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1 Einführung in die Arbeit 

„[E)in Großteil der Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt [folgt] aus Entschei-
dungen der Beschäftigten (…), die aus dem Bildungssystem ins Erwerbsleben 
wechseln, ihre Erwerbstätigkeit aus privaten Gründen unterbrechen, Karriere 
machen und schließlich in Rente gehen. Natürlich sind diese Entscheidungen 
nicht unabhängig von (…) den Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie sind auch 
nicht immer freiwillig. Zwänge ergeben sich aber nicht nur aus dem Erwerbs-
system, sondern auch aus unterschiedlichen individuellen Lebenslagen und 
dem Wohlfahrtssystem. Globalisierung und neue Technologien sind zwar 
zentrale Determinanten der Arbeitsmarktdynamik. Karrierewünsche, Ehe-
schließungen und Geburt von Kindern, also individuelle Entscheidungen im 
Lebensverlauf, sollten aber in ihrer Bedeutung für Arbeitsmarktprozesse nicht 
unterschätzt werden. Es gibt sogar gute Gründe, dass heute die Nachfra-
geseite einen größeren Einfluss auf Arbeitsmarktbewegungen hat als in der 
Vergangenheit.“ (Bosch 2010: 643) 

Das Zitats Boschs (2010) zeigt, dass die Beschäftigten einen nicht zu verkennen-

den Einfluss auf die Dynamik des Arbeitsmarktes haben. Dabei nehmen die indi-

viduelle Ausgangslage sowie das individuelle Bestreben eine zentrale Bedeutung 

ein. Der Fokus dieser Arbeit liegt diesbezüglich auf einer Kombination aus Karrie-

rewünschen und individuellen Bedürfnissen, wobei die Karrierewünsche konkret 

mit dem Abschluss des Fortbildungsabschlusses „Geprüfter Industriemeister“1, 

speziell des „Geprüften Industriemeisters – Fachrichtung Metall“2 verbunden wer-

den. Das Erlernen von Wissen erfolgt zumeist mit der Intention, dieses anschlie-

ßend auch anwenden und die damit angestrebten Ziele erreichen zu können, ins-

besondere wenn die Aneignung von Wissen sich im Rahmen einer beruflichen 

Weiterbildung vollzieht. Rund 80 Prozent der Teilnehmer an Weiterbildungen ge-

ben in den letzten Jahren berufliche Gründe für ihre Teilnahme an (vgl. BMBF 

2017b: 19), „was bedeutet, dass die berufliche (und arbeitsmarktliche) Verwen-

dungstauglichkeit der Weiterbildungsinhalte augenfällig ins Motivzentrum der Wei-

terbildungsteilnehmer gerückt ist.“ (Dobischat/Düsseldorff 2018: 738) Demzufolge 

spielt die Verwertbarkeit der Qualifikation und des Erlernten eine entscheidende 

Rolle, vor allem für den Mitarbeiter, aber damit auch für den Arbeitgeber und 

 
1 Zur leichteren Lesbarkeit wird eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. In-
dustriemeister/in oder Teilnehmer/in, unterlassen. Vergleichbare Begriffe gelten hinsicht-
lich der Gleichbehandlung durchweg für alle Geschlechter. 
2 Im Folgenden verkürzt Industriemeister Metall genannt. Im Rahmen der Erhebungen, Ka-
pitel 6 und Kapitel 7, die sich konkret auf den Fortbildungsabschluss Industriemeister Metall 
beziehen, wird zudem die Bezeichnung Meister äquivalent verwendet. 
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folglich den Arbeitsmarkt.3 Dabei reicht es nicht aus, eine Problematik zu erkennen 

und hierüber zu debattieren, sondern es müssen auch praktikable Maßnahmen 

ergriffen werden. In diesem gedanklichen Kontext untersucht die vorliegende Ar-

beit die Verwertbarkeit des Fortbildungsabschlusses Industriemeister Metall in der 

beruflichen Praxis, dessen primäres Ziel als sogenannte Aufstiegsfortbildung4 der 

berufliche Aufstieg ist (vgl. Arnold/Gonon/Müller 2016: 118). Ausgangspunkt für 

die Arbeit ist der Sachstand, dass der Abschluss Industriemeister nicht mehr als 

Garantie für einen beruflichen Aufstieg, sondern vielfach der Arbeitsplatzsicherung 

dient.  

„Wenn es um die Karrieremöglichkeiten der Industriemeister/innen Metall geht, ist 
manchmal von den ,Meistern auf Halde‘ die Rede. Damit ist gemeint, dass etwa 
große Automobilproduzenten über mehr Beschäftigte mit abgeschlossener Auf-
stiegsfortbildung verfügen als über entsprechende Positionen in der Unterneh-
menshierarchie. Tatsache ist allerdings, dass die meisten der Absolvent/inn/en den 
Qualifikationszuwachs inzwischen vor allem als arbeitsplatzerhaltende Maßnahme 
sehen.“ (BMBF 2011b: 25f) 

Auch Drexel (2012) betont, dass der erfolgreiche Abschluss der Fortbildung zu-

nehmend seltener zur Besetzung einer Meisterstelle führt, sondern verstärkt zur 

Bedingung für eine Facharbeiterstelle mit höherem Anspruch und besserer Bezah-

lung wird, was letztlich Überhänge zur Folge hat und den Fortbildungsabschluss 

entwertet (vgl. ebd.: 40). Damit büßt die Aufstiegsfortbildung ihre vorrangige Be-

stimmung ein. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hebt 

weiter hervor, dass die Teilnahme an der Fortbildungsmaßnahme immer durch 

konkrete Beweggründe motiviert ist5 (vgl. ebd. 2011b: 8). So erwecken auch die 

Teilnehmer der Fortbildung zum Industriemeister Metall den Eindruck,6 dass sie 

an die Maßnahme und den Erwerb des Abschlusses konkrete Erwartungen hin-

sichtlich eines adäquaten beruflichen Aufstiegs bzw. einer beruflichen Weiterent-

wicklung knüpfen, die über die reine Arbeitsplatzerhaltung hinaus gehen. Die An-

zahl an Fortbildungsteilnehmern und deren Entwicklung7 zeigt, dass die Nachfrage 

nach dem Abschluss des Industriemeisters Metall auf Seiten der Teilnehmer 

 
3 An dieser Stelle sei auf den Begriff der Bildungsrendite hingewiesen. In diesem Modell 
steht der Ertrag der Investition in Bildung im Fokus. Das Bildungsverhalten wird dabei vor 
allem im Kontext finanzieller Erträge betrachtet. Nicht-monetäre Nutzenaspekte werden in 
diesem Zusammenhang weitgehend nicht einbezogen. (vgl. Düsseldorff 2010: 86ff) Da 
diese aber für die vorliegende Arbeit von großer Bedeutung sind, wird auf den Begriff der 
Bildungsrendite nicht weiter rekurriert.   
4 Für Ausführungen zur Aufstiegsfortbildung und ihrer Differenzierung zur Anpassungsfort-
bildung sei auf Kapitel 2.2 verwiesen. 
5 Dies bestätigen bspw. auch Interviews mit Absolventen hinsichtlich ihrer Erfahrungen, 
Motive und Perspektiven. Siehe hierzu Schambeck (2014). 
6 Der Eindruck beruht auf Erfahrungen der Verfasserin im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der 
Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK). 
7 Siehe hierzu Kapitel 1.1. 



 

3 
 

anwächst. Gleichzeitig lässt dies die Annahme zu, dass eine signifikante Anzahl 

an Absolventen ihre Erwartungen hinsichtlich einer Meisterstelle – jedenfalls kurz- 

bis mittelfristig – nicht erfüllen kann. Hierdurch kann die Einsatzbereitschaft und 

Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter beeinflusst,8 ggf. eine Entfremdung vom Unter-

nehmen forciert und damit die Wechselbereitschaft9 erhöht werden. Zwar weist 

das BMBF darauf hin, dass den Absolventen grundsätzlich geeignete, den Ansprü-

chen angepasste Fachpositionen zur Verfügung stehen, aber dass diesbezüglich 

ggf. auch andere Unternehmen miteinzubeziehen sind. (vgl. ebd.: 26) Dies kann 

insbesondere in Zeiten des demografischen Wandels und Fachkräftemangels, 

auch in Verbindung mit dem Fortschritt im technologischen Bereich (vgl. Plün-

necke 2014: 225), zu Problemen für Arbeitgeber führen und auf diese Weise Ein-

fluss auf die Arbeitsmarktdynamik nehmen.10  

Eine weitere Problematik kann sich hinsichtlich des Verhältnisses von Hochschul-

studium und der dualen Berufsausbildung ergeben. So konstatiert der Bericht Bil-

dung in Deutschland 2016 „einen Wechsel in den Bildungsaspirationen und -karri-

eren der Jugendlichen zugunsten höherer Bildung“ (Autorengruppe Bildungsbe-

richterstattung 2016: 121), was sich in einer ansteigenden Zahl an Studienanfän-

gern und einer rückläufigen Zahl an Anfängern in der dualen Berufsausbildung 

zeigt (vgl. ebd.). Die Fortsetzung dieses Trends wird auch im Bericht Bildung in 

Deutschland 2018 bestätigt (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018: 

169). Hiervon kann folglich auch der Fortbildungsabschluss Industriemeister be-

einflusst werden.  

„Sinkende Verwertungschancen einer beruflichen Höherqualifizierung bzw. berufli-

che Sackgassen würden einen hohen Attraktivitätsverlust für das duale System be-
deuten. Die Berufs- und Aufstiegschancen weiter systematisch zu beobachten ist 
daher eine wichtige Aufgabe der Berufsbildungsforschung.“ (Hall 2016: 121) 

Drexel (2012) hebt außerdem hervor, dass auch die Rekrutierung von Akademi-

kern für Stellen, die bisher z.B. für Absolventen von Aufstiegsfortbildungen 

 
8 Siehe hierzu bspw. Comelli/Rosenstiel/Nerdinger (2014), die hervorheben, dass Frustra-
tion und Unzufriedenheit entstehen, wenn es keine Möglichkeit gibt, etwas Gelerntes an-
zuwenden (vgl. ebd.: 33). 
9 Bezüglich der Wechselbereitschaft weist das BMBF (2011a) darauf hin, dass die Bedin-
gungen im aktuellen Betrieb, wie z.B. die hierarchische Struktur oder das Alter der Beleg-
schaft, für einen Verbleib im Unternehmen bzw. Unternehmenswechsel von entscheiden-
der Bedeutung sind (vgl. ebd.: 54). Jones (2012) weist jedoch darauf hin, dass nur ein 
kleiner Anteil den Betrieb wechselt, obwohl mehr als die Hälfte der Teilnehmer schätzt, 
dass sich ihre Aussichten auf dem Arbeitsmarkt durch den Fortbildungsabschluss verbes-
sern (vgl. ebd.: 10).  
10 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der öffentliche Diskurs zu diesen Themen 
ggf. auch Erwartungen bei den Teilnehmern hinsichtlich ihrer Karriereperspektiven wecken 
kann. 
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vorgesehen waren, zu einem Verlust an Aufstiegsmöglichkeiten führen kann (vgl. 

ebd. 37ff). Wenngleich sich die Verwertungsmöglichkeiten einer Aufstiegsfortbil-

dung laut Hall (2016) gegenwärtig nicht verschlechtert haben, weist sie darauf hin, 

dass die zukünftige Entwicklung der Verwertungsmöglichkeiten vom Bedarf der 

Fortbildungsabschlüsse auf dem Arbeitsmarkt und dem Rekrutierungsverhalten in 

den Betrieben abhängen wird (vgl. ebd. 121). Daher ist gerade in Zeiten der Aka-

demisierung eine realistische Darstellung der Verwertbarkeit des Fortbildungsab-

schlusses erforderlich. Denn „[f]ür den potenziellen Fachkräftenachwuchs hängt 

die Attraktivität eines beruflichen Qualifizierungswegs […] auch von den (wahrge-

nommenen) Arbeitsmarktperspektiven ab.“ (Flake/Werner/Zibrowius 2016: 85f) 

Eine an der Realität orientierte Darstellung ist somit entscheidend für die Festigung 

der Akzeptanz des Fortbildungsabschlusses. 

 Gegenstand, Ziel und thematische Eingrenzung der Arbeit  

Gegenstand der Arbeit ist, wie eingangs bereits erwähnt, die Untersuchung zur 

Verwertbarkeit bzw. zu Einsatzmöglichkeiten des Fortbildungsabschlusses Indus-

triemeister Metall in Unternehmen. Hierfür wird erhoben, welche Erwartungen und 

Ziele Teilnehmer mit dem Erwerb des Fortbildungsabschlusses anvisieren und 

welche Erwartungen und Anforderungen Unternehmen an Absolventen stellen. In 

diesem Kontext soll auch die Akzeptanz des Abschlusses aus beiden Perspektiven 

untersucht werden. Maßgeblich aber steht die Personalentwicklung im Fokus, 

denn insbesondere soll eruiert werden, inwieweit der Abschluss Industriemeister 

Metall als Ansatz- und Ausgangspunkt für Personalentwicklungsmaßnahmen ein-

gesetzt werden kann, um seitens des Unternehmens nach Möglichkeit alternative 

Entwicklungs- und Einsatzmöglichkeiten zur Meisterstelle offerieren, Mitarbeiter-

zufriedenheit generieren und letztlich auch die Mitarbeiter im Unternehmen halten 

zu können. Es gilt insbesondere in Erfahrung zu bringen, welche Möglichkeiten im 

Sinne einer für die Mitarbeiter und Unternehmen zufriedenstellenden Alternative 

zur Meisterstelle bereits ausgeschöpft werden, ob weitere Möglichkeiten in Be-

tracht gezogen werden (können) und welche Bedarfe in diesem Zusammenhang 
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bestehen. Ziel der Arbeit ist die Identifizierung von Handlungsmöglichkeiten für 

Unternehmen.11   

Dass der Fortbildungsabschluss Industriemeister ein bildungspolitisch wichtiges 

Thema darstellt, zeigt sich durch die regelmäßige Berücksichtigung des Abschlus-

ses im Datenreport zum Berufsbildungsbericht des Bundesinstituts für Berufsbil-

dung (BIBB) der letzten Jahre (vgl. BIBB 2016; vgl. BIBB 2017; vgl. BIBB 2018; 

vgl. BIBB 2019). Für Fachkräfte im industriell-technischen Bereich gilt die Fortbil-

dung zum Industriemeister noch stets als klassische Perspektive in ihrer berufli-

chen Laufbahn (vgl. Westpfahl/Padur 2011: 3). Nachdem bei den Teilnehmerzah-

len für die Fortbildung zum Industriemeister insbesondere von 1992 bis 2006 

große Einbrüche zu verzeichnen waren (vgl. BMBF 2008: 253), zeigt die Fortbil-

dungsstatistik des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), darge-

stellt in Abbildung 1, dass die Anzahl der Fortbildungsprüfungen zum Industrie-

meister bis zum Jahr 2016 wieder konstant angestiegen ist, von 11.354 Teilneh-

mern im Jahr 2012 bis zu 13.293 Teilnehmern im Jahr 2016. Im Jahr 2017 ist 

schließlich erneut ein kleiner Rückgang zu verzeichnen, der sich aber mit 12.661 

Teilnehmern, insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren, immer noch auf einem 

sehr hohen Niveau befindet. 12 (vgl. DIHK 2015: 7; vgl. DIHK. 2016: 7; vgl. DIHK 

2018a: 7).  

 
11 An dieser Stelle sei auch auf das parallellaufende Projekt „Fortbildungsbedarf für mögli-
che Fachkarrieren neben dem Geprüften Industriemeister/neben der Geprüften Industrie-
meisterin - Fachrichtung Metall“ des Bundesinstituts für Berufsbildung verwiesen. Dieses 
widmet sich der Problematik derjenigen, die zwar eine Fortbildung, aber z.B. keine Perso-
nalverantwortung anstreben, jedoch keine Alternative zum Industriemeister Metall haben; 
dabei wird auch der Aspekt der technologischen Entwicklung im Metallbereich, besonders 
aufgrund der Digitalisierung, als Ausgangslage berücksichtigt. Die Untersuchung hat zum 
Ziel den Bedarf an Qualifikationen bzw. alternativen Fachkarrieren aufzudecken, die sich 
neben oder unterhalb der Ebene des Industriemeisters ansiedeln. (vgl. Telieps/                  
Görmar/Rothe 2017). Siehe hierzu weiterführend Kapitel 4.1.4. 
12 Die Zahlen können je nach Quelle variieren. Siehe hierzu z.B. Statistisches Bundesamt 
(2014), Statistisches Bundesamt (2015b) oder Statistisches Bundesamt (2017). Aber auch 
hier ist ein Anstieg zu verzeichnen. Hall (2014a) weist ebenfalls daraufhin, dass sich kein 
weiterer Rückgang der Fortbildungsteilnehmer abzeichnet (vgl. ebd.: 379).  
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Abbildung 1: Übersicht Anzahl Fortbildungsprüfungen Industriemeister 2012 bis 2017 
Quelle: Eigene Darstellung nach DIHK 2016: 7 und DIHK 2018a: 7. 

Aufgrund der Vielzahl an Industriemeisterabschlüssen erfolgt thematisch eine Ein-

grenzung auf die Fachrichtung Metall13. Der Industriemeister Metall belegte in den 

letzten Jahren nicht nur den zweiten Rang in den Top Ten14 der Teilnahmen an 

Fortbildungsprüfungen der Industrie- und Handelskammern (IHKs) (vgl. DIHK 

2015: 9; vgl. DIHK 2016: 9; vgl. DIHK 2018a: 9), sondern bietet sich außerdem als 

exemplarische Zielgruppe an, da er mit Abstand die größten Teilnehmerzahlen im 

Bereich der Industriemeister verzeichnet. Auch diese Zahlen sind seit 2012 – mit 

einem kleinen Rückgang im Jahr 2013 – bis zum Jahr 2015 gestiegen; von 6.217 

Teilnehmern im Jahr 2012, zurück auf 6.112 Teilnehmer im Jahr 2013, auf 7.140 

Teilnehmer im Jahr 2014 und abermals auf 7.833 Teilnehmer im Jahr 2015. (vgl. 

DIHK 2016: 7) In den beiden darauffolgenden Jahren ist wiederum ein kleiner 

Rückgang zu verzeichnen, so absolvierten im Jahr 2016 7.858 Teilnehmer und im 

Jahr 2017 7.558 Teilnehmer den Industriemeister Metall. Damit verbleibt aber auch 

hier die Teilnehmerzahl auf einem hohen Niveau. (vgl. DIHK 2018a: 7) 

 
13 Hinsichtlich der zugrundliegenden Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Ab-
schluss Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin - Fachrichtung Metall sei 
auf Kapitel 2 verwiesen. 
14 Rang eins der Top Ten belegt der Fortbildungsabschluss Wirtschaftsfachwirt (vgl. DIHK 
2016: 9; vgl. DIHK 2018a: 9). 

11354 11383

11930

12696

13293

12661

10000

11000

12000

13000

14000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

A
n

z
a

h
l 
P

rü
fu

n
g

e
n

Jahre



 

7 
 

 

Abbildung 2: Übersicht Anzahl Fortbildungsprüfungen Industriemeister und Industriemeister  
                      Metall 
Quelle: Eigene Darstellung nach DIHK 2016: 7 und DIHK 2018a: 7. 

Im Jahr 2017 haben damit 59,7 Prozent aller Industriemeister an der Fortbildung 

der Fachrichtung Metall teilgenommen. Seit 2012 liegt der durchschnittliche Anteil 

der Industriemeister Metall an den gesamten Industriemeisterfortbildungen bei 

58,2 Prozent. Somit liegt der Anteil trotz des Teilnehmerrückgangs immer noch 

über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. (vgl. DIHK 2016: 7; vgl. DIHK 

2018a: 7) Von den Teilnehmern an der Fortbildung zum Industriemeister Metall in 

der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wiederum haben in den Jahren 2012 bis 

2017 durchschnittlich 14,5 Prozent den Industriemeister Metall in Nordrhein-West-

falen (NRW) absolviert. So dass auch hier der Anteil im Jahr 2017 mit 15,3 Prozent 

der Teilnehmer über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegt. (vgl. DIHK 

2018c) 

 
Abbildung 3: Anteil Industriemeister Metall aus NRW an der Gesamtzahl Industriemeister      
                      Metall in der BRD 
Quelle: Eigene Darstellung nach DIHK 2018c. 

Darüber hinaus bietet der Industriemeister Metall eine Fortbildungsmöglichkeit für 

diverse Berufsbildungsabschlüsse aus dem Bereich der Metallverarbeitung, wie 
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beispielweise den Industriemechaniker oder den Zerspanungsmechaniker, aber 

z.B. auch für den Gießereimechaniker oder Mechatroniker.15 Und auch ohne ein-

schlägige Berufsausbildung oder gänzlich ohne Berufsausbildung ist bei Nachweis 

adäquater, einschlägiger Berufspraxis die Zulassung zur Fortbildungsprüfung 

möglich. (vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Tech-

nologie 1997: § 3) Die Berufspraxis wiederum kann in einer ebenso breiten Spanne 

an Berufsfeldern erworben werden. Gerade bei dieser Fachrichtung sind daher die 

Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt groß16, so dass das Risiko einer Abwande-

rung in andere Unternehmen bei diesem Fortbildungsabschluss größer erscheint.  

Weitere Eingrenzungen erfolgen geographisch und im Hinblick auf die Unterneh-

mensgröße. Zum einen begrenzt sich die Untersuchung auf das Bundesland NRW, 

denn dieses hat für die Metallindustrie in Deutschland ein besonderes Gewicht. So 

werden 40 Prozent des gesamten Umsatzes der Metallbranche hier umgesetzt.17 

(vgl. Statista o.A.) Die Begrenzung erfolgt aber auch aufgrund der Realisierbarkeit 

der Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit. Zum anderen werden nur mittelstän-

dische Unternehmen und Großunternehmen in die Untersuchung einbezogen. 

Dies liegt darin begründet, dass in diesen eher eine systematische Personalent-

wicklung erfolgt und eine größere Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für einen In-

dustriemeister besteht.18 „Vor allem in größeren Unternehmen ist es die systema-

tische Personalentwicklung, die einer Aufstiegsorientierung entgegen-

kommt“ (BMBF 2011a: 54). So betont bspw. auch der Datenreport des BIBB (2016), 

dass größeren Betrieben in Bezug auf ihre Organisation und Finanzen andere Vo-

raussetzungen hinsichtlich der Durchführung von Maßnahmen zur Qualifizierung 

zur Verfügung stehen (vgl. ebd.: 303). Auch Moraal/Schönfeld (2012) bekräftigen, 

dass die Unternehmensgröße z.B. das Angebot an Lernformen oder den Organi-

sationsgrad der Bildungsmaßnahmen beeinflusst (vgl. ebd.: 333f). Gideon/Sandal 

(2011) bestätigen darüber hinaus, dass Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbei-

ter beschäftigen, für den Industriemeister eine geringfügigere Relevanz haben (vgl. 

ebd.: 14). Zudem kommen laut einer Umfrage des DIHK (2018b) unter 

 
15 Gerds/Herkner (2005) verweisen darauf, dass die Metalltechnik als Berufsfeld nur noch 
schwer exakt abzugrenzen ist. So bestehen z.B. Übereinstimmungen mit Berufsfeldern der 
Chemietechnik, der Bautechnik oder Elektrotechnik (vgl. ebd.: 136f). 
16 Die Betriebe können, wie z.B. auch in der Untersuchung bzgl. des Industriemeisters Me-
tall von Gideon/Sandal (2011), aus verschiedenen Branchen kommen, u.a. aus der Metall-
bearbeitung und -verarbeitung, der Stahlerzeugung, der Automobilwirtschaft, des Werk-
zeugbaus, der Chemie oder auch der Energiewirtschaft (vgl. ebd.: 13).  
17 Siehe hierzu auch Kapitel 2.5. 
18 Siehe zur Differenzierung, Definition und weiteren Ausführung hinsichtlich der mittelstän-
dischen Unternehmen und Großunternehmen Kapitel 3.3. 
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Absolventen der IHK-Weiterbildungsprüfungen aus dem Jahr 201819 62 Prozent 

der Absolventen aller IHK-Abschlüsse aus Unternehmen mit 200 oder mehr Mitar-

beitern20 (vgl. ebd.: 15). 

Das Erkenntnisinteresse der Untersuchung erstreckt sich dabei über mehrere Ebe-

nen. Sie können sowohl auf individueller, unternehmerischer als auch gesellschaft-

licher, politischer und wissenschaftlicher Ebene verortet werden. Auf individueller 

Ebene ergibt sich ein Erkenntnisinteresse auf Seiten der Teilnehmer. Ihnen wird 

durch die Untersuchung eine Beurteilung der Verwertbarkeit des Abschlusses in 

den Unternehmen ermöglicht. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten zur Errei-

chung der angestrebten Ziele eruiert. Dabei geht die Arbeit insbesondere auf die 

Möglichkeiten der Zielerreichung auch ohne die Besetzung einer Meisterstelle ein, 

wobei auch die von Drexel (2012) beschriebene Entwertung des Fortbildungsab-

schlusses (vgl. ebd.: 40) erforscht wird. Es sollen Alternativen zur Meisterstelle 

erörtert werden, die den Intentionen der Teilnehmer dennoch Rechnung tragen. 

Auf diese Weise kann zum einen die Frustration aufgrund nicht vorhandener Ein-

satzmöglichkeiten im Sinne einer Meisterstelle vermieden werden. Zum anderen 

können auf Basis der Erkenntnisse ggf. alternative Entwicklungsziele erwogen 

werden, eventuell sind aber auch alternative Fortbildungsmaßnahmen und Karrie-

reschritte in Betracht zu ziehen. Auf unternehmerischer Ebene erfolgt eine Sensi-

bilisierung für die ggf. bestehende Problematik bzgl. der Mitarbeiter, die einen In-

dustriemeisterabschluss haben, aber keine Meisterstelle besetzen (werden). Das 

Erkenntnisinteresse besteht in der Identifikation von Interventionsmöglichkeiten für 

Unternehmen respektive die Personalentwicklung, wenn ein solcher Fall eintritt, so 

dass die Unternehmen ihre Strategie bzgl. Stellenbesetzung und Personalentwick-

lung proaktiv ausrichten können. Für Unternehmen entsteht ggf. auch die Möglich-

keit voneinander zu lernen und best-practice Beispiele zu identifizieren, wodurch 

Synergieeffekte entstehen können. Die Erkenntnisse können helfen, realitätsfer-

nen Erwartungen bei Mitarbeitern vorzubeugen und ihnen realistische Entwick-

lungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Gleichzeitig werden den Unternehmen (ggf. neue) 

Möglichkeiten für den Einsatz des Abschlusses dargelegt. Hierdurch kann Mitar-

beitern wie Unternehmen eine für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit 

offeriert werden, Motivation, insbesondere hinsichtlich der Weiterbildungsbereit-

schaft der Mitarbeiter, erhalten bleiben sowie Mitarbeiterbindung generiert werden. 

 
19 Die Ergebnisse der Umfrage aus dem Jahr 2018, bei der 17.595 Teilnehmer befragt 
wurden, beziehen sich auf Absolventen aus den Jahrgängen 2012 bis 2017. Die Teilneh-
merzahl hat sich gegenüber den vorherigen Umfragen beinah verdoppelt (vgl. DIHK 2018b: 
4ff). 
20 In der Umfrage wurde folgende Unternehmensgruppierung vorgenommen: 1-9, 10-199, 
200-999 und ab 1000 Beschäftigte (vgl. DIHK 2018b: 15). 
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Auf gesellschaftlicher, politischer und wissenschaftlicher Ebene steht vor allem die 

Akzeptanz des Fortbildungsabschlusses aus individueller sowie unternehmeri-

scher Sicht im Fokus. Es entsteht ebenfalls eine Sensibilisierung für die ggf. be-

stehende Problematik der Diskrepanz zwischen Teilnehmerzahlen und vorhande-

nen Meisterstellen, denn das Ergebnis der Untersuchung legt die Einsatzmöglich-

keiten des Fortbildungsabschlusses in der Praxis offen. Außerdem steht die Be-

stimmung dieser Aufstiegsfortbildung im Fokus, denn es wird hinterfragt, ob die 

Fortbildung nur durch einen beruflichen Aufstieg oder bereits durch die berufliche 

Weiterentwicklung einen Sinn erfüllt.21 Gleichzeitig erhält die Problematik des star-

ren Bildungssystems, in dem der Fortbildungsabschluss zum Industriemeister die 

höchstmögliche Fortbildungsperspektive darstellt, weitere Aufmerksamkeit. Damit 

stehen nicht zuletzt die Festigung der Bildungsebene unterhalb der akademischen 

Laufbahn und ihre Perspektiven im Fokus. Hieraus kann sich ggf. ein anschließen-

der Auftrag an die Bildungspolitik und die Wissenschaft ergeben, die Verwertbar-

keit des Fortbildungsabschlusses in den Fokus zu stellen und hierüber aufzuklären.  

Die zentrale Frage und leitenden Fragestellungen, denen zum Erreichen des Ziels 

dieser Arbeit nachgegangen wird, werden im nachstehenden Kapitel beschrieben. 

 Zentrale Fragestellung der Arbeit 

Die leitende Frage der Arbeit bezieht sich auf die Thematik, wie Unternehmen mit 

Mitarbeitern, die zwar einen Abschluss als Industriemeister Metall aber keine Per-

spektive auf eine Meisterstelle haben, umgehen können. Zu erörtern ist demnach, 

welche Handlungsmöglichkeiten und Instrumente im Falle eines Mangels an verti-

kalen Aufstiegsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, um die Mitarbeiter, die sich in 

dieser Situation wiederfinden, an ihre Qualifikationen und Kompetenzen22  und 

 
21 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die IHKs den Begriff Aufstiegsfortbildung 
u.a. in Bezug auf die Meisterabschlüsse durch den Begriff Höhere Berufsbildung ersetzt 
haben (vgl. DIHK 2017: 41) Ein entsprechendes Positionspapier des DIHKs und des Zen-
tralverbands des deutschen Handwerks (ZDH) wurde am 19.09.2017 veröffentlicht (vgl. 
DIHK/ZDH 2017). 
22 Die Begriffe Qualifikation und Kompetenz sind voneinander wie folgt zu differenzieren: 
Qualifikationen sind – generell und beruflich – Ressourcengrundlagen für Handlungsmög-
lichkeiten, implizieren individuelle Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und Verhaltens-
muster und geben den Erfahrungs- und Lernstand einer Person zu einem konkreten Zeit-
punkt an (vgl. Qualifikation 2007: 147). Sie bezeichnen die potenzialbasierte Möglichkeit 
für zukünftige Verhaltens- und Handlungsweisen und sind somit Grundlage für Kompeten-
zentwicklung. Kompetenzen umfassen die Befähigung (können), Bereitschaft (wollen) und 
Berechtigung (dürfen) bzgl. einer Handlung und können als angestrebtes Ergebnis der Per-
sonalentwicklung begriffen werden. Sie offenbaren sich aber erst im Handeln. (vgl. Becker 
2013: 9ff) Für die weiterführende Differenzierung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennt-
nissen sei auf das Lexikon von Becker (2007) verwiesen. 
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auch Bedürfnisse – im wechselseitigen Interesse – angepasst einsetzen zu kön-

nen.  

Die zentrale Forschungsfrage lautet daher: Inwiefern kann der Abschluss des In-

dustriemeisters Metall in der betrieblichen Praxis verwertet werden? Welche alter-

nativen Einsatzmöglichkeiten zur Meisterstelle, insbesondere im Rahmen von Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen, stehen in Unternehmen zur Verfügung? Dabei 

liegt die folgende Hypothese (H) zugrunde: 

H1: Der Fortbildungsabschluss garantiert keinen vertikalen Aufstieg mehr.  

Die Hypothese bezieht sich auf das Verhältnis von Absolventen und vakanten 

Meisterstellen. Es wird angenommen, dass es sich hierbei um ein Missverhältnis 

handelt. Hieraus ergeben sich die nachfolgenden Hypothesen. 

H1.a: Der Fortbildungsabschluss kann die Erwartungen einer beachtenswerten 

Anzahl an Absolventen hinsichtlich einer beruflichen Besserstellung nicht erfüllen. 

H1.b: Der Fortbildungsabschluss kann die Erwartungen einer beachtenswerten 

Anzahl an Absolventen hinsichtlich materieller Verbesserungen nicht erfüllen. 

Durch das angenommene Missverhältnis zwischen Absolventen und Meisterstel-

len ist anzunehmen, dass eine beachtenswerte Anzahl an Absolventen keine Meis-

terstelle erhalten kann, wodurch sich Erwartungen hinsichtlich einer beruflichen 

und materiellen Besserstellung ohne alternative Entwicklungsmöglichkeiten im Un-

ternehmen nicht realisieren lassen. Dies führt schließlich zur zweiten Hypothese. 

H2: Die Diskrepanz zwischen Teilnehmerzahlen und Meisterstellen beeinflusst     

die Akzeptanz des Fortbildungsabschlusses. 

Sofern sich die Erwartungen einer signifikanten Anzahl an Absolventen nicht erfül-

len lassen, kann sich dies auf die Akzeptanz des Fortbildungsabschlusses auswir-

ken, denn der Nutzen dieser finanziell wie zeitlich anspruchsvollen Fortbildung 

kann in Frage gestellt werden, wenn sie ausschließlich zur Absicherung des beruf-

lichen Ist-Zustandes führt. Hieraus ergeben sich wiederum die beiden nachstehen-

den Hypothesen. 

H2.a: Der Fortbildungsabschluss kann bei abnehmender Akzeptanz durch andere 

Fortbildungsmaßnahmen verdrängt werden. 

H2.b: In Zeiten zunehmender Akademisierung und bei abnehmender Akzeptanz 

ist die Bedeutung des Fortbildungsabschlusses als klassische Laufbahnperspek-

tive im industriell-technischen Bereich gefährdet. 

Die Absicherung des beruflichen Ist-Zustandes kann ggf. auch durch alternative, 

ggf. weniger aufwendigere Fortbildungen erreicht werden, die unter bestimmten 

Umständen auch noch weitere Bedürfnisse, wie z.B. einen Lohnanstieg befriedi-

gen können, wodurch der Industriemeisterabschluss an Attraktivität und Zulauf 
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verlieren kann. Insbesondere unter dem Aspekt der steigenden Akademisierung 

und der unzureichenden Durchlässigkeit des Bildungssystems kann hierdurch der 

Fortbildungsabschluss als altbewährte Laufbahnperspektive in Frage gestellt wer-

den. Da aufgrund des Überschusses an Absolventen jedoch auf Seiten der Unter-

nehmen ggf. keine Engpässe ersichtlich sind und damit die beschriebene Proble-

matik nicht erkennbar ist, folgt die nachstehende Hypothese. 

H3: Die Möglichkeiten der Verwertbarkeit des Fortbildungsabschlusses werden in 

Unternehmen nicht ausreichend hinterfragt. 

Es wird angenommen, dass der Überhang an Absolventen und der Anstieg hoch-

qualifizierter Facharbeiter für Unternehmen nicht als offensichtliches Problem 

wahrgenommen wird. Schließlich ergibt sich personell kein Engpass oder ein Be-

darf einer Nachqualifizierung. Lediglich die Problematik einer Überqualifizierung 

kann unter diesen Umständen auftreten, jedoch muss hierfür zum einen vom Mit-

arbeiter kommuniziert worden sein, dass er die Fortbildung abgeschlossen hat und 

zum anderen, dass er sich weiter entwickeln möchte. Hieraus ergibt sich für das 

Unternehmen aber kein proaktiver Handlungsbedarf. Es werden daher die beiden 

folgenden Hypothesen aufgestellt: 

H3.a: Unternehmen setzen den Fortbildungsabschluss überwiegend für die Beset-

zung von Meisterstellen ein. 

H3.b: Die Einsatzmöglichkeiten des Fortbildungsabschlusses werden nicht geprüft 

und ausgeschöpft. 

Der akute Bedarf, für den sich die Fortbildung zum Meister eignet, erfolgt durch 

das Ausscheiden eines Inhabers einer Meisterstelle. Für die Nachbesetzung bie-

ten sich aufgrund der konkreten Anforderungen i.d.R. Mitarbeiter an, die entweder 

bereits den Fortbildungsabschluss besitzen oder vom Unternehmen aktiv bei der 

Absolvierung des Fortbildungsabschlusses unterstützt werden. Da die Konkurrenz 

für andere, für Industriemeister in Frage kommende Stellen, wie z.B. Projektstellen, 

größer ist, da hierfür u.a. auch durch die zunehmende Akademisierung Absolven-

ten anderer Bildungsabschlüsse zur Verfügung stehen, ist anzunehmen, dass die 

konkreten Einsatzmöglichkeiten des Industriemeisters in Unternehmen im Regel-

fall nicht weiter überprüft werden. Damit entfällt die Erwägung zur Einrichtung al-

ternativer Fachkarrieren und die Potenziale der Absolventen dieses Fortbildungs-

abschlusses werden nicht ausgeschöpft. Als Konsequenz hieraus ist Folgendes 

anzunehmen: 

H4: Die fehlenden Chancen auf eine Meisterstelle erhöhen den Frustrationsgrad 

bei den Absolventen und bedeuten für Unternehmen ein Risiko hinsichtlich Mitar-

beitermotivation und -fluktuation. 
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Sofern die Absolventen keine Aussicht auf eine Veränderung bzw. Verbesserung 

hinsichtlich ihrer grundlegenden Bedürfnisse – aufgrund derer die Fortbildung vo-

raussichtlich absolviert wurde – haben und weiterhin auf derselben Stelle verblei-

ben, ist zu erwarten, dass sich dies auf die Motivation der Mitarbeiter und ihre Bin-

dung an das Unternehmen auswirkt, was letztlich für das Unternehmen hinsichtlich 

der Arbeitsqualität und Fachkräftesicherung zum Problem werden kann und 

wodurch sich schließlich ein Handlungsbedarf ergibt.  

Um der Forschungsfrage nachgehen und die Hypothesen verifizieren zu können, 

sind sowohl an die Teilnehmer der Fortbildungsmaßnahmen als auch die Unter-

nehmen verschiedene Fragen zu richten, aus deren Beantwortung Erkenntnisse 

hinsichtlich der Forschungsfrage abgeleitet werden können.23 Als Basis für die Un-

tersuchung sind die Erwartungen und Ziele der Teilnehmer an den Abschluss In-

dustriemeister Metall, aufgrund derer sich für die Teilnahme an der Fortbildung 

entschieden wurde, zu erheben. Die leitenden Fragestellungen lauten: Welche Er-

wartungen haben die Teilnehmer der Fortbildung zum Industriemeister Metall an 

das Erlangen des Abschlusses? Welche Gewichtung ist bei den Erwartungen aus-

zumachen? Was erhoffen sich die Teilnehmer hinsichtlich ihrer Erwartungen vom 

Unternehmen und welche Konsequenzen werden bei Nichterfüllung der Erwartun-

gen in Betracht gezogen? In einem anschließenden Schritt sind Handlungsmög-

lichkeiten und Instrumente in Unternehmen hinsichtlich des Einsatzes von Mitar-

beitern, die den Industriemeister Metall abgeschlossen, aber keine Meisterstelle 

besetzen werden, herauszuarbeiten, um neue Perspektiven für den Abschluss im 

Unternehmen identifizieren und auch einer ggf. drohenden Mitarbeiterfluktuation 

proaktiv, im Sinne der Planbarkeit für Unternehmen, entgegenwirken zu können. 

Die leitenden Fragestellungen wiederum lauten: Inwiefern ist die Situation „Indust-

riemeister ohne Meisterstelle“ den Unternehmen bewusst? Inwieweit wird diese 

Situation als Problem wahrgenommen? Welche Möglichkeiten hinsichtlich (Perso-

nalentwicklungs-)Maßnahmen/Instrumenten werden genutzt oder können in Be-

tracht gezogen werden, um diesem Problem proaktiv zu begegnen?  

Der zur Beantwortung der Fragestellung führende Ablauf dieser Arbeit wird im 

nachfolgenden Kapitel dargelegt. 

 Aufbau der Arbeit 

Zur Einleitung in die Thematik wird in Kapitel 2 zunächst der Fortbildungsabschluss 

Industriemeister Metall näher betrachtet. Dafür werden die ordnungspolitischen 

Rahmenbedingungen vorgestellt und die Einordnung in das deutsche 

 
23 Die Beschreibung des Untersuchungsdesigns erfolgt in Kapitel 5. 
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Bildungssystems vorgenommen. Im Weitern wird die historische Entwicklung des 

Fortbildungsabschlusses dargestellt. Schließlich rückt die aktuelle Rechtsverord-

nung in den Fokus. Anschließend folgt eine kurze Ausführung zur Metallbranche 

und ihrer Besonderheiten. Das Kapitel endet mit einem Resümee zum Fortbil-

dungsabschluss. 

Kapitel 3 widmet sich der Thematik Personalentwicklung. Hierzu wird zuerst der 

Begriff Personalentwicklung definiert. Darauffolgend werden die Systematik, Me-

thodik und einzelne Instrumente näher beleuchtet. In einem weiteren Schritt wird 

Personalentwicklung in den Kontext mittelständischer Unternehmen und Großun-

ternehmen gesetzt. Hieran anschließend werden aktuelle Entwicklungen betrach-

tet, die Einfluss auf die Personalentwicklung nehmen respektive nehmen können. 

Es folgt eine Ausführung zu den Themen Mitarbeiterbindung, -zufriedenheit und    

-motivation. Auch dieses Kapitel schließt mit einem Resümee zur Bedeutung der 

Personalentwicklung für diese Arbeit ab. 

In Kapitel 4 erfolgt die Kontextualisierung der Arbeit und ihrer Untersuchung. Hier-

für wird der Forschungsstand zum Fortbildungsabschluss dargelegt, wobei eine 

zeitliche Gliederung des Diskurses vorgenommen wird. Es werden die erste Hälfte 

des 20. Jahrhunderts, die 1950er und 1960er Jahre, die 1980er und 1990er Jahre 

sowie der aktuelle Diskurs betrachtet. Des Weiteren wird der Forschungsstand zu 

den Themen Weiterbildungspartizipation, Teilnehmererwartungen und -bilanz im 

Zusammenhang mit der Industriemeisterfortbildung abgebildet. Außerdem werden 

aktuelle Entwicklung, die als relevante Parameter für die Industriemeisterfortbil-

dung betrachtet werden müssen, angeführt. Zum Abschluss wird die Untersuchung 

dieser Arbeit hinsichtlich ihrer Einordnung und Problemstellung in den dargestell-

ten Kontext resümiert. 

Im Rahmen von Kapitel 5 wird schließlich das Untersuchungsdesign vorgestellt. 

Hierfür werden die Methodik und der Aufbau der Untersuchung beschrieben, wobei 

die erste Erhebungsphase, d.h. die schriftliche Teilnehmerbefragung, und die 

zweite Erhebungsphase, d.h. die problemzentrierten Interviews mit Unterneh-

mensvertretern, separat beschrieben werden. Darauf folgen Erläuterungen zur 

Auswertung. 

Kapitel 6 befasst sich dann mit der ersten Erhebungsphase, d.h. mit der schriftli-

chen Teilnehmerbefragung sowie den zur Ergänzung und Verifizierung geführten 

Interviews. Zuerst wir die Zielgruppe definiert und der Zugang und die Auswahl 

beleuchtet. Anschließend wird zum einen der Fragebogen für die schriftliche Be-

fragung und zum anderen der Leitfaden für die Interviews vorgestellt und erläutert. 

Daraufhin werden die Ergebnisse der schriftlichen Befragung sowie die Ergebnisse 
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der Interviews präsentiert. Es folgt ein Abgleich der Ergebnisse sowie die entspre-

chende wechselseitige Ergänzung. Zum Abschluss des Kapitels werden die Er-

gebnisse interpretiert und Ansatzpunkte für Unternehmen identifiziert. 

In Kapitel 7 werden die Interviews mit den Unternehmensvertretern eruiert. Es wird 

wiederum zuerst die Zielgruppe definiert und der Zugang sowie die Auswahl dar-

gestellt. Im Anschluss werden sowohl der im Vorfeld angewandte Kurzfragebogen 

als auch der Leitfaden für die Interviews vorgestellt und erläutert. Es folgt zuerst 

die Präsentation der Ergebnisse des Kurzfragebogens und anschließend die Prä-

sentation der Ergebnisse der Interviews. Hinsichtlich der Ergebnisse der Interviews 

erfolgt eine Unterteilung, die sich an dem zugrundeliegenden Leitfaden orientiert. 

Erstens werden die Ergebnisse zu den Meisterstellen und zum Fortbildungsab-

schluss dargestellt. Dies umfasst die Ausgestaltung der Meisterstellen, die Alter-

nativen zur Meisterfortbildung, die Vor- und Nachteile des Meisterabschlusses, die 

Akzeptanz und Anerkennung des Meisterabschlusses sowie die Einschätzung des 

Meisters als Laufbahnperspektive. Zweitens werden die Ergebnisse im Hinblick 

auf die Personalentwicklung, die Kommunikation und die Erfahrungswerte in den 

Unternehmen präsentiert. Hierunter fallen die Personalentwicklungsstrategie, -in-

strumente und Förderung, die Einschätzung zu den Weiterbildungsambitionen der 

Mitarbeiter, die Erfahrungen mit Mitarbeitern ohne Fortbildungsförderung und die 

Erfahrungen mit Mitarbeitern, die einen Abschluss, aber derzeit keine Perspektive 

im Unternehmen haben. Drittens werden die Ergebnisse zu den Maßnahmen so-

wie Einsatzbereichen und -möglichkeiten für Absolventen ohne Meisterstelle an-

geführt. Diesbezüglich werden die Maßnahmen, alternative Einsatzbereiche und   

-möglichkeiten sowie der Bedarf an alternativen Fortbildungen betrachtet. Viertens 

folgen die Ergebnisse zum Handlungsbedarf der Unternehmen und ihren spezifi-

schen Ansatzpunkten. In diesem Kontext werden die Einschätzung des Hand-

lungsbedarfs, die Gründe für oder gegen einen Handlungsbedarf, die Einflussfak-

toren auf den Handlungsbedarf und die Ansatzpunkte für eine bessere unterneh-

mensseitige Aufstellung eruiert. Fünftens werden zum Abschluss der Ergebnisprä-

sentation ergänzende Informationen dargestellt, die im Vorfeld oder Nachgang der 

Interviews erfolgt sind. Anschließend an die Präsentation der Ergebnisse werden 

diese ausgewertet und interpretiert, wobei der Aufbau der Analyse und des Resü-

mees der Unterteilung der Ergebnispräsentation folgt, d.h. den Themenabschnit-

ten Meisterstellen und Fortbildungsabschluss, Personalentwicklung, Kommunika-

tion und Erfahrungswerten, den Maßnahmen sowie Einsatzbereichen und -mög-

lichkeiten für Absolventen ohne Meisterstelle, dem Handlungsbedarf und den un-

ternehmensspezifischen Ansatzpunkten sowie den ergänzenden Informationen. 
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Zum Abschluss der Arbeit wird in Kapitel 8 die Fragestellung der Arbeit beantwortet, 

ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf anschließende Forschungen gegeben. In 

diesem Rahmen wird zuerst die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet. 

Dafür erfolgt in einem ersten Schritt der Abgleich der Ergebnisse der beiden Erhe-

bungsphasen inklusive der Ableitung der daraus resultierenden Erkenntnisse. Es 

folgt in einem zweiten Schritt die Darstellung der Verwertbarkeit des Abschlusses 

und seiner Einsatzmöglichkeiten in den Unternehmen sowie der Handlungsmög-

lichkeiten von Unternehmen. Im dritten Schritt werden die zugrundeliegenden Hy-

pothesen auf Basis der Ergebnisse überprüft und bewertet. Zum Abschluss erfolgt 

dann das Fazit zur Arbeit und ein Ausblick auf die Untersuchung offener Fragen 

und anknüpfender Forschungsvorhaben.24 

2 Fortbildungsabschluss Industriemeister Metall 

Die zugrundeliegende Verordnung für den Fortbildungsabschluss Industriemeister 

Metall war die erste der Industriemeisterverordnungen, die einer Neuordnung 

unterzogen wurde, mit dem Ziel, dass diese auch auf andere Fachrichtungen des 

Industriemeisters adaptierbar sein sollte (vgl. Scholz 1996: 510). Sie ist bis zum 

jetzigen Zeitpunkt noch in dieser Form in Kraft25 und stellt das Ergebnis eines 

Modernisierungsprozesses dar, der aufgrund struktureller Veränderungen in den 

Unternehmen und damit veränderter Bedarfe an den Industriemeister in der 

Metallbranche veranlasst wurde (vgl. Wortmann 1998: 5f). Damit bildete sie den 

Beginn des Methodenwandels in der Aufstiegsfortbildung der Industrie (vgl. 

Westpfahl/Padur 2011: 4). 

Wie in Kapitel 1.1 bereits erwähnt, kommt dem Fortbildungsabschluss Industrie-

meister Metall sowohl insgesamt im Rahmen der Fortbildungsprüfungen als auch 

unter den Industriemeisterabschlüssen mit Bezug auf die Teilnehmerzahlen eine 

erhebliche Bedeutung zu. Dies bestätigen auch vom DIHK bereitgestellte Daten 

zu den Industriemeistern Metall seit dem Jahr 2000. 

 

 
24 Die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie finden in der vorliegenden Arbeit 
keine Berücksichtigung, da ausschließlich die Vollendungsphase in dieser Zeit zu verorten 
ist. Dementsprechend sind sämtliche Ergebnisse dieser Arbeit und ihre Bedeutung ohne 
Einfluss der Pandemie erhoben und betrachtet worden. Gleichwohl wird die Corona-Pan-
demie Einfluss auf die Entscheidungsdimensionen der Teilnehmer sowie auf die Unterneh-
men und den Arbeitsmarkt nehmen. Die damit einhergehenden Auswirkungen sind derzeit 
noch nicht absehbar. Daher sind die Ergebnisse dieser Arbeit unter Vorbehalt dieser Fol-
gen zu betrachten – eine entsprechende Nachbetrachtung wäre zu gegebener Zeit zu er-
wägen. 
25 Zu den erfolgten Abänderungen der ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 1997 bis zum 
heutigen Zeitpunkt sei auf Kapitel 2.3 verwiesen. 
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Abbildung 4: Teilnehmerzahlen und bestandene Prüfungen Industriemeister Metall in der BRD 
Quelle: Eigene Darstellung nach DIHK 2018c. 

Abbildung 4 zeigt, dass die Teilnehmerzahlen in der BRD bis 2016 stetig angestie-

gen sind. 2017 verzeichnet wiederum einen kleinen Rückgang, der sich sogar noch 

stärker hinsichtlich der Bestehensquote zeigt. Nichtsdestotrotz bleiben die Teilneh-

merzahlen hoch und auch die Bestehensquote liegt durchschnittlich bei 81 Prozent. 

Abbildung 5 verdeutlicht, dass dies auch für NRW gilt, wobei die durchschnittliche 

Bestehensquote mit 81,5 Prozent etwas höher liegt: 

 

 
Abbildung 5: Teilnehmerzahlen und bestandene Prüfungen Industriemeister Metall in NRW 
Quelle: Eigene Darstellung nach DIHK 2018c. 

Diese Zahlen lassen, trotz des Rückgangs im Jahr 2017, Rückschlüsse auf die 

Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt zu. Dies hängt allerdings nicht nur mit 
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der Anzahl der Absolventen zusammen, sondern wird zusätzlich durch die Vielfäl-

tigkeit in der Metallbranche begünstigt.  

Da der Fortbildungsabschluss exemplarisch für die Industriemeisterabschlüsse im 

Fokus der vorliegenden Arbeit steht, gilt es, diesen nachfolgend näher zu betrach-

ten. Hierfür werden zunächst die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen auf-

geführt, die für den Fortbildungsabschluss und die vorliegende Arbeit von Bedeu-

tung sind. Anschließend erfolgt eine Einordnung des Fortbildungsabschlusses in 

das deutsche Bildungssystem. Darauffolgend wir die historische Entwicklung des 

Fortbildungsabschlusses dargestellt, bis schließlich die aktuell gültige, den neuen 

Anforderungen angepasste Verordnung dargelegt wird. Anschließend werden die 

Besonderheiten der Metallbranche angeführt, da diese für den Einsatz des Fortbil-

dungsabschlusses in der Praxis relevant sind. 

 Ordnungspolitische Rahmenbedingungen 

„Berufsbildungspolitik bezieht sich auf das Berufsbildungssystem, ist aber nicht 
selbst Teil des beruflichen Bildungssystems. Politische Entscheidungen (etwa in 
Form von Gesetzen) verändern zwar die Umweltbedingungen für das berufliche Bil-
dungssystem, wie aber das Berufsbildungssystem auf Vorgänge in der Berufsbil-
dungspolitik reagiert, hängt von einer Vielzahl intervenierender Mechanismen ab, 
über deren Kopplung und Wirksamkeit nur wenig bekannt ist.“ (Kutscha 2010: 322; 
Hervorhebung im Original) 

Bildung ist in Deutschland Ländersache. Eine Regelung der Erwachsenenbildung 

liegt in der Verfassung der BRD nicht vor. Allerdings ist in vielen Bundesländern 

eine solche Regelung Teil der Landesverfassung, so auch in NRW. (vgl. Nu-

issl/Brandt 2009: 22). In Artikel 17 der Landesverfassung heißt es: „Die Erwachse-

nenbildung ist zu fördern. Als Träger von Einrichtungen der Erwachsenenbildung 

werden neben Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden auch andere Träger, 

wie die Kirchen und freien Vereinigungen, anerkannt.“ (Ministerium des Innern des 

Landes Nordrhein-Westfalen o.A.a). Zudem gibt es in NRW ein Weiterbildungsge-

setz (WbG).26 In diesem sind u.a. das Recht auf Weiterbildung und die Anerken-

nung von Einrichtungen der Weiterbildung in NRW festlegt (vgl. Ministerium des 

Innern des Landes Nordrhein-Westfalen o.A.b: §1; §2). Gleichwohl sind auch Re-

gelungen und Gesetze auf Bundesebene von Relevanz für die Weiterbildung, so 

fällt insbesondere die außerschulische berufliche Weiterbildung in den 

 
26 Die Gesetze für die Erwachsenenbildung der Bundesländer sind hinsichtlich der Gestal-
tungsintention nicht einheitlich, aber von analoger Art (vgl. Nuissl/Brandt 2009: 24). 
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Zuständigkeitsbereich des Bundes.27 Für die Arbeit ist vor allem das Berufsbil-

dungsgesetz (BBiG),28 welches u.a. die Grundlage für die Verordnung zum Indust-

riemeister Metall bildet29 (vgl. Nuissl/Brandt 2009: 22f.), von Bedeutung. Das BBiG 

umfasst die für die Arbeit relevante Definition von Berufsbildung (§1), die Regelun-

gen zur beruflichen Fortbildung (§53 bis §57) und die Zuständigkeit der Stellen 

(§71 und §72). Der Industriemeister Metall fällt dabei in den Zuständigkeitsbereich 

der IHKs: „Für die Berufsbildung in nichthandwerklichen Gewerbeberufen ist die 

Industrie- und Handelskammer zuständige Stelle im Sinne dieses Geset-

zes.“ (BBiG §71 Absatz 2). Die IHKs wiederum legen eine allgemeine Fortbildungs-

prüfungsordnung nach Vorbild der Musterprüfungsordnung für Fortbildungsprüfun-

gen fest30, worin Regelungen zu den Prüfungsausschüssen, zu der Vorbereitung 

und Durchführung der Fortbildungsprüfung, zur Bewertung, Feststellung und Be-

urkundung des Prüfungsergebnisses und zur Wiederholungsprüfung erfolgen (vgl. 

BIBB 2020: 1ff). Die Ausgestaltung der speziellen Fortbildung bzgl. Inhalt und Re-

alisierung erfolgt schließlich in der jeweiligen Rechtsverordnung.31  

Die Struktur des Systems der beruflichen Weiterbildung ist heterogen, sowohl hin-

sichtlich der rechtlichen, der organisationalen und der inhaltlichen Strukturen als 

auch der Ziele (vgl. Dobischat 2012b: 98). Für die berufliche Weiterbildung in 

Deutschland gilt generell, dass sie sich durch ein großes Angebot an Bildungsgän-

gen charakterisiert, die von unterschiedlichsten Anbietern mit wiederum differenten 

 
27 Für Ausführungen zu den relevanten, geltenden Gesetzen auf Bundes- und Länder-
ebene, auch hinsichtlich der Finanzierung wie z.B. das Aufstiegsförderungsgesetz oder 
das Sozialgesetzbuch – Drittes Buch – SGB III, sei u.a. auf Nuissl/Brandt (2009) und Grot-
lüschen/Haberzeth/Krug (2011) verwiesen. 
28 Berufsbildungsgesetz in der Fassung vom 23. März 2005; eine Neufassung erfolgte am 
04. Mai 2020. Es ist das Ergebnis des Berufsbildungsreformgesetzes, einer Novellierung 
und Zusammenführung des Berufsbildungsgesetzes von 1969 und des Berufsbildungsför-
derungsgesetzes von 1981 (vgl. Sondermann 2005: 5), das nach einer langjährigen Dis-
kussion über den Bedarf einer Reform der Berufsbildung in Kraft trat (vgl. Dobischat 2012a: 
88). Für Informationen zu den damit einhergegangenen Änderungen sei weiter auf Son-
dermann (2005) verwiesen. 
29 Die Vorbereitung der Fortbildungsverordnungen fällt in den Zuständigkeitsbereich des 
Bundesinstituts für Berufsbildung (BBiG §90).  
30 Gemäß § 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 47 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes 
(MPO-F-BBiG). 
31 Für Informationen zur Entstehung einer Fortbildungsordnung und zu den Beteiligten an 
diesem Verfahren wird auf BIBB (2013) verwiesen. Kapitel 2.4 geht auf die aktuelle Rechts-
verordnung des Industriemeisters Metall ein. 
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Bildungsträgern32 offeriert werden, wodurch auch die Organisationsstrukturen und 

Finanzierungsbedingungen divergieren. Hierdurch gestalten sich die Zertifizierun-

gen und Berechtigungen in diesem Bereich äußerst diffus und komplex. (vgl. 

Kutscha 2010: 318) Die berufliche Weiterbildung wird demnach durch die Marktre-

gulierung gekennzeichnet (vgl. Dehnbostel 2008: 142). Zudem wird sie nicht nur 

durch das Bildungsrecht, sondern auch in Verbindung mit dem Wirtschafts-, So-

zial- und Arbeitsrecht gestaltet. (vgl. Grotlüschen/Haberzeth/Krug 2011: 347). Auf-

grund der „ordnungspolitische[n] Verankerung, die sich durch die Prinzipien 

der ,Subsidiarität', der ,Pluralität' und ,Marktorganisation' charakterisieren lässt, 

[wird die berufliche Weiterbildung] durch eine Vielzahl von Strukturdefiziten über-

lagert“ (Dobischat 2012a: 87). Derzeit wird die Ordnungspolitik vom Staat nahezu 

ausschließlich unterstützend verantwortet; im Bereich der Fortbildungsregelungen 

füllen die Kammern die hierdurch entstandene politische Lücke auf (vgl. Dobischat 

2012b: 98), was zu einer Prävalenz dieser Prüfungen im Vergleich zu Prüfungen 

auf Basis bundesweiter Verordnungen führte (vgl. Dobischat 2012a: 88).  

Aufgrund der genannten Eigenheiten des Bereichs der beruflichen Weiterbildung 

entstehen sowohl Vor- als auch Nachteile. Als Vorteil kann die Flexibilität – vor-

nehmlich aus der Wirtschaftsperspektive – bezeichnet werden, während die feh-

lende Transparenz bei den Bildungsangeboten und die selektiven Zugangsmög-

lichkeiten33 als Nachteil betrachtet werden. (vgl. Kutscha 2010: 318) Dies führt zur 

Grundsatzdebatte der Regulierung, d.h. einer Regulierung durch die Wirtschaft 

oder durch staatliche Interventionen.34 (vgl. Kutscha 2010: 318f)  

Wie die berufliche Weiterbildung schließlich im deutschen Bildungssystem einzu-

ordnen ist, behandelt das nachfolgende Kapitel. 

 
32 Dietrich/Schade/Behrensdorfer (2008) geben in ihrem Ergebnisbericht zum Projekt Wei-
terbildungskataster eine Übersicht über die Vielfältigkeit der Anbieterlandschaft. Unter den 
Anbietern bilden die privaten Anbieter die größte Gruppe (41,3 Prozent), gefolgt von den 
Volkshochschulen (23,5 Prozent) und den Einrichtungen eines anderen Vereins oder Ver-
bandes (7,5 Prozent). Die Kammern, die zusammen mit den Arbeitgebern, als Einrichtun-
gen der Wirtschaft erfasst wurden, umfassen einen Anteil von 5,2 Prozent der Anbieterty-
pen. (vgl. ebd.: 26) Das Projekt geht u.a. auch auf die Angebotsausrichtung, auf die Anbie-
tergröße nach Unterrichtsstunden oder die Verteilung nach Bundesländern ein. Hierfür sei 
auf den Ergebnisbericht verwiesen. 
33 Siehe hierzu z.B. BMBF (2015), BMBF (2017a) oder auch BMBF (2017b). 
34  Für weitergehende Ausführungen hierzu siehe z.B. Kutscha (2010) oder Dobischat 
(2012a). 
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 Einordnung in das deutsche Bildungssystem 

Die vorliegende Arbeit richtet sich auf den tertiären bzw. quartären Bereich35 des 

deutschen Bildungssystems, denn hierunter wird der Begriff berufliche Weiterbil-

dung gefasst, welcher sowohl die berufliche Fortbildung, die betriebliche Weiterbil-

dung als auch die berufliche Umschulung36 umfasst (vgl. Kutscha 2010: 318), wo-

runter somit auch der Fortbildungsabschluss Industriemeister Metall zu verorten 

ist.   

Die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung ist seit den 1980er Jahren deutlich 

gewachsen, wobei die Teilnehmerzahlen als Merkmal für die soziale und gesell-

schaftliche Entwicklung gelten (vgl. Dehnbostel 2008: 11). Die Definition des Be-

griffs Weiterbildung geht zurück auf den Deutschen Bildungsrat (1970),37 der Wei-

terbildung als die „Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach 

Abschluß [sic!] einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase“ (ebd.: 

197) definiert hat. Zur damaligen Zeit beschränkte sich Weiterbildung auf organi-

siertes Lernen. Da eine solche Einschränkung jedoch nicht mehr zeitgemäß ist, 

wird im Rahmen dieser Arbeit die erweiterte Definition der Kultusministerkonferenz 

aus dem Jahr 2001 herangezogen: 

 „Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens 

nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase und in 
der Regel nach Aufnahme einer Erwerbs- oder Familientätigkeit. Weiterbildung in 
diesem Sinne liegt auch vor, wenn die Einzelnen ihr Lernen selbst steuern. Weiter-
bildung umfasst die allgemeine, berufliche, politische, kulturelle und wissenschaftli-
che Weiterbildung. Weiterbildung kann in Präsenzform, in der Form der Fernlehre, 
des computergestützten Lernens, des selbst gesteuerten Lernens oder in kombinier-
ten Formen stattfinden“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2001: 4). 

Die Definition differenziert zum einen zwischen allgemeiner, beruflicher, politischer, 

kultureller und wissenschaftlicher Weiterbildung38 und bezieht zum anderen auch 

informelle Lernprozesse und unterschiedliche Lernformen ein, da rein formale 

Lernprozesse aufgrund der zunehmenden Änderungen in Technologie und 

 
35 Dobischat (2012a) gibt an, dass die „Forderung, Weiterbildung als vierte Säule des öf-
fentlichen Bildungssystems zu etablieren, (…) bis heute deklamatorisch geblieben“ (ebd.: 
91) ist. 
36 Dehnbostel (2008) weist darauf hin, dass diese Bereiche nicht exakt abzugrenzen sind 
(vgl. ebd. 16). 
37 Zur historischen Entwicklung der Weiterbildung in Deutschland sei z.B. auf Nuissl/Brandt 
(2009) oder Rebmann/Tenfelde/Schlömer (2011) verwiesen. 
38 Dobischat/Husemann (2010) weisen darauf hin, dass die Aufteilung in berufliche und 
allgemeine Bildung in diesem Bereich des Bildungssystems zuweilen auch unscharf sein 
kann (vgl. ebd.: 337ff). Da sich die vorliegende Arbeit ausschließlich auf den Bereich der 
beruflichen Bildung richtet, sei für weitere Informationen zu dieser Differenzierung und ihrer 
Trennschärfe z.B. auf Schiersmann (2007) verwiesen.  
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Ökonomie nur unzureichende Flexibilität ermöglichen39 (vgl. Schiersmann 2007: 

26). Eine Definition der beruflichen Weiterbildung, die allgemeingültige Akzeptanz 

findet und theoretisch begründet ist, liegt jedoch nicht vor, vielmehr stellt sie einen 

durch Pluralität gekennzeichneten, breit ausgelegten Begriff dar (vgl. Dehnbostel 

2008: 15).40 Angesichts des Anspruchs des lebenslangen Lernens und des damit 

verbundenen Ziels, beschäftigungsfähig zu bleiben, stellt sich berufliche Weiterbil-

dung als kaum standardisierbare Ansammlung von Lernprozessen ohne zeitliche 

Begrenzung und Verbindlichkeiten hinsichtlich der Verwertbarkeit dar (vgl. Do-

bischat 2012a: 87).41 In § 1 des BBiG wird berufliche Weiterbildung jedoch als be-

rufliche Fortbildung (Absatz 4) und als berufliche Umschulung (Absatz 5) dargelegt. 

Im Fokus der Arbeit steht die berufliche Fortbildung, sie „soll es ermöglichen, 1. 

die berufliche Handlungsfähigkeit durch eine Anpassungsfortbildung zu erhalten 

und anzupassen oder 2. die berufliche Handlungsfähigkeit durch eine Fortbildung 

der höherqualifizierenden Berufsbildung zu erweitern und beruflich aufzustei-

gen“ (BBiG §1 Absatz 4). Sie stellt den größten Teil im Rahmen der beruflichen 

Weiterbildung dar (vgl. Rebmann 2011: 32). Die Fortbildung zum Industriemeister 

ist schließlich der Aufstiegsfortbildung zuzuordnen, welche von der Anpassungs-

fortbildung zu unterscheiden ist. Maßnahmen, die auf die Aneignungen von Quali-

fikationen bzw. Kompetenzen im Zuge sich wandelnder Anforderungen und Auf-

gaben, d.h. auf die Bewältigung aktueller Anforderungen, zielen, werden als An-

passungsfortbildung bezeichnet. Maßnahmen, die zum Qualifikationsaufbau und 

 
39 Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft (2000) gibt hierzu folgende Definitio-
nen: „Formales Lernen findet in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen statt und führt 
zu anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen. Nicht-formales Lernen findet außer-
halb der Hauptsysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung statt und führt nicht unbe-
dingt zum Erwerb eines formalen Abschlusses. Nicht-formales Lernen kann am Arbeits-
platz und im Rahmen von Aktivitäten der Organisationen und Gruppierungen der Zivilge-
sellschaft (wie Jugendorganisationen, Gewerkschaften und politischen Parteien) stattfin-
den. Auch Organisationen oder Dienste, die zur Ergänzung der formalen Systeme einge-
richtet wurden, können als Ort nichtformalen Lernens fungieren (z. B. Kunst-, Musik- und 
Sportkurse oder private Betreuung durch Tutoren zur Prüfungsvorbereitung).  Informelles 
Lernen ist eine natürliche Begleiterscheinung des täglichen Lebens. Anders als beim for-
malen und nicht-formalen Lernen handelt es sich beim informellen Lernen nicht notwendi-
gerweise um ein intentionales Lernen, weshalb es auch von den Lernenden selbst unter 
Umständen gar nicht als Erweiterung ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten wahrgenommen 
wird.“ (ebd.: 9f; Hervorhebungen im Original). Schiersmann (2007) hebt hierzu hervor, dass 
die Europäische Kommission zwar auf die Gleichwertigkeit der Lernformen verweist, dass 
jedoch Lernprozesse, die sich in Struktur und Formalisierung ähneln, voneinander diffe-
renziert werden, in Abhängigkeit von der Vergabe eines Zertifikates nach Abschluss des 
Lernprozesses, was in Deutschland überwiegend nicht der Fall ist (vgl. ebd. 32). Gleich-
wohl trifft diese Problematik auf den Industriemeister Metall nicht zu, so dass hierauf im 
Rahmen der Arbeit nicht weiter rekurriert wird. 
40 Hierzu sei z.B. auch auf Voigt (1986) verwiesen. 
41 Dobischat/Düsseldorff (2018) verweisen in diesem Kontext darauf, dass die Forderung 
nach kontinuierlicher Weiterbildung einen verpflichtenden Charakter für die Arbeitnehmer 
erhalten hat, um die eigene Beschäftigungsfähigkeit aufzeigen zu können (vgl. ebd.: 740). 
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zum beruflichen Aufstieg führen, werden als Aufstiegsfortbildung bezeichnet. (vgl. 

Dehnbostel 2008: 16)42 Dabei ist die Vorbereitung auf die Prüfung nicht geregelt, 

so dass diese alle Lernformen miteinschließen kann. Demzufolge mangelt es an 

bindenden Normen für Bildungsanbieter und die Gestaltung vorbereitender Lern-

prozesse (vgl. Ressel 2014: 53).  

In den Bereich der Weiterbildung lässt sich die berufliche Weiterbildung und Fort-

bildung anhand nachfolgender Abbildung einordnen:  

 

 
Abbildung 6: Segmente der Weiterbildung 
Quelle: Eigene Darstellung nach Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-

der in der Bundesrepublik Deutschland 2001: 4; Dehnbostel (2008): 13; Dobischat (2012a): 
87; Kutscha (2010): 318. 

Fortbildungen sind seit dem Jahr 2000 in drei Ebenen eingeteilt (vgl. BIBB 2013: 

24)43, wobei auf jeder Ebene bereits erworbene Berufserfahrungen und angeeig-

nete Fähigkeiten als Grundlage herangezogen werden (vgl. BMBF 2011b: 7). Ziel 

dieser Einordnung ist, dass das deutsche Bildungssystem transparenter und 

durchlässiger wird. Der Industriemeister ist – wie die Mehrheit der Fortbildungsre-

gelungen – auf Ebene 2 eingeordnet. Die Ebene ist mit Empfehlungen zum Lehr-

gangsumfang verknüpft und bezieht sich auf die Funktionen und Positionen, die 

mit Erreichen des Fortbildungsabschlusses einhergehen. (vgl. BIBB 2013: 24ff) 

Der Industriemeister gilt als „qualifizierte Führungskraft im technischen Aufgaben-

bereich der Industrie“ (ebd.: 27). Das BIBB hat schließlich im Jahr 2014 eine Emp-

fehlung für Eckpunkte zur Struktur und Qualitätssicherung der beruflichen 

 
42 Siehe hierzu z.B. auch Arnold/Gonon/Müller (2016) oder Küppers/Leuthold/Pütz (2001). 
43  Für das Ebenenmodell und die entsprechenden Zuordnungen der Fortbildungsab-
schlüsse sei auf BIBB (2013) verwiesen. Das BIBB weist darauf hin, dass eine solche Ein-
ordnung im BBiG nicht vorliegt (vgl. ebd.: 24). 



 

24 
 

Fortbildung herausgegeben, die die transparente Einordnung in den Deutschen 

Qualifikationsrahmen (DQR) ermöglichen sollte (vgl. BIBB 2014: 1f). Auch der 

DQR zielt auf eine erhöhte Transparenz des Bildungssystems in Deutschland ab 

und ist zudem an den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) gekoppelt, so 

dass auch hier eine erhöhte Vergleichbarkeit entsteht und Flexibilität erreicht wird. 

Der Industriemeister Metall ist dem DQR Niveau 6 – von insgesamt 8 Niveaus44 – 

zugeordnet.45 (vgl. BMBF 2017c).  

„Niveau 6 beschreibt Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von 
umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverant-
wortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Fa-
ches oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld. Die Anforderungsstruktur ist durch 
Komplexität und häufige Veränderungen gekennzeichnet.“ (ebd.) 

Damit ist der Fortbildungsabschluss gleichgestellt mit Bachelorabschlüssen bzw. 

diesen gleichgestellten Abschlüssen (vgl. ebd.).46 Die Einordnung in den DQR gilt 

somit als bedeutende Maßnahme auf dem Weg zur Äquivalenz von hochschuli-

scher Bildung und beruflicher Fortbildung (vgl. Ressel 2014: 52).47  

Das nachfolgende Kapitel zeichnet die Entwicklung bis zur heutigen Version der 

Fortbildungsverordnung nach. 

 Historische Entwicklung des Fortbildungsabschlusses 

Den ursprünglichen Vorläufer des Industriemeisters bildet der Handwerksmeister, 

der seinen Ursprung in den handwerklichen Zünften hat. Aus diesem entwickelte 

sich anschließend der Werksmeister, als „Stellvertreter des Unternehmens“ (Fi-

scher 1993: 15). Durch Entwicklungen in der Technik und Rationalisierungsent-

wicklungen entstand schließlich der Industriemeister (vgl. ebd.). Die Entstehung 

des Fortbildungsabschlusses des Geprüften Industriemeisters geht zurück bis in 

die Nachkriegszeit des zweiten Weltkrieges. Vor dieser Zeit wurde die Position des 

Industriemeisters vorwiegend durch eine Ernennung zum Meister erreicht; sofern 

eine Weiterbildung zum Meister erfolgte, wurde sie vereinzelt durch Großbetriebe 

oder Schulen durchgeführt. Alsdann traten die IHKs als Bildungsträger auf, 

 
44 Für weiterführende Informationen zu den DQR Niveaus siehe BMBF (2017c). 
45 Die Aufnahme in die Rechtsverordnung erfolgte mit der fünften Änderungsverordnung 
von Fortbildungsverordnungen vom 26.03.2014 (vgl. BMBF 2014: Artikel 31). 
46 An dieser Stelle sei insbesondere auf die zunehmende Akademisierung und die damit 
verbundene Problematik hingewiesen. 
47 Ressel (2014) weist diesbezüglich darauf hin, dass eine Gleichwertigkeit insbesondere 
in der Betriebspraxis, d.h. im Beschäftigungssystem, anzustreben ist (vgl. ebd.: 52). Mit 
Verweis auf Heusinger (2015) ist jedoch anzumerken, dass hiermit keine Gleichartigkeit 
erzielt wird (vgl. ebd.: 46). Die Zuweisung eines DQR-Niveaus berechtigt auch nicht auto-
matisch zur Zulassung zu anschließenden Bildungswegen (vgl. BMBF 2017c). 
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wodurch die Weiterbildung einen formaleren, überbetrieblichen Rahmen erhielt. 

Seit den 1950er Jahren forcierten die IHKs eine zunehmende Vereinheitlichung 

und Formalisierung der Weiterbildung. Die Einrichtungen für die Fortbildungsmaß-

nahmen wurden ausgebaut, Richtlinien für die Weiterbildung, Prüfungsordnungen 

und Lehrpläne entwickelt und verbessert. Diese Initiativen führten schließlich zur 

ersten bundeseinheitlichen Rechtsverordnung48 für den Geprüften Industriemeis-

ter der Fachrichtung Metall. (vgl. Jauch 1997: 10)49 Die im Jahr 1977 in Kraft ge-

tretene Fortbildungsverordnung blieb bis zum Jahr 1997 in Kraft. In den 1990er 

Jahren wurden der Funktionswandel und die Chancen des Industriemeisters dis-

kutiert50, was schließlich zur Aufhebung der alten Verordnung zum Industriemeis-

ter Metall aus dem Jahr 1977 und zur Neuordnung der Prüfungsverordnung im 

Jahr 199751 führte; eine Anpassungsmaßnahme an die veränderten Strukturen 

und damit Anforderungen an die Industriemeisterqualifikation. (vgl. Wortmann 

1998: 5) Zentral war bei der Novellierung, dass die Prüfungen im Prüfungsteil 

Handlungsspezifische Qualifikationen nach der neuen Verordnung anhand von be-

trieblichen Situationsaufgaben anstelle einzelner Fächer und aufgeteiltem fach-

spezifischen Wissen erfolgt. Dabei bilden die Prüfungsaufgaben Situationen ab, 

die in der Betriebspraxis zu erwarten sind und damit typische Tätigkeiten eines 

Industriemeisters darstellen (vgl. Gideon/Scholz 2003: 52), so dass vor allem die 

Fähigkeit, Wissen zu transferieren und Fertigkeiten und Kenntnisse zu kombinie-

ren, geprüft wird (vgl. Wortmann 1998: 16). Weitere wesentliche Unterschiede der 

neuen zur alten Verordnung betrafen insbesondere die Gliederung der Prüfung als 

auch die Zulassungsvoraussetzungen. So war in der Verordnung aus dem Jahr 

1977 der berufs- und arbeitspädagogische Teil noch ein eigenständiger Bestand-

teil der Industriemeisterprüfung und mit abgeschlossener Ausbildung waren drei 

Jahre, ohne abgeschlossene Ausbildung mindestens acht Jahre Berufspraxis für 

die Zulassung zur Prüfung erforderlich. (vgl. Bundesministerium für Bildung und 

Wissenschaft 1977: §2; §3). Der Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen 

Qualifikationen zählte weiterhin zum Umfang der Prüfung, wurde aber zur 

 
48 Grundlage für die Einführung einer bundeseinheitlichen Verordnung bildete die von den 
Sozialparteien im Dezember 1996 abgeschlossene Vereinbarung zur beruflichen Fortbil-
dung gemäß BBiG aus dem Jahr 1969 (vgl. Sauter 2000: 55). 
49 Für weitere Ausführungen zur Entwicklung und Geschichte der Ausbildung zum Indus-
triemeister siehe z.B. auch Siepe (1968) und Amrath (1970).  
50 Siehe hierzu weiterführend Kapitel 4.1.2. 
51 Die Umsetzung der Neuordnung nahm einige Jahre in Anspruch. So wurden bereits im 
Jahr 1986 vom Deutschem Industrie- und Handelstag (DIHT) – heute DIHK – zukünftige 
Aufgaben im Rahmen des Industriemeisters formuliert. Es folgten Konzepte von Unterneh-
merseite und der Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), bis 1994 eine Vereinbarung zwi-
schen DIHT und der IG Metall zur Erstellung eines Rahmenplans folgte. Das BIBB nahm 
schließlich 1995 die Erarbeitung der Neuordnung auf. (vgl. Wortmann 1998: 5ff) 
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Zulassungsvoraussetzung bestimmt. Die Zulassungsvoraussetzungen wurden zu-

dem stufenweise an die Prüfungsteile gebunden, wobei das Bestehen des ersten 

Prüfungsteils zur Zulassungsvoraussetzung für den zweiten Prüfungsteil wurde. 

Außerdem wurde die erforderliche Berufspraxis verringert und auch fachfremde 

Ausbildungen wurden für die Zulassung gesondert berücksichtigt. Für den Prü-

fungsteil Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen52 waren ein Jahr Be-

rufspraxis bei Abschluss einer Ausbildung im Bereich der Metallberufe, drei Jahre 

bei Abschluss einer sonstigen anerkannten Ausbildung oder sechs Jahre ohne ab-

geschlossene Berufsausbildung erforderlich. Für die Zulassung zum Handlungs-

spezifischen Prüfungsteil waren im Falle einer Ausbildung ein weiteres Jahr Be-

rufspraxis, ohne Ausbildung zwei weitere Berufsjahre erforderlich. (vgl. Bundesmi-

nisterium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 1997: §3) Somit 

konnte die Prüfung bereits früher begonnen werden, wodurch „das unerläßliche 

[sic!] Erfordernis hinreichender betrieblicher Praxiserfahrung mit dem Bestreben 

nach einer engeren Verzahnung von Ausbildung und beruflicher Fortbil-

dung“ (Wortmann 1998: 13) erfüllt wurde.   

Die Prüfungsverordnung aus dem Jahr 1997 bildet den Grundstein für die aktuell 

gültige Verordnung, jedoch weist auch sie noch einige Unterschiede zur derzeit 

gültigen Verordnung auf. Dies gilt z.B. für die Forderung des Bestehens des Prü-

fungsteils Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen für die Zulassung zum 

Prüfungsteil Handlungsspezifische Qualifikationen; die aktuelle Verordnung fordert 

lediglich noch das Ablegen des ersten Prüfungsteils. Diese Änderung erfolgte zu-

sammen mit Änderungen zu den Modalitäten der Ergänzungsprüfungen und zu 

den Regularien zum Bestehen der Prüfung im Jahr 2002. (vgl. BMBF 2002: Artikel 

1) Im Jahr 2009 wurden die Bedingungen für den Erwerb der berufs- und arbeitspä-

dagogischen Qualifikationen geändert. Er soll nun vor Beginn der letzten Prüfungs-

leistung erfolgen. Auch wurde der Paragraph zu den Anrechnungsmöglichkeiten 

abgeändert. (vgl. ebd. 2009: Artikel 25) Im Jahr 2010 wurde schließlich die Anzahl 

der erforderlichen Berufsjahre noch weiter verringert.53 (vgl. ebd. 2010: Artikel 15) 

Im Jahr 2014 wurde dann die Ausweisung des DQR-Niveaus mit aufgenommen 

(vgl. ebd. 2014: Artikel 31). Zuletzt wurde die Verordnung im Jahr 2019 aktualisiert. 

 
52 An dieser Stelle sei zudem erwähnt, dass dieser Prüfungsteil inhaltlich für alle Prüfungen 
im Industriemeisterbereich gelten sollte. Da bereits die Verordnung aus dem Jahr 1977 als 
Vorlage für andere Industriemeisterverordnungen galt, wurde schon im Rahmen der Neu-
ordnung angenommen, dass die Novellierung auch Auswirkungen auf andere Branchen 
haben wird. (vgl. Wortmann 1998:9ff) 
53 Grundlage hierfür war die Abschaffung von Barrieren, um äquivalente Bildungschancen 
zu schaffen, die Verknüpfung von Aus- und Weiterbildung voranzutreiben und die Durch-
lässigkeit zwischen Bildungssegmenten zu verbessern (vgl. BMBF 2007: 21). 



 

27 
 

Es erfolgten sprachliche Anpassungen. Außerdem wurden die Paragraphen zur 

Befreiung von Prüfungsleistungen, zur Bewertung, zum Bestehen der Prüfung und 

zu Zeugnissen sowie die Anlagen angepasst (vgl. ebd. 2019: Artikel 14). 

Die inhaltliche Ausgestaltung der aktuellen Rechtsverordnung wird im folgenden 

Kapitel betrachtet. 

 Die aktuelle Rechtsverordnung 

Die aktuelle Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter 

Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin - Fachrichtung Metall ist seit 1997 in 

Kraft, wobei die letzte Veränderung am 9. Dezember 2019 durch die sechste Ver-

ordnung zur Änderung der Fortbildungsordnungen erfolgte. Sie enthält Paragra-

phen zu dem Ziel der Prüfung und der Bezeichnung des Abschlusses (§1), zum 

Umfang der Qualifikation und zur Gliederung der Prüfung (§2), zu den Zulassungs-

voraussetzungen (§3), den Prüfungsteilen (§4 und §5), der Befreiung von einzel-

nen Prüfungsbestandteilen (§6), zum Bewerten der Prüfungsleistungen (§7), zum 

Bestehen der Prüfung und der Gesamtnote (§8), zu Zeugnissen (§9), sowie zur 

Wiederholung der Prüfung (§10). Die Paragraphen 11 und 12 umfassen die Über-

gangsvorschriften für die zuvor geltende Verordnung bzw. zum Außerkrafttreten 

der alten Verordnung. (vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, For-

schung und Technologie 1997 in Verbindung mit BMBF 2019)54  

Die hinsichtlich des Ziels der Prüfung genannten Aspekte zeigen, dass der Ab-

schluss zum Industriemeister unabhängig von der Unternehmensgröße, Branche 

und auch des Bereiches bzw. Tätigkeitsfelds dazu befähigen soll, Führungs-, 

Sach- und Organisationsaufgaben zu übernehmen. Hervorzuheben ist zudem, 

dass der Abschluss zum Industriemeister zur flexiblen Anpassungsfähigkeit an 

Veränderungen, in der Produktion, bzgl. Organisationsstrukturen und Methoden, 

führen und gleichzeitig ermöglichen soll, dass der Wandel in Technik und Organi-

sation mitgestaltet wird. Als Funktionsbereiche für den Einsatz im Betrieb werden 

die Fertigung, Montage sowie Betriebserhaltung angeführt, wobei die Aufgaben im 

Weiteren spezifisch benannt werden. (vgl. ebd.: §1) Damit soll der Industriemeister 

nicht nur in einem weiten Tätigkeitsfeld eingesetzt werden können, sondern auch 

als Triebkraft das Unternehmen mit voranbringen und zukunftsfähig machen.  

Die Zulassungsvoraussetzungen zeigen, wie in der Einführung dieser Arbeit be-

reits erwähnt, dass der Zugang zur Prüfung einem großen Feld an Interessenten 

 
54 Da vor allem die Gliederung, Inhalte und Zulassungsvoraussetzungen für die vorlie-
gende Arbeit von Bedeutung sind, wird auf die Paragraphen 6 bis 12 nicht weiter einge-
gangen. Hierfür sei auf die Verordnung verwiesen.  
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– auch ohne einschlägige Vorbildung – offensteht. Die Zulassung zur Prüfung ist 

zweigliedrig, d.h., dass es unterschiedliche Voraussetzungen für die beiden, auf-

einander aufbauenden Prüfungsteile gibt. Eine Zulassung zum Prüfungsteil Fach-

richtungsübergreifende Basisqualifikationen kann mit einer Ausbildung im Bereich 

der Metallberufe oder einer anderen anerkannten Ausbildung und einer Berufspra-

xis von zwei Jahren oder mit dem Nachweis einer Berufspraxis von mindestens 

vier Jahren erfolgen, so dass auch ohne entsprechende Vorbildung allein durch 

berufspraktische Erfahrung die Prüfung zum Industriemeister angetreten werden 

kann. Für die Zulassung zum Prüfungsteil Handlungsspezifische Qualifikationen 

muss der Prüfungsteil Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen abgelegt 

und zusätzlich zu den jeweils geltenden Voraussetzungen für die Zulassung zum 

Prüfungsteil Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen ein weiteres Jahr 

Berufspraxis nachgewiesen werden. Es folgt der Zusatz, dass die geforderte Be-

rufspraxis grundlegende Bezüge zu den Aufgaben haben soll, die gemäß §1 zu 

den Aufgaben eines Industriemeisters gezählt werden. Allerdings enthält die Ver-

ordnung auch die Möglichkeit einer Zulassung ohne die geforderten Qualifikatio-

nen, wenn mittels Zeugnissen oder anderen Nachweisen erwiesen wird, dass eine 

Zulassung auch hiermit gerechtfertigt ist. (vgl. ebd.: §3)  

Die zum Industriemeister führende Prüfung umfasst insgesamt drei Prüfungsteile: 

die Prüfung in Hinsicht auf den Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Qua-

lifikationen, den Prüfungsteil Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen so-

wie den Prüfungsteil Handlungsspezifische Qualifikationen. Während die Verord-

nung zwar festlegt, dass die berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikationen 

nachgewiesen werden müssen, spätestens vor Beginn der letzten Prüfungsleis-

tung, aber diesen Qualifikationsbereich nicht rechtlich regelt, werden die beiden 

anderen Prüfungsteile in der Verordnung qua Inhalt und Prüfungsform definiert. 

Die Fachrichtungsübergreifenden Basisqualifikationen umfassen die Prüfungsfä-

cher Rechtsbewusstes Handeln, Betriebswirtschaftliches Handeln, Anwendung 

von Methoden der Information, Kommunikation und Planung, Zusammenarbeit im 

Betrieb und Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmä-

ßigkeiten“. Die Handlungsspezifischen Qualifikationen umfassen die Prüfungsfä-

cher Technik, Organisation und Führung und Personal, die in Form von Situations-

aufgaben geprüft werden, welche sowohl auf das Funktionsfeld bezogen sind, als 

auch jeweils alle drei Bereiche integrieren. Alle Fächer werden im Rahmen der 

Verordnung inhaltlich noch genauer bestimmt. (vgl. ebd.: §2; §4; §5) Die Vielfalt 

und Inhalte der Prüfung zeigen zum einen das breite Aufgabenfeld des Industrie-

meisters auf, in dem er sich nach Abschluss der Prüfung bewegen kann. Zum 
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anderen wird hierdurch der Fokus auf die Handlungsorientierung der Inhalte und 

die Handlungsfähigkeit des Absolventen deutlich, wodurch die Verwertbarkeit der 

erworbenen Qualifikationen in der Berufspraxis erhöht werden soll (vgl. Scholz 

1996: 510). 

 Die Metallbranche und ihre Besonderheiten 

Die Metall- und Elektroindustrie ist von großem Gewicht für die Wirtschaft in 

Deutschland. Im Vergleich zur übrigen Industrie Deutschlands weist sie sowohl die 

Umsätze – wenngleich auch im Jahr 2016 verhältnismäßig schwach – als auch 

das Beschäftigungswachstum betreffend eine aktivere Entwicklung auf. (vgl. IW 

Consult GmbH 2017: 6f). Die Metallindustrie, als Teil der Metall- und Elektroindus-

trie, umfasst sowohl die Bearbeitung als auch die Erzeugung von Metall. Der Um-

satz dieser Branche beträgt ca. 100 Milliarden Euro, wobei als bedeutsamste Be-

reiche die Stahl-55 und Eisenerzeugung, die Nichteisen-Metallindustrie sowie Fer-

rolegierungen auszumachen sind. In den vergangenen Jahren betrugen die Be-

schäftigungszahlen in der Metallindustrie zwischen 230.000 und 250.000, wobei 

zu den charakteristischen Berufsbildern z.B. der Konstruktions-, der Zerspanungs- 

oder der Anlagenmechaniker zählen. Wie in Kapitel 1.1 schon erwähnt, ist das 

Bundesland NRW für die Metallindustrie in Deutschland von besonderer Bedeu-

tung, denn in diesem werden 40 Prozent des gesamten Umsatzes der Metallbran-

che umgesetzt. (vgl. Statista o.A.) Im Jahr 2015 waren in NRW 458 Betriebe dieser 

Branche zuzuordnen mit insgesamt 108.686 Beschäftigten. Dies macht 42,3 Pro-

zent aller Beschäftigten in der Bearbeitung und Erzeugung von Metall in der BRD 

aus. Dabei ist die Stahlindustrie für die Metallindustrie in NRW prägend. Der Um-

satz der Metallmetallindustrie in NRW lag im Jahr 2015 bei 37,5 Milliarden Euro, 

was 11,3 Prozent aller Umsätze der nordrhein-westfälischen Industrie ausmacht – 

bundesweit ist der Branchenanteil an der gesamten Industrie fast 6 Prozentpunkte 

geringer. Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise weist in NRW das Beschäfti-

gungswachstum in der Metallverarbeitung und -erzeugung von 2010 bis 2015 je-

doch eine geringere Dynamik im Vergleich zur Entwicklung im Bund und in der 

Industrie NRWs im Gesamten aus. Auch Einbußen bei den Umsätzen sind hierauf 

zurückzuführen. (vgl. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 

Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen 2016: 99ff). Die Branchensituation 

 
55 Die Stahlindustrie befindet sich insbesondere in einer Wettbewerbssituation mit China, 
welches insbesondere mit billigen Exporten auf dem Markt konkurriert. Zudem erschwert 
die Regulierung der Europäischen Union bzgl. des C02-Ausstoßes den Wettbewerb mit 
außereuropäischen Konkurrenten. Gleichwohl kann die Industrie auch Wettbewerbsvor-
teile vor allem hinsichtlich ihrer Struktur und Standorte vorweisen. (vgl. Pricewaterhouse-
Coopers 2016: 9). 
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wird zusätzlich zu den genannten Krisen überwiegend durch den zunehmenden 

Anteil sowohl älterer Mitarbeiter als auch der Entwicklung zur Dienstleistungsge-

sellschaft und durch die Globalisierung, die Flexibilität und Innovationsvermögen 

zur Grundvoraussetzung macht, gestaltet. Die Beteiligung an Weiterbildungsmaß-

nahmen in der Branche ist bereits überdurchschnittlich im Vergleich zur gesamten 

Wirtschaft,56 aufgrund der genannten Einflüsse erscheint jedoch eine noch weiter-

gehende Entwicklung der Aktivitäten sinnvoll. (vgl. Hormel/Geldermann 2009: 10) 

Eine Studie des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) weist 

generell darauf hin, dass sich die Branche durch seltene Arbeitgeberwechsel und 

eine hohe Arbeitssicherheit, die sogar mit zunehmendem Alter ansteigt, auszeich-

net. Gleichzeitig bietet die Branche im Vergleich zu anderen Branchen eine höhere 

Wahrscheinlichkeit für einen beruflichen Aufstieg, wobei Aufstiegsfortbildungen 

von einer überdurchschnittlichen Anzahl von Beschäftigten wahrgenommen wer-

den. (vgl. Koch et al. 2016: 30ff) 

 Resümee zum Fortbildungsabschluss  

Das vorangegangene Kapitel legt die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen 

für die Industriemeisterfortbildung und die Einordnung dieser Fortbildung in das 

deutsche Bildungssystem dar. Dabei ist insbesondere die Heterogenität des Sys-

tems der beruflichen Weiterbildung, als tertiären bzw. quartären Bereich des deut-

schen Bildungssystems, bzgl. rechtlicher, organisationaler und inhaltlicher Struk-

turen herauszustellen. Die vorhandene Marktregulierung, das Subsidiaritätsprinzip 

sowie die Vielfältigkeit führen zu strukturellen Mängeln, durch die die berufliche 

Weiterbildung zwar ein hohes Maß an Flexibilität aufweist, aber durch Intranspa-

renz und Selektivität hinsichtlich der Zugänglichkeit gekennzeichnet ist. So ist auch 

das Fehlen einer eindeutigen Definition beruflicher Weiterbildung hervorzuheben. 

Die Industriemeisterfortbildung, als Teil der beruflichen Weiterbildung, fällt alsdann 

in den Zuständigkeitsbereich der IHKs. Die Entwicklung der bundeseinheitlichen 

Verordnung zum Industriemeister Metall und schließlich die Novellierung dieser 

Verordnung stellt den Ausgangpunkt für einen Methodenwandel in der Aufstiegs-

fortbildung dar. Durch die Einführung des Ebenenmodells des BIBB und die Zu-

ordnung des DQR-Niveaus wird zudem versucht, der Intransparenz sowie der Un-

durchlässigkeit im Bereich der Fortbildungsprüfungen entgegenzuwirken. In 

 
56 Der Bericht Bildung in Deutschland 2018 verweist ebenfalls darauf, dass die Ausprägung 
der Weiterbildungsbeteiligung in erheblichem Maße branchenabhängig ist und dass die 
Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen insbesondere in der Metallbranche sehr hoch 
ist (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018: 11). 
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diesem Kapitel wird deutlich, dass der Fortbildungsabschluss zum Industriemeister 

Metall im Bereich der Industriemeisterfortbildungen eine große Bedeutung ein-

nimmt. Zum einen aufgrund der Vorreiterrolle in der Verordnungsentwicklung. Zum 

anderen aufgrund der großen Teilnehmerzahlen in Kombination mit der wirtschaft-

lichen Bedeutung sowie Vielfältigkeit der Metallbranche, durch die eine erhöhte 

Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt möglich ist. Damit erweist sich der 

exemplarische Fokus auf diese Fachrichtung als evident. Gleichzeitig ist zu 

schlussfolgern, dass die im Rahmen dieser Arbeit erlangten Erkenntnisse zu die-

sem Fortbildungsabschluss auch Rückschlüsse für Industriemeister anderer Fach-

richtungen zulassen können.  

3 Personalentwicklung 

Weiterbildung findet mit Abstand am häufigsten in den Betrieben oder im betrieb-

lichen Kontext statt.57 Betriebe stehen aufgrund von sich wandelnden Entwicklun-

gen auf dem Arbeitsmarkt, hinsichtlich der Produkte sowie betrieblicher und orga-

nisatorischer Aspekte und basierend auf der zunehmenden Dynamik in Bezug auf 

Innovationen und Wissen vor dem Problem, zukünftig erforderliche Kompetenzen 

zu prognostizieren. (vgl. Dobischat/Düsseldorf 2018: 737ff) 

„Dem Prognoseproblem wurde bekanntlich mit einem ,neuen Lerntypus‘ begegnet, 
in dessen Kern die konsequente prozessbezogene Integration des Lernens in den 
Arbeitsalltag stand, was darauf abzielte, eine umfassende und ganzheitliche Aktivie-
rung der Arbeitskraft für das Unternehmen (,Kompetenzentwicklung‘) herzustellen, 
um vor allem mehr Aktualität und Flexibilität, einen starken Anwendungsbezug, ra-
schere Verwertbarkeit und eine enge Verzahnung von Arbeits- und Lernprozessen 
anzusteuern.“ (ebd.: 747) 

Im Zuge eines permanenten Entwicklungs- und Innovationsprozesses der 

betrieblichen Organisation ist die strategische Ausrichtung des Lernens und eine 

Eingliederung in die Personalplanung unvermeidlich. Personalentwicklung wird 

dabei zum Instrument, die hohen Anforderungen an die Arbeitnehmer und die 

damit verbundene Belastung abzufedern. (vgl. ebd.)58 

Als grundlegender Ansatzpunkt für die Einschätzung der Verwertbarkeit des 

Fortbildungsabschlusses und seiner Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen wird 

 
57  Dobischat/Düsseldorff (2018) betonen, dass durch die „Hegemonie des betrieblichen 
Lern- und Verwertungsortes“ (ebd.: 756) verschiedene Selektionsmechanismen in Kraft 
treten, durch welche vor allem geringqualifizierte Arbeitnehmer – und alle ohne Anstel-
lungsverhältnis – benachteiligt werden (vgl. Dobischat/Düsseldorff 2018: 737). Siehe 
hierzu weiterführend Kapitel 4.2. 
58 Hier sei erneut darauf hingewiesen, dass Arbeitnehmer lernen müssen, um beschäfti-
gungsfähig bleiben zu können. Personalentwicklung steuert in diesem Kontext demnach 
den Zwang der kontinuierlichen Weiterbildung. (vgl. Dobischat/Düsseldorff: 747) 
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folglich in dieser Arbeit die individuelle, unternehemsinterne Personalentwicklung 

betrachtet.  

„Weil die Personalentwicklung Menschen in ihrem Bemühen um Qualifizierung und 

Entwicklung unterstützt, leistet sie stets auch einen Beitrag zur Verbesserung der 
Berufs- und Lebenschancen der arbeitenden Menschen. Die Personalentwicklung 
hat folglich zwei Aufträge zu erfüllen [sic!] einen signifikanten Beitrag zur Erreichung 
der Unternehmensziele zu leisten und die berufliche und persönliche Entwicklung 
der arbeitenden Menschen aktiv zu unterstützen.“ (Becker 2011: 1) 

Personalentwicklung, als „eine betriebliche Funktion, die ihren Auftrag an den 

Unternehmenszielen ableitet“ (ebd.) und als „Schlüsselfunktion der 

Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigungsfähigkeit“ (ebd. 2013: 2), agiert im 

Spannungsfeld zwischen Unternehmenszielen und den individuellen Zielen der 

Mitarbeiter.59 Damit stellt sie den Aufgabenbereich in Unternehmen dar, den es im 

Rahmen der Arbeit explizit zu betrachten gilt. Hierfür erfolgt zunächst die Definition 

des Begriffs Personalentwicklung. Anschließend werden die Systematik und Me-

thodik der Personalentwicklung beschrieben und auch ausgewählte Instrumente 

der Personalentwicklung dargestellt. Dabei liegt der Fokus auf den Instrumenten, 

die für die Einsatzmöglichkeiten des Industriemeisters Metall bedeutungsvoll sein 

können. Darauffolgend wird auf Personalentwicklung in Mittelstands- und Großun-

ternehmen eingegangen, da diese im Fokus der Arbeit stehen. Weiter werden ge-

sellschaftliche Entwicklungen, die Einfluss auf die Personalentwicklung in Unter-

nehmen haben, dargestellt. Abschließend folgt ein Exkurs zu der Verbindung zwi-

schen Personalentwicklung und Mitarbeiterbindung, -motivation und -zufriedenheit. 

 Definition Personalentwicklung 

Eine eindeutige Definition für den Begriff der Personalentwicklung ist in der Litera-

tur nicht zu finden. (vgl. Becker 2013: 3)60 Für die Arbeit und ihrer zugrundliegen-

den Forschungsfragen ist daher auf Grundlage verschiedener Definitionsansätze 

eine Begriffsbestimmung notwendig.  

Hierfür sei zunächst auf Thom (1987) verwiesen, der Personalentwicklung als „In-

strument der Unternehmensführung“ (ebd. 17) in ihrer Ganzheitlichkeit beschreibt. 

 
59 Personalpolitisch vorherrschend ist die Annahme, dass der Arbeitnehmer vielseitig ein-
setzbar ist, während Anpassung und Veränderungen der Unternehmensorganisation nur 
bedingt beeinflussbar sind. In diesem Kontext wird Weiterbildung ,top down′ durchgeführt 
und betrieblich angeordnet. Der Weiterbildungsbedarf ergibt sich in diesem Fall aus den 
Anforderungen der Organisation. Ein ,bottom-up'-Ansatz, der die Interessen und Bedarfe 
der Arbeitnehmer berücksichtigt und die Weiterbildungsplanung dialogisch vornimmt, ist in 
der Praxis selten vorzufinden. (vgl. Dobischat/Düsseldorff 2018: 754) 
60 Hinsichtlich einer Übersicht über die Vielzahl an Definitionen sei z.B. auf Thom (1987) 
oder Neuberger (1991) verwiesen.  
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Demnach umfasst Personalentwicklung stellen- als auch bildungsbezogene Maß-

nahmen, wobei sie alle Mitglieder eines Unternehmens miteinbezieht und auf die 

Befähigung zur Bewältigung der Stellenanforderungen abzielt. Die Maßnahmen 

wiederum erfolgen auf Basis von Informationen über Märkte, wie den Arbeits- und 

Bildungsmarkt, über Organisationseinheiten, u.a. mit Hilfe von Anforderungsprofi-

len, sowie über die Personen, bspw. mittels Beurteilungsverfahren oder Förderge-

sprächen. (vgl. ebd.: 15ff) Die Definition beschreibt somit welche Maßnahmen der 

Personalentwicklung zuzuordnen sind, auf welcher Informationsgrundlage die 

Maßnahmen erfolgen, welche Zielgruppe erreicht werden soll und welches Ziel mit 

dem Einsatz von Personalentwicklung verfolgt wird.        

Weiter wird Bezug auf Mentzel (1994) genommen. Er definiert Personalentwick-

lung als  

„Inbegriff aller Maßnahmen, die der individuellen beruflichen Entwicklung der Mitar-

beiter dienen und ihnen unter Beachtung ihrer persönlichen Interessen die zur opti-
malen Wahrnehmung ihrer jetzigen und künftigen Aufgaben erforderlichen Qualifi-
kationen vermitteln.“ (ebd.: 15) 

Dabei hebt er insbesondere und ergänzend zur Definition von Thom (1987) hervor, 

dass es Aufgabe der Personalentwicklung ist, Unternehmensanforderungen mit 

den Fähigkeiten und Anlagen der Mitarbeiter größtmöglich abzustimmen. Zu sei-

ner Definition ausführend erklärt er weiter, dass der Personalentwicklung die Aus-

wahl der zu fördernden Mitarbeiter und der einzusetzenden Maßnahmen obliegt, 

wobei die Planung, Realisierung und Kontrolle dieser Maßnahmen in ihren Zustän-

digkeitsbereich fällt. Außerdem beschreibt er Bildung und Förderung als Inhalte 

der Personalentwicklung. (vgl. ebd.: 15f) Förderung umfasst demnach 

„vorwiegend diejenigen Aktivitäten, die auf die Position im Betrieb und das berufliche 
Weiterkommen des einzelnen [sic!] gerichtet sind, während Bildung auf die Vermitt-
lung der zur Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben erforderlichen Qualifikationen 
abstellt.“ (ebd.: 16) 

Für eine inhaltlich weiterführende Definition sei zudem auf Becker (2011) rekurriert, 

dessen Definition sowohl auf den Zweck von Personalentwicklung und den Aspekt 

der Handlungsfelder eingeht, als auch eine Übersicht über ihre methodische Vor-

gehensweise gibt. 
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„Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der 
Organisationsentwicklung, die von einer Person oder Organisation zur Erreichung 
spezieller Zwecke zielgerichtet, systematisch und methodisch geplant, realisiert und 
evaluiert werden.“ (ebd.: 9)  

Die Definition betont, dass Personalentwicklung stets eine Intention zugrunde liegt, 

wobei sie ebenfalls die methodische und systematische Vorgehensweise – Pla-

nung, Realisierung und Evaluation – benennt, nach welcher die Maßnahmen, die 

zur Erreichung dieser Ziele ergriffen werden, eingesetzt werden. Anhand der Defi-

nition wird ferner deutlich, dass Personalentwicklung sich auf verschiedene inhalt-

liche Handlungsfelder bezieht, so dass unter diesem Begriff eine Summe von Maß-

nahmen zu fassen ist. Gleichwohl wird in dieser Definition das Handlungsfeld Or-

ganisationsentwicklung neben den von Mentzel (1994) bereits angeführten Hand-

lungsfeldern Bildung und Förderung ergänzt. Organisationsentwicklung beschreibt 

eine Strategie des Organisationswandels nach Plan und System (vgl. Organisati-

onsentwicklung 2007: 130)61, wobei sie die Stärkung der organisationalen Lernfä-

higkeit anstrebt und durch die Entwicklung und Einführung adäquater Führungs-, 

Kooperations- und Arbeitsstrukturen auf die Gewährleistung ausreichend effekti-

ver Abläufe sowie auf ein gesteigertes Commitment62 abzielt (vgl. Gebert 2007: 

601). In diesem Prozess werden Strukturen, Kultur und Verhalten beeinflusst, wo-

bei die Mitarbeiter, die hiervon berührt werden, bestmöglich einbezogen werden 

(vgl. Organisationsentwicklung 2007: 130). Sie ist daher im Ansatz bestrebt, mit 

Hilfe von Personalentwicklungsmaßnahmen Einfluss auf Personen in Schlüssel-

positionen der zu modifizierenden Organisationsabteilung zu nehmen und gegen-

wärtige, alte Strukturen, Normen und Werte zu ergründen und überprüfen (vgl. 

Schulte-Zurhausen 2014: 358).63 Über die Zuordnung von Organisationsentwick-

lung als Handlungsfeld der Personalentwicklung bestehen jedoch verschiedene 

Auffassungen. So konstatiert z.B. Mentzel (1994), dass Personalentwicklung und 

Organisationsentwicklung in einem korrelativen Verhältnis zueinanderstehen, Or-

ganisationsentwicklung aber kein Handlungsfeld der Personalentwicklung darstellt 

(vgl. ebd.: 17). Auch Müller-Vorbrüggen (2016) betrachtet Organisations-

 
61 Becker (2007) hebt hervor, dass Organisationsentwicklung jedoch häufig durch unmit-
telbare Reaktionen auf interne und externe Veränderungen eintritt (vgl. Organisationsent-
wicklung 2007: 130). Interne Veränderungen fallen im Gegensatz zu den externen Einflüs-
sen in den Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum des Unternehmens. Organisations-
strukturen sind zur Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenausfüh-
rung stabil und dauerhaft konzipiert, müssen sich aber an verändernde Voraussetzungen 
auf dem Markt adaptieren können. Dabei können Veränderungen sowohl planmäßig (aktiv) 
als auch unplanmäßig (reaktiv) stattfinden. (vgl. Schulte-Zurhausen 2014: 343ff) 
62 Siehe hierzu Kapitel 3.5. 
63 Auch bzgl. der Definition des Begriffs Organisationsentwicklung besteht eine Vielzahl an 
Definitionen. Zur Veranschaulichung sei z.B. auf Neuberger (1991) verwiesen. 
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entwicklung als autarkes Instrument, welches die Personalentwicklung als Teil des 

Unternehmens mit einbezieht (vgl. ebd.: 13). Becker (2007) hingegen definiert Or-

ganisationsentwicklung als Erweiterung der Personalentwicklung um Projekt- und 

Gruppenarbeiten sowie Teamkonzepte (vgl. Organisationsentwicklung 2007: 130) 

und auch Stender (2009) definiert Organisationentwicklung als Handlungsfeld der 

Personalentwicklung, da existente Strukturen, Vorschriften und Regeln sowohl 

nutzbringend als auch hinderlich für Personalentwicklung wirken können. So kön-

nen bspw. Ungerechtigkeiten bei Entlohnung und Arbeitsverteilung oder ein Man-

gel an (Karriere)Perspektiven die Kompetenzentfaltung blockieren. Daher definiert 

er die Einrichtung passender Strukturen, Vorschriften und Regeln als Aufgabe der 

Personalentwicklung. (vgl. ebd.: 49) Im Rahmen der Arbeit wird Organisationsent-

wicklung als Aufgabenbereich der Personalentwicklung betrachtet, wenngleich Or-

ganisationsentwicklung über Personalentwicklungsmaßnahmen hinausgeht. Denn 

die Beeinflussung der Strukturen, Kultur64 und des Verhaltens kann insbesondere 

auch durch Personalentwicklungsmaßnahmen erreicht werden. So weist z.B. auch 

Müller-Vorbrüggen (2016) daraufhin, dass Personalentwicklung u.a. durch die Ver-

änderung oder Variation der Arbeits- bzw. Arbeitsplatzstruktur erfolgen kann (vgl. 

ebd.: 8f). Außerdem ist ein Mangel an Karriereperspektiven ein entscheidender 

Aspekt im Rahmen dieser Arbeit, auf den unter Einbeziehung der Organisationent-

wicklung eingewirkt werden kann. 

Darüber hinaus wird auf Neuberger (1991) verwiesen, der den Aspekt des Arbeits-

vermögens in seine Definition einbringt. Er definiert Personalentwicklung als „Um-

formung des unter Verwertungsabsicht zusammengefaßten [sic!] Arbeitsvermö-

gens“ (ebd.: 3). Er hebt ebenfalls hervor, dass Personalentwicklung eine geplante 

Investition in Bezug auf Handeln und Leistungsvermögen darstellt. Arbeitsvermö-

gen bezeichnet er dabei als unterbewusste Dimension, die zu ihrer Entfaltung einer 

Aktivierung und Aktualisierung bedarf. (vgl. ebd.)  

 
64 Die Unternehmenskultur ist von großer Bedeutung für die Personalentwicklungsstrategie. 
Sie gründet auf allgemeingültigen Einstellungen, Werten und Normen und führt zu kongru-
enten Vorstellungen hinsichtlich der Ziele und Prioritäten (vgl. Schulte-Zurhausen 2014: 
244ff). Schein (2004) unterscheidet dabei drei Ebenen der Unternehmenskultur: artifacts, 
espoused beliefs and values und basic underlying assumptions (vgl. ebd.: 25ff). Artifacts 
sind offenkundig erkennbar und drücken zugrundeliegende Erwartungshaltungen, Werte 
und Normen aus, z.B. durch Raumgestaltung oder Kleidungsstil, sind aber nur in Verbin-
dung mit den grundlegenden Werten erschließbar. Espoused beliefs and values, bspw. 
Präferenzen, Maximen und Vorschriften, sind hingegen nur teilweise evident und teilweise 
unterbewusst verankert. Sie definieren die allgemeingültige Erwartungshaltung hinsichtlich 
Verhaltens- und Denkweisen (Normen) und drücken sich zur Anpassung an diese zum Teil 
in konkret formulierten Vorschriften aus (Standards). Basic underlying assumptions, z.B. 
Beziehungen und Wesensarten, sind gänzlich unterbewusst etabliert, werden als allge-
meingültige Annahmen begriffen und nicht in Frage gestellt. Sie beeinflussen Handlung 
und Perzeption, bilden elementare Orientierungsmodelle und somit das Fundament der 
Unternehmenskultur. (vgl. Schulte-Zurhausen 2014: 244f)  
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Bezugnehmend auf Neuberger (1991) bringt wiederum Stender (2009) den Aspekt 

des Potenzials65 mit ein, welches ggf. noch nicht im Interesse des Unternehmens 

eingesetzt wird, aber zu seinem Nutzen zugänglich gemacht werden kann. Hierbei 

bezieht er sich z.B. auf Qualifikationen, die eine Person unternehmensunabhängig 

erworben hat, aber noch nicht im Unternehmen offeriert. In diesem Kontext sieht 

er als Aufgabe der Personalentwicklung die Strategiesuche zur Erschließung die-

ser Potenziale im Sinne des Unternehmens, wobei Personalentwicklung nach sei-

ner Auffassung auch die Interessen von Mitarbeitern und Unternehmen einbezieht, 

obgleich die Umsetzung der Betriebsziele die Modalitäten für die Erfüllung indivi-

dueller Ziele bestimmen. (vgl. ebd.: 48) 

Hinsichtlich der Definition eines einheitlichen Personalentwicklungskonzeptes gibt 

Tschumi (2017) an, dass aufgrund der Verschiedenheit der Umstände und Bedarfe 

in Unternehmen kein allgemeingültiges Konzept besteht (vgl. ebd.: 12), daher kon-

statiert er – wie auch schon in der Definition von Mentzel (1994) integriert – „die 

vorhandenen Fähigkeiten und Neigungen der Mitarbeitenden zu erkennen, zu er-

halten und weiter zu entwickeln und diese mit den Anforderungen des Unterneh-

mens in Übereinstimmung zu bringen“ (Tschumi 2017: 12) als zentrale Personal-

entwicklungsaufgabe. In diesem Kontext definiert er auch Ziele aus beiden Per-

spektiven, wie z.B. Fachkräftesicherung, Mitarbeiterbindung oder Qualifikationser-

halt und -förderung aus Unternehmensperspektive und z.B. Potenzial-/Talentakti-

vierung, Entfaltung der Fähigkeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten aus Mitarbei-

terperspektive, deren Erreichung und Transfer in die Praxis umso wahrscheinlicher 

ist, wenn ein Einklang zwischen Mitarbeiterfähigkeiten und -interessen und Unter-

nehmensbedarfen erreicht wird (vgl. ebd.: 12f). 

Auf den verschiedenen Definitionen basierend wird folgende, zusammenführende 

Definition von Personalentwicklung zugrunde gelegt: 

Personalentwicklung ist ein Instrument der Unternehmensführung. Sie umfasst alle 

Maßnahmen, die zur (Weiter)Bildung und Bewältigung der aktuellen oder zukünf-

tigen Stellenanforderungen eingesetzt werden und bezieht alle Unternehmensmit-

glieder ein. Personalentwicklungsmaßnahmen basieren stets auf Informationen, 

die im Rahmen der Personalentwicklung einzuholen sind und werden immer mit 

einer Intention eingesetzt, wobei sie sich als geplante Investitionen darstellen, die 

 
65 Als Potenzial werden Qualifikationen bzw. Anlagen bezeichnet, die ein Mitarbeiter besitzt, 
die jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genutzt werden, aber nutzbar werden kön-
nen (vgl. Staudt/Kröll/von Hören 1993: 51). Sie sind damit hinsichtlich der Anforderungen 
einer Tätigkeit oder Position als Reserve zu begreifen, die durch Personalentwicklungs-
maßnahmen aktiviert werden kann (vgl. Becker 2013: 936). Hierfür ist folglich erforderlich 
das Potenzial zugänglich zu machen, auch durch organisatorische Veränderungen (vgl. 
Stender 2009: 135). 
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auch das latent vorhandene Potenzial eines Unternehmensmitgliedes einbeziehen 

können. Dabei ist es zentrale Aufgabe der Personalentwicklung einen bestmögli-

chen Einklang zwischen den Anforderungen des Unternehmens und den Mitarbei-

terfähigkeiten und -interessen zu erreichen. Die Handlungsfelder der Personalent-

wicklung erstrecken sich über Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung, 

wobei der Einsatz von Personalentwicklungsmaßnahmen nach der systemati-

schen und methodischen Vorgehensweise der Planung, Realisierung und Evalua-

tion erfolgt. 

 Systematik, Methodik und Instrumente der Personalentwick-
lung 

Entsprechend der im vorangegangenen Kapitel zugrunde gelegten Definition von 

Personalentwicklung verläuft Personalentwicklung nach einer systematischen und 

methodischen Vorgehensweise. Gemäß Becker (2011) stellt diese Vorgehens-

weise den Grundsatz für das Erreichen und Kontrollieren von Effizienz und Effek-

tivität, für die Anerkennung der Personalentwicklung und die Sicherung ihrer Res-

sourcen dar (vgl. ebd.: 19). Im Folgenden werden die Stufen dieser Vorgehens-

weise näher beschrieben. Alsdann erfolgt eine Darstellung ausgewählter Instru-

mente der Personalentwicklung, wobei die Auswahl auf der Relevanz für die vor-

liegende Arbeit beruht.  

3.2.1 System und Methode der Personalentwicklung 

Personalentwicklungsmaßnahmen erfolgen nach der systematischen und metho-

dischen Vorgehensweise der Planung, Realisierung und Evaluation. Dabei ist die 

Vorgehensweise als Zyklus zu begreifen, denn alle Phasen stehen miteinander in 

Beziehung und sind sowohl Grundlage füreinander als auch Einflussfaktor für die 

jeweilige Wirkungsfähigkeit. Die Planungsphase der Personalentwicklung umfasst 

insbesondere die Aspekte der Bedarfsermittlung, der Zielsetzung und der Gestal-

tung. Die Durchführungsphase erstreckt sich auf die Realisierung und Kontrolle 

und die damit ggf. notwendige Korrektur der Personalentwicklungsmaßnahmen. 

Die Evaluationsphase enthält im Speziellem die Aspekte der Kontrolle der Maß-

nahmen und der Sicherung ihres Transfers. (vgl. Becker 2011: 19ff) Im Folgenden 

werden die Planungs- sowie die Evaluationsphase präziser betrachtet.66 

 
66 Auf eine weitere Ausführung zur Durchführungsphase wird verzichtet. Die Ausgestaltung 
der Maßnahmenumsetzung ist für die Verwertbarkeit des Fortbildungsabschlusses nicht 
von ausschlaggebender Bedeutung, zumal sie sich höchst individuell gestalten kann. Die 
Kontrolle der Maßnahmen während der Maßnahme wird im Rahmen der Ausführung zur 
Evaluationsphase näher betrachtet. 
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3.2.1.1 Planungsphase 

Die Planungsphase der Personalentwicklung umfasst insbesondere die Aspekte 

der Bedarfsermittlung, der Zielsetzung und der Gestaltung. 

Die Bedarfsermittlung bildet den Verbindungspunkt zwischen der Strategie des 

Unternehmens und der Personalqualifizierung. Dementsprechend umfasst sie die 

Analyse der Organisation, zur Ermittlung der Unternehmensziele und damit der 

Rahmenbedingungen für die Personalentwicklung, die Analyse der Aufgaben, zur 

Ermittlung der Anforderungen hinsichtlich der zu bewältigenden Aufgaben im Rah-

men einer Stelle und der hierfür notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkei-

ten etc., sowie die Analyse der Personen, zur Ermittlung von Potenzialen und De-

fiziten (vgl. Solga/Ryschka/Mattenklott 2011a: 23ff). Damit stellt die Bedarfsermitt-

lung den zentralen Ansatz der Personalentwicklung dar, wobei sie eine komplexe 

Aufgabe beschreibt, da die Ermittlung der erforderlichen Kompetenzen hinsichtlich 

der Anforderungen häufig in einer fragmentarischen Sammlung diverser Kompe-

tenzen mündet (vgl. Stender 2009: 107f). 

Bedarf bezeichnet allgemein die Abweichung zwischen Ist- und Soll-Zustand, im 

Fall eines Mitarbeiters bezeichnet Bedarf demnach die Differenz zwischen den Ist- 

und Soll-Kompetenzen. Ist-Kompetenzen sind das Ergebnis aus Verhaltensweisen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, Soll-Kompetenzen ergeben sich aus den Anforde-

rungen des Arbeitsplatzes.67 Die Bedarfsanalyse basiert i.d.R. auf dem Abgleich 

eben dieser Zustände bzw. Kompetenzen. (vgl. ebd.: 111f) Das Resultat dieses 

Abgleiches kann dabei drei Varianten umfassen. Befinden sich Ist- und Soll-Kom-

petenzen in Balance, besteht kein Handlungsbedarf. Übersteigen hingegen die 

Soll- die Ist-Kompetenzen oder vice versa, dann ist der Mitarbeiter entweder qua-

litativ überbeansprucht oder unterbeschäftigt. (vgl. Mudra 2004: 197) Personalent-

wicklungsbedarf kann dabei durch den Bedarf der Individuen, Unternehmen oder 

Gesellschaft determiniert sein. Gesellschaftlicher Bedarf entsteht durch die Erwar-

tungshaltung der Gesellschaft, dass u.a. Unternehmen zum Allgemeinwohl beitra-

gen. In Bezug auf die gesellschaftliche Bildung trägt Personalentwicklung dazu bei, 

beschäftigungs- und wettbewerbsfähig zu sein. Unternehmerischer Bedarf gründet 

auf dem Wandel der Arbeitswelt z.B. hinsichtlich des Produktangebots oder Kun-

denerwartungen. In Bezug auf Bildung richtet sich der Bedarf auf die Verfügbarkeit 

 
67 Es sei darauf hingewiesen, dass Bedarfsermittlung generell voraussetzt, dass ein Bedarf 
und damit Ist- und Soll-Kompetenzen allgemein definiert werden können. Allerdings sind 
z.B. Kompetenzen, die informell erworben wurden, nur bedingt identifizierbar. (vgl. Stender 
2009: 114ff) Dies gilt ebenso für Arbeitsplatzanforderungen, da auch bei der Verrichtung 
von Tätigkeiten Spielräume möglich sind (vgl. Staudt/Kröll/von Hören 1993: 39). Somit ist 
eine exakte Bedarfsermittlung nur schwer möglich (vgl. Stender 2009: 119). 
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qualifizierter und motivierter Mitarbeiter zur Bewältigung der Aufgaben. Er zeigt 

demnach die Mängel bzgl. des Könnens und Wollens der Mitarbeiter auf, welche 

durch Personalentwicklung behoben werden können. Der individuelle Bedarf be-

ruht auf der individuellen Empfindung eines Defizits zwischen Ist- und Soll-Fähig-

keiten, z.B. in Bezug auf aktuell anstehende Anforderungen aufgrund von Verän-

derungen der Technik, Wirtschaft oder Organisation, aber auch auf Karrieremög-

lichkeiten, wobei diesbezüglich auch die individuellen Bedürfnisse eine entschei-

dende Rolle spielen, welche wiederum mit dem Bedarf übereinstimmen können, 

aber nicht müssen. Personalentwicklung stellt insbesondere bzgl. der Karriereper-

spektiven eine erforderliche Bedingung dar. (vgl. Becker 2011: 33ff) Demnach 

kann sich die Bedarfsermittlung auf verschiedene zeitliche Blickwinkel ausrichten, 

zum einen auf die Gegenwart und zum anderen auf die Zukunft. Gegenwartsori-

entierte Bedarfsermittlung, d.h. operative Bedarfsermittlung, fokussiert sich auf die 

aktuellen Tätigkeiten und Bedarfe, wobei bei einem Defizit zwischen Ist- und Soll-

Kompetenzen reaktiv durch Personalentwicklungsmaßnahmen der Defizitaus-

gleich angestrebt wird. Die Defizite basieren i.d.R. auf Veränderungen aufgrund 

vorausgegangener Entscheidungen des Unternehmens, so dass dieser Ansatz 

das Unternehmen in den Mittelpunkt stellt. Bei dieser Vorgehensweise erfolgt die 

Ermittlung i.d.R. erst, wenn ein Defizit bereits auftritt, so dass Maßnahmen spontan 

eingesetzt werden. Zukunftsorientierte Bedarfsermittlung, d.h. strategische Be-

darfsermittlung, richtet ihren Blick hingegen proaktiv auf zukünftige Bedarfe und 

kann damit sowohl auf das Unternehmen als auch auf den Mitarbeiter ausgerichtet 

sein. Sie bietet also die Möglichkeit bisher nicht ausgeschöpfte Potenziale eines 

Mitarbeiters im Personalentwicklungsprozess zu berücksichtigen, besonders wenn 

Ist- über die Soll-Kompetenzen hinausgehen. Letztlich können bei der strate-        

gischen Bedarfsermittlung aber auch Ist- und Soll-Kompetenzen als veränderbar 

betrachtet werden, wobei Maßnahmen unter Beteiligung aller Betroffenen entwi-

ckelt werden. (vgl. Stender 2009: 108ff) Der strategische Ansatz zielt demnach auf 

die Potenzialentwicklung und -förderung eines Mitarbeiters. Er basiert allerdings 

stets auf der Strategie und den Zielen des Unternehmens, wobei alle eingesetzten 

Maßnahmen sich bzgl. Planung und Durchführung an diesen Zielen orientieren. 

Für den Realisierungserfolg einer Personalentwicklungsmaßnahme ist daher ins-

besondere das Ausmaß entscheidend, in welchem die Leitungsebene ihre Mitar-

beiter als zentralen Kompetenzfaktor wertschätzt. (vgl. Wegerich 2015: 7ff)  

Die Zielsetzung schließt unmittelbar an die Bedarfsermittlung an und bestimmt 

schließlich den geplanten Wirkungsbereich der Personalentwicklungsmaßnahmen, 

die Absichten des Unternehmens und des Individuums sowie die Formulierung der 
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Ziele, sowohl hinsichtlich des Zielbereichs, z.B. kognitive und affektive Ziele, und 

der Taxonomie (vgl. Becker 2011: 20). 

Bei der Gestaltung der Personalentwicklungsmaßnahmen wird alsdann der orga-

nisatorische Rahmen festlegt, d.h. die zeitlichen und finanziellen Rahmenbedin-

gungen, die Räumlichkeiten, die Zielgruppe, die Vermittlungsart und -weise68 und 

die Verantwortlichkeiten (vgl. ebd.). 

3.2.1.2 Evaluationsphase 

Im Rahmen der Evaluationsphase wird der Erfolg und die Qualität der Maßnahme 

überprüft. Dies kann sowohl formativ, d.h. zur Steuerung und Optimierung aktuell 

laufender Maßnahmen, oder summativ, d.h. zur abschließenden Beurteilung einer 

Maßnahme und zur Entscheidungsfindung für das weitere strategische Vorgehen 

im Rahmen der Personalentwicklung, erfolgen. (vgl. Solga/Ryschka/Mattenklott 

2011a: 27) Evaluation ist demnach nicht auf eine Phase zu beschränken, sondern 

findet übergreifend statt (vgl. Stender 2009: 61). Sie richtet sich insgesamt auf drei 

Bereiche: den Input, den Prozess und den Output einer Maßnahme. Input- und 

Prozessevaluation werden formativ vollzogen und richten sich auf die Entwicklung 

und Realisierung des Konzepts, Outputevaluation findet summativ statt und richtet 

sich auf den Effekt und die ökonomischen Aspekte. (vgl. Solga/Ryschka/Matten-

klott 2011b: 371) Bei der Transferevaluation wird zum einen die Reichweite des 

Transfers, d.h. in welchem Ausmaß das Erlernte in die Arbeitsbewältigung einfließt 

und zum anderen die Methodik, die zur Sicherung des Transfers eingesetzt wird, 

kontrolliert (vgl. Transferkontrolle 2007: 173). Dabei können unterstützende Maß-

nahmen schon vor oder während der Lernphase eingesetzt werden, so dass auch 

die Förderung des Transfers über die verschiedenen Phasen des Personalent-

wicklungsprozesses hinweg erfolgen kann. Dementsprechend ist es wichtig, ein 

umfassendes Konzept zur Transfersicherung zu entwickeln, bei dem sich die an-

gewendeten Maßnahmen systematisch komplettieren (vgl. Stender 2009: 186ff). 

 
68 Personalentwicklungsmaßnahmen können auf verschiedene Arten erfolgen. Maßnah-
men on-the-job erfolgen am Arbeitsplatz in direkter Bezugnahme zur Tätigkeit. Maßnah-
men near-the-job werden im zeitlich und räumlich arbeitsplatznahen Umfeld, aber ausge-
gliedert aus dem Arbeitsalltag durchgeführt. Maßnahmen off-the-job hingegen erfolgen los-
gelöst vom Arbeitsplatz, d.h. mit inhaltlichem, räumlichem und zeitlichem Abstand und zie-
len auf die theoretische Vermittlung von Wissen ab. Maßnahmen, die das Ausüben der 
Tätigkeit sicherstellen sollen, werden auch als Maßnahmen along-the-job bezeichnet. Dar-
über hinaus werden out-of-the-job und into-the-job Maßnahmen differenziert. Als out-of-
the-job Maßnahmen werden betriebliche Maßnahmen bezeichnet, die beim Ausstieg eines 
Mitarbeiters eingesetzt werden. Into-the-job Maßnahmenwerden wiederum beim Einstieg 
bzw. im Rahmen der Eingliederung oder auch in der Berufsausbildung eingesetzt. (vgl. 
Wien/Franzke 2013: 20ff) 
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Der Transfer des Erlernten beschreibt dessen Verwendung in der beruflichen Pra-

xis. Ohne diesen Transfer hat Personalentwicklung für Unternehmen keinen Effekt. 

Dementsprechend ist es erforderlich, dass Personalentwicklung auch die Voraus-

setzungen für den Transfer schafft, wobei sich die Maßnahmen auf die Lern- und 

Arbeitsumgebung richten können. (vgl. Solga/Ryschka/Mattenklott 2011a: 27) Da-

bei wird zwischen einem positiven und einem negativen Transfer unterschieden. 

Wird eine Aufgabe oder ein Problem durch das Erlernte schneller gelöst und die 

Lösungsfindung erleichtert, wird von einem positiven Transfer gesprochen.69 Wird 

die Verwendung des Erlernten durch Erfahrungen aus vorherigen Lernphasen 

aber erschwert, wird dies negativer Transfer genannt. Bleibt ein Transfer hingegen 

aus, wird das Erlernte als träges Wissen bezeichnet. (vgl. Klauser 2010: 69) 

Hemmnisse für das Einbringen des Erlernten in die Praxis können zudem aber 

auch auf materiellen, persönlichen, zwischenmenschlichen oder zeitlichen Aspek-

ten beruhen (vgl. Transferhemmnisse 2007: 173). Von Erfolg wird schließlich ge-

sprochen, wenn der Mitarbeiter das Erlernte in seine Arbeitsaufgabe einbringt und 

dieses auch über eine längere Zeitspanne aufrechterhält (vgl. Transfererfolg 2007: 

173). 

3.2.2 Instrumente der Personalentwicklung 

Im Rahmen eines Personalentwicklungssystems steht eine Vielfalt an Instrumen-

ten zur Verfügung. Im Folgenden werden einzelne, ausgewählte Instrumente skiz-

ziert70, die für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind, obschon es sich hierbei 

um keine abschließende Darstellung handelt.71 Die Auswahl beruht vielmehr auf 

gängigen Instrumenten, die in der Praxis vermehrt zum Einsatz kommen72 und die 

als Grundlage für eine Personalentwicklungsstrategie herangezogen werden kön-

nen, die hinsichtlich der in dieser Arbeit untersuchten Problematik Wirksamkeit 

entfalten kann.  

Als grundlegende und richtungsweisende Maßnahme kann eine Weiterbildungs-

beratung eingesetzt werden. Die Beratung ist personenbezogen und kann sich auf 

die Beratung beim Lernen, wenn bereits ein Lernprozess stattfindet, sowie auf eine 

Beratung bzgl. der Laufbahn beziehen (vgl. Schiersmann 2000: 20f). Sie fokussiert 

 
69 Für Ausführungen zu den Transferarten sei z.B. weiter auf Klauser (2010), Stender (2009) 
oder Becker (2007) verwiesen. 
70  Es erfolgt jeweils nur eine kurze Ausführung zu den angeführten Instrumenten, da 
darüberhinausgehende und weiterführende Erläuterungen für das Forschungsvorhaben 
dieser Arbeit nicht von Bedeutung sind. 
71 Auf eine umfassende Darstellung möglicher Instrumente wird aufgrund der fehlenden 
Relevanz für das Forschungsvorhaben ebenfalls verzichtet. 
72 Hierzu sei insbesondere auf Kapitel 7.3.2.2 und Kapitel 7.3.2.4 verwiesen. 
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sich konkret auf die Weiterbildung des Mitarbeiters, wobei der Mitarbeiter und 

seine Interessen ins Zentrum rücken. Dabei dient sie als Hilfestellung bei der Ent-

scheidung für eine Maßnahme. Ziel ist es, den Mitarbeiter zu informieren und un-

terstützen, um die Angebote zu sondieren und auszuwählen, die am besten zu ihm 

und seinen Bedürfnissen passen. (vgl. Strauch 2010: 26f) Hierfür sind die Stärken 

und das Potenzial des Mitarbeiters als Grundlage heranzuziehen (vgl. Noack et al. 

2019: 8).73 

Auf Seiten des Unternehmens ist auf Basis der Bedarfsermittlung74 zudem eine 

Nachfolgeplanung als Instrument zu benennen. Bei der Nachfolgeplanung wird 

einmal im Jahr analysiert, welche relevanten Positionen frei werden (vgl. Joch-

mann 2013: 36). Sie erhält insbesondere bei Schlüsselfunktionen im Unternehmen 

Relevanz (vgl. Wegerich 2015: 194). Das Ziel der Nachfolgeplanung ist eine mög-

lichst kongruente Nachbesetzung einer vakanten Stelle, um kostspielige Bewer-

bungsverfahren und unbesetzte Stellen zu vermeiden. Grundlage ist eine klare 

Bestimmung der erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, um die frei wer-

dende Stelle ausführen zu können. (vgl. Wottawa 2015: 8) Für eine passende 

Nachbesetzung sind beizeiten adäquate Nachfolger im eigenen Unternehmen zu 

identifizieren, die auf die Nachfolge im Rahmen der Personalentwicklung vorberei-

tet werden können (vgl. Wegerich 2015: 194). 

Für die Identifikation der entsprechenden Potenzialträger kommen wiederum ver-

schiedene Instrumente in Betracht. Hier können z.B. ein Kompetenzmanagement 

sowie eine Potenzialanalyse eingesetzt werden. Dabei können u.a. ein Assess-

ment-Center Anwendung finden oder Mitarbeitergespräche für die Analyse genutzt 

werden. Als Kompetenzmanagement wird der „bewusste und systematische Um-

gang mit vorhandenen Kompetenzen und ihrer Entwicklung“ (North/Reinhardt/Sie-

ber-Suter 2018: 2) bezeichnet. Die Entwicklung von Kompetenzen kann zufällig 

erfolgen, ein Kompetenzmanagement macht sie jedoch strukturiert zugänglich. Es 

kann im Hinblick auf die Mitarbeiter zu Marketingzwecken, für Auswahlprozesse, 

die Entwicklung, Laufbahn- und Nachfolgeplanung eingesetzt werden. Dabei ist es 

immer an die Strategie des Unternehmens gekoppelt, denn aus ihr werden die 

aktuellen und künftigen Bedarfe abgeleitet. Im Rahmen eines sogenannten 

 
73 Siehe weiterführend zur Weiterbildungsberatung auch Schiersmann (2018). Bezüglich 
des Forschungsstandes zu Einsatz und Umsetzung von Weiterbildungsberatung in Unter-
nehmen – hier vor allem für kleine und mittlere Unternehmen – und in diesem Kontext 
hinsichtlich des Handlungsbedarfs sei bspw. auf Döring/Rätzel (2007a), Döring/Rätzel 
(2007b), Düsseldorff/Wohlfahrt (2012), Dobischat/Düsseldorff (2013) und Düsseldorf/Fi-
schell (2018) verwiesen. Ein Leitfaden für den Beratungsprozess findet sich bei Do-
bischat/Düsseldorff/Fischell (2008). 
74 Siehe hierzu Kapitel 3.2.1.1. 
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Kompetenzmodells werden sie schließlich systematisch erfasst. Darin ist festge-

legt, welche Kompetenzen vorliegen müssen und welche Kompetenzentwicklung 

erforderlich ist. Voraussetzung eines Kompetenzmanagements ist es, disponible 

Kompetenzen zu erfassen. (vgl. Kauffeld/Paulsen 2015: 27ff) Die Beurteilung des 

Potenzials richtet sich wiederum auf erreichbare Fähigkeiten und Kompetenzen 

(vgl. Bödeker/Hübbe 2013: 228). Zur Potenzialanalyse werden z.B. Assessment-

Center eingesetzt. Grundlage bildet die Analyse der zu überprüfenden Anforde-

rungen. Die simulierten Aufgaben und Situationen sind an die anvisierte Position 

angelehnt und bieten die Möglichkeit, verschiedene Kompetenzen und Eigen-

schaften zu diagnostizieren, wobei die Beurteilung durch mehrere Beobachter er-

folgt. (vgl. Rohrschneider/Friedrichs/Lorenz 2010: 71) Hierfür werden verschie-

dene Methoden kombiniert wie z.B. Beobachtungen, Tests, Simulationen, Frage-

bögen und Interviews (vgl. Obermann 2018: 1ff). Ziel eines Assessment-Centers 

ist eine „möglichst hohe Passung zwischen einer Person mit ihren Fähigkeiten, 

Potenzialen und Motivationen und der Position mit den dazugehörigen Aufgaben, 

Anforderungen und Zielen zu erreichen“ (Rohrschneider/Friedrichs/Lorenz 2010: 

73). Zur Erhebung der Kompetenzen können aber bspw. auch Mitarbeitergesprä-

che respektive Entwicklungsgespräche eingesetzt werden (vgl. ebd.: 187). Mitar-

beitergespräche finden in einem regelmäßigen Abstand statt und werden geplant. 

Konkrete Anlässe können darüber hinaus ein Mitarbeitergespräch herbeiführen. 

Das Gespräch findet i.d.R. zwischen dem direkten Vorgesetzten und dem Mitar-

beiter statt. Es umfasst dabei stets einen konkreten sachlichen Inhalt und verfolgt 

ein konkretes Ziel. Themen können bspw. die Mitarbeiterbeurteilung, die Delega-

tion von Aufgaben, Zielvereinbarungen aber eben auch die Entwicklung des Mitar-

beiters sein. (vgl. Mentzel/Grotzfelt/Haub 2012: 17f)  

Schließlich kann eine Nachwuchsförderung die identifizierten Potenzialträger im 

Hinblick auf die angestrebte Entwicklung unterstützen und damit ihre gezielte Wei-

terentwicklung ermöglichen. Die Förderung kann individuell ausgerichtet sein, es 

kommen aber auch allgemeine Instrumente zum Einsatz, wie z.B. ein Talentma-

nagement. Ein Talentmanagement gewährleistet die Auswahl der richtigen Mitar-

beiter und der zum Ziel führenden Maßnahmen sowie die Überwachung und Kon-

trolle der Mitarbeiterentwicklung. Dadurch stehen potenzielle Nachfolger für va-

kante Stellen zur Verfügung, während gleichzeitig Effekte zur Mitarbeiterbindung 

erzielt werden. (vgl. Schäfers-Hansch 2015: 96f) Ein Talentmanagement stellt ein 

Konglomerat aus verschiedenen Prozessen dar und basiert auf quantitativen und 

qualitativen Personalbedarfen. Den zentralen Hauptbestandteil stellt dabei wiede-

rum die Beurteilung des Potenzials eines Mitarbeiters dar. Denn hierauf basiert der 
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Zugang zu Entwicklungsmaßnahmen und Förderprogrammen sowie die Anwart-

schaft auf Stellennachfolgen. (vgl. Bödeker/Hübbe 2013: 218ff) 

 Personalentwicklung in mittelständischen Unternehmen und 
Großunternehmen 

Wie in Kapitel 1.1 bereits erläutert, liegt der Fokus der Arbeit auf mittelständischen 

Unternehmen und Großunternehmen. Zum einen wird durch Gideon/Sandal (2011) 

bestätigt, dass Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen für den Fortbildungs-

abschluss Industriemeister nur von geringer Bedeutsamkeit sind (vgl. ebd.: 14). 

Zum anderen steht neben der Position auf dem Markt sowie der Strategie des Un-

ternehmens (vgl. Hormel/Geldermann 2009: 9) insbesondere die Unternehmens-

größe in starkem Zusammenhang sowohl mit der Professionalität als auch dem 

vorhandenen Ausmaß der Personalentwicklung (vgl. Mudra 2004: 443).  

Der Adult Education Survey (AES) (2012) hebt hervor, dass Großunternehmen 

weiterbildungsaktiver sind als kleine und mittelständische Unternehmen (vgl. Bil-

ger et al. 2012: 160). Großunternehmen weisen i.d.R. ein nuanciertes Personal-

konzept auf und stellen entsprechende Sach- und Personalressourcen zur Verfü-

gung (vgl. Mudra 2004: 444), so dass in diesen zumeist organisatorisch und finan-

ziell andere Voraussetzungen für Personalentwicklungsmaßnahmen vorliegen (vgl. 

BIBB 2016: 303) und Personalentwicklung systematisch eingesetzt wird (vgl. 

BMBF 2011a: 54). Kleinen und mittelständischen Unternehmen hingegen fällt es 

oft schwer Personalentwicklung als ökonomische Größe wahrzunehmen. Weiter-

bildung gründet in diesen Unternehmen zumeist auf äußeren Einflüssen, die eine 

Anpassung oder Veränderung notwendig machen, so dass sie oftmals rückwirkend 

und kurzfristig – d.h. ohne systematische Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs – 

stattfindet. (vgl. Hormel/Geldermann 2009: 6f) Großunternehmen können demge-

mäß eine potenziell größere Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten für den Fortbildungs-

abschluss bieten. Gleichwohl weisen mittelständische Unternehmen75 i.d.R. über-

sichtlichere organisationale und flachere hierarchische Strukturen, eine höhere 

Flexibilität, aber auch kürzer angelegte Planungszeiträume und weniger entwi-

ckelte Kontrollmechanismen auf (vgl. Mudra 2004: 452).76 Darüber hinaus ist die 

 
75 Mittelständische Unternehmen werden in der Literatur häufig nicht separat, sondern im 
Zusammenschluss mit Kleinstunternehmen und Kleinunternehmen hinsichtlich der Perso-
nalentwicklungsstrategie betrachtet. Siehe hierzu z.B. Hormel/Geldermann (2009). Auch 
erfolgt i.d.R. eine gemeinsame Definition. Sie hierzu z.B. Institut für Mittelstandsforschung 
– IfM Bonn (o.A.) oder Statistisches Bundesamt (o.A.). 
76 Für weitere Ausführungen zu den qualitativen Merkmalen eines mittelständischen Un-
ternehmens und einer Gegenüberstellung von klein/mittelständischen Unternehmen und 
Großunternehmen bzgl. der Unternehmensführung sei auf Schulte-Zurhausen (2014) ver-
wiesen. 
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Spannbreite bei mittelständischen Unternehmen nicht zu vernachlässigen. Gemäß 

des Statistischen Bundesamtes (o.A.) gelten Unternehmen mit bis zu 9 Beschäfti-

gen als Kleinstunternehmen, Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten als Kleine 

Unternehmen, Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten als Mittlere Unterneh-

men und Unternehmen mit über 249 Beschäftigten als Großunternehmen (vgl. 

ebd.). Die Definition des Mittelstands variiert jedoch. So beschreibt das Institut für 

Mittelstandsforschung in Bonn (IfM Bonn) Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitern 

als mittelständische Unternehmen (vgl. Institut für Mittelstandsforschung).77  Im 

Rahmen dieser Arbeit wird auf die Definition des IfM Bonn rekurriert. Dieser fol-

gend werden im Zuge der Arbeit auch mittelständische Unternehmen berücksich-

tigt, die ähnlich eines Großunternehmens ein systematisches Personalentwick-

lungskonzept aufweisen, da sie ggf. nicht über ebenso umfängliche Ressourcen, 

aber über größere Flexibilität verfügen, deren Auswirkungen auf die Verwertbarkeit 

des Fortbildungsabschlusses ebenfalls untersucht werden sollen.78 

 Aktuelle Entwicklungen als Einflussgrößen für Personalent-
wicklung 

Da ein Unternehmen keine isolierte Organisation darstellt79 und damit auch Perso-

nalentwicklung von unternehmensexternen Einflüssen betroffen sein kann, werden 

im Folgenden aktuelle Entwicklungen angeführt, die als solche Einflussgrößen auf 

die Personalentwicklung wirken und damit ihre Strategie beeinflussen können. 

Dies betrifft im Kontext der Arbeit insbesondere gesellschaftliche und technolo-

gische Entwicklungen und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Sie führen in 

Summe zur Anforderung des Lebenslangen Lernens, um sich an die schnellen 

Veränderungen sowohl im Berufsleben als auch im Lebensalltag anpassen zu kön-

nen. Lebenslanges Lernen wird zu einer grundlegenden Größe für die 

 
77 Als quantitatives Merkmal wird zudem der Jahresumsatz eines Unternehmens herange-
zogen (vgl. Statistischen Bundesamtes o.A.). Diesbezüglich bleiben jedoch Unterschiede 
hinsichtlich der Branche und der jeweiligen Region unberücksichtigt (vgl. Schulte-Zurhau-
sen 2014: 337). Dieser Aspekt ist für die vorliegende Arbeit jedoch nicht weiter von Rele-
vanz, da sie sich auf die Metallbranche und das Bundesland NRW beschränkt. 
78 Für Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen können sich im Idealfall Perspektiven 
herauskristallisieren, die im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten erschlossen werden 
können. 
79 Schulte-Zurhausen (2014) weist Unternehmen die Adjektive offen, zweckorientiert, sozi-
otechnisch und dynamisch zu (vgl. ebd.: 37). Zur Beziehung eines Systems, hier das Un-
ternehmen, zu seiner Umwelt siehe Luhmann (2008).  
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Disponibilität von Fachkräften, die persönliche Entwicklung sowie die Teilhabe am 

Beschäftigungssystem. (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 89)80  

Gesellschaftlich besteht ein Wertewandel, d.h. ein Wandel der Einstellung des Er-

strebenswerten (vgl. Lindner-Lohmann/Lohmann/Schirmer 2016: 9f) und mit die-

sem ein zunehmender Trend zur Individualisierung. Der Trend führt zu einer er-

höhten Selbstverantwortung sowohl für die eigene Entwicklung als auch im Rah-

men der beruflichen Praxis. Das bedeutet, dass Mitarbeiter zunehmend Verant-

wortung und Selbstständigkeit aufweisen, im Sinne des Unternehmens denken 

und ihre Tätigkeit in den Gesamtzusammenhang stellen können. (vgl. Schiers-

mann/Thiel 2014: 55f) Dies hat einerseits Auswirkungen auf die Führungsaspekte 

und andererseits auf die Arbeitsgestaltung. Denn mit dem Wertewandel ändert 

sich zum einen der Anspruch an den Arbeitsinhalt und zum anderen ändern sich 

die Ansprüche der Mitarbeiter an das Unternehmen, z.B. hinsichtlich der Verein-

barkeit von Beruf und Freizeit. (vgl. Lindner-Lohmann/Lohmann/Schirmer 2016: 10) 

Dieser Aspekt betrifft auch die Bewerber, was u.a. dazu führt, dass die eigene 

Außenwirkung für Unternehmen an Bedeutung gewinnt (vgl. Nagel-Jachmann 

2016: 5).  

Die Globalisierung und damit verbunden eine „tendenziell weltweite Verteilung und 

Organisation von Wertschöpfungsketten“ (Konsortium Bildungsberichterstattung 

2006: 12) zwingt Unternehmen zur stärkeren Einbindung von äußeren Einflüssen, 

wie z.B. die aktuelle Markt- und Wettbewerbssituation, in ihr strategisches Entwick-

lungskonzept (vgl. Schiersmann/Thiel 2014: 55). Im Zuge dessen erhöht sich auch 

das Erfordernis interkultureller Kompetenzen 81  (vgl. Lindner-Lohmann/Loh-

mann/Schirmer 2016: 15). Außerdem kommt es im Zuge der Globalisierung zu 

Fusionen und einer Konzentration auf das Hauptgeschäft und damit einhergehend 

häufig zu einem Prozess der Dezentralisierung. Dies hat oftmals Umstrukturierun-

gen und damit korrelierend Stellenabbau, insbesondere auch hinsichtlich Füh-

rungspositionen auf der zweiten bzw. dritten Ebene, zur Folge. Dadurch werden 

vertikale Aufstiegsmöglichkeiten geringer, diagonale Entwicklungsperspektiven 

nehmen hingegen zu. (vgl. Thom 2008: 11f) Als Konsequenz hieraus ändern sich 

bisher traditionelle Karrieremuster. So werden an die erste Karriere weitere Karri-

eren angeschlossen und im Zuge dessen z.B. Ausbildungen mit expliziter Ausrich-

tung auf ältere Mitarbeiter angeboten (vgl. Nagel-Jachmann 2016: 5). Der Wandel 

 
80 Im Rahmen der Arbeit wird nicht detaillierter auf das Konzept des Lebenslangen Lernens 
eingegangen. Auf die damit einhergehende Verpflichtung für den Mitarbeiter wurde bereits 
hingewiesen. Für weitere Ausführungen zum Konzept siehe z.B. Alheit/Dausien (2010) 
oder Schönherr/Tiberius (2014).  
81 An dieser Stelle sei auch die zukünftig wachsende Problematik der Integration von 
Flüchtlingen hingewiesen. Siehe hierzu z.B. BMBF (2017a).  
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des Arbeitsmarktes führt zudem zu einer Veränderung des Qualifikationsbedarfs: 

der Bedarf an höher qualifizierten Mitarbeitern wird steigen, der Bedarf an gering 

qualifizierten Mitarbeiter hingegen sinken.82 Dies ist auch mit der Evolution zur 

Dienstleistungsgesellschaft zu begründen. (vgl. Kirtschen 2017: 69) Sie bedingt 

eine größere Ausrichtung nach den Kundenwünschen und eine größere Flexibilität 

hinsichtlich der organisationalen Form, die prozessorientiert statt berufs- und funk-

tionsorientiert ausgerichtet sein muss. Dies erfordert koinzident eine Intensivierung 

des Kommunikationsverhaltens und der Kommunikationsstrukturen, folglich eine 

gestiegene soziale Kompetenz und erhöhte Teamfähigkeit. (vgl.                       

Schiersmann/Thiel 2014: 55)  

Des Weiteren haben technologische Entwicklungen einen bedeutenden Einfluss 

auf Unternehmen. Die sogenannte Industrie 4.0 gründet auf der zunehmenden Di-

gitalisierung, d.h. der elektronischen Verknüpfung der Prozesse im Produktions-

bereich, aber auch im Service und an Schnittstellen zu externen Kontakten (vgl. 

Lindner-Lohmann/Lohmann/Schirmer 2016: 17). Hierdurch wird ebenfalls der Be-

darf an geringqualifizierten Mitarbeitern zurückgehen. In diesem Kontext müssen 

durch Personalentwicklung neue Tätigkeitsbereiche erschließbar und qualifikati-

onsverbundene Ressourcenknappheit vermieden werden. (vgl. Kirtschen 2017: 

69)83 Überdies findet ein Wandel in die sogenannte Wissensgesellschaft statt (vgl. 

Nagel-Jachmann 2016: 4). Die zunehmende Ausbreitung technologischer Ent-

wicklungen im Informations- und Kommunikationsbereich und die erhöhte Intensi-

tät des Wissens führen zu gestiegener Abstraktion, Komplexität der Arbeitsabläufe 

und der Beschleunigung von Entscheidungs- und Ablaufprozessen. Kompetenz-

entwicklung und die An- und Verwendung von Wissen gewinnen damit stetig an 

Bedeutung. (vgl. Schiersmann/Thiel 2014: 55) Dabei sind die Mitarbeiter als „Trä-

ger des erfolgsrelevanten unternehmerischen Wissens“ (Kirtschen 2017: 73) zu 

begreifen.  

Nicht zuletzt hat der demografische Wandel84 bedeutende Auswirkungen auf die 

Arbeitswelt, der sich vornehmlich in alternden Belegschaften und dem 

 
82 Siehe hierzu auch Dobischat/Düsseldorff (2018), die bzgl. dieser Zielgruppe auf die 
strukturellen Zugangsbarrieren zu Weiterbildung hinweisen, obgleich diese Zielgruppe ein 
großes Potenzial im Zuge des Fachkräftemangels darstellt (vgl. ebd.: 748). 
83 An dieser Stelle sei auf eine von der IMPULS-Stiftung des VDMA geförderte Studie zu 
den Herausforderungen und Einflüssen der Industrie 4.0 auf Ingenieure hingewiesen. Sie 
betrachtet u.a. die Auswirkungen auf die Ingenieursausbildung, das Kompetenzprofil, die 
Arbeitsorganisation sowie die Personalpolitik und den Bedarf an lebenslanger Fort- und 
Weiterbildung. (vgl. Heidling et al. 2019) 
84 Für Ausführungen zur Bevölkerungsvorausberechnung wird auf das Statistische Bun-
desamt (2015a) verwiesen. 
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Fachkräftemangel ausdrückt (vgl. Schiersmann/Thiel 2014: 56).85 Dies kann auch 

das Innovationspotenzial eines Unternehmens beeinträchtigen (vgl. Lindner-Loh-

mann/Lohmann/Schirmer 2016: 12). Von Relevanz ist in diesem Kontext auch der 

Trend zur Akademisierung, insbesondere die rückgehende Anzahl von Einsteigern 

im Bereich der Berufsausbildung (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 

2016: 121). Zurzeit können die Auswirkungen noch durch Zuwanderung und zu-

nehmende Partizipation von Älteren und Frauen im Beschäftigungssystem ausge-

glichen werden (vgl. Weber 2017: 12). Auch wird der Fachkräftemangel nicht alle 

Branchen vollständig erfassen, doch werden die Rekrutierungsmöglichkeiten jun-

ger Fachkräfte nachlassen und Disparitäten bzgl. Regionen und Qualifikationen 

bei Angebot und Nachfrage zunehmen (vgl. Bullinger/Buck 2007: 61). Damit steigt 

auch die Konkurrenz der Unternehmen im Kampf um sogenannte Talente (vgl. 

Kirtschen 2017: 73). Der demografische Wandel erfordert daher eine erhöhte Le-

benslauforientierung, angepasste Rekrutierungsstrategien und die Einführung an-

gepasster Arbeitsformen (vgl. Schiersmann/Thiel 2014: 56). Weiterbildung wird da-

bei immer signifikanter. Denn sie trägt zur Gewinnung und Bindung von Mitarbei-

tern sowie zur Steigerung ihrer Effektivität bei (vgl. Plünnecke 2014: 217ff).  

 Mitarbeiterbindung, -zufriedenheit, -motivation 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind zusätzlich die Aspekte der Mitarbeiterbin-

dung, -zufriedenheit und -motivation zu berücksichtigen. Denn im Rahmen der 

Überprüfung der Verwertbarkeit des Fortbildungsabschlusses – insbesondere im 

Hinblick auf die Möglichkeiten der Personalentwicklung – sind auch Aspekte der 

Mitarbeiterbindung von Bedeutung, da durch die Identifizierung alternativer Ein-

satzmöglichkeiten des Industriemeisters auch ohne verfügbare Meisterstellen 

Fachkräfte an das Unternehmen gebunden werden können. Gleichzeitig kann hier-

durch die Zufriedenheit der Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Arbeitsaufgabe und Posi-

tion sowie die Motivation, die für die Sicherstellung eines guten Arbeitsergebnisses 

von großer Bedeutung ist, erreicht und ggf. erhöht werden. Denn verschiedene 

Studien86 haben – mit unterschiedlich evidenten Ergebnissen – gezeigt, dass Fluk-

tuationsabsicht, Commitment, Arbeitszufriedenheit und Mitarbeitermotivation in 

Verbindung stehen.  

 
85 Hier sei nochmalig auf Dobischat/Düsseldorff (2018) rekurriert, die betonen, dass der 
Mangel bzgl. des Qualifikationsniveaus differenziert. Der daraus resultierende Bedarf wird 
sich auf qualifizierte Arbeitnehmer richten, geringqualifizierten Arbeitnehmer droht vielmehr 
der Verlust ihres Arbeitsplatzes. (vgl. ebd.: 748) 
86  Siehe hierzu z.B. Vroom (1964), Bruggemann/Groskurth/Ulich (1975), March/Simon 
(1976), Mathieu/Zajac (1990), Tett/Meyer (1993), Clugston (2000) oder Cooper-Hakim/Vis-
wesvaran (2005). 
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3.5.1 Mitarbeiterbindung und Commitment 

Mitarbeiterbindung im Rahmen des Personalmanagements ist das Ergebnis der 

Einflussnahme auf das Fluktuationsverhalten der Mitarbeiter. Der Begriff Fluktua-

tion wird nach Meifert (2005) als „zwischenbetrieblicher Arbeitsplatzwechsel“ (ebd.: 

35) definiert. Dies bezieht sich konkret auf die Annahme eines neuen Arbeitsplat-

zes in einem anderen Unternehmen; das Erreichen des Rentenalters, Krankheits-

gründe, verhaltensbedingte Kündigung o.ä. sind davon ausgeschlossen. Mitarbei-

terbindung entsteht zum einen durch arbeitsrechtliche Aspekte, die explizit defi-

niert sind. Zum anderen entsteht sie aufgrund emotionaler Aspekte, die unspezifi-

scher sind, da sie auf individuellen und motivationalen Gesichtspunkten beruhen. 

Maßnahmen, die das Fluktuationsverhalten beeinflussen sollen, müssen frühzeitig 

ansetzen, da sich der Ausscheidungsprozess i.d.R. erst offenbart, wenn die Kün-

digung ausgesprochen wird und vielfach nicht mehr zu verhindern ist. (vgl. ebd.: 

35f) So kann z.B. durch Laufbahn- oder Karriereplanungen, unter Einbezug der 

Mitarbeiterwünsche in Abstimmung mit den Unternehmensbedarfen, Mitarbeiter-

bindung erreicht werden (vgl. Steinle/Behse/Hoffmeister 2009: 38). Eine proaktive 

Bedarfsermittlung im Rahmen der Personalentwicklung kann nicht zuletzt eine 

wirtschaftlichere Option zu Personalrekrutierung und Mitarbeiterfluktuation darstel-

len (vgl. Hormel/Geldermann 2009: 18). 

„Je höher die Chancen auf dem internen Arbeitsmarkt sind, desto geringer ist die 
Gefahr eines möglichen Stellenwechsels. Dieser Gefahr kann mit einem gut struk-
turierten und durchlässigen Karrieresystem entgegengewirkt werden. Die Ausgestal-
tung der Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Weiterbildungen on-the-job und 
off-the-job sollte auf die jeweilige Persönlichkeit abgestimmt werden können. Dies 
erfordert Flexibilität seitens der Unternehmung. Dabei ist zu beachten, dass sowohl 
für Fach- als auch für Führungskräfte ein Angebot besteht, also verschiedene Karri-
eremodelle […] angeboten werden.“ (Thom et al. 2003: 246) 

Die Intensität der Identifikation einer Person mit einer Organisation, d.h. ihre Ver-

bundenheit mit ihr bzw. ihre Bindung an sie, wird laut Becker (2007) als Commit-

ment bezeichnet (vgl. Commitment 2007: 46). Meyer/Allen (1991) unterscheiden 

dabei zwischen drei verschiedenen Formen des Commitments: affective, continu-

ance und normative commitment. Affective commitment beschreibt den emotiona-

len Aspekt; der Mitarbeiter bleibt im Unternehmen, weil er möchte. Continuance 

commitment beschreibt den rationalen Aspekt, z.B. hinsichtlich der Kosten, die 

durch einen Unternehmenswechsel entstehen. Bleibt ein Mitarbeiter aufgrund ei-

ner Abwägung von Kosten im Verhältnis zum Nutzen, bleibt er, weil er muss. Nor-

mative commitment beschreibt den moralischen Aspekt. Fühlt sich ein Mitarbeiter 

dem Unternehmen verpflichtet, bleibt er im Unternehmen, weil er sollte. (vgl. ebd.: 
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67) Mathieu und Zajac (1990) heben zudem hervor, dass Commitment auch mit 

Arbeitszufriedenheit und Motivation korreliert (vgl. ebd.: 174). 

3.5.2 Arbeitszufriedenheit 

In einem weiter gefassten Verständnis von Mitarbeiterbindung kann diese auch als 

„Einstellung des Mitarbeiters zum Unternehmen“ (Meifert 2005: 37) ausgelegt wer-

den. In diesen Kontext fällt der Begriff der Arbeitszufriedenheit. Dieses Verständnis, 

Arbeitszufriedenheit als Einstellung zu begreifen, wird auch von Comelli/Rosen-

stiel/Nerdinger (2014) vertreten. Sie definieren Arbeitszufriedenheit als „Einstel-

lung zu verschiedenen Aspekten der Arbeitssituation“ (ebd.: 37), wobei das dahin-

terstehende Konzept durch die Aspekte Individuum, Arbeit und Bewertung charak-

terisiert ist (vgl. von Rosenstiel/Nerdinger 2011: 414). Arbeitszufriedenheit gibt das 

emotionale Befinden des Mitarbeiters wieder (vgl. Arbeitszufriedenheit 2007: 27). 

Mit hoher Arbeitszufriedenheit steigt die Leistungsbereitschaft und Produktivität ei-

nes Mitarbeiters (vgl. Miebach 2017: 56). Meifert (2005) beschreibt dieses subjek-

tive Befinden als Ergebnis eines Ist- und Soll-Vergleichs, wobei die Arbeitssituation 

den Ist-Zustand darstellt und die Erwartungen des Mitarbeiters den Soll-Zustand 

bestimmen. Die Differenz zwischen den Erwartungen und ihrer real wahrgenom-

menen Erfüllung legen, in Abhängigkeit der subjektiven Relevanz dieser Differenz, 

die Intensität der Arbeitszufriedenheit fest. (vgl. ebd.: 54f) Voraussetzungen für 

Arbeitszufriedenheit sind demnach nicht allgemein definierbar. Denn Arbeitszufrie-

denheit basiert stets auf verschiedenen Kriterien und ist sowohl an die Arbeit als 

auch an individuelle Merkmale gebunden, wenn auch die Arbeit die größere Be-

deutung für die Arbeitszufriedenheit besitzt. Bei der individuellen Beurteilung ihres 

Ausmaßes stehen zudem Ist- und Soll-Zustand in Korrelation zueinander. So be-

einflusst bspw. der Ist-Zustand auch die Erwartungen und Ziele eines Mitarbeiters. 

(vgl. Semmer/Udris 2007: 169ff) Außerdem kann eine zufriedenstellende Situation 

ihre Wirksamkeit einbüßen, wenn der Mitarbeiter sich daran gewöhnt. Demzufolge 

lassen sich nach Bruggemann (1974) verschiedene Ausprägungen von Arbeitszu-

friedenheit voneinander abgrenzen. Bei stabilisierter Arbeitszufriedenheit wird der 

Erhalt der Ist-Situation angestrebt. Ändert sich darauf basierend aber die Erwar-

tungshaltung und wächst der individuelle Anspruch an die Soll-Situation kommt 

progressive Arbeitszufriedenheit auf. In diesem Fall ist die Einstellung des Mitar-

beiters immer noch positiv. Wenn die neuen Erwartungen aber nicht erfüllt werden, 

entwickelt sich diffuse Unzufriedenheit. Werden daraufhin die Erwartungen an den 

Soll-Zustand wieder gesenkt, entsteht resignative Arbeitszufriedenheit. Werden 

die Erwartungen hingegen nicht gesenkt, kann zum einen konstruktive 
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Arbeitszufriedenheit entstehen, wobei versucht wird neue Möglichkeiten zur Ziel-

erreichung zu erschließen. Zum anderen kann dies zur fixierten Arbeitsunzufrie-

denheit führen, d.h. die Unzufriedenheit erhärtet sich, ohne das neue Möglichkei-

ten zur Zielerreichung erschlossen werden. Dies kann wiederum in Pseudo-Ar-

beitszufriedenheit münden, bei der die Unzufriedenheit verdrängt und die Situation 

somit akzeptabel wird.  (vgl. ebd.: 281ff)  

3.5.3 Motivation 

Das Verhalten eines Menschen basiert auf Motiven, d.h. individuellen Gründen für 

ein Verhalten (vgl. von Rosenstiel 2014: 167). Motive sind Bewertungseinteilungen, 

die zum einen personell begründet sind und zum anderen situativ – d.h. durch 

sogenannte Anreize – beeinflusst werden (vgl. Nerdinger 2003: 3). Verbinden sich 

in einer Situation diverse Motive und entsteht hieraus das Verhalten, wird dies 

schließlich Motivation87 genannt (vgl. von Rosenstiel 2010: 6). Motivation gibt so-

mit die Gründe für das Verhalten und Handeln eines Menschen an und beruht auf 

individuellen und situativen Voraussetzungen (vgl. Motivation 2007: 124). Sie be-

gründet den Entschluss für eine Verhaltensweise und das Ausmaß der aufge-

brachten Entschlossenheit sowie des Durchhaltevermögens (vgl. Nerdinger 2033: 

1) und wird durch das Erlebnis eines Mangels, durch Dissonanz und Diskrepanzen 

in der Reflexion und das Grundprinzip zur eigenen Entfaltung88 hervorgerufen (vgl. 

von Rosenstiel 2010: 34ff). Hiermit sind stets Erwartungen verbunden, deren Er-

füllung durch das angewendete Verhalten anvisiert wird. Dabei kann – wie schon 

im Kontext des Begriffs Arbeitszufriedenheit angeführt – nach Erfüllung der Erwar-

tungen erneut das Gefühl eines Mangels auftreten, so dass Motive sich stets zwi-

schen Mangel und Erfüllung bewegen. (vgl. von Rosenstiel 2014: 167f) Unterdies 

kann durchaus Einfluss auf Motive genommen werden, wobei im Sinne der Akti-

vierung von Motivation die gegenwärtige Situation sowie die aktuellen Bedürfnisse 

als Ausgangpunkt genommen werden (vgl. Comelli/von Rosenstiel 2014: 28). Da-

bei ist bedeutend, dass die ausgewählten Anreize mit den individuellen Motiven 

koinzidieren (vgl. von Rosenstiel 2010: 33), so dass diese durch den Einsatz von 

Instrumenten, wie z.B. durch Verhaltensbeobachtung oder Mitarbeitergespräche, 

 
87 Es wird zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden. Intrinsische 
Motivation beruht auf Anreizen, die im Arbeitsinhalt selbst liegen. Extrinsische Motivation 
entsteht hingegen durch die Erwartung eines Gegenwerts. (vgl. Motivation 2007: 124) 
88 In diesem Kontext wird oftmals auf die Bedürfnispyramide von Maslow rekurriert. In die-
ser nimmt das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung die Spitze der Pyramide ein. Diese 
Rangordnung gibt eine Übersicht über die menschlichen Bedürfnisse, ist aber nur einge-
schränkt heranzuziehen und wurde vielfach kritisiert. (vgl. Schulte-Zurhausen 2014: 21) 
Daher wird auf eine weitere Ausführung verzichtet. 
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ermittelt werden müssen (vgl. Nerdinger 2003: 4f). Relevante Aspekte können hier-

bei u.a. die inhaltliche Arbeitsgestaltung, materielle und organisatorische Arbeits-

bedingungen, die Sicherung des Arbeitsplatzes oder auch Entwicklungsmöglich-

keiten sein (vgl. von Rosenstiel 2014: 182ff). So kommen u.a. Bullinger/Buck (2007) 

zu der Konklusion, dass der Motivationsaspekt in den Konzepten der Personalent-

wicklung berücksichtigt werden sollte (vgl. ebd.: 70f).89   

 Resümee zur Bedeutung der Personalentwicklung  

In diesem Kapitel wird herausgearbeitet, dass der Bereich der Personalentwick-

lung einen sinnvollen Ansatz für diese Arbeit bildet, um zu überprüfen, inwieweit 

der Fortbildungsabschluss sich als Ansatz- und Ausgangspunkt für alternative Ent-

wicklungs- und Einsatzmöglichkeiten zur Meisterstelle eignet. Denn Personalent-

wicklung agiert in dem Spannungsbereich, in dem sich unternehmerische und in-

dividuelle Zielen aufeinander auswirken und gegenseitig beeinflussen können. 

Hier bildet die erarbeitete Definition für den Begriff der Personalentwicklung und 

die Darstellung der Systematik, Methodik und Instrumente der Personalentwick-

lung die Basis. Grundlegend für ihre Effizienz und Effektivität ist hierbei die syste-

matische und zyklische Vorgehensweise der Personalentwicklung. Ein besonde-

res Augenmerk wird dabei auf die Planungsphase und die Evaluationsphase ge-

legt, da die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit sich insbesondere auf diese bei-

den Phasen richten. Eine besondere Bedeutung nimmt in diesem Zusammenhang 

die Bedarfsermittlung ein, da sie Unternehmensstrategie und Personalqualifizie-

rung miteinander verknüpft und sich damit als zentraler Grundstein der Personal-

entwicklung erweist. Im Rahmen dieser Arbeit nimmt vor allem die strategische 

Bedarfsermittlung eine entscheidende Rolle ein, da sie proaktiv eingesetzt wird 

und somit zukünftige Bedarfe betrachtet, bei denen sowohl das Unternehmen als 

auch der Mitarbeiter in den Fokus gestellt werden kann. Sie kann dementspre-

chend auch vorhandene Potenziale, wie z.B. im Rahmen der Fortbildung zum In-

dustriemeister erworben, zum Ansatzpunkt nehmen. Die Evaluation und der Trans-

fer bilden schließlich grundlegende Voraussetzungen für die Überprüfung der Ver-

wertbarkeit und die Effizienz der Maßnahmen. Hierbei bieten u.a. die Ausführun-

gen zur Mitarbeiterbindung, -motivation und -zufriedenheit relevante Erkenntnisse, 

die mit in die Arbeit einfließen. Das Augenmerk der Arbeit richtet sich dabei auf 

mittelständische Unternehmen und Großunternehmen, da deren Strukturen eine 

 
89 Es bestehen diverse Motivationstheorien, die sich auf den Inhalt und den Prozess der 
Motivationsentwicklung beziehen. Als Beispiel für inhaltsorientierte Motivationstheorien sei 
z.B. auf Herzberg/Mausner/Snyderman (2010), als Beispiel für prozessorientierte Motivati-
onstheorien z.B. auf Vroom (1964) verwiesen. 
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systematische Personalentwicklung begünstigen und eine größere Vielfalt an Ein-

satzmöglichkeiten aufweisen können. Überdies zeigt das Kapitel aktuelle Entwick-

lungen als Einflussgrößen für die Personalentwicklung auf, die zum einen auf die 

Personalentwicklung wirken und damit zu berücksichtigen sind, die aber zum an-

deren auch die Aktualität der vorliegenden Arbeit begründen und somit ihre Legi-

timation unterstreichen. 

4 Kontextualisierung der Untersuchung 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die theoretischen Grundlagen der Ar-

beit erarbeitet wurden, gilt es nun, die Arbeit in den Kontext aktueller Forschungs-

ergebnisse zu setzen. Dies dient zum einen dem Nachweis der wissenschaftlichen 

Legitimation der vorliegenden Arbeit, zum anderen werden hierdurch Ergebnisse 

angeführt, die für die aktuelle Arbeit von Relevanz sind und damit sowohl in die 

Untersuchung als auch in die Interpretation der Ergebnisse einfließen. Zu diesem 

Zweck wird zunächst der Forschungsstand zum Fortbildungsabschluss Industrie-

meister dargestellt90, welcher den Forschungsbedarf dieser Arbeit begründet. Da-

rauf folgen Ausführungen zur Weiterbildungspartizipation, zu Teilnehmererwartun-

gen und zur Teilnehmerbilanz im Kontext der Industriemeisterfortbildung, welche 

Erkenntnisse für die Teilnehmerbefragung dieser Arbeit liefern. Nachfolgend wer-

den aktuelle Erkenntnisse zu relevanten Rahmenbedingungen angeführt, die den 

Forschungsbedarf zusätzlich stützen und zudem gegenwärtige Kontextfaktoren 

und zu berücksichtigende Einflüsse offenlegen. 

 Forschungsstand zum Fortbildungsabschluss 

Die Funktion und Chancen des Meisters und später des Industriemeisters standen 

schon öfter im Diskurs. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen 

sich Abhandlungen zur Meisterfunktion ausmachen. Die erste intensive Auseinan-

dersetzung erfolgte schließlich in den 1950er und 1960er Jahren, ein zweiter in-

tensiver Diskurs dann in den 1980er und 1990er Jahren. Da die vorliegende Arbeit 

sich auf die Einsatzmöglichkeiten und Verwertbarkeit des Fortbildungsabschlus-

ses nach aktueller Rechtsverordnung und unter aktuellen Bedingungen bezieht 

 
90 Die Meisterfunktion und ihre Entwicklung standen nicht nur in Deutschland zum Diskurs, 
sondern bspw. auch in Amerika. Daher werden diesbezüglich ebenfalls exemplarisch Bei-
träge angeführt, die veranschaulichen, dass die Entwicklungen sich in ähnlicher Weise 
vollzogen haben. Gleichwohl wird aufgrund der thematischen Eingrenzung im Rahmen die-
ser Arbeit kein weiterer Bezug zu den Entwicklungen und Einsatzmöglichkeiten in anderen 
Ländern genommen. 
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und die früheren Diskurse bereits in Veränderungen z.B. der Rechtsverordnung 

mündeten, werden diese vorwiegend skizziert,91 um einen Überblick zu ermögli-

chen und Bezüge zur aktuellen Sachlage herzustellen. Für die vorliegende Arbeit 

relevante Erkenntnisse früherer Studien werden hingegen genauer ausgeführt. 

Abschließend folgt die Darstellung des aktuellen Diskurses. 

4.1.1 Diskurs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Meister Gegenstand der 

Sozialwissenschaften. So z.B. bei Woldt (1911), Briefs (1959)92 oder Roethlisber-

ger (1945). 

Woldt (1911) unternimmt eine gewerkschaftliche Studie mit Bezug zur großindust-

riellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf das Industriebeamtentum. Im 

Zuge dieser Studie konstatiert er die Veränderung der Werksmeisterfunktion. Da-

bei beschreibt er den Werksmeister, mit seiner Pufferfunktion zwischen Führung 

und Mitarbeitern, als rückschrittlich. Denn er kommt zu dem Schluss, dass die eins-

tige Funktion als Vertrauensperson des Unternehmers verloren geht und dem 

Werksmeister zunehmend der Charakter eines Lohnarbeiters zugeschrieben wird. 

(vgl. ebd.: 114f)  

In den 1930er Jahren betrachtet Briefs (1959) die hierarchischen Verhältnisse im 

Betrieb und beschreibt ebenfalls den Wandel der Meisterfunktion. 

„Der alte Meister war ein Mann von erheblicher Gelerntheit und großer Betriebser-
fahrung, ein kleiner Pascha im Betrieb, dem die Festsetzung der Akkorde, das An-
legen und Abkehren von Leuten neben seinen sonstigen technischen Aufgaben und 
der Arbeitskontrolle überlassen war. (…) Nur wenige Normen engen seine Tätigkeit 
ein.“ (ebd.: 53)  

Er geht auf die Entwicklung und die Funktion des Werksmeisters, auf den Verlust 

von Souveränität und Befugnissen sowie die zunehmende Spezialisierung ein und 

konstatiert bereits, dass die handwerklichen Kompetenzen an Bedeutung verlieren, 

während die kognitive Flexibilität, das Organisationsgeschick und die zwischen-

menschlichen Kompetenzen an Bedeutung gewinnen. (vgl. ebd.: 52ff)  

Roethlisberger (1945) bezieht sich auf die Unzufriedenheit der Meister, die auf-

grund der Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand der Meisterfunktion in mo-

dernen Industrieorganisationen entsteht. Meister erfahren Einschränkungen in ih-

rer Autonomie und Entscheidungsbefugnis, müssen aber gleichzeitig unter stets 

 
91 Aufgrund der geschilderten Sachlage besteht bei der Darstellung der früheren Diskurse 
und Beiträge kein Anspruch auf Vollständigkeit. 
92 Die Abhandlung Briefs erschien zuerst im Jahr 1934, wurde aber im Jahr 1959 im Rah-
men eines Bandes von Friedrich Fürstenberg erneut veröffentlicht. Demgemäß ist seine 
Abhandlung aber in diesem Kapitel zu verorten. 
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komplexeren Bedingungen, insbesondere aufgrund zwischenmenschlicher Bezie-

hungen, dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter die Anforderungen in der Produk-

tion erfüllen. Dabei agieren sie als Puffer zwischen Management und Arbeitern, 

was zusätzlich zu einem Dilemma führen kann.93 Dieser Situation sei zu wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt worden. Als Lösung betrachtet er ein Führungskonzept, 

das eine größere Auseinandersetzung mit den sozialen Systemen im Unterneh-

men, vor allem mit der zwischenmenschlichen Kooperation, enthält. (vgl. ebd.: 

283ff) 

Die exemplarisch angeführten Abhandlungen zeigen, dass die Veränderungen der 

Meisterfunktion schon früh ihren Anlauf nahmen und Anlass zur Diskussion der 

Funktion gaben. Denn die konstatierte Verminderung an Autorität, Selbstbestim-

mung und Steuerungsaufgaben und der damit einhergehende Funktionswandel 

lassen sich auch in den nachfolgenden Diskursen wiederfinden, in denen schließ-

lich der Krisenbegriff Eingang hielt. 

4.1.2 Diskurs der 1950er und 1960er Jahre 

In den 1950er und 1960er94 Jahren führte der technische Fortschritt, d.h. die Tech-

nologisierung in der Produktion, zu veränderten Organisations- und Kooperations-

strukturen und damit zur sogenannten Meisterkrise (vgl. Jauch 1997: 33f).95 Dies 

spiegelt sich in einer Vielfalt von Abhandlungen zu dieser Thematik wider. 

Wray (1949) konstatiert in seinem Artikel die Marginalisierung des Meisters. Diese 

beruht nach seiner Meinung darauf, dass der Meister seine Entscheidungsbefug-

nisse, den Kern seiner Führungsfunktion, eingebüßt hat. Seine Funktion besteht 

nunmehr darin, als Übermittler von Managemententscheidungen aufzutreten. Da-

bei besteht eine Disparität zwischen Erfahrungswerten und Erwartungshaltung, 

denn die konventionelle Definition des Meisters und die determinierten Normen 

basieren auf der Annahme, dass er weiterhin Entscheidungsmacht habe. Dies 

führt zu personellen Konflikten und Störungen innerhalb der Organisation. Wray 

gibt an, dass der Vorgang der Marginalisierung weniger mit der Unternehmens-

größe korreliert, als mit der Bündelung der Entscheidungsbefugnisse im Manage-

mentbereich und der Auferlegung von Regeln durch Management und Gewerk-

schaften. (vgl. ebd.: 298ff) 

 
93 Siehe hierzu z.B. auch Whyte/Gardner (1945). 
94 In diesem Kapitel werden auch Abhandlungen angeführt, die zeitlich etwas vor bzw. nach 
dieser Zeitspanne verfasst wurden, die inhaltlich aber in demselben Kontext zu verorten 
sind. 
95 Jauch (1997) spricht hier auch von dem „Prozeß [sic!] der Taylorisierung der Meister-
funktion“ (ebd.: 32). 
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Weiter untersucht auch Bolt (1952) die Bedeutung, die Besonderheit und den Ar-

beitsumfang des Werksmeisters und nimmt insbesondere die Ausbildung zum 

Werksmeister in den Blick. Er konstatiert die Veränderung der Arbeitsaufgaben, 

die fachtechnisch an Breite verloren, aber an Tiefe gewonnen haben, wobei ins-

besondere die Fähigkeit zur Kooperation, auch bereichsübergreifend, große Be-

deutung erlangt hat, während die Autonomie eingeschränkt wurde. Der Werks-

meister muss nun Fachwissen mit Verwaltungsaufgaben und Betreuungsfunktion 

vereinen. Daher hebt Bolt vor allem die Relevanz der persönlichen Eignung – und 

damit korrelierend der Führungsqualitäten – hervor, die auch Kern der Ausbildung 

sein sollen. (vgl. ebd.: 3f; 11ff; 87f) 

Eine Befragung von Industriemeistern zur Untersuchung der sozialen Stellung des 

Meisters im Betrieb wurde von Lütge/Lepsius (1954) durchgeführt. Sie kommen zu 

dem Ergebnis, dass der Kern der Meisterfunktion weiter fortbesteht, dass aber eine 

Restriktion des Einflussbereiches stattgefunden hat. Während sich seine Aufgabe 

als technischer Experte auf die eines Spezialisten eingegrenzt hat, gewinnt seine 

Aufgabe als Führungskraft an Bedeutung. Der Meister trägt weiterhin zur techni-

schen Leistungsfähigkeit, zur Arbeitskontrolle und Leistung in der Fertigung sowie 

zur Ausgestaltung der sozialen Verbindungen bei. Dabei sind „Aufgaben innerhalb 

der Grundfunktionen von besonderer Wichtigkeit“ (ebd.: 34).  Der Umfrage zufolge 

hat der vorwiegende Anteil der Meister aber weder an Selbstsicherheit verloren, 

noch Anpassungsschwierigkeiten an seine Aufgaben und Arbeitsbereiche geäu-

ßert. Festgestellte Differenzen in Rolle und Stellung des Meisters entstehen ge-

mäß der Befragung aufgrund individueller Merkmale sowie differenter betrieblicher 

Organisation und Technik und sozialer Betriebsumwelt. Lütge/Lepsius weisen u.a. 

auch auf den Sachverhalt hin, dass der Meister i.d.R. bereits den Schlusspunkt 

der beruflichen Entwicklung darstellt. (vgl. ebd.: 31ff; 164f)  

Weiter betrachtet Croner (1962) die Soziologie der Angestellten und nimmt in die-

sem Kontext aufgrund der betrieblichen Entwicklungen in Technik und Organisa-

tion ebenso Bezug auf den Wandel der Stellung des Werksmeisters. Er eruiert den 

Rückbau der Position des Meisters aufgrund der Zentralisierung96 der Funktionen 

und konstatiert ebenfalls, dass die vorwiegende Aufgabe des Meisters nun im Füh-

rungsbereich liegt, d.h. in der Koordination und Sicherstellung der Arbeitsabläufe. 

Dabei betont er aber auch, dass die Anforderungen an den Meister wachsen, da 

er zunehmend zum Spezialisten wird, der für die Vernetzung im Betrieb und zwi-

schenmenschlichen Beziehungen Verantwortung übernehmen muss. Er weist 

 
96 Für weitere Ausführungen zu den Auswirkungen von Maßnahmen der Zentralisierung 
und Spezialisierung auf die Stellung des Meisters sei z.B. auf Amsler (1969) verwiesen. 
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zudem darauf hin, dass das Gehalt in Relation hierzu schlechter geworden ist, 

wodurch es zu Problemen bei der Stellenbesetzung kommt. Dies deutet er jedoch 

nicht als Zeichen für den nahenden Wegfall der Meisterfunktion, sondern als Zei-

chen für den weiteren Bedarf an Meistern mit verändertem Aufgabenbereich. (vgl. 

ebd.: 181ff) 

Von Friedeburg (1963) wiederum legt seinen Fokus auf die Soziologie des Be-

triebsklimas und geht in diesem Rahmen auch auf den Wandel der Vorgesetzten-

funktion ein. Er kommt ebenfalls zu der Konklusion, dass die Funktion und Befug-

nisse des Meisters erhebliche Einbußen widerfahren haben und seine vorsätzliche 

Aufgabe nunmehr in der Vermittlung zwischen Management und Arbeiterschaft 

besteht. (vgl. ebd.: 117f) 

Weltz (1964) untersucht schließlich die Situation und Vorstellungen von Meistern 

und Steigern, aus subjektiver Sicht der Untersuchungsgruppe als auch aus objek-

tiver Sicht. Das Ergebnis seiner Untersuchung erscheint widersprüchlich. So gibt 

er an, dass die vorwiegende Haltung grundsätzlich konservativ ist, dass aber 

gleichzeitig eine Anpassung an die Anforderungen der neuen Gegebenheiten er-

folgt ist. Er beschreibt dies als Spiegel der Situation des Meisters: ihm wird durch 

das Management das Durchsetzen autoritärer Forderungen aufgetragen, gleich-

zeitig genügen die Befugnisse, die ihm noch obliegen, hierfür nicht mehr. So gibt 

auch Weltz an, dass der Meister vom Unternehmensstellvertreter zum Mittelsmann 

zwischen Management und Mitarbeitern geworden ist. Er nimmt an, dass die Auf-

gaben des Meisters zunehmend komplexer werden und seine Autonomie einge-

schränkt wird, woraus er auch eine zukünftige Anpassung der Qualifikationsanfor-

derungen an die Meisterfunktion ableitet. (vgl. ebd.: 1; 77ff) 

Ebenso nimmt Wiedemann (1964) die Rationalisierungsprozesse zum Anlass, die 

Veränderungen der Meisterposition zu erörtern97 und hebt im Besonderen die Ein-

schränkung der Dispositionsmöglichkeiten des Meisters hervor. Er kommt eben-

falls zu der Konklusion, dass der Meister nun als Puffer agiert – sowohl zwischen 

Stabs- und Liniensystem als auch zwischen Management und Mitarbeitern. Des-

gleichen kommt er zu der Feststellung, dass die Autorität des Meisters nicht mehr 

auf seiner technischen Überlegenheit beruht, sondern auf seinen Führungsquali-

täten, die sich durch Respekt und Objektivität auszeichnen. (vgl. ebd.: 80ff) 

Weiter befasst sich Patten (1968) mit den Entwicklungen der Funktion des Meis-

ters. Er bezeichnet ihn als „forgotten man of industry“ (ebd.: 9). Dabei hebt auch 

er die Diskrepanz zwischen seiner großen Verantwortung und der Eingrenzung 

 
97 Wiedemann (1964) legt ein besonderes Augenmerk auf die Aufgabe der Lohngestaltung. 
Für Ausführungen hierzu sei auf seine Abhandlung verwiesen. 
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seiner Autorität, sowie die Komplexität seiner innerbetrieblichen Beziehungen und 

seiner Funktion als Vermittler von Regeln und Informationen hervor. Patten fasst 

zusammen, dass die Meisterfunktion in Vergessenheit geraten ist, aber weiterhin 

existiert. Zur Revitalisierung der Funktion plädiert er daher für die Identifizierung 

und Gewinnung geeigneter Anwärter für die Meisterposition, für die Anerkennung 

der Meister als Linienvorgesetzte und damit als Teil des Managements und für die 

Umschulung und Förderung kompetenter Meister für höhere Funktionen im Be-

reich der Produktionsüberwachung, so dass der Meister im Hinblick auf die Ent-

wicklungsmöglichkeiten keine Sackgasse darstellt. (vgl. ebd.: 53; 104; 148ff) 

Siepe (1968), der ebenfalls die Veränderung der Meisterfunktion und den Verlust 

der Machtbefugnisse in den Fokus nimmt, konstatiert, dass statt von Funktionsver-

lust vielmehr von einer Funktionsveränderung zu sprechen ist, da nach dem Weg-

fall von Funktionen und Befugnissen auch wieder eine Stärkung der Position er-

folgt ist. Dabei konstatiert Siepe aber ebenso, dass der Meister nun eine Vermitt-

lerfunktion zwischen Mitarbeitern und Management und damit eine zentrale Stel-

lung im Betriebsalltag einnimmt. Demzufolge hält Siepe es für erforderlich, den 

Meister entgegen der oftmals gängigen Praxis grundlegend als Führungskraft in 

die Hierarchie zu integrieren. Hierfür ist zum einen die Entwicklung einer adäqua-

ten Führungskompetenz notwendig. Denn Mitarbeiterführung bildet lautet Siepe 

die zentrale Aufgabe des Meisters. „Der moderne Industriemeister ist als unent-

behrliche betriebliche Führungskraft und als Hauptträger betrieblicher Menschen-

führung anzusehen“ (ebd.: 273). Zum anderen ist eine Untermauerung der Position 

entscheidend – durch die Festlegung des Aufgaben- und Verantwortungsberei-

ches, durch die Einrichtung adäquater und übersichtlicher Kontrollbefugnisse, 

durch systematische Aus- und Weiterbildung, durch Prestigeerhaltung und durch 

eine angemessene Vergütung. (vgl. ebd.: 77ff; 273) 

Auch Kocka (1969), der sich rückblickend mit dem Verhältnis von Kapitalismus und 

Bürokratie in der deutschen Industrialisierung am Beispiel Siemens Ende des 19. 

und zu Beginn des 20. Jahrhunderts befasst, nimmt Bezug auf den Meister und 

seinen Funktionswandel. Er beschreibt ebenfalls den Aufgabenverlust des Meis-

ters hinsichtlich seiner Verwaltungsfunktion und seiner technischen Entschei-

dungsbefugnisse und erklärt ebenso die Überwachung und Kontrolle der Mitarbei-

ter als neue übergeordnete Aufgabe des Meisters. (vgl. ebd.: 346) 

Des Weiteren nimmt Bahrdt (1972) in den 50er Jahren die Soziologie in industriel-

len Großbetrieben in den Blick und dabei Bezug zur sogenannte Werksmeister-

krise. Er hebt den Verlust verschiedener Funktionen hervor, die nach seiner Auf-

fassung aber eine konsequente Veränderung aufgrund der technischen 



 

59 
 

Entwicklung darstellt. Er weist in diesem Kontext ebenfalls darauf hin, dass sich 

die Aufgaben des Meisters vielmehr verschoben haben, so dass sich seine Uni-

versalfunktion in eine Spezialistenfunktion wandelt. Gleichzeitig betont er, dass 

Unterschiede im Aufgabenbereich in Abhängigkeit z.B. des betrieblichen Produk-

tionsverfahrens, d.h. Massenproduktion versus Sonderanfertigung, oder der Bran-

che bestehen. Daher bezeichnet er die Krise nicht als Werksmeisterkrise, sondern 

als „Anpassungskrise“ (ebd.: 34), deren Bewältigung er nicht anzweifelt.  (vgl. ebd.: 

29ff) 

Anhand der angeführten Untersuchungen lässt sich erkennen, dass der Wandel 

der Meisterfunktion vielfach diskutiert wurde, mit durchaus kongruenten oder zu-

mindest ähnlichen Ergebnissen. So werden in diesem Diskurs die Einschränkun-

gen der Befugnisse und die damit einhergehenden Konflikte, die zunehmende Be-

deutung der Kooperationsfähigkeiten und Führungsqualitäten sowie der Wandel 

zum Spezialisten festgehalten. Im Diskurs findet sich zudem die Forderung nach 

einer Adaptation der Qualifikationsvoraussetzungen und nach weiterer Förderung 

wieder. Auch lässt sich bereits die Problematik der Entwicklungssackgasse im Dis-

kurs ausmachen. Rückblickend weisen u.a. Behrens/Hardwig/Kädtler (1998)98 da-

rauf hin, dass die betriebene Forschung charakterisiert ist durch eine kuriose Wi-

dersprüchlichkeit:  

„Die Diagnose einer durch technische und organisatorische Rationalisierung voran-

getriebenen, mehr oder weniger kontinuierlichen Demontage der von Meistern bis-
lang innegehabten Position verbindet sich regelmäßig mit einer dazu weitgehend 
unvermittelten offenen Zukunftsprognose, die im Einzelfall gar auf eine gestärkte 
Meisterposition hinausläuft. Der Verlust an Fach- und Sachaufgaben wird – so läßt 
[sic!] sich das im einzelnen [sic!] durchaus unterschiedlich akzentuierte und ausdif-
ferenzierte Kernargument zusammenfassen – durch weiterhin bestehende soziale 
Integrationserfordernisse der Betriebe aufgewogen.“ (ebd.: 25) 

Damit sei aber nicht ergründet, auf welche Weise die Meisterposition – obgleich 

des Zuständigkeitsverlustes – Widerstandsfähigkeit erreichen soll, um die ihr nun 

beigemessenen Aufgaben auch ausführen zu können. (vgl. ebd.: 25) 

Der Diskurs wurde alsdann nicht in gleicher Intensität weitergeführt. In den 1970er 

und 1980er Jahren wurde die Erforschung zur Thematik des Fortbildungsabschlus-

ses Industriemeister nur randständig verfolgt, bis schließlich die im nachfolgenden 

Kapitel angeführte Debatte entstand. 

 
98 Siehe hierzu z.B. auch Fischer (1993). 
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4.1.3 Diskurs der 1980er und 1990er Jahre 

Der Diskurs zur Meisterfunktion rückte Ende der 1980er Jahre und mit Beginn der 

1990er Jahre wieder vermehrt in den Fokus, ausgelöst durch den Strukturwandel 

der Industrie und damit durch das Hinterfragen der bisherigen Arbeitsteilung sowie 

dem Wandel auf dem Arbeitsmarkt, der sich in der Belegschaft insbesondere durch 

den Zuwachs von Facharbeitern äußerte (vgl. Jauch 1997: 19; 72f; 377). Damit 

standen die Funktion und Chancen des Industriemeisters zuletzt intensiv in den 

1990er Jahren im Diskurs, wobei auch die Fortbildung zum Industriemeister kri-

tisch betrachtet wurde. 

Mazurek (1981) nimmt den technologischen Wandel zum Anlass, die Bedeutung 

der Meisterfunktion zu beleuchten, da die Veränderungen der Systeme von Infor-

mationen, Entscheidungen und Überwachung den Aufbau und Ablauf im Betrieb 

und damit die Funktion des Meisters beeinflussen. Er zeichnet die Entwicklung 

vom Handwerksmeister, zum Werksmeister und schließlich zum Industriemeister 

nach und konstatiert zum einen, dass der Industriemeister in Dependenz zum Be-

trieb steht, wodurch er auch in der Möglichkeit eines Betriebswechsels einge-

schränkt ist, und zum anderen, dass er in seiner Funktion finanziell zurückfällt und 

häufig auch faktisch schlechter in der Hierarchie eingestuft wird. Er verliert sowohl 

Anweisungs- als auch Fachkompetenz, wodurch das Renommee und der Status 

beeinträchtigt werden, während zugleich das Maß an Verantwortung zunimmt, die 

Möglichkeiten zur Einflussnahme aber wiederum abnehmen. Daher hält Mazurek 

die Notwendigkeit der Entwicklung eines neuen Aufgabenbereiches sowie der 

Meisterqualifikation fest. Den Kern der Meisterfunktion sieht er im Bereich des Er-

halts des Arbeitssystems durch Analyse und Lösung von Störungen und Proble-

men sowie in der Mitarbeiterführung. (vgl. ebd.: 38ff) 

Mickler (1983) weist zunächst auf die Vernachlässigung der Thematik seit der re-

gen Abhandlung in den 1950er Jahren hin und wirft alsdann konkret die Frage 

nach dem Ende der Meisterwirtschaft aufgrund der technischen und organisatio-

nalen Veränderungen wieder auf. Während in den 1950er Jahren insbesondere 

die Mechanisierung der Produktion Anlass zum Diskurs gab, geben für Mickler vor 

allem Umstrukturierungsmaßnahmen aufgrund der Einführung von Systemen zur 

elektronischen Datenverarbeitung (EDV) Anstoß für einen erneuten Diskurs, die 

zu einem neuen Verhältnis zwischen Meister und Mitarbeitern führen und eine Ver-

änderung der Meisterfunktion oktroyieren. Die Einführung von Planungs- und Steu-

erungssystemen und damit einhergehend eines Leitstands, führt zu einer „konflikt-

trächtigen Doppelhierarchie“ (ebd.: 341). Der Leitstand regelt Steuerung und Ver-

teilung der Aufträge und ist damit auch weisungsberechtigt gegenüber dem 
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Meister. Die weiterbestehende Macht des Meister begründet er hingegen mit dem 

aufgebauten Verhältnis zu den Mitarbeitern. Er konstatiert, dass die weitere Rich-

tung dieser Entwicklung offen ist. Gleichwohl erwartet er kein Ende der Meister-

funktion, sondern eine Regeneration unter den sich erneut wandelnden Bedingun-

gen. Insbesondere die ausbildende Funktion des Meisters sieht Mickler als stabili-

sierenden Faktor für die Position des Meisters, die auf Dauer zu seiner Renais-

sance führen kann – wenn auch in veränderter Form und unter neuen Vorausset-

zungen der internen Zusammenarbeit. (vgl. ebd.: 331ff) 

Greifenstein/Jansen/Kißler (1989) betrachten hingegen die Chancen der neuen 

technischen Entwicklungen für die Partizipationsmöglichkeiten, wie z.B. die Ein-

führung von Qualitätszirkeln, und stellen im Kontext der Einführung direkter Parti-

zipationsmöglichkeiten ebenfalls die Frage nach dem Aufkommen einer erneuten 

Meisterkrise. Denn hierdurch kommt zum einen ein erhöhter zeitlicher Aufwand auf 

den Meister zu. Zum anderen wird hierdurch seine Stellung exponiert, da die Ge-

fahr besteht, dass der Meister, sofern er die Anregungen seiner Mitarbeiter nicht 

aufnimmt, umgangen wird. (vgl. ebd.: 147ff) 

Auch Brödner (1986) nimmt die Veränderungen in der Produktion ins Blickfeld und 

betrachtet verschiedene Entwicklungsmodelle, die entweder die Technik oder den 

Menschen ins Zentrum stellen. Im Rahmen dieser Betrachtung finden dementspre-

chend auch die Facharbeiter und der Meister Beachtung. Brödner resümiert, dass 

die Meisterfunktion trotz des technischen Fortschritts insbesondere in Fertigungen, 

die kunden- statt massenorientiert produzieren, bestehen bleibt, auch wenn seine 

Qualifikationen nicht mehr im selben Maße erschlossen werden. Demgemäß plä-

diert er im Produktionsbereich auch für ein menschenzentriertes Konzept. (vgl. 

ebd.: 43f; 187)  

Bungard (1990) nimmt die neue Technologie und hierdurch veränderten Mitarbei-

terqualifikationen ebenso zum Anlass, den Wandel der Führungsaufgaben des In-

dustriemeisters zu betrachten. Er betont, dass die Funktion des Meisters nicht ob-

solet geworden ist, sich aber durch den Wegfall von Autoritätsbefugnissen und 

Aufgaben bedeutend gewandelt hat. Die disziplinarische Mitarbeiterführung als 

Hauptaufgabe des Meisters begründet seinen Fortbestand. Doch auch diese er-

fährt durch die zugenommene Qualifizierung der unterstellten Mitarbeiter eine Ein-

schränkung. Gleichwohl sieht Bungard die Perspektive, die Funktion und Rolle des 

Meisters neu zu definieren, und sie insbesondere im Zusammenhang mit der Ent-

wicklung von Planungs- und Kontrollaufgaben wieder in den Produktionsbereich 
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zurückzubringen.99 Er hebt hervor, dass die Kommunikationsaufgabe, Sozialkom-

petenz und Führungsqualitäten zunehmendes Gewicht erlangen. Grundlegend 

hierfür nennt er eine adäquate Qualifikation, durch die der Meister vorrangig zum 

Generalisten wird. (vgl. ebd.: 209ff) 

Weiter beschäftigt sich Scholz (1990) mit der Frage, ob der Industriemeister sich 

in einer ausweglosen Situation befindet. Er führt an, dass die Industriemeisterfunk-

tion sich stets im Konfliktfeld zwischen den Anforderungen seiner Vorgesetzten 

und den Forderungen seiner unterstellten Mitarbeiter bewege. Die technolo-          

gischen Entwicklungen in Produktion und Fertigung führen zu zusätzlichen Verän-

derungen des Aufgabenbereichs der Industriemeister. Die zu bewältigenden Auf-

gaben werden stets komplexer und erfordern ein erhöhtes Maß an Spezialisierung. 

Er verweist ebenfalls auf den Anstieg der Anzahl an höher qualifizierten Fachar-

beitern und damit der Vorbildung der dem Meister unterstellten Mitarbeiter. So wird 

die Funktion des Industriemeisters als Spezialist zunehmend durch die Facharbei-

ter übernommen, unterdessen wird die Führung der unterstellten Spezialisten zur 

primären Aufgabe des Industriemeisters. Außerdem hebt Scholz hervor, dass die 

Anzahl der Mitarbeiter in der Produktion sinkt, während die Anzahl der Industrie-

meister mit Fortbildungsabschluss ansteigt. In etwa dem gleichen Verhältnis sinkt 

die Anzahl der Meister ohne Fortbildungsabschluss. Hieraus konkludiert er, dass 

die freien Meisterstellen i.d.R. mit qualifizierten Industriemeistern besetzt werden 

und dass die Anzahl der unterstellten Mitarbeiter pro Industriemeister sinkt. Des 

Weiteren hebt Scholz die zunehmende Notwendigkeit der kontinuierlichen Anpas-

sung an Innovationen hervor, die wiederum kontinuierliche Weiterbildung erforder-

lich macht, wodurch schließlich die Mitarbeiter weiterbildungsaffiner bleiben. Zu-

dem betont er, dass das Alter der Fortbildungsteilnehmer sinkt, da der Bedarf an 

qualifizierten Industriemeistern mit einer Affinität zur Datenverarbeitung steigt. Er 

kommt demzufolge zu dem Ergebnis, dass die Fortbildung einer inhaltlichen und 

methodischen Anpassung bedarf, insbesondere in den Bereichen Führung und 

Datenverarbeitung. Eine Sackgasse ist laut Scholz insofern auszumachen, als 

dass die Meisterausbildung die letzte Qualifizierungsebene im praxisorientierten 

dualen System bildet und hiermit keine Zulassung zu Fachhochschulen besteht. 

Er hebt folglich hervor, dass die Durchlässigkeit gefördert werden sollte. Allerdings 

resümiert er insgesamt, dass die Funktion des Industriemeisters nicht an Bedeu-

tung verlieren wird. (vgl. ebd. 5ff) 

 
99 Zur Folge der Distanzierung vom Paradigma des Taylorismus auf die Neudefinition u.a. 
der Meisterfunktion sei z.B. auch auf Fürstenberg/Steininger (1986), Klein/Posey (1987), 
Fink/Hinkel (1988) oder auch Freimuth (1988) hingewiesen.  
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Kraft (1991), der den Meister als Ursprung des Wandels zur Lean Production be-

trachtet, erwartet ebenfalls eine Regeneration der Meisterfunktion aufgrund seiner 

großen Relevanz im Produktionsbereich und eine Rückbesinnung auf traditionelle 

Werte wie Effizienz, Schnelligkeit und Qualität und damit einhergehend Akzeptanz 

bei den Kunden. Hierfür sind die Führungskräfte von ausschlaggebender Bedeu-

tung, allen voran der Meister als „der erste Unternehmer vor Ort“ (ebd.: 3).100 In 

diesem Zusammenhang plädiert er für eine Optimierung von Entscheidungspro-

zessen, eine größere Einbindung des Meisters in die Vorbereitung der Fertigungs-

prozesse, eine effiziente Gestaltung der Arbeitsplätze und des Arbeitsumfelds so-

wie für eine zunehmende Ausrichtung von Weiterbildungsaktivitäten im Bereich 

der Meister. (vgl. ebd.) 

Auch Brosseder (1993) konstatiert einen Funktionswandel der Meisterfunktion, der 

auf der Erhöhung des Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter gründet. Auch er be-

tont, dass Führungs- und Sozialkompetenz an Bedeutung gewinnen. Wenngleich 

weiterhin Planungs-, Organisationsaufgaben und technologische Aufgaben in sei-

nen Zuständigkeitsbereich fallen, hat sich die wesentliche Aufgabe des Meisters 

auf die Förderung und Entwicklung seiner Mitarbeiter verlagert. (vgl. ebd.: 339ff) 

Drexel (1993) nimmt schließlich Bezug auf die Widersprüchlichkeit der Zukunft der 

Industriemeisterposition, die sich aufgrund der Stabilität ihres Status trotz der tech-

nologischen Entwicklung ergibt. Als Begründung hierfür führt sie die Verknüpfung 

des charakteristischen Bildungswegs – vom Facharbeiter bis zur Meisterfortbil-

dung – mit der über mehrere Jahre gesammelten Berufserfahrung an. Als gegen-

wärtige Gefahren für die Meisterposition betrachtet sie die Kombination aus dem 

steigenden Aufstiegsambitionen aufgrund des zunehmenden Bildungsniveaus, 

den folglich ansteigenden Absolventenzahlen, einem Mangel an adäquaten alter-

nativen Fortbildungsmöglichkeiten und einem Rückgang des Bedarfs an Meistern. 

In diesem Zusammenhang weist sie auf Rationalisierungstendenzen in den Betrie-

ben, die deutlich angestiegene Qualifikation der Facharbeiter und eine potenzielle 

Konkurrenz durch Ingenieure hin. Als eine weiter zu untersuchende prekäre Folge 

hebt sie die steigende Anzahl der Mitarbeiter hervor, die einen Abschluss haben 

und in Unternehmen potenziell zur Verfügung stehen. Hier empfiehlt sie eine ei-

gene Analyse der mengenmäßigen Relevanz dieses Meisterrepertoires. (vgl. ebd.: 

175ff) Denn die 

 
100 Siehe hierzu z.B. auch Wunderer/Haubensack (1988), Süthoff (1996) oder Jauch/Faust 
(1998). 
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„Konsequenzen für die betroffenen, meist jungen Arbeitskräfte liegen auf der Hand: 
Für sie bedeutet ein ‚Hängenbleiben‘ auf Facharbeiterniveau trotz anspruchsvoller 
Fortbildung eine Enttäuschung ihrer Aufstiegshoffnungen, für die sie viel Zeit, Kraft 
und oft auch relativ viel Geld investiert haben. Die Konsequenzen für die Betriebe 
sind widersprüchlich: Einerseits werden damit natürlich die Arbeiterbelegschaften 
qualifikatorisch gestärkt (…). Andererseits kann aber natürlich die Enttäuschung der 
betroffenen Arbeitskräfte auch für die Betriebe negative Konsequenzen haben: 
Frustration und innere Kündigung, Motivationsverlust in bezug [sic!] auf Leistung 
und/oder sonstige Weiterbildung sowie vor allem Abwanderung (…).“ (ebd.: 178) 

Als mögliche Lösungsansätze schlägt sie vor, Vorarbeiterpositionen aufzuwerten, 

den Zugang zur Position des Meisters durch vorgeschaltete, spezialisierte Positi-

onen zu verlängern101 oder die Absolventen permanent in Spezialisten- oder Fach-

karrieren umzulenken102. Allerdings bezeichnet sie alle Ansätze als verlustbrin-

gend. Die Möglichkeit einer Lösung dieser Problematik ist nach ihrer Auffassung 

abhängig von individuellen, betrieblichen Interessen und nicht von Mitarbeiterinte-

ressen und dem Bestreben, die Attraktivität der Fortbildung zu erhalten. Bildungs-

politisch sieht sie Lösungen durch Nachqualifizierung zur Auffrischung des Wis-

sens oder Umschulungsmaßnahmen auf identischem Bildungsniveau für z.B. Bü-

rotätigkeiten, bei denen die Fortbildungsinhalte angerechnet und erweitert werden. 

Sie betont die Bedeutung der Zertifizierung dieser Maßnahmen und damit eine 

Äquivalenz zur Meisterfortbildung, um einen Arbeitsmarktzugang zu ermöglichen. 

Damit würde auch der Meister als Bildungssackgasse revidiert, wenngleich es sich 

nur um eine Nachbesserung handelt, da zusätzliche Investitionen erforderlich sind. 

Drexel plädiert daher für die Einführung weiterer, gleichwertiger und zertifizierter 

Karrierewege für Spezialisten und insbesondere für die Installation horizontaler, 

bereichsübergreifender Karrieren.  (vgl. ebd.: 178ff) 

Weiter nimmt Fischer (1993) Bezug auf verschiedene Vorgänge, die zu einer Krise 

der Meisterfortbildung führen können, wie z.B. Macht- und Funktionsverlust durch 

 
101 Drexel (1993) hebt diesbezüglich die Vorteile für Mitarbeiter und Unternehmen hervor: 
die Mitarbeiter erhalten eine Entwicklungsperspektive, machen einen Karriereschritt und 
erhalten eine höhere Bezahlung. Koinzident sammeln sie Berufserfahrung und weitere 
Jahre der Betriebszugehörigkeit, was letztlich die Übernahme einer Meisterstelle zusätzlich 
legitimiert. Außerdem eignen sie sich weitere Qualifikationen an und erhalten eine weitrei-
chendere Sichtweise auf die Zusammenhänge im Betrieb. Demgegenüber gilt es allerdings 
auch zu bedenken, dass die Absolventen ggf. weitere Qualifikationen benötigen, um sich 
z.B. im Büro zurecht zu finden und im Laufe der Zeit meisterspezifische Qualifikationen 
einbüßen. (vgl. ebd.: 179) 
102 Hierfür spricht laut Drexel (1993), dass hierbei auch Absolventen eingesetzt werden 
können, denen Führungsqualitäten fehlen. Allerdings sieht sie hier größere Nachteile: die 
Meisterqualifikation ist der Tendenz nach für Büroaufgaben mit hohen Ansprüchen nicht 
ausreichend, zumal hier die Konkurrenz mit Ingenieuren besteht. Außerdem hebt Drexel 
hervor, dass in diesem Szenario keine Verwertbarkeit der Meisterqualifikation auf dem Ar-
beitsmarkt besteht, denn in diesem Fall kann weder der erworbene Meister noch die ange-
eignete Qualifikation, die einem Techniker ähnelt, geltend gemacht werden. (vgl. ebd.: 179) 
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neue Technologien oder neue Arbeitsformen103, erhöhte Konkurrenz mit höher 

qualifiziertem Personal, ein Einsatz von Absolventen der Meisterfortbildung auf 

Stellen unterhalb der Meisterebene oder Nachwuchsmangel aufgrund des Attrak-

tivitätsverlusts von Tätigkeiten in Produktion und Arbeiterberufen. Er kommt zu 

dem Ergebnis, dass alle Tendenzen, die auf eine Erschütterung der Meisterfunk-

tion hindeuten, auch eine Konsolidierung der Funktion bedeuten können. So hält 

er bspw. fest, dass sich die Konkurrenz durch Höherqualifizierte nur auf wenige 

Einsatzbereiche bezieht und dass die Beanstandung von Nachwuchsproblemen 

auch ein Zeichen des akuten Bedarfs sein kann, was mit der weiterhin stattfinden-

den Förderung der Fortbildung durch den Betrieb einhergeht. Auch den Einsatz 

von Absolventen unterhalb der Meisterebene deutet er als Phänomen in Großbe-

trieben, das sich nicht in kleinen und mittelständischen Betrieben zeigt und mit der 

Aussicht auf die besseren Entwicklungschancen in Großbetrieben einhergeht. Au-

ßerdem stellt er zur Diskussion, dass der Überschuss an Meistern nur vorrüberge-

hend auftritt, z.B. aufgrund des Einstiegs geburtenstarker Jahrgänge in das Be-

schäftigungssystem oder aufgrund der durch die Neuordnung der Rechtsverord-

nungen im Bereich der Facharbeiter und Meister ansteigenden Anforderungen an 

das zukünftige Personal. Zudem können Änderungen in Technik und Organisation 

z.B. auch in Arbeitsstrukturen und der Integration verschiedener Aufgaben mün-

den, die die Attraktivität der Tätigkeiten in der Produktion steigern. Fischer nimmt 

daher abschließend an, dass die Entwicklungen zwischen Erosion auf der einen 

Seite und Stabilisierung auf der anderen Seite im Wechsel zueinanderstehen. (vgl. 

ebd.: 40ff; 424ff) 

„Der Meister (…) stabilisiert sich offenbar deshalb ein ums andere Mal, weil er aus 
betriebsorganisatorischen Gründen ebenso ‚notwendig‘ ist wie aus Gründen der in-
dividuellen Reproduktion und der subjektiven Orientierung von Arbeitskräften. Er ist 
aber offenbar ebensosehr [sic!] diese Multifunktionalität, die ihn für Erosionspro-
zesse anfällig macht.“ (ebd.: 427) 

Ferner nehmen auch Faust/Jauch/Deutschmann (1994) den Abbau von Bürokratie 

und Hierarchie im Managementbereich, die die Voraussetzungen, die Stellung und 

die Karrieremöglichkeiten beeinflussen, zum Anlass, die daraus resultierenden 

Folgen zu beleuchten. Als dominierende Merkmale heben sie u.a. die Dezentrali-

sierung von Kompetenzen und Verantwortung, die Rückstufung von Führungsauf-

gaben, den Hierarchie-, Bereichs- sowie Stabsabbau, die Abschwächung oder gar 

den Abbau der Arbeitsteilung oder auch die Abnahme von Karriereperspektiven 

 
103 Siehe hierzu z.B. auch Antoni (1992), der die Rolle des Meisters im Zuge der Einführung 
von Gruppenarbeit beleuchtet, oder auch Kolzen (1984), der die Rolle des Meisters im 
Kontext von Qualitätszirkeln und Lernstätten betrachtet. 
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hervor. Dabei gehen sie auch auf die Folgen für den Meister ein. Hier spielt insbe-

sondere die Umlagerung von Kompetenzen auf die Mitarbeiter eine Rolle, da die 

Meisterposition bereits einen Kompetenzverlust an das Management durchlebt hat. 

Durch die neue Aufgabe, die Mitarbeiter zur Selbstorganisation zu befähigen, wer-

den zum einen neue Anforderungen an die Meister gestellt, zum anderen verlieren 

sie ihnen obliegende Aufgaben und müssen ihr Führungsverhalten verändern, da 

die Kontroll- und Weisungsfunktion an Bedeutung verliert. Dabei besteht das Ri-

siko, dass der Meister durch die erfolgreiche Einführung der Selbstorganisation 

insbesondere in Kombination mit dem Hierarchieabbau obsolet wird. Versuche, 

diesem Risiko entgegenzuwirken, indem Aufgaben aus anderen Bereichen auf den 

Meister übertragen werden, führen gleichzeitig zu einer erhöhten Konkurrenzsitu-

ation im Unternehmen. Die Autoren weisen darauf hin, dass Meister, die aus die-

sen Gründen zu Entwicklungsverhinderern104 werden, die Gefahr einer Abschaf-

fung ihrer Position erhöhen. (vgl. ebd.: 107ff) Einige Jahre später konkludieren 

Jauch/Faust (1998) jedoch, dass obgleich der Unsicherheiten  

„vieles (…) für eine anhaltende Kontinuität des Einsatzes von Meistern in den ange-
stammten Feldern des unteren Managements [spricht]. Der Industriemeister hat (…) 
trotz und teilweise gerade aufgrund der Bemühungen um eine Revision betrieblicher 
Arbeitsteilung- und Kooperationsstrukturen Zukunft!“ (ebd.: 203)105 

Allerdings konstatieren sie einen deutlichen Veränderungsprozess, in dem Koope-

rationsfähigkeit, Mitarbeiterführung und betriebswirtschaftliches Denken und Han-

deln stark an Bedeutung gewinnen (vgl. ebd.: 214ff). 

Desgleichen nehmen Behrens/Hardwig/Kädtler (1996) den Strukturwandel zum 

Anlass den Industriemeister in den Fokus zu stellen. Dabei geben sie zu bedenken, 

dass die Meisterposition in ihrer jeweilig gegenwärtigen Beschaffenheit bei Verän-

derungen von Strukturen und Abläufen „historisch zur Disposition gestellt“ (ebd.: 

25) wird. Sie konkludieren bzgl. der bisherigen Forschung, dass eine konkrete Be-

gründung für den Erhalt der Meisterfunktion bisher nicht gefunden wurde und fra-

gen nach den Kriterien, die Aufgaben als Meisteraufgaben bestimmen und damit 

die Meisterposition weiterhin notwendig machen. (vgl. ebd.: 25ff) Dabei kommen 

sie zu dem Ergebnis, dass der Fortbestand der Meisterposition auf sein über das 

alltägliche Geschäft hinausgehendes Kompetenzprofil gründet: 

 
104 Hierzu sei weiterführend z.B. auf Bargmann (1984) verwiesen, der den Aspekt des 
Meisters als Innovationshemmnis differenziert betrachtet.  
105 Gleichwohl betonen Jauch/Faust (1998), dass diverse Veränderungsmuster der Meis-
terfunktion in den Unternehmen bestehen, die von einer starken Verbesserung bis hin zum 
Abbau reichen. Der Abbau erweist sich jedoch eher als Sonderfall. (vgl. ebd.: 203) 
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„Ein vordergründiger Einflußverlust [sic!] (…) wird aufgewogen durch die Anerken-
nung als Betriebsexperte, dessen Kompetenzen für die kontinuierliche Optimierung 
wie für die längerfristig-strategische Entwicklung des Betriebs gebraucht werden. 
Diese Anerkennung begründet Einfluß [sic!] und Durchsetzungsmöglichkeiten nach 
oben, und diese wiederum bilden eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß [sic!] 
der Meister als verläßlicher [sic!] Aushandlungskontrahent bei Beschäftigen Aner-
kennung findet (…). Neben Eigenengagement, Leistungsorientierung und Belastbar-
keit, die sich in der Bewältigung der Meisterausbildung dokumentieren, ist die Stär-
kung des über das Alltagsgeschäft hinausweisenden Expertenprofils der [sic!]  Meis-
ter ein wesentlicher Grund dafür, daß [sic!] der Meisterbrief heute eine unabdingbare 
Voraussetzung für das Bekleiden dieser Funktion darstellt. “ (ebd.: 43) 

Kädtler (1996) befasst sich noch weiter mit der Zukunft des Meisters und verfestigt 

das Ergebnis, dass Unternehmen bei der Besetzung von Meisterstellen weiterhin 

am bisher gültigen Kompetenzprofil festhalten und dass auch die zentrale Funktion 

des Meisters als Organisator und Vermittler beibehalten wird, wenngleich er eben-

falls die Abnahme der Möglichkeiten des Aufstiegs ohne Industriemeisterab-

schluss hervorhebt. Einen Ersatz der Meister durch Ingenieure stellt er hingegen 

nicht fest. Er betont, dass die bestehenden Probleme aus diskrepanten Anforde-

rungen und daraus entstehenden Rollenkontroversen resultieren, so dass er für 

die Entwicklung neuer Profile, auch hinsichtlich der Qualifikationsanforderungen, 

plädiert. (vgl. ebd.: 496ff) 

Die Aufstiegsmöglichkeiten im verarbeitenden Gewerbe, insbesondere unter den 

Gesichtspunkten der technologischen Veränderungen, der Stellenreduktion oder 

Stellenbesetzung mit höher qualifiziertem Personal sind auch Gegenstand einer 

Untersuchung von Plicht (1996). Sie kommt zunächst im Rahmen einer Testerhe-

bung zu der Erkenntnis, dass die Aufstiegsmöglichkeiten insbesondere durch die 

Verringerung der Meisterpositionen abnehmen, während die Konkurrenz z.B. 

durch Ingenieure auch von ihr als geringeres Problem herausgearbeitet wird. (vgl. 

ebd.: 518) Die anschließende Untersuchung bestätigt, dass die Aufstiegsmöglich-

keiten insbesondere in größeren Unternehmen und für Absolventen einer Meister-

fortbildung abnehmen. Als Hauptgrund arbeitet sie die Kombination aus der grö-

ßeren Verfügbarkeit an potenziellen Meisterkandidaten und der verringerten Nach-

frage heraus. Auch hebt sie die Problematik der betriebsinternen Stellenbesetzung 

hervor, wodurch die Chancen auf eine Meisterposition mithilfe eines Unterneh-

menswechsels blockiert werden. Außerdem bestätigt die Untersuchung die ge-

ringe Relevanz der Konkurrenz durch Ingenieure für die Meisterposition. Insge-

samt schlussfolgert sie, dass die Beschäftigung von Meistern weiter abnehmen 

wird. Sie plädiert daher dafür, dass Unternehmen alternative Aufstiegsoptionen er-

möglichen und ihre Personalarbeit entsprechend reflektieren. Gleichsam empfiehlt 

sie Facharbeitern im Vorfeld der Meisterfortbildung zu hinterfragen, wie nach Ab-

schluss der Fortbildung aus Sicht der Verantwortlichen im Betrieb die 
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Möglichkeiten für die Übernahme einer entsprechenden Position beurteilt werden. 

(vgl. Plicht 2000: 63f) 

Zedler (1996) befasst sich ebenfalls mit der Zukunft des Industriemeisters auf-

grund organisationaler und struktureller Veränderungen in den Unternehmen. Er 

geht von der These aus, dass aufgrund der Übernahme von Aufgaben durch Fach-

arbeiter, die ursprünglich dem Meister oblagen, die Anzahl an Meisterstellen sin-

ken müsse. Mit Bezug auf eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirt-

schaft aus dem Jahr 1994 hebt er hervor, dass zwar Großbetriebe mit einem sin-

kenden Bedarf an Industriemeistern rechnen, nicht aber kleine und mittelständi-

sche Unternehmen, so dass er vor allem in mittelständischen Unternehmen den 

weiteren Bedarf an Industriemeistern gesichert sieht. Allerdings hebt er hervor, 

dass in den letzten Jahren nur fünf Prozent der Facharbeiter eine Meisterstelle 

übernommen haben. Im Gesamten haben 22 Prozent einen beruflichen Aufstieg 

erreicht. Eine Konkurrenzsituation durch Ingenieure kann auf Basis der Untersu-

chungsergebnisse nicht konkludiert werden. Zedler betont, dass der Fortbildung 

kein Bedeutungsverlust bevorsteht, zumal er auf die Anpassung der Fortbildungs-

verordnung an die aktuellen Veränderungen verweist. (vgl. ebd.: 527f) 

Weiter erfolgte eine Studie zur Untersuchung der Rolle u.a. des Industriemeisters 

in den aktuellen Produktions- und Arbeitskonzeptionen. Im dazugehörigen Ab-

schlussbericht werden diverse Aspekte aufgegriffen. Kädtler/Drexel/Fuchs-Frohn-

hofen (1997) führen hierzu zusammenfassend an, dass die Position des Meisters 

zum einen durch die Entwicklungsprozesse in der Arbeitsorganisation und zum 

anderen durch die Entwicklungsprozesse der Betriebspolitik bzgl. Rekrutierung, 

Einsatz und Qualifikation beeinflusst wird. So stehen arbeitsorganisatorisch ver-

schiedene Leitbilder im Raum – vom modernisierten traditionellen Meister, über 

verschiedene Ausgestaltungen wie z.B. eine Coach- oder Fachexpertenfunktion 

bis hin zur Abschaffung der Meisterfunktion – deren Durchsetzung u.a. von den 

Voraussetzungen im Betrieb und der Branche und der betrieblich angestrebten 

Ausrichtung dieser Führungsposition abhängt. Personalpolitisch ist der Wegfall der 

ausschließlich angelernten Meister festzuhalten. Die Betriebe setzen zum Zeit-

punkt der Untersuchung eher auf eine im Wesentlichen gleichartige Meisterfunk-

tion, mit verschiedenen Charakteristiken. So besteht zwar eine Variation in den 

Aufgabenschwerpunkten, die allgemeine Verantwortung und Zuständigkeit ist aber 

vielfach ähnlich. Dabei ist auch eine Angleichung der Funktion in Klein-, Mittel- und 

Großbetrieben zu verzeichnen, was wiederum als ein zentraler Aspekt beim Erhalt 

der Meisterfunktion konstatiert werden kann. Die Meisterposition als  
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„entscheidender (…) Träger der neuen Betriebs- und Arbeitsorganisationsformen 
[gründet] auf der Verbindung von technischer Exzellenz, fundiertem betriebswirt-
schaftlichen Beurteilungs- und praktisch aufgebautem betrieblichem Organisations-
vermögen und der Fähigkeit, den sozialen Zusammenhalt in ihrem Bereich zu ge-
währleisten, den inneren Kooperationszusammenhang intakt und leistungsfähig zu 
halten und weiterzuentwickeln und die Doppelrolle als Vertreter des Betriebes und 
als ‚ehrlicher Makler‘ zwischen Betrieb und Mannschaft auszufüllen. Das ist auch, 
aber nicht nur eine Frage von Führungsstil und Sozialkompetenz. Denn diese unab-
dingbaren Voraussetzungen kommen nur dann zum Tragen, wenn die auf Kompe-
tenz gegründete Autorität nach beiden Seiten wirksam wird.“ (ebd.: 590) 

Allerdings vermerken sie, dass der Meisterposition auch Risiken entgegenstehen, 

wie die Reduzierung des Einwirkungsbereiches bzgl. des Alltagsgeschäfts, wäh-

rend der Meister gleichzeitig als Feuerlöscher an Bedeutung gewinnt. Denn hier-

durch besteht die Gefahr des Verschleißes, kombiniert mit einer karrieretechni-

schen Einbahnstraße. Gleichzeitig führen Widersprüchlichkeiten, wie z.B. die Auf-

gabe der intensiven Personalführung bei zeitgleicher Auslastung durch Aufgaben, 

die eine Präsenz im Produktionsbereich erschweren, zu Instabilität und Erosion, 

insbesondere wenn ihnen Verantwortung auferlegt wird, für deren Umsetzung die 

Mittel fehlen. Weiter steht die Überlastung mit betriebswirtschaftlichen Verantwort-

lichkeiten, d.h. eine Fokussierung auf Kostensenkungen, der Vermittlerfunktion 

des Meisters entgegen. Eine gestiegene Konkurrenz für den Meister bilden laut 

Kädtler/Drexel/Fuchs-Frohnhofen dabei eher Techniker als Ingenieure. Durch den 

Zuwachs an Teilnehmern der Meisterfortbildung und zeitgleicher Abnahme an 

Meisterstellen entstehen zudem Überhänge bei jungen Mitarbeitern mit Meisterab-

schluss ohne Aussicht auf eine entsprechende Stelle. Hierdurch verliert zum einen 

die Ausbildung an Attraktivität, zum anderen erfährt sie eine Funktionsveränderung: 

Sie wird „zu einem Nachweis von allgemeiner Leistungsbereitschaft und -fähigkeit 

dem Betrieb gegenüber mit dem Ziel, irgendeine bessere Position zu erhalten oder 

auch nur, bei Entlassungen ausgespart zu werden“ (ebd.: 596). Kädt-

ler/Drexel/Fuchs-Frohnhofen konstatieren daher den Bedarf an alternativen Karri-

ereperspektiven für interessierte Mitarbeiter und Absolventen, nicht zuletzt damit 

auch der Nachwuchs quantitativ und qualitativ auf einem hohen Niveau ver-

bleibt.106  

 
106 In diesem Kontext weisen Kädtler/Drexel/Fuchs-Frohnhofen (1997) u.a. auf die Sen-
kung der Zulassungsvoraussetzungen zur Fortbildung hin (vgl. ebd.: 596). 
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„Neue horizontale Karrieremuster für Industriemeister, deren Aufstiegsmöglichkeiten 
beschränkt sind, könnten, insbesondere, wenn sie mit Verbesserungen z.B. bei der 
Entlohnung verbunden sind, die Attraktivität der Meisterausbildung auch in flachen 
Hierarchien erhalten und für die Betriebe mehrfach qualifizierte Mitarbeiter mit brei-
tem Überblick über betriebliche Gesamtzusammenhänge heranbilden. Eine solche 
Möglichkeit innerbetrieblichen Wechsels auf verschiedene, der Meisterposition äqui-
valente Positionen würde die Innovationsfähigkeit der Meister einfordern und zu-
gleich anregen sowie ihren Blick auf Gesamtzusammenhänge und das Ineinander-
wirken der verschiedenen Teilsysteme eines Unternehmens schärfen.“ (ebd.: 600) 

Weitere Interventionsoptionen sehen sie u.a. in einer einheitlichen Rollenzuord-

nung, in der Einbindung der Meister in die perspektivische Betriebsgestaltung, in 

einer Anpassung der Fortbildung und in der wettbewerbsfähigen Abgrenzung zu 

Technikern und Ingenieuren. (vgl. ebd.: 583ff) 

Auch Jauch (1997) kommt zu dem Ergebnis, dass die Funktion des Meisters zum 

Zeitpunkt seiner Untersuchung einem Wandlungsprozess unterliegt und arbeitet 

verschiedene mögliche Entwicklungsstränge heraus, die sowohl einen Funktions-

verlust als auch einen -zuwachs beinhalten. Dabei hebt er hervor, dass  

„sich die Position des Meisters auf einem neuen Niveau stabilisiert, und daß [sic!] 
sie ein ganzheitlicheres, stärker unternehmerisch zugeschnittenes Profil erhält – 
während zugleich Eigenverantwortung und Autonomie der Arbeiterbelegschaften er-
höht wird“ (ebd.: 383).  

Mit dem Anforderungsanstieg einhergehend vermerkt er auch eine Verringerung 

der Meisterpositionen im Betrieb, wiederum mit der Konsequenz, dass die Aussicht 

auf die Übernahme einer solchen Position ohne Meisterbrief beinahe wegfällt. 

Dementsprechend kommt er zu der Erkenntnis, dass zunehmende Teilnehmer-

zahlen in der Meisterfortbildung in Korrelation mit gleichbleibendem Bedarf an 

Meistern nicht zwingend Auswirkungen auf die Attraktivität der Fortbildung bedeu-

tet. Vielmehr deutet er dies als Reaktion auf die schwindende Möglichkeit, eine 

Meisterposition allein durch Ernennung einnehmen zu können. (vgl. ebd.: 380ff)107  

Jansen/Hecker/Scholz (1998) widmen sich schließlich der Attraktivität der gewerb-

lich-technischen Ausbildung und damit des dualen Ausbildungssystems und stel-

len das Problem der Sackgasse bzgl. der Aufstiegsmöglichkeiten für einen Fach-

arbeiter in den Diskurs. Sie stellen verschiedene Untersuchungen vor, wobei der 

Rollenwandel des Industriemeisters wesentlich ist. (vgl. ebd.: 11ff) Bausch/Jansen 

 
107 Jauch (1997) stellt hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Meisterposition zwei 
gegensätzliche Thesen auf. Einerseits könnte durch einen Attraktivitätsverlust der Fachar-
beit, durch den Rückgang an Karrieremöglichkeiten aufgrund der organisationsstrukturel-
len Veränderungen und durch die damit einhergehende, zunehmende Konkurrenz durch 
Ingenieure ein Mangel an Meistern entstehen. Andererseits könnte die Position durch die 
neue Komplexität der Meisterfunktion aber auch an Attraktivität gewinnen. Zur Verifizierung 
verweist er auf die Notwendigkeit anschließender Studien – wobei er annimmt, dass eher 
die zweite These zutreffen wird. (vgl. ebd.: 387ff) 
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(1998) kommen bspw. zu der Erkenntnis, dass aufgrund des Altersdurchschnitts 

der Meister ein erhörter Bedarf an Nachwuchs zu erwarten ist und dass gleichzeitig 

der berufliche Aufstieg für Facharbeiter von großer Relevanz ist. Es bleibt aber 

offen, ob die Stellen auch weiterhin nachbesetzt oder ggf. wegrationalisiert werden. 

Außerdem geben sie an, dass Meister auch den Weg in eine Position als techni-

sche Angestellte finden. Eine Konkurrenz durch Techniker und Ingenieure für die 

Meisterposition kann aber auch durch Bausch/Jansen nicht festgestellt werden. 

(vgl. ebd.: 47f) Zudem weist Jansen (1998b) mit Bezug auf die Ergebnisse einer 

Absolventenbefragung des Jahrgangs 1995 ca. ein Jahr nach Abschluss der Prü-

fung108 darauf hin, dass die Fortbildung zum Industriemeister überwiegend auf ei-

gener Initiative beruht und nebenberuflich absolviert wird. Vor Beginn der Fortbil-

dung haben nur unter 25 Prozent der Teilnehmer bereits die Aussicht auf einen 

beruflichen Fortschritt erhalten. Nach Abschluss der Fortbildung steht die deutliche 

Mehrheit der Meister in einem Beschäftigungsverhältnis, 38 Prozent der Befragten 

geben aber an, dass sich ihre berufliche Situation nicht verbessert hat. 20 Prozent 

nehmen jedoch eine größere Sicherheit und 15 Prozent bessere Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt wahr. Eine interessantere Arbeit haben 22 Prozent der Befragten als 

Ergebnis der Fortbildung angegeben. 34 Prozent erhalten ein höheres Gehalt, 30 

Prozent sind schließlich in eine höhere Position aufgestiegen. Aber nur bei annä-

hernd der Hälfte der Befragten erfolgte im Zusammenhang mit der Fortbildung eine 

Bewerbung auf eine Stelle. Drei Viertel der erfolgreichen Karriereentwicklungen 

finden ohne formelle Bewerbung statt. Denn Meisterstellen werden i.d.R. nicht of-

fen ausgeschrieben, ein Betriebswechsel wird zudem durch die Bedeutung der 

spezifischen Kenntnisse des Betriebs erschwert. Als Perspektive schlägt Jansen 

daher vor, die praktische Erfahrung durch betriebsinterne oder -externe Wechsel 

auszubauen oder Karrieren als Fachspezialist ins Auge zu fassen. Damit wäre 

schließlich die Fortbildung zum Industriemeister nicht das Ende der Weiterbil-

dungsinitiativen. So besitzt die Fortbildung nach wie vor große Anerkennung bei 

den Absolventen, denn die Entscheidung für den Fortbildungsabschluss wird kaum 

in Frage gestellt. Kritisch für den Fortbildungsabschluss ist jedoch, dass 25 Pro-

zent der Befragten einen höheren Schulabschluss, 23 Prozent ein Studium anstre-

ben und 19 Prozent eine andere Lehre absolvieren würden, wenn sie noch einmal 

über ihre Laufbahn entscheiden könnten. (vgl. ebd.: 55ff) Jansen (1998a) empfiehlt 

daher, dass  

 
108 Die Befragung erfolgte im Rahmen eines Forschungsprojektes des BIBB. Siehe hierzu 
weiterführend Jansen et al. (o.A.). 
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„andere Alternativen des Aufstiegs im Betrieb eröffnet werden, so daß [sic!] der An-
teil derer, die nach ihrer nicht unerheblichen Belastung durch die Weiterbildung ent-
täuscht sind, gering bleibt. Auch wenn es keinen Anspruch, keine Garantie für eine 
Beförderung nach Erlangen des Fortbildungsabschlusses geben kann, realistische 
Chancen müssen erhalten bleiben.“ (ebd.: 93) 

Die angeführten Abhandlungen veranschaulichen, dass sich auch in diesem Dis-

kurs analoge Erkenntnisse finden lassen. So wird die Veränderung der Meister-

funktion betrachtet, d.h. insbesondere die Abnahme an Einflussmöglichkeiten ver-

bunden mit der zunehmenden Aufgabenkomplexität, als deren Folge vor allem der 

Bedeutungszuwachs der Führungsqualitäten und Sozialkompetenz angeführt wird. 

Im Diskurs wird weiter die Notwendigkeit der Spezifizierung des Aufgabenberei-

ches des Meisters und der Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Meisterqualifikation 

konstatiert. Zudem wird erneut die Problematik der Sackgasse hinsichtlich der Ent-

wicklungsperspektiven aufgegriffen, wobei auch auf die fehlende Zugangsmöglich-

keit zu Hochschulen verwiesen wird. So findet sich ebenfalls die Forderung nach 

weiteren Weiterbildungsaktivitäten im Bereich der Meister und alternativen Ent-

wicklungsmöglichkeiten wieder. Gleichzeitig findet die Problematik der steigenden 

Aufstiegsambitionen und der Rückgang des Bedarfs an Meistern Einzug in den 

Diskurs. Dabei wird insbesondere auch auf das potenzielle, ungenutzte Repertoire 

an Nachwuchskräften mit Meisterabschluss und die Gefahr eines damit einherge-

henden Attraktivitätsverlusts der Fortbildung Bezug genommen. Ferner werden die 

Einschränkungen hinsichtlich eines interbetrieblichen Wechsels aufgegriffen. 

Gideon/Sandal (2011) fassen zusammen, dass der Diskurs gemeinhin zu dem 

Schluss kommt, dass die Position des Meisters erhalten bleibt und auch weiterhin 

von Bedeutung sein wird, wenn auch in veränderter Form, in der Organisation und 

Führung auf Basis technischen Fachwissens zur Kernaufgabe des Meisters wer-

den.  Hierfür ist „nicht nur die Tätigkeit der Meister selbst, sondern auch die ge-

stärkte Rolle der gewerblich-technischen Fachkräfte, die durch die Meisterposition 

auch eine Karriereperspektive in Führungsaufgaben erhalten sollten“ (ebd.: 5) von 

Relevanz. (vgl. ebd.) Die Debatte führte schließlich zur in Kapitel 2.3 und letztlich 

2.4 beschriebenen Neuordnung der Verordnung zum Industriemeister Metall, in 

welcher dem diskutierten Funktionswandel durch die Prüfungsbereiche „Führung 

und Personal“ und „Organisation“ Rechnung getragen wurde (vgl. Scholz 1996: 

508). Durch sie wurde zudem der Forderung nachgegangen, dass zwischen Meis-

tern, unabhängig von Branche und Betrieb, ein Minimum an Übereinstimmungen 

garantiert wird (vgl. Drewes et al. 2005: 16).  
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4.1.4 Aktueller Diskurs  

Die intensive Auseinandersetzung der 1990er Jahre hat sich anschließend nicht 

fortgesetzt.109 Gleichwohl blieb nach wie vor die Frage nach dem Gelingen des 

beruflichen Aufstiegs mithilfe der Industriemeisterfortbildung offen. (vgl. 

Gideon/Sandal 2011: 10) Dies zeigt sich auch im aktuellen Diskurs. 

Zunächst betont Tillmann (1999), dass die Neuordnung der Verordnung für den 

Industriemeister Metall eine wesentliche Entwicklung für die Aufstiegsfortbildun-

gen angestoßen hat. Er stellt hinsichtlich der Initiative zur Fortbildung heraus, dass 

diese meist von den Mitarbeitern ausgeht. Die Erwartungen zum Nutzen von Fort-

bildungen betreffend hebt er hervor, dass die Absolventen primär eine Entwicklung 

auf beruflicher Ebene – wobei er darauf hinweist, dass dies nicht zwangsläufig ein 

Aufstieg im hierarchischen Gefüge bedeuten muss – sowie die Arbeitsplatzsiche-

rung anstreben. Er betont aber, dass dies nur realisierbar ist, wenn ein Interes-

sensabgleich mit den Unternehmen bzgl. der Bedingungen und der Verwertung 

erfolgt. (vgl. ebd.: 392ff) Die Funktion der Fortbildung beschreibt er folgenderma-

ßen: „Der Fortbildungsabschluss wirkt als die notwendige Eintrittskarte zur berufli-

chen Entwicklung, die Entwicklung selbst erfordert weitere Weiterbildung. Auf-

stiegsfortbildung sollte dafür eine solide Grundlage legen.“ (ebd.: 395) Dabei be-

tont er allerdings den noch stets disponiblen Mangel der Möglichkeit eines Bil-

dungssystemwechsels, d.h. zwischen Fortbildung und Fachschulen (vgl. ebd.: 

396).    

Sauter (2000) gibt zudem bereits kurz nach Einführung der neuen Rechtsverord-

nung zu bedenken, dass sich die klassische Aufstiegsfortbildung durch Enthierar-

chisierungstendenzen der Arbeitsstrukturen und das Konzept des Lebenslangen 

Lernens insgesamt im Wandel befindet. So büßt die Aufstiegsfortbildung insbe-

sondere aufgrund von reduzierten Aufstiegsmöglichkeiten an Attraktivität ein.110 Es 

besteht die Gefahr der Destabilisierung des vormals positiven Zusammenhangs 

zwischen Fortbildung und betrieblichem Aufstieg. Dies betrifft auch den Meister, 

dessen Erwerb bisher zumeist mit einer Beförderung in der betrieblichen Hierar-

chie korreliert. Es werden aber 

 
109 Siehe hierzu z.B. auch Demszky von der Hagen/Voß (2010). 
110 Sauter (2000) gibt zudem an, dass auch die Bildungsaspirationen der Jugendlichen, die 
Konkurrenzsituation mit Hochschulabsolventen sowie die Senkung der finanziellen Förde-
rung hierfür von Bedeutung sind (vgl. ebd.: 64f). 
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 „neben dem klassischen hierarchischen Aufstieg andere Karrieremuster oder Mobi-
litätspfade zunehmend wichtiger (…), wie z.B. die horizontale Mobilität zwischen Be-
rufsfeldern und Wirtschaftsbereichen, das diagonale Karrieremuster, in dem hori-
zontale Mobilität mit finanziellen Vorteilen kombiniert ist oder der berufliche Umstieg, 
der z.T. mit Abstieg gegenüber dem Ausgangstatus verbunden sein kann.“ (ebd.: 
62f) 

Wenngleich vor allem in Großbetrieben weiterhin Entwicklungsperspektiven beste-

hen, werden insbesondere Aufstiegsmöglichkeiten ohne Führungsfunktion als Al-

ternative angesehen. Außerdem wird konstatiert, dass die mit der Aufstiegsfortbil-

dung anvisierten Ziele erweitert werden, z.B. hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherung. 

Für den Meister ist neben der Bestimmung eines aktuellen Profils bedeutend, „das 

gesamte Gefüge der Bildungs- und Berufsverlaufsmuster“ (ebd.: 64) zu berück-

sichtigen. Für die Neudefinition der perspektivischen Entwicklungs- und Karriere-

möglichkeiten ist dabei insbesondere die Verknüpfung mit dem tertiären Bildungs-

bereich und damit die Chance des Hochschulzugangs relevant. (vgl. ebd.: 47ff) 

Drewes et al. (2005) und Drewes et al. (2006) befassen sich einige Jahre später 

ebenfalls mit der Umsetzung der Neuverordnung. Sie kommen zu dem Schluss, 

dass die neue Verordnung insgesamt auf positive Resonanz stößt. Sie heben aber 

u.a. hervor, dass für eine bedeutsame Teilnehmeranzahl ggf. alternative Karriere-

ziele geeigneter wären, da diese den Abschluss des Industriemeisters anvisieren, 

ohne eine Führungsaufgabe anzustreben. Sie betonen, dass die Entwicklung oder 

Etablierung derartiger Fachkarrieren zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nicht 

ausreichend vorangeschritten seien. (vgl. Drewes et al. 2006: 137ff) Außerdem 

heben sie hervor, dass die Lehrgänge und die Personalentwicklung in den Betrie-

ben nur in Ausnahmefällen miteinander verbunden werden, dass sogar viele Teil-

nehmer ihre Weiterbildung verschweigen, um unliebsame Fragen zu vermeiden.111 

Hier regen sie eine bessere Verzahnung an. Da zum Zeitpunkt ihrer Untersuchung 

noch keine Evaluation des Effekts nach der Prüfung möglich war, empfehlen sie 

eine weitere Untersuchung, um die Erfahrungen in der Praxis zu erheben. Hierbei 

schlagen sie u.a. die Forschungsfrage nach der Veränderung der faktischen Be-

schäftigung vor. Konkret soll hinsichtlich des Einsatzes und der Förderung auf die 

Position, den Umfang und den zeitlichen Rahmen eingegangen werden. (vgl. Dre-

wes et al. 2005: 246ff) 

 
111 Das BMBF (2011a) weist darauf hin, dass insbesondere Absolventen berufsbegleiten-
der Maßnahmen ihre Fortbildung verschweigen und hebt als Hauptgrund die Befürchtung 
einer schlechteren Stellung im Betrieb, z.B. im Hinblick auf die Beziehung zum Vorgesetz-
ten, hervor (vgl. ebd. 41). 



 

75 
 

Gideon/Sandal (2011) setzen sich schließlich mit der Wirkung des neuen Ansatzes 

der Fortbildungsprüfungsordnung sowie seiner Akzeptanz 112  auseinander und 

streben die Erfassung der aktuellen Situation von Fach- und Führungskräften im 

gewerblich-technischen Bereich an. 113  Dabei wurde auch die Erfassung der 

Gründe für eine Nichtbesetzung bzw. Besetzung von Meisterstellen mit Absolven-

ten anderer Qualifikationen angestrebt. Sie weisen darauf hin, dass für die Meis-

terstelle ggf. zusätzliche Weiterbildungsthemen, die über die Inhalte der Verord-

nung hinausgehen, angemessen bzw. notwendig sind, z.B. aus den Bereichen 

Technik, Betriebswirtschaft oder Personal. In Bezug auf die Fortbildung und Prü-

fung zum Industriemeister heben sie hervor, dass diese, zwar mit regionalen Dif-

ferenzen114, aber im Generellen als zufriedenstellend bewertet wird. Gleichwohl 

betonen sie, dass sich eine ausbleibende Entwicklung nach Abschluss der Fortbil-

dung, d.h. ein Verbleib auf der Facharbeiterposition, in Relation negativ auf die 

Bewertung auswirkt. Die Mehrheit der Befragten gibt jedoch an, dass ihre Arbeit 

interessanter geworden sei und sie und/oder eine höhere Position erhalten habe. 

Auch hat sich die Bezahlung verbessert und in etwas schwächerem Maße die Ar-

beitsplatzsicherheit zugenommen. Gideon/Sandal weisen außerdem darauf hin, 

dass nach Einschätzung der Absolventen eine Verbesserung der Arbeitsmarkt-

chancen erfolgt ist, dass ein Arbeitsplatzwechsel aber kaum vollzogen wird. Die 

Studie zeigt, dass i.d.R. mit dem Erwerb des Meisters eine Karriere im Betrieb 

angestrebt wird.115 Hinsichtlich der Situation der Industriemeister Metall kommen 

sie insgesamt zu dem Ergebnis, dass diese verhältnismäßig gefestigt ist.116 Die 

 
112 Als Hinweise für Akzeptanz werden folgende Aspekte herangezogen: beruflicher Auf-
stieg, Gehaltsanstieg, Arbeitsplatzsicherung und interessantere Aufgaben (vgl. Jones 2012: 
7). 
113 Als Grundlage für die Befragung wurden die in der Erwerbstätigenbefragung des BIBB 
und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) aus dem Jahr 2006 
herausgearbeiteten Veränderungen der Arbeitsorganisation und -bedingungen herangezo-
gen, wie z.B. Umorganisationen, Hierarchieabbau, Dezentralisierung oder Outsourcing (vgl. 
Gideon/Sandal 2011: 18f). 
114 Aufgrund des spezifischen Fokus der Arbeit auf das Bundesland NRW sei hierzu nur 
weiterführend auf die detaillierten Ergebnisse von Gideon/Sandal (2011) verwiesen, da 
sich hieraus keine grundsätzlichen Besonderheiten für das Bundesland herausarbeiten las-
sen. 
115 Diesbezüglich sei nochmalig auf Jansen (1998b) verwiesen, der hervorhebt, dass Stel-
len für Industriemeister i.d.R. nicht ausgeschrieben werden. Allerdings zeigt eine Erhebung 
der Verfasserin dieser Arbeit, dass aktuell durchaus eine beachtliche Anzahl an Stellen-
ausschreibungen geschaltet wird, wenngleich es sich dabei um keine repräsentative Erhe-
bung handelt. Siehe hierzu weiterführend Kapitel 4.4.  
116 Gideon/Sandal (2011) geben im Hinblick auf die Situation der Industriemeister an, dass 
diesbezüglich z.B. der Aspekt der Verringerung des Anteils von Fertigung und Produktion 
in Unternehmen oder auch die zunehmende Dezentralisierung oder Automatisierung zu 
berücksichtigen sind. Bezüglich der Konkurrenz mit Hochschulabsolventen konstatieren 
sie hingegen, dass diese im Hinblick auf Industriemeisterpositionen weniger relevant sind. 
Außerdem geben sie an, dass sich das Sammeln von Berufserfahrung vor Beginn der Fort-
bildung als wichtiger Aspekt herauskristallisiert hat. (vgl. ebd.:138ff) 
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Industriemeister werden hauptsächlich auf Meisterpositionen eingesetzt, aber 

auch als Ausbilder oder Vorarbeiter. Dahingegen werden sie selten als Fertigungs-

leiter oder Gruppen- bzw. Projektleiter eingesetzt, am seltensten als Gruppenspre-

cher. Auch projektähnliche Verantwortung oder anteilige Verantwortung in Teams 

wird als Aufgabe der Industriemeister benannt. Eine Position als Vorgesetzter bil-

det aber für Industriemeister das vorrangige Ziel, Positionen in der Arbeitsvorbe-

reitung und mit Sonderaufgaben werden erst mit klarem Abstand als Ziel benannt. 

Gleiches gilt für Positionen im Konstruktionsbereich oder im technischen Service. 

Jedoch betonen sie, dass eine entscheidende Anzahl noch stets eine Position als 

Facharbeiter ohne Führungsaufgabe bekleidet. (vgl. ebd.: 3ff; 22; 138ff) 

„Auch die Problematik der geprüften Industriemeister auf Warteposition wird bestä-
tigt, einerseits ein Zeichen, dass die bestandene Prüfung nicht automatisch in die 
Führungsposition trägt, andererseits ein Hinweis auf möglicherweise erforderliche, 
zielführendere Alternativen für fortbildungswillige Facharbeiter, die nicht in Füh-
rungspositionen gelangen können.“ (ebd.: 144) 

In Bezug auf diese Studie empfehlen Westpfahl/Padur (2011) daher ein erweiter-

tes Laufbahnspektrum, wie z.B. eine Spezialisierung im technischen Bereich oder 

einen Einsatz in Projekten, für Facharbeiter anzubieten (vgl. ebd.: 8). Gideon/San-

dal (2011) konstatieren, dass die Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich der In-

dustriemeisterposition von großer Bedeutung für die Facharbeiterrekrutierung sind, 

so „dass Unternehmen, die auch laufbahnorientierte Auszubildende in Facharbei-

terberufe rekrutieren wollen, glaubhafte Entwicklungsperspektiven darstellen müs-

sen“ (ebd.: 145). Die Studie bestätigt, dass Industriemeister durchaus in obere 

Führungsebenen aufsteigen können, dass hierfür aber häufig weitere Fortbildun-

gen erforderlich sind. Als Handlungsempfehlungen bzgl. der Industriemeisterposi-

tion sprechen sie neben der bereits hervorgehobenen Einrichtung alternativer Kar-

riereperspektiven die Zuordnung eines klaren Aufgabenprofils, eine Professionali-

sierung hinsichtlich Kommunikations- und Personalführungskompetenz sowie eine 

stärkere Ausrichtung bzgl. Innovationen aus.117 Mit Bezug auf den Diskurs zur 

Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung empfehlen sie zu-

dem „eine Laufbahnperspektive der Entwicklung als Meister zu zeichnen, die Ent-

wicklungen in den Jahren nach bestandener Prüfung und erreichter Führungspo-

sition einschließt“ (ebd.: 154). Zusätzlich sollte der wissenschaftliche Gehalt der 

Industriemeisterpraxis erforscht werden, um eine Verknüpfung zu akademischer 

Denk – und Arbeitsweise zu finden und ggf. stärker in die Fortbildung einzubinden. 

 
117 Da die Fortbildungslehrgänge, die Verordnung und der Prüfungsablauf nicht Kern der 
Arbeit sind, wird für die entsprechenden Handlungsempfehlungen weiter auf Gideon/San-
dal (2011) verwiesen. 
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Gleichzeitig sollten auch die Zugangsmöglichkeiten zur wissenschaftlichen Fortbil-

dung erörtert werden. (vgl. ebd.: 145ff) 

Weitere Untersuchungen beschäftigen sich vorwiegend mit der Konkurrenz zwi-

schen Fortbildungsabschlüssen und akademischen Abschlüssen, in deren Zuge 

auch die Fortbildung zum Industriemeister Beachtung findet. Severing/Teichler 

(2012) konstatieren z.B., dass die Zahl der Absolventen u.a. an Meisterprüfungen 

angestiegen ist, selbst wenn ihnen aktuell keine passende Stelle zur Verfügung 

steht. Hinsichtlich der Stellenbesetzung bekräftigen sie, dass diese in den meisten 

Fällen intern erfolgt. Weiter weisen sie darauf hin, dass vornehmlich in größeren 

Betrieben bisweilen betriebseigene Karrierewege, wie z.B. in Projekten, entstehen, 

wenngleich sie nicht bestätigen können, dass diese Karrierewege auch Absolven-

ten einer Meisterprüfung offenstehen. (vgl. ebd.: 11ff) Drexel (2012) hebt ebenfalls 

retrospektiv hervor, dass die sogenannte „Entwertung der Industriemeisterab-

schlüsse“ (ebd.: 43) widersprüchlicher Weise zu einem Anstieg der Teilnehmer an 

Fortbildungsmaßnahmen führte, der sogar über den Bedarf hinausging. Als 

Gründe hierfür nennt sie zum einen, dass die Fortbildung zum Techniker bereits 

mit dem akademischen Abschluss zum Ingenieur in Konkurrenz stand und somit 

keine attraktive Alternative darstellte und zum anderen, dass die Fortbildung ver-

stärkt zur Bedingung für eine bessere Position als Facharbeiter wurde. Bezüglich 

des in den Jahren 1992 bis 2006 erfolgten Rückgangs der Teilnehmerzahlen er-

wartet sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihres Beitrags eine (abgeschwächte) 

Fortsetzung118, wobei sie die zukünftige Funktion der Fortbildungsmaßnahmen in 

einem Zwischenschritt zum Zugang zur Hochschule sieht. (vgl. ebd.: 43f) So weist 

auch Heusinger (2015) darauf hin, „dass der Absolvent einer Berufsausbildung al-

ternativlos den Weg über ein Studium wählen muss, um einen gesellschaftlich ak-

zeptierten höheren Bildungsabschluss erreichen zu können.“ (ebd. 48) Als Lösung 

für diese Problematik empfiehlt er hinsichtlich des Bildungssystems den berufsbil-

denden mit dem akademischen Zweig faktisch gleichzusetzen. Dementsprechend 

bezeichnet er die Einordnung des Meisterabschlusses auf der gleichen Stufe des 

DQRs wie den Bachelorabschluss zwar als ein bedeutendes Ereignis für die Fort-

bildung, allerdings betont er, dass die Fortbildung hierdurch nur als gleichwertig 

und nicht als gleichartig eingestuft wird, wodurch diese Maßnahme nach seiner 

Einschätzung einen theoretischen Charakter erhält und für die Praxis nicht bedeut-

sam ist, da der Meisterabschluss zur Aufnahme eines Bachelor- und nicht Master-

studiums berechtigt. (vgl. ebd.: 46ff)  

 
118 Es sei nochmalig darauf hingewiesen, dass dies durch die aktuellen Teilnehmerzahlen 
nicht bestätigt wird. 
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Koch et al. (2016) betrachten schließlich die Karriereperspektiven mit beruflicher 

Ausbildung im Maschinen- und Anlagenbau. Diesbezüglich weisen sie darauf hin, 

dass viele Unternehmen dieser Branche hinsichtlich der Förderung der beruflichen 

Entwicklung eher auf Fach- als auf Führungskarrieren setzen, da die Anzahl der 

zur Verfügung stehenden Führungspositionen, die z.B. mit Industriemeistern be-

setzt werden können, im Verhältnis zur großen Basis an Facharbeitern sehr viel 

geringer ausfällt. Daher ist es für Unternehmen auch nicht sinnvoll, für alle Mitar-

beiter eine weitere Qualifizierung anzuvisieren. Denn insbesondere eine Aufstiegs-

fortbildung kann personelle Probleme verursachen und hierdurch die Gefahr der 

Mitarbeiterfluktuation erhöhen. Gleichwohl heben auch sie hervor, dass eine Fort-

bildung zum Meister oder Techniker zur Vorbedingung für eine Aufstiegs- und z.T. 

auch für eine Fachkarriere wird. Dementsprechend führen sie an, dass es für Un-

ternehmen von wesentlicher Bedeutung ist, den eigenen Mitarbeitern Wertschät-

zung, bspw. bezogen auf das Gehalt aber auch auf die Anerkennung oder die Par-

tizipationsmöglichkeiten, entgegen zu bringen sowie in ihre Personalentwicklung 

zu investieren. Dabei ist vor allem eine frühzeitige Kenntnis über die Weiterbil-

dungsambitionen der Mitarbeiter als auch eine Information der Mitarbeiter über 

Entwicklungsperspektiven ausschlaggebend. Koch et al. führen hierzu weiter an, 

dass die Motivation zu einer Aufstiegsfortbildung nur in Ausnahmefällen, d.h. bei 

konkretem Bedarf, durch den Arbeitgeber erfolgt. Im Regelfall wird die Initiative 

des Mitarbeiters erwartet. Eine Unterstützung erfolgt letztlich hauptsächlich hin-

sichtlich der Arbeitszeitgestaltung, während eine finanzielle Unterstützung selten 

erfolgt und zumeist mit Bindungsklauseln verbunden ist, die wiederum von einigen 

Mitarbeitern abgelehnt werden, um flexibel bleiben zu können. Daher weisen Koch 

et al. vor allem auf das Verbesserungspotenzial bzgl. der Kommunikation von Kar-

riereförderung und Förderprogrammen sowie bzgl. der Personalplanung und -ent-

wicklung hin. (vgl. ebd.: 58f; 65f; 78) 

Telieps et al. (2019) untersuchen alsdann den Bedarf an alternativen Fachkarrie-

ren auf gleichem Niveau oder unterhalb des Niveaus des Industriemeisters Metall, 

bei denen der Fokus nicht auf dem Aspekt der Personalführung liegt, sondern bei 

denen die Fachlichkeit im Vordergrund steht. Sie kommen dabei zu dem Ergebnis, 

dass ein solcher Bedarf auf gleichem Niveau besteht, dieser jedoch bereits durch 

die Fortbildung zum Techniker abgedeckt wird. Für das Niveau unterhalb des 

Meisters besteht ebenfalls ein Bedarf, der sich durch die Vielfalt an technischen 

Fortbildungen und Fortbildungen im Bereich der Soft Skills zeigt. Diese könnten 

die Grundlage für Spezialistenkarrieren sein. Telieps et al. konstatieren diesbezüg-

lich jedoch einen Mangel an strukturierten Karrierepfaden. Hinsichtlich des 
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Industriemeisters Metall stellen sie eine große Akzeptanz fest, betonen aber, dass 

die Fortbildung fast nur mit Führungskarrieren in Verbindung gebracht wird. Gleich-

zeitig werden für diesen Karriereweg aber auch andere Fortbildungsabschlüsse in 

Betracht gezogen. Dies liegt nicht nur in dem Fokus auf Personalführung innerhalb 

der Industriemeisterfortbildung begründet, sondern in der im Vergleich zur Techni-

kerausbildungen geringeren fachlichen Breite und Tiefe. Als bedeutsam für die 

Übernahme einer Führungsposition werden aber vor allem die persönliche Eig-

nung sowie die erworbene Berufspraxis betrachtet. Die Untersuchung von Telieps 

et al. zeigt letztlich keinen Bedarf an neuen Fortbildungen auf, sondern vielmehr 

einen Bedarf an größerer Flexibilität und Individualität bezüglich der Inhalte, aber 

auch der Lehrgangsgestaltung. Gleichwohl nimmt die Bedeutung von Fachkarrie-

ren infolge von Verflachungen der Hierarchieebenen und veränderten Formen der 

Arbeitsorganisation zu. Hinsichtlich der Industriemeisterfortbildung kommt er-

schwerend hinzu, dass Meisterpositionen in einigen Unternehmen abgebaut wer-

den bzw. wurden. Gleichzeitig bietet der Techniker, ggf. mit entsprechenden Wei-

terqualifikationen, oftmals eine vergleichbare Karriere und ist noch dazu erheblich 

kostengünstiger. Zudem wird mit dem Techniker aufgrund der längeren Ausbil-

dungsdauer ein größeres und breiteres Wissen assoziiert. Nichtsdestotrotz werden 

die Softskills der Meister auch aufgrund der inhaltlichen Ausgestaltung der Fortbil-

dung hervorgehoben. Auch wird die betriebswirtschaftliche Komponente der Fort-

bildung als Vorteil betrachtet. So kann konstatiert werden, dass hinsichtlich einer 

Einschätzung zur Wertigkeit der beiden Abschlüsse differente Betrachtungsweisen 

bestehen, auf Seiten der Unternehmen ebenso wie auf Seiten der Interessenten 

für eine Aufstiegsfortbildung. Gleichwohl wird dem Techniker eine größere Äqui-

valenz zu akademischen Abschlüssen zugesprochen. Dies ist insbesondere vor 

dem Hintergrund der Akademisierung und dem damit verbundenen Weiterbil-

dungsdruck von Bedeutung. Telieps et al. verweisen diesbezüglich allerdings auch 

auf die Möglichkeit eines Technikerüberhangs. Im Rahmen ihrer Untersuchung ge-

hen Telieps et al. weiter auf die Möglichkeiten der Personalentwicklung hinsichtlich 

der Mitarbeiterbindung ein. Ihre Untersuchung zeigt, dass Personalentwicklung in 

einzelnen Fällen zur Mitarbeiterbindung zum Einsatz kommt. In allen Fällen wurde 

jedoch auf den Zuschnitt der Fortbildung auf die Unternehmensbedarfe Wert ge-

legt. Dabei wird insbesondere die Teilnahme jüngerer Fachkräfte an generalisti-

schen Fortbildungen mit der Erwartungshaltung an den anschließenden Erhalt ei-

ner adäquaten Position als schwierig betrachtet. Hierbei wird eine offene Kommu-

nikation als bedeutsam erachtet, da ohne Kommunikation auch oftmals eine Per-

spektive fehlt, keine Stellen verfügbar sind oder dem Mitarbeiter die Eignung fehlt. 
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Durch eine offene Kommunikation hingegen können sich alternative Karrierewege 

ergeben, die ggf. mehr Berufspraxis benötigen oder in eine alternative Richtung 

weisen. Hier sind schließlich wieder Laufbahnen als Spezialisten zu benennen. 

Diesbezüglich empfehlen Telieps et al. u.a., dass Unternehmen den Industriemeis-

ter auch in Stellenausschreibungen für Fachkarrieren als Voraussetzung mit auf-

nehmen sollten. Sie befürworten weiter die Entkoppelung von Position und Fortbil-

dung, ebenso wie die Einführung eines transparenten Systems für Fachkarrieren, 

durch welches auch der Neigung zum Studieren entgegengewirkt werden könnte. 

Hierbei stellen sie den Bedarf an individuellen Personalentwicklungsmaßnahmen 

heraus. (vgl. ebd.: 5f; 14ff; 25; 43f) 

Kurze Zusammenfassung: 

Im gesamten Kapitel zum Forschungsstand wird erkenntlich, dass es über mehrere 

Jahrzehnte eine breite Auseinandersetzung mit der Thematik Industriemeister gab. 

Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde konstatiert, dass die Meis-

terfunktion einen Wandel durchläuft, mit dem einerseits der Verlust von Autorität, 

Selbstbestimmung und Steuerungsaufgaben und andererseits der Zuwachs an 

kognitiver Flexibilität, organisatorischen Fähigkeiten und zwischenmenschlicher 

Kompetenz einhergeht.  

Schließlich erfolgte der erste intensive Diskurs in den 1950er und 1960er Jahren, 

vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts im Produktionsbereich, der 

Organisations- und Kooperationsstrukturen veränderte. In diesem Diskurs wurde 

ebenfalls konkludiert, dass die Meisterposition einem Veränderungsprozess unter-

liegt, in dem auf der einen Seite die Autonomie des Meisters minimiert wird und 

auf der anderen Seite seine Spezialisierung und seine Führungskompetenzen so-

wie seine Kooperationsfähigkeit an Bedeutung gewinnen. Gleichwohl wurde fest-

gehalten, dass die Meisterfunktion fortbestehen wird. 

In den 1980er und 1990er Jahren wurde dann der zweite intensive Diskurs geführt. 

Auslöser war in diesem Fall der Strukturwandel der Industrie, im Zuge dessen die 

Arbeitsteilung hinterfragt wurde und der Arbeitsmarkt einem Wandel unterlag. 

Auch in diesem Diskurs wird der Veränderungsprozess der Meisterposition erörtert. 

Es wird abermals festgestellt, dass der Meister im Zuge des Veränderungsprozes-

ses Anweisungs- und Fachkompetenz sowie Einflussmöglichkeiten verliert. 

Gleichzeitig nimmt aber seine Verantwortung und die Aufgabenkomplexität weiter 

zu, wobei der Meister stets im Konfliktfeld zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzen 

agiert. Die Kommunikationsfähigkeit, Sozialkompetenz und Führungsqualitäten 

des Meisters erhalten weiter zunehmendes Gewicht. Zusätzlich wird in diesem Dis-

kurs angeführt, dass auch das Qualifikationsniveau der unterstellten Mitarbeiter 
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steigt und dass das Alter der Teilnehmer an der Meisterfortbildung sinkt. Weiter 

werden die steigenden Aufstiegsambitionen und Absolventenzahlen, ein Mangel 

an alternativen und adäquaten Fortbildungsmöglichkeiten sowie ein Rückgang des 

Bedarfs an Meistern diskutiert. Demgemäß findet die Problematik des Überhangs, 

der erhöhten Konkurrenzsituation in Unternehmen und der Entwicklungssack-

gasse sowie der Bedarf einer erhöhten Durchlässigkeit des Bildungssystems, der 

Entwicklungsbedarf der Meisterqualifikation und der Bedarf an alternativen Karrie-

rewegen Einzug in den Diskurs. Aber auch hier wird konstatiert, dass die Meister-

position nicht obsolet werden wird. 

Auch bezüglich des aktuellen Forschungsstands lässt sich zusammenfassen, dass 

der Fortbestand der Meisterfortbildung weiterhin nicht in Frage gestellt wird. So 

wird in dem aktuellen Diskurs festgehalten, dass die Meisterfortbildung vielmehr 

als Beginn der beruflichen Entwicklung betrachtet werden kann. In diesem Kontext 

wird aber der Mangel alternativer Karrieremöglichkeiten besonders kritisch gese-

hen. Daher wird auch ein Attraktivitätsverlust der Fortbildung aufgrund der redu-

zierten Aufstiegsmöglichkeiten diskutiert. Es wird eruiert, dass eine fehlende be-

rufliche Entwicklung negative Folgen für die Bewertung der Fortbildung sowie die 

Mitarbeiterbindung hat. Dem folgend wird auch der Bedarf einer größeren Flexibi-

lität und Individualität der Inhalte diskutiert. Außerdem wird der Bedarf an neuen 

Karrieremodellen, wie z.B. Karriereperspektiven ohne Führungsfunktion, und ein 

größerer Mobilitätsbedarf thematisiert. Überdies wird die Problematik der Meister 

auf Warteposition hervorgehoben. Zudem wird der Sachverhalt als Problematik 

angeführt, dass der Meister zur Bedingung für eine bessere Position als Fachar-

beiter wird. So wird u.a. angemerkt, dass die Fortbildung eher als Anstoß der Wei-

terbildungsinitiativen zu betrachten ist, an den weitere Weiterbildungsmaßnahmen 

anknüpfen sollten. Diesbezüglich wird vor allem auch die verbesserte Durchlässig-

keit des Bildungssystems gefordert. In diesem Kontext erfährt auch der DQR und 

damit die Diskrepanz zwischen theoretischer und praktischer Gleichwertigkeit be-

ruflicher und akademischer Bildung Aufmerksamkeit. Außerdem wird innerbetrieb-

lich eine stärkere Einbindung bzw. Verzahnung mit der Personalentwicklung und 

eine offene Kommunikation für die Entwicklung von Alternativen als zielführend 

angesehen. Denn wie im nachfolgenden Kapitel dargelegt, beeinflusst die Erman-

gelung des erwarteten Fortbildungserfolgs nicht zuletzt die Bereitschaft zur (weite-

ren) Weiterbildungspartizipation. 



 

82 
 

 Weiterbildungspartizipation, Teilnehmererwartungen und        
-bilanz im Kontext der Industriemeisterfortbildung 

„Weiterbildung ist heute mehr denn je der Schlüssel für Fortschritt, Wachstum und 
Innovationen, aber auch für individuelle berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und 
somit eine notwendige Zukunftsinvestition.“ (Bläsche et al. 2017: 4) 

Im Bildungsbereich Weiterbildung nimmt die berufliche Weiterbildung den bedeu-

tungsvollsten und umfangreichsten Bereich ein (vgl. Dehnbostel 2009: 207), wobei 

bzgl. der Weiterbildungspartizipation eine „Konsolidierung auf vergleichsweise ho-

hem Niveau“ (BMBF 2017b: 4) zu verzeichnen ist. Lernen und die Verwertung von 

Weiterbildung finden, wie einführend in Kapitel 3 bereits erwähnt, vorherrschend 

in den Betrieben statt. Von dieser Dominanz profitieren demnach die Arbeitnehmer 

– Betriebe bilden somit eine Zugangsbarriere zur Weiterbildung (vgl. Do-

bischat/Düsseldorf 2018: 737) Folglich partizipieren Erwerbstätige am häufigsten 

an Weiterbildungsmaßnahmen, die zu 71 Prozent in den Bereich der betrieblichen 

Weiterbildung, zu 20 Prozent in den Bereich der nicht-berufsbezogenen Weiterbil-

dung und zu 10 Prozent in den Bereich der individuellen berufsbezogenen Weiter-

bildung fallen. (vgl. BMBF 2017b: 4)119 Zudem nimmt die Beteiligung an betriebli-

cher Weiterbildung mit Status im Betrieb und Höherqualifizierung zu. Durch Be-

triebsstrukturen und Betriebsmerkmale, wie z.B. regionale Aspekte, die zugehörige 

Branche oder die Betriebsgröße, entstehen weitere Hürden für die Weiterbildungs-

beteiligung. (vgl. Dobischat/Düsseldorff 2018: 737f) So nimmt z.B. mit steigender 

Betriebsgröße die Weiterbildungsbeteiligung zu. (vgl. BMBF 2017b: 29)120 

Allerdings sind hinsichtlich der Weiterbildungsbeteiligung auch eine gesellschaftli-

che Distinktion und Selektion zu konstatieren. Damit wird „in der Wissens- und 

Dienstleistungsgesellschaft (…) die Teilhabe an Weiterbildung zur neuen sozialen 

Frage“ (Dehnbostel 2009: 209). Denn sie bestimmt Entwicklungsperspektiven, 

Aufstiegsmöglichkeiten und soziale Stellung. (vgl. ebd.: 207ff) Zugangsmöglichkei-

ten und Inanspruchnahme von Weiterbildungsmaßnahmen können zur 

 
119 Individuelle berufliche Weiterbildung wird meist in der Freizeit absolviert und durch Ei-
genfinanzierung ermöglicht. Grund hierfür ist das individuelle Interesse an der beruflichen 
Entwicklung. Hierzu ist u.a. auch die Industriemeisterfortbildung zu zählen. (vgl. Bläsche et 
al. 2017: 24) Sofern sie nicht vom Betrieb initiiert und ggf. finanziell unterstützt wird. Im 
AES werden Weiterbildungen, die während der Arbeitszeit oder durch Freistellung bei wei-
terer Gehaltszahlung durchgeführt und die vom Betrieb finanziert werden, der betrieblichen 
Weiterbildung zugeordnet (vgl. BMBF 2017b: 18). Das Subsidiaritätsprinzip ist in beiden 
Bereichen sehr ausgeprägt (vgl. Moraal/Schönfeld 2012: 330). 
120 Wie in Kapitel 1.1 bereits angeführt, ist auch die Anzahl der Fortbildungsprüfungen zum 
Industriemeister seit 2012 angestiegen und befindet sich trotz eines im Jahr 2017 zu ver-
zeichnenden Rückgangs auf einem hohen Niveau. Dies trifft auch auf den Fortbildungsab-
schluss zum Industriemeister Metall zu, der zudem die größten Teilnehmerzahlen im Be-
reich der Industriemeister aufweist. (vgl. DIHK 2015: 7; vgl. DIHK 2016: 7; vgl. DIHK 2018a: 
7) 
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gesellschaftlichen Trennlinie 121  werden (vgl. Rohrdantz-Herrmann/Jungmann 

2015: 14). Für die Weiterbildungspartizipation sind neben dem bereits angeführten 

Erwerbsstatus und betrieblichen Merkmalen insbesondere der schulische und be-

rufliche Bildungshintergrund, das Alter und die Staatsangehörigkeit von Bedeutung. 

Mit steigendem Bildungsniveau steigt auch die Teilnahme an Weiterbildung, am 

häufigsten nehmen Teilnehmer im Alter von 25 bis 54 Jahren an Weiterbildung teil 

und deutsche Staatsangehörige partizipieren häufiger als Staatsangehörige ande-

rer Nationen. Geschlechtsspezifische Unterschiede hingegen erweisen sich mitt-

lerweile als marginal. (vgl. BMBF 2017b: 24ff)122 Bei den Meisterprüfungen sind 

Frauen jedoch deutlich unterrepräsentiert (vgl. BIBB 2017: 418).123  

Des Weiteren spielt der Nutzen einer Weiterbildungsmaßnahme eine 

entscheidende Rolle bei der Weiterbildungspartizipation. Der Nutzen besteht z.B. 

in der Adaptation an modifizierte Anforderungen, in der Sicherung des 

Arbeitsplatzes oder in einer beruflichen Weiterentwicklung. Ist für die Teilnehmer 

aber kein Nutzen erkennbar, weisen sie nur eine schwache 

Weiterbildungsbereitschaft auf. (vgl. Hall/Krekel 2008: 65) 124  Bolder/Hendrich 

(2002) führen diesbezüglich den Aspekt der Sinnhaftigkeit an. Es sei  

„von Widerstand auszugehen, solange der Sinn einer konkreten Weiterbildungs-
maßnahme nicht einzusehen sei, weil die monetären und psychosozialen Kosten in 
keinem akzeptablen Verhältnis zu ihrem erfahrenen oder erwartbaren Nutzen ste-
hen.“ (ebd.: 21) 

Als entscheidender Beweggrund für eine Teilnahme gilt die individuelle Qualifika-

tions- bzw. Arbeitsplatzsicherung. Steht die Sicherheit dieser Optimierung in Frage, 

bildet dies den Hauptgrund für Weiterbildungsabstinenz. Als Hemmnis sind in die-

sem Kontext vor allem soziale Einschränkungen während der Weiterbildung zu 

 
121 Rohrdantz-Herrmann/Jungmann (2015) beziehen sich hierbei auf Kruse et al. (2009), 
die den Ausdruck der „neuen sozialen Scheidelinie“ (ebd.: 13) angeführt haben. 
122 Für detaillierte Ausführungen sei weiter auf BMBF (2017b) verwiesen. Es sei darauf 
hingewiesen, dass ausschließlich zwischen betrieblicher Weiterbildung, individueller be-
rufsbezogener Weiterbildung und nicht-berufsbezogener Weiterbildung differenziert wird. 
Weitere Ausführungen sind zudem z.B. bei Bolder et al. (1994), Wilkens/Leber (2003), Gil-
len/Meyer (2010), Becker/Lauterbach (2016), BIBB (2016) oder BIBB (2017) zu finden.  
123 Der Report führt keine einzelnen Fachrichtungen auf und stellt die Teilnehmerzahlen 
mit bestandener Prüfung und nicht insgesamt ins Verhältnis. Dennoch lässt sich deutlich 
erkennen, dass der Frauenanteil bei den Meisterprüfungen gesamt und auch bei den In-
dustriemeistern äußerst gering ist. (vgl. BIBB 2017: 418) 
124 Weitere Gründe für eine Nichtteilnahme gehen z.B. auf ein fehlendes bzw. unpassen-
des Weiterbildungsangebot oder auf Restriktionen u.a. im beruflichen bzw. betrieblichen, 
finanziellen oder auch familiären Bereich zurück (vgl. Wittpoth 2011: 786). Siehe hierzu 
auch Schröder/Schiel/Aust (2004). Bolder/Hendrich (2002) weisen zudem darauf hin, dass 
negative Erlebnisse von großer Bedeutung sind, besonders bei Mitarbeitern mit geringer 
Qualifikation, und dass Fremdbestimmung hinsichtlich neu zu Erlernendem als Gefährdung 
des Erfahrungswissens und somit der Leistungsfähigkeit wahrgenommen wird (vgl. ebd.: 
21). 
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benennen, deutlich vor den finanziellen Aufwendungen.125 Zentral ist also die sub-

jektive Abwägung des Verhältnisses von Aufwand und Nutzen. (vgl. ebd.: 21f)126  

 „Aufwändige, viel Zeit und Mühe in Anspruch nehmende Umlernprozesse wecken 

nicht nur Hoffnungen, sondern legitime Erwartungen, dass sich Aufwand und einge-
setzte Kosten (…) auch lohnen. Und eine positive Bilanz von Kosten und Nutzen 
vermögen die Betroffenen eben nur dann zu ziehen, wenn das anvisierte Ziel er-
reicht wird (…).“ (ebd.: 22) 

Dies gilt auch für die Aufstiegsfortbildung, mit der vorwiegend eine qualitative Auf-

gabenveränderung, ein hierarchischer Aufstieg und ein finanzieller Fortschritt an-

visiert wird. Dabei müssen der individuelle Nutzen und seine tatsächliche Verwirk-

lichung als besonders hoch eingeschätzt werden. (vgl. Weiß 2010: 272)  

Die subjektive Nutzenbewertung von Weiterbildung wurde im AES aus dem Jahr 

2014 erfragt. Subjektiv wird der Nutzen von Weiterbildung äußerst positiv bewertet. 

84 Prozent der Weiterbildungsmaßnahmen werden als sehr nützlich bzw. recht 

nützlich kategorisiert, wobei die betriebliche Weiterbildung und die individuelle be-

rufsbezogene Weiterbildung im selben Maße als sehr nützlich eingestuft werden. 

Staatlich anerkannte Bildungsabschlüsse oder Kammerprüfungen umfassen dabei 

4 Prozent der Weiterbildungsmaßnahmen. (vgl. BMBF 2015: 46f) Ein gewerblich-

technischer Fortbildungsabschluss wird von mehr als der Hälfte der Teilnehmer im 

verarbeitenden Gewerbe intendiert (vgl. BIBB 2016: 316). Walter/Müller (2012) 

weisen darauf hin, dass insbesondere umfangreichen Aufstiegsfortbildungen deut-

lich öfter die Optimierung der Beschäftigungsfähigkeit und des Gehalts beigemes-

sen wird (vgl. ebd.: 13). 

Rohrdantz-Herrmann/Jungmann (2015) widmen sich schließlich der Frage nach 

der individuellen Bewertung von Aufstiegsfortbildungen. Dabei stellen sie insbe-

sondere die Darstellung zwischen realer Praxis und Anspruch in den Fokus, mit 

dem Ziel, die Widersprüchlichkeit zwischen erklärtem Bedarf und dem verwirklich-

ten Weiterbildungshabitus der Individuen zu veranschaulichen und ggf. die Meis-

terposition127 auf den Prüfstand zu stellen. (vgl. ebd.: Abstract) Hintergrund ist, 

dass die  

 
125 Für weitere Informationen zur Zahlungsbereitschaft und zu Gründen für Unterinvestitio-
nen insbesondere vor Beginn einer Maßnahme sei auf Walter/Müller (2013) verwiesen. 
126 Für detaillierte Ausführungen hierzu sei auf Bolder et al. (1994) verwiesen. Und auch 
Weiß (2011) befasst sich weiterführend mit dem individuellen Nutzen von Weiterbildung. 
127 Rohrdantz-Herrmann/Jungmann (2015) ziehen hierfür exemplarisch den Kraftfahrzeug-
technikermeister heran (vgl. ebd.: Abstract). Die angeführten Erkenntnisse sind aber davon 
unabhängig und werden daher für diese Arbeit herangezogen. 
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„Orientierung an dem klassischen beruflichen Karrierepfad: Lehrling-Geselle-Meis-
ter (…) augenscheinlich immer weniger den individuellen, lebensweltlichen und be-
trieblichen Erwartungen und Erfordernissen [entspricht]. In dem Maße, in dem die 
Leitidee des ‚Lebensberufs‘ von Vorstellungen einer (…) ‚Subjektivierung von Ar-
beit‘ und ‚verbetrieblichter Beruflichkeit‘ abgelöst wird, verändern sich auch die Über-
gangsquoten in berufliche Aufstiegsfortbildungen.“ (ebd.)  

In diesem Kontext heben sie die Bedeutung der Ordnungspolitik und die Einflüsse 

gesellschaftlicher und arbeitsmarktspezifischer Entwicklungen, wie z.B. den Fach-

kräftemangel, den demografischen Wandel, technologische Neuerungen oder das 

Konzept des Lebenslangen Lernens hervor, die die Forderung nach größerer Wei-

terbildungsbeteiligung aber auch die Förderung durch den Betrieb implizieren. Sie 

stellen diverse Studien zur Erhebung der subjektiven Gründe für Weiterbildungs-

teilnahme vor, betonen aber ausdrücklich, dass ihre Ermittlung komplex ist und 

daher oft nur über die Struktur der Teilnehmer und nach Beendigung der Fortbil-

dung erfolgt.128 Die subjektiven Aspekte, wie Zukunftserwartungen, Ziele oder Be-

dürfnisse sind aber von großer Bedeutung für die Teilnahme an Weiterbildung oder 

für die Abstinenz von Weiterbildung. Außerdem geben sie zu bedenken, dass in 

den Studien i.d.R. keine Differenzierung zwischen Industrie- und Handwerksmeis-

ter erfolgt, dass sich die Motive aber bspw. mit Bezug auf die eigene Gründung 

eines Betriebs deutlich unterscheiden könnten. (vgl. ebd.: 4ff)  

Fortlaufende Erhebungen zu den Absolventen einer Aufstiegsfortbildung werden 

zudem von den IHKs durchschnittlich alle fünf Jahre durchgeführt. Die Ergebnisse 

werden schließlich vom DIHK veröffentlicht. Etwas mehr als die Hälfte der Teilneh-

mer (56 Prozent) der letzten Weiterbildungserfolgsumfrage aus dem Jahr 2018 ist 

der Kohorte bis einschließlich 30 Jahren zuzuordnen.129 Zwischen 31 und 45 Jah-

ren sind 36 Prozent und über 45 Jahre sind 8 Prozent der Teilnehmer. Die deutli-

che Mehrheit der Teilnehmer, 44 Prozent, hat einen Realschulabschluss, gefolgt 

von Teilnehmern mit Abitur (25 Prozent) und Teilnehmern mit Fachabitur (21 Pro-

zent).130 Einen Hauptschulabschluss haben 9 Prozent der Teilnehmer, keinen Ab-

schluss haben nur 0,1 Prozent der Teilnehmer. Industriemeister verfügen mehr-

heitlich über einen mittleren Schulabschluss. Von den Befragten haben 13 Prozent 

den Industriemeister Metall abgeschlossen. Bei ihnen liegt der Anteil der 

 
128 Als Ausnahme sei nochmalig auf Walter/Müller (2013) verwiesen. 
129 Der DIHK (2018b) führt hierzu an, dass „[i]n der Regel (…) nach der ersten Arbeitser-
fahrung der Wunsch nach einer konkreten beruflichen Weiterbildung und der Perspektive 
eines beruflichen Aufstiegs“ (ebd.: 11) vorliegt. Diesbezüglich gibt Weiß (2010) weiter an, 
dass dies als Indiz für die abnehmende Erwartungshaltung hinsichtlich der Chancen auf 
einen beruflichen Aufstieg mit zunehmendem Alter zu betrachten ist (vgl. ebd.: 272).  
130 Damit haben 46 Prozent bereits durch ihren Schulabschluss die Möglichkeit eine Hoch-
schule zu besuchen. In diesem Befragungszeitraum ist zum ersten Mal die Anzahl der Teil-
nehmer mit Abitur über 20 Prozent gestiegen, so dass sich hier die Tendenz zu höheren 
Abschlüssen abzeichnet. (vgl. DIHK 2018 b:12) 
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Teilnehmer mit Realschlussabschluss mit 55 Prozent über dem Durchschnitt. Hin-

sichtlich der Teilnehmer mit Hauptschulabschluss übertreffen die Industriemeister 

Metall mit 23 Prozent den Durchschnitt sogar deutlich. Die klare Mehrheit (77 Pro-

zent) aller Teilnehmer der Umfrage hat eine betriebliche Ausbildung absolviert, 39 

Prozent sind dem Wirtschaftszweig der Industrie, 62 Prozent sind Unternehmen 

mit 200 oder mehr Mitarbeitern zu zuordnen. Weitere 32 Prozent arbeiten in Un-

ternehmen mit 10 bis 199 Mitarbeitern. Bei den Weiterbildungsmotiven bilden der 

berufliche Aufstieg (66 Prozent) und bessere Einkommensmöglichkeiten (46 Pro-

zent) die am häufigsten genannten Motive. Werden diese Motive in Korrelation mit 

der bisherigen Qualifizierung betrachtet, fallen sie bei einer betrieblichen Ausbil-

dung als Qualifizierungsgrundlage noch deutlicher ins Gewicht. Hier nimmt der be-

rufliche Aufstieg für 69 Prozent der Teilnehmer und die besseren Einkommens-

möglichkeiten für 49 Prozent ein Hauptmotiv ein. Die Sicherung des Arbeitsplatzes 

ist für 11 Prozent Anreiz zur Fortbildung, wobei dieses Motiv in vorherigen Befra-

gungen noch von deutlich größerer Bedeutung war. So war es im Jahr 2010 z.B. 

noch für 29 Prozent der gesamten Absolventen bedeutend. Diese Veränderung 

wird vor allem auf eine bessere Lage am Arbeitsmarkt zurückgeführt. Hier spielt 

aber auch der hohe Anteil der Teilnehmer in der Alterskohorte bis zu 30 Jahren 

eine Rolle. Nur 9 Prozent dieser Teilnehmergruppe misst der Arbeitsplatzsiche-

rung eine große Bedeutung bei. Für junge Teilnehmer sind insbesondere Aufstieg-

sambitionen und Einkommenszuwachs von Gewicht. Erst mit zunehmendem Alter 

nimmt die Sicherung des Arbeitsplatzes einen wachsenden Stellenwert ein. So ist 

sie für 20 Prozent der Teilnehmer ab 45 Jahren von großer Relevanz. Trotzdem 

bildet auch in dieser Alterskohorte der Aufstiegsgedanke einen Hauptgrund für die 

Fortbildungsteilnahme. Dass dieser geringer als bei jüngeren Teilnehmern ausfällt 

ist damit zu begründen, dass bereits ein Drittel dieser Teilnehmer eine Führungs-

position besetzt. (vgl. DIHK 2018b: 11ff; 31f)131 Da Industrie- und Fachmeister im 

Rahmen der Befragung im Jahr 2018 hinsichtlich der Motive nicht gesondert be-

trachtet wurden, ist hierfür auf die Befragung aus dem Jahr 2014 zurückzugreifen. 

Im Hinblick auf alle Abschlüsse bilden auch in dieser Befragung bei den Weiterbil-

dungsmotiven der berufliche Aufstieg (62,5 Prozent) und bessere Einkommens-

möglichkeiten (44,8 Prozent) die am häufigsten genannten Motive. Die Sicherung 

des Arbeitsplatzes ist hier noch für 15,4 Prozent relevant. Zwar erfolgt auch im 

Jahr 2014 keine Differenzierung nach Fachrichtungen der Industrie- und Fach-

meister, doch werden sie als Gesamtgruppierung aufgeführt. Für die Industrie- und 

Fachmeister stellt sich ein ähnliches, aber noch etwas deutlicheres Bild dar. Die 

 
131 Hierzu sei ergänzend auch auf Kambourov/Manovskii (2008) verwiesen. 
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Arbeitsplatzsicherung ist bei dieser Zielgruppe im Vergleich etwas weniger bedeu-

tend (14,9 Prozent), während die Einkommensmöglichkeiten schon etwas wichti-

ger sind (46,4 Prozent) und der berufliche Aufstieg eine noch größere Bedeutung 

(71,9 Prozent) einnimmt. (vgl. DIHK 2014: 18; 32) 

 

Abbildung 7: Umfrageergebnisse zu den Weiterbildungsmotiven der Industrie- und Fachmeister 
Quelle: Eigene Darstellung nach DIHK 2014: 32. 

In Bezug auf die Auswirkungen der Fortbildung ist ebenfalls auf beide Befragungen 

zu rekurrieren, da auch diesbezüglich im Jahr 2018 keine detaillierte Betrachtung 

der Industrie- und Fachmeister vorliegt. Dafür werden im Rahmen dieser Befra-

gung die Industriemeister Metall konkret als eigene Gruppierung aufgeführt. Laut 

der Befragung aus dem Jahr 2018 geben 65 Prozent aller Teilnehmer an, dass sie 

positive Auswirkungen der Fortbildung wahrnehmen. 23 Prozent geben an, dass 

diese zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht erkennbar sind und 12 Prozent ver-

neinen erkennbare, positive Auswirkungen. 76 Prozent haben eine höhere Position 

bzw. einen größeren Verantwortungs- und Aufgabenbereich132, 73 Prozent ein hö-

heres Einkommen und 17 Prozent eine Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes er-

reicht. Da sich diese Ergebnisse auf die 65 Prozent der Teilnehmer, die positive 

Auswirkungen angegeben haben, beziehen, sind die Ergebnisse entsprechend zu 

relativieren. Eine höhere Position bzw. einen größeren Verantwortungs- und Auf-

gabenbereich haben demnach 46,4 Prozent, ein höheres Einkommen 47,5 Pro-

zent und eine Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes 11,1 Prozent erreicht. Bei den 

Industriemeistern Metall fällt dies positiver aus. Von diesen geben 72 Prozent an, 

dass sich die Fortbildung positiv auswirkt. Hiervon meinen wiederum 91 Prozent, 

dass sie eine höhere Position bzw. einen größeren Verantwortungs- und Aufga-

benbereich durch die Fortbildung erreicht haben. Dies entspricht schließlich 65,5 

Prozent aller Industriemeister Metall. (vgl. DIHK 2018b: 20ff) Wird nun die vorhe-

rige Befragung aus dem Jahr 2014 betrachtet, zeigt sich, dass sich die Ergebnisse 

im Jahr 2018 verbessert haben. Denn im Jahr 2014 geben nur 61,8 Prozent aller 

Teilnehmer an, dass aufgrund der Fortbildung positive Effekte zu erkennen sind, 

 
132 Hierzu ist anzumerken, dass mit einem größeren Verantwortungs- und Aufgabenbe-
reich nicht zwingend ein beruflicher Aufstieg korrelieren muss. Eine weitere Unterschei-
dung erfolgt im Rahmen der Befragung allerdings nicht. 
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für 25,1 Prozent sind noch keine positiven Auswirkungen erkennbar und 13,2 Pro-

zent urteilt, dass keine positiven Auswirkungen zu verzeichnen sind. Die Abwei-

chungen zu den Ergebnissen aus dem Jahr 2018 sind jedoch nicht gravierend. 

Daher lässt ein Blick auf die Industrie- und Fachmeister durchaus noch Erkennt-

nisse zu. So fallen im Jahr 2014 die Ergebnisse für die Industrie- und Fachmeister 

besser als die durchschnittlichen Ergebnisse aus. Denn schon hier stellen 69,5 

Prozent der Industrie- und Fachmeister fest, dass die Weiterbildung positive Aus-

wirkungen hat, 11 Prozent verneinen positive Auswirkungen und 19,5 Prozent ge-

ben an, dass keine positiven Auswirkungen erkennbar seien. Von den 69,5 Pro-

zent, die eine positive Auswirkung erkennen können, haben wiederum 84,5 Pro-

zent eine höhere Position oder einen größeren Verantwortungs- und Aufgabenbe-

reich erhalten, 66,3 Prozent finanzielle Verbesserungen erlangt und 21,3 Prozent 

eine größere Sicherheit des Arbeitsplatzes erreicht. Damit haben, wie Abbildung 8 

veranschaulicht, aber auch hier nur 58,7 Prozent aller Industrie- und Fachmeister 

eine höhere Position oder einen größeren Verantwortungs- und Aufgabenbereich, 

46,1 Prozent eine finanzielle Verbesserung und nur 14,8 Prozent eine größere Ar-

beitssicherheit erreichen können. (vgl. DIHK 2014: 21ff)133  

 

Abbildung 8: Umfrageergebnisse zu den Auswirkungen der Weiterbildungsmaßnahme bei In- 
              dustrie- und Fachmeistern 

Quelle: Eigene Darstellung nach DIHK 2014: 36. Die hier dargestellten Ergebnisse bezie-
hen sich auf die Gesamtzahl der befragten Industrie- und Fachmeister. 

Wenngleich im Jahr 2014 keine Konkretisierung bzgl. des Industriemeisters Metall 

erfolgt, lässt ein Vergleich mit der Umfrage aus dem Jahr 2018 im Hinblick auf das 

Erreichen einer höheren Position oder eines größeren Verantwortungs- und 

 
133 Ein ähnliches, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsplatzsicherung jedoch deutlich 
besseres Ergebnis, führt Jones (2012) mit Bezug auf die Erhebung von Gideon/Sandal 
(2011) an. Sie gibt an, dass ca. 64 Prozent eine höhere Position, ca. 65 Prozent eine inte-
ressantere Arbeit, ca. 61 Prozent eine bessere Bezahlung erreichen und ca. 54 Prozent 
ihren Arbeitsplatz sichern konnten (vgl. Jones 2012: 10). Gleichwohl zeigen auch diese 
Zahlen, das eine bedeutsame Anzahl an Teilnehmern ihre Erwartungen nicht erfüllen konn-
ten. Weiter geht auch Hall (2014b) auf den Nutzen der Aufstiegsfortbildungen ein, wobei 
sie vor allem den subjektiven und objektiven Erfolg nach Geschlechtern analysiert. 
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Aufgabenbereichs vermuten, dass diesbezüglich eine Verbesserung zu verzeich-

nen ist.  

Die Umfrage aus dem Jahr 2018 führt außerdem an, dass die Anzahl der Teilneh-

mer, die sich nicht für die gleiche Weiterbildung entscheiden würden, deutlich ge-

sunken ist. So gaben im Jahr 2014 noch 24 Prozent an, dass sie eine andere Ent-

scheidung treffen würden, im Jahr 2018 trifft dies nur noch auf 15 Prozent der Teil-

nehmer zu. Trotz des deutlichen Rückgangs ist beachtlich, dass der fehlende be-

rufliche Erfolg für 66 Prozent ausschlaggebend für diese Entscheidung ist. (vgl. 

DIHK 2018b: 25) Generell hebt Weiß (2014) hervor, dass die Anzahl der Absol-

venten ohne bisherigen beruflichen Aufstieg zunimmt und bei diesen die Fortbil-

dung insbesondere zur Arbeitsplatzsicherung oder dem Antritt einer Aufgabe mit 

mehr Verantwortung oder interessanterem Aufgabenbereich nützt (vgl. ebd.: 6). 

Dabei bildet der berufliche Aufstieg mit Abstand das größte Motiv für die Weiterbil-

dung. Dieses Motiv wird zudem bei den Industriemeistern häufiger als bei jeder 

anderen Gruppe genannt. (vgl. DIHK 2014: 32)134 Zudem weist Weiß (2010) aus-

drücklich darauf hin, dass die Umfrageergebnisse zwar als Indikator gelten können, 

aber dass sie aller Wahrscheinlichkeit ein positiveres Bild als das reale Ergebnis 

widerspiegeln, da voraussichtlich Absolventen mit erlebten positiven Effekten be-

reitwilliger Auskunft geben. Des Weiteren werden individuelle Bewertungen wie-

dergegeben, die nicht validiert sind, da auch keine Kohorte zu Vergleichsmöglich-

keiten bestehe. (vgl. ebd.: 273) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass insbesondere die individuelle Nut-

zenbestimmung ausschlaggebend für die Weiterbildungsteilnahme ist. In Bezug 

auf die Aufstiegsfortbildung ist demnach naheliegend, dass der berufliche Aufstieg 

und der finanzielle Mehrwehrt von großer Bedeutung sind. Dies wird durch die 

Weiterbildungserfolgsumfrage des DIHK, insbesondere für die Industriemeister, 

bestätigt. Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass eine beachtliche Anzahl an Absol-

venten dieses Ziel nicht erreicht, was im Speziellen erhebliche Folgen für die wei-

tere individuelle Weiterbildungsbereitschaft der Absolventen und im Allgemeinen 

für die Akzeptanz des Fortbildungsabschlusses haben kann. Hieran knüpft dem-

gemäß die vorliegende Arbeit an, wobei ein neuer Ansatz verfolgt wird, in dem die 

Erwartungen der Teilnehmer während der Maßnahme erhoben werden, also zu 

einem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung für die Fortbildungsmaßnahme bereits 

erfolgt, aber die Fortbildung noch nicht abgeschlossen ist. Hierdurch ergeben sich 

 
134 Dies wird durch exemplarische Interviews mit Absolventen zu Attraktivität, Motivation, 
Erkenntnissen und beruflichen Möglichkeiten im Kontext von Fortbildungsprüfungen unter-
strichen. Sie hierzu Schambeck (2014). 
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Ansatzmöglichkeiten für die Personalentwicklung, durch die eine Enttäuschung 

und damit anschließende Frustration bis hin der Weiterbildungsverweigerung ver-

hindert werden können. Dies eröffnet zum einen den zukünftigen Absolventen Ent-

wicklungsperspektiven und erhält dem Unternehmen zum anderen weiterbildungs-

bereite, motivierte Mitarbeiter. Zeitgleich werden die Einsatzmöglichkeiten des 

Fortbildungsabschlusses dargestellt, durch die er ggf. an Attraktivität gewinnen 

kann.  

Mit Bezug auf Rohrdantz-Herrmann/Jungmann (2015) sind hierbei überdies ge-

sellschaftliche Einflüsse und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu berücksichti-

gen, durch die eine hohe Weiterbildungsbereitschaft und auch ihre betriebliche 

Förderung notwendig werden. (vgl. ebd.: 4) Über aktuelle Entwicklungen, die als 

Parameter im Kontext der Industriemeisterfortbildung zu berücksichtigen sind, wird 

nachfolgend ein Überblick gegeben. 

 Aktuelle Entwicklungen als relevante Parameter für die In-
dustriemeisterfortbildung 

In Kapitel 3.4 wurden bereits wesentliche Einflussgrößen im Kontext der Personal-

entwicklung genannt. Diese Entwicklungen entfalten konsequenterweise auch Ein-

fluss im Kontext der Industriemeisterfortbildung. Daher werden sie in diesem Ka-

pitel noch einmal aufgegriffen und in den Bezug zur Industriemeisterfortbildung 

gesetzt. 

Der demografische Wandel135 stellt eine wesentliche Entwicklung für die Arbeits-

welt und in diesem Kontext für Entwicklungsmöglichkeiten allgemein und für die 

Industriemeisterfortbildung im Speziellen dar. Denn der demografische Wandel 

zeigt sich wesentlich in alternden Belegschaften und dem Fachkräftemangel (vgl. 

Schiersmann/Thiel 2014: 56)136, der nicht alle Branchen und Regionen in gleichem 

Maße beeinflussen, sich aber auf Rekrutierungsmöglichkeiten junger Fachkräfte 

auswirken wird. (vgl. Bullinger/Buck 2007: 61). Hierdurch kann insbesondere die 

Innovationsfähigkeit eines Unternehmens eingegrenzt werden (vgl. Lindner-Loh-

mann/Lohmann/Schirmer 2016: 12). Weiterbildung erlangt in diesem Zusammen-

hang auch in Unternehmen eine immer stärkere Signifikanz. Sie ist aus Sicht der 

Unternehmen bedeutend für die Mitarbeitergewinnung sowie -bindung und die Er-

höhung ihrer Effektivität und Leistungsfähigkeit. (vgl. Plünnecke 2014: 217ff) 

 
135 An dieser Stelle sei für Informationen zur Bevölkerungsvorausberechnung nochmalig 
auf das Statistische Bundesamt (2015a) hingewiesen. 
136 Es sei erneut darauf verwiesen, dass die Folgen aufgrund von Zuwanderung und zu-
nehmender Beteiligung von Älteren und Frauen im Beschäftigungssystem aktuell noch ab-
gefangen werden (vgl. Weber 2017: 12). 
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„Weiterbildung steht (…) gleichermaßen im Kontext der Fachkräftesicherung (…)  

wie auch der Herstellung besserer Berufs- und Lebensperspektiven und damit von 

persönlichen Entwicklungschancen“ (Bläsche et al. 2017: 21). Wie in Kapitel 4.1.3 

mit Bezug auf Gideon/Sandal (2011) bereits angeführt, sind bei der Rekrutierung 

von Facharbeitern die Entwicklungsperspektiven und damit die Aufstiegsmöglich-

keiten auf eine Position als Industriemeister von großer Bedeutung (vgl. ebd.: 145). 

Auch Flake/Werner/Zibrowius (2016) weisen darauf hin, dass der Anreiz für einen 

beruflichen Bildungsweg auch auf den (erkennbaren) Möglichkeiten auf dem Ar-

beitsmarkt gründet (vgl. ebd.: 85f). Bei der Fachkräftesicherung ist das Qualifikati-

onsniveau von besonderer Bedeutung, denn „neben dem quantitativen Angebot 

an Arbeitskräften ist die Passgenauigkeit ihrer Kompetenzen ein entscheidender 

Faktor für die Vermeidung von Fachkräfteengpässen“ (BMAS 2017: 31). Die Be-

deutung der Verwertbarkeit der Industriemeisterfortbildung ist damit unbestritten.  

Der demografische Wandel schlägt sich zudem im Berufsbildungssystem nieder, 

da die Anzahl der Schulabgänger zurückgeht. Dies ist vor allem im Kontext verän-

derter Bildungsaspirationen und einer zunehmenden Akademisierung von Belang. 

Denn hierdurch können Ausbildungsplätze schlechter besetzt werden. Dies wie-

derum erschwert die Nachwuchskräftesicherung im mittleren Qualifikationsbereich 

(vgl. Bläsche et al. 2017: 18f). Eine Konkurrenz zwischen Akademikern und Absol-

venten von Fortbildungen ist aber aktuell nicht zu konstatieren (vgl. Hall 2016: 109). 

Gleichwohl sieht Drexel (2012) die Gefahr von Substituierungsvorgängen und mit 

der Abnahme von Aufstiegsmöglichkeiten einer Diskreditierung der Aufstiegsfort-

bildung (vgl. ebd.: 39f). Hall (2016) betont daher die Bedeutung der Verwertungs-

chancen einer beruflichen Fortbildung für die Attraktivität des dualen Systems (vgl. 

ebd.: 121).137 In diesem Kontext ist auch die Durchlässigkeit zwischen beruflicher 

und akademischer Bildung von großer Bedeutung.138  Die Gleichwertigkeit von 

Hochschulabschlüssen und beruflichen Abschlüssen ist durch den Beschluss der 

Kultusministerkonferenz (2009) zur Möglichkeit des Hochschulzugangs für Fortbil-

dungsabsolventen vorangetrieben worden. Es fehlt aber weiter die Durchsichtig-

keit bzgl. der Zulassungsvoraussetzungen, Anforderungen und Anrechnungsmög-

lichkeiten. Eine gegenseitige Anrechenbarkeit aus Studium und Fortbildung ist 

 
137 In Bezug auf die Akademisierung und ihre Folgen sei weiterführend z.B. auch auf 
Baethge/Wieck (2015), Klebl (2015), Rosendahl/Wahle (2016), Euler/Severing (2017), 
Kupfer/Ressel (2018), oder Elsholz/Neu (2019) verwiesen. 
138 Dieser Thematik haben sich z.B. auch die Initiative „DECVET Entwicklung eines Leis-
tungssystems in der beruflichen Bildung“ des BMBF (2012), die Studie „DuBiLako – Durch-
lässigkeit durch Verzahnung von Bildungsgängen zur beruflichen Laufbahnkonzepten“ von 
Dobischat et al. (2016) und Projekte im Rahmen der BMBF-Initiative „ANKOM - Übergänge 
von der beruflichen in die hochschulische Bildung“ (DZHW o.A.) gewidmet. 
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anzustreben. (vgl. Weiß 2014: 8)139 Die Einordnung in den DQR gilt als Aufwertung 

der Aufstiegsfortbildung (vgl. Hall 2016: 108) und als wesentlicher Schritt auf dem 

Weg zur Äquivalenz (vgl. Ressel 2014: 52)140, wenngleich z.B. der Meisterab-

schluss nur zur Aufnahme zum Bachelorstudium, nicht aber zum Masterstudium 

berechtigt (vgl. Heusinger 2015: 47).  

Dies alles steht nicht zuletzt im Kontext der Globalisierung und Internationalisie-

rung. Die für die Arbeit hieraus resultierenden, gewichtigen Folgen beziehen sich 

zum einen auf die veränderte Personalnachfrage und zum anderen auf die modi-

fizierten Arbeits- und Entscheidungsprozesse. So ist die Nachfrage nach qualifi-

ziertem Personal gestiegen, die Nachfrage nach ungelerntem Personal rückläufig. 

Zeitgleich hat die Konkurrenz durch Zuwanderung zugenommen. Weiter drücken 

sich die Folgen der Globalisierung und Internationalisierung z.B. in Outsourcing-

prozessen, Hierarchieabbau, Verschiebungen von Verantwortlichkeiten auf untere 

Hierarchiestufen oder veränderten Arbeitsmodellen aus. (vgl. Zika/Helmrich/Bell-

mann 2014: 9ff) Hierdurch verringern sich u.a. vertikale Aufstiegsmöglichkeiten, 

während diagonale Entwicklungsperspektiven zunehmen (vgl. Thom 2008: 11f). 

Traditionelle Karrieremuster unterliegen damit einer Veränderung (vgl. Nagel-

Jachmann 2016: 5). Mit den organisatorischen Veränderungen sind technologi-

sche Entwicklungen eng verbunden. Im Besonderen sind die Entwicklungen im 

Informations- und Kommunikationsbereich und eine erhöhte Intensität des Wis-

sens hervorzuheben, die das Abstraktionsniveau und die Komplexität der Arbeits-

prozesse erhöhen und Entscheidungs- und Ablaufprozesse beschleunigen. Dies 

führt zu einem steigenden Anspruch an Kompetenzentwicklung. Die Inanspruch-

nahme von Wissen erlangt wachsende Relevanz. (vgl. Schiersmann/Thiel 2014: 

55) Die erhöhte Wettbewerbssituation macht zudem Innovationen im Produkt- und 

Prozessbereich zu einem entscheidenden Faktor. In Kombination mit der zuneh-

menden Individualisierung und ihrer Auswirkungen auf die Produktanforderungen 

sowie den Optimierungsbedarf aufgrund von wachsendem Ressourcenmangel 

nehmen Dynamik und Komplexität stetig zu. Die erforderliche Entwicklung wird als 

Industrie 4.0 bezeichnet, einer Fusion von Produktion und Digitalisierung. Bezogen 

auf das Personal gewinnen zwar non-formale Qualifikationen an Bedeutung, aber 

die Qualifikationsanforderungen steigen, wodurch ebenfalls die Nachfrage nach 

geringqualifiziertem Personal sinkt. (vgl. Mönnig 2015: 24ff) Bezüglich des Tätig-

keitsbereichs der Industriemeister stellt Jones (2012) mit Bezug zur Studie von 

Gideon/Sandal (2011) fest, dass sich zum Zeitpunkt der Studie die Veränderungen 

 
139 Hierzu sei weiterführend auf Wolter (2010) verwiesen. 
140 Siehe hierzu auch BMBF (2012). 
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seit den in den 1990er Jahren konstatierten Veränderungen nicht weiter gewandelt 

haben, sondern fortgesetzt wurden (vgl. Jones 2012: 11). Mit der zunehmenden 

Digitalisierung und der sogenannten Industrie 4.0 sind aber weitreichende Verän-

derungen zu erwarten, von denen auch Industriemeister betroffen sein können.141 

Bläsche et al. (2017) betonen, dass die Digitalisierung auch Qualifikationsprofile 

verändern wird. Für viele Mitarbeiter werden Zusatzqualifikationen im Bereich der 

Informationstechnik erforderlich. Auch kann ggf. ein gänzlich veränderter Aufga-

benbereich entstehen, da die aktuellen Tätigkeiten sich wandeln und ggf. sogar 

obsolet werden können. (vgl. ebd.: 19ff) Das Potenzial zur Substituierbarkeit bei 

den Meistern liegt bei einem guten Drittel (vgl. Dengler/Matthes 2017: 116). So 

wird auch für die Metallbranche ein Beschäftigungsrückgang aufgrund der Digita-

lisierung erwartet (vgl. BAMS 2017: 52). Außerdem wird der Bedarf an Meistern in 

den kommenden Jahren abnehmen und damit das Angebot mittelfristig über der 

Nachfrage liegen (vgl. Weber et al. 2017: 120). Damit gewinnen berufliche Neu-

ausrichtungen und Entwicklungsprozesse zunehmend Gewicht. (vgl. Bläsche et al. 

2017: 25) 

Bläsche et al. (2017) fassen zusammen, dass 

„[d]ie Entwicklungstrends (…) auf einen veränderten Qualifizierungsbedarf über die 
gesamte Erwerbsbiografie [verweisen]. Kontinuierliche Weiterbildung ist deshalb ein 
zentraler Baustein für individuelle Beschäftigungsfähigkeit.“ (ebd.: 20)  

Der Erhalt der Bereitschaft zur Weiterbildung und die Verwertungsmöglichkeiten 

der erworbenen Qualifikationen sind damit von unzweifelhafter Relevanz. 

 Resümee zur Einordnung und Problemstellung der Untersu-
chung 

Das angeführte Kapitel stellt den Kontext her, in den die Untersuchung dieser Ar-

beit eingebettet ist. Hierfür wird zunächst der Forschungsstand zum Fortbildungs-

abschluss Industriemeister Metall dargestellt. In den bisherigen, über mehrere 

Jahrzehnte geführten Diskussionen zum Industriemeister stand hauptsächlich 

seine Funktion, die Attraktivität der Fortbildung bzgl. des Einsatzes der Absolven-

ten unterhalb der Meisterebene oder die Verfügbarkeit von Meistern – ausgelöst 

durch externe Veränderungen und erforderliche Anpassungen – im Fokus. Dabei 

wurde im Allgemeinen konstatiert, dass die Meisterfunktion fortbesteht. Gleichwohl 

wurde zunehmend die Problematik der Fortbildungssackgasse, auch im 

 
141 Hier sei nochmal auf Heidling et al. (2019) und die herausgearbeiteten Einflüsse der 
Industrie 4.0 auf Ingenieure verwiesen, da anzunehmen ist, dass diese Auswirkungen auch 
auf Industriemeister übertragbar sind. 
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Zusammenhang mit der Problematik der Meister auf Wartepositionen, und die 

Problematik der Undurchlässigkeit des Bildungssystems konstatiert. In diesem 

Kontext wurde u.a. eine engere Verknüpfung von Personalentwicklung und Fort-

bildung thematisiert sowie angeregt, die Einsatzperspektiven der Absolventen und 

die Einführung alternativer Karrierewege zu untersuchen. Doch ist dies bisher nicht 

geschehen. Auch wurde bis dato nicht weiter eruiert, ob die Fortbildung ggf. auch 

für anderweitige Funktionen im Unternehmen eine sinnvolle Basis bildet. Bisher 

scheint nach wie vor folgendes Verständnis zu gelten: 

„Mit dem Begriff ‚Meister‘ ist eine für den deutschsprachigen Raum in besonderer 
Weise typische, in der jahrhundertelangen Geschichte des Handwerks wurzelnde 
und im Verlauf der industriellen Entwicklung in spezifischer Weise geformte Sozial-
figur umschrieben. Sie hat in bundesdeutschen Industriebetrieben bis heute, trotz 
mancher Wandlungsprozesse, ihren festen Platz zwischen Ingenieur und (Fach-) 
Arbeiter. Charakteristisch für den Meister ist seine Zwischenposition im Statusge-
füge des Industriebetriebs und seine Rolle als unmittelbarer Vorgesetzter der Arbei-
ter.“ (Jauch 1997: 7) 

Die vorliegende Arbeit erhält demnach ihre wissenschaftliche Legimitation, in dem 

sie anknüpfend an die bisherigen Untersuchungen und Diskurse Einsatzmöglich-

keiten über das bisher anvisierte Einsatzgebiet hinaus erforscht. Es wird die grund-

sätzliche Frage nach alternativen Perspektiven des Fortbildungsabschlusses in 

der Praxis eruiert; u.a. unter den Gesichtspunkten der von Drexel (1993) beschrie-

benen Konsequenzen, die durch einen Verbleib auf Facharbeiterniveau entstehen 

können (vgl. ebd.: 178). In diesem Zusammenhang zeigt eine fragmentarische Er-

hebung der Verfasserin dieser Arbeit, dass insbesondere die Werbung um Indust-

riemeister auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt ansteigt. Zwar hebt Jansen (1998b) 

noch hervor, dass Meisterstellen i.d.R. nicht öffentlich ausgeschrieben werden (vgl. 

ebd.: 64) und auch Gideon/Sandal (2011) geben an, dass i.d.R. eine Karriere im 

Betrieb angestrebt wird (vgl. ebd.: 149), doch lässt sich bei einer Analyse aktueller 

Stellenbörsen durchaus eine beachtliche Anzahl an Stellenangeboten für Indust-

riemeister ausmachen. Im Zeitraum vom 19.03.2018 bis 15.04.2018 wurden täg-

lich die Stelleninserate in den Onlinejobbörsen StepStone und Monster, sowie in 

der Tageszeitung Rheinische Post gesichtet. Als Suchprofil wurde Industriemeister 

Metall, als Ort wurde das Bundesland NRW verwendet. Kriterien bei der Erhebung 

waren entweder, dass im Stellenprofil konkret die Fortbildung zum Industriemeister 

Metall angegeben wurde oder dass ein (Industrie-)Meister in einem Unternehmen 

der Metallbranche mit Tätigkeiten aus dem Bereich der Metallverarbeitung, -bear-

beitung, Instandhaltung, Fertigung o.ä. oder ein (Industrie-)Meister in einem Un-

ternehmen einer anderen Branche, aber mit einem konkreten Tätigkeitsprofil aus 

dem Metallbereich gesucht wurde. Während in der Rheinischen Post in diesem 
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Zeitraum nur drei Stellenanzeigen geschaltet wurden, wurden in den Onlinejobbör-

sen eine Vielzahl an Stellenanzeigen inseriert. Zum Beginn der Erhebung wurden 

alle Stellenanzeigen erfasst, die nicht älter als 30 Tage waren. Bei StepStone lie-

ßen sich somit zum Beginn der Erhebung 28 geschaltete Stellenanzeigen, bei 

Monster 7 geschaltete Stellenanzeigen erfassen. Im Verlauf der Erhebung wurden, 

mit den zum Beginn der Erhebung bereits inserierten Stellenanzeigen, bei StepS-

tone schließlich in Summe bis zu 70 Stellenanzeigen und bei Monster bis zu 25 

Stellenanzeigen geschaltet. Dabei ist zu beachten, dass in den Onlinebörsen ei-

nige Stellenanzeigen nach einiger Zeit erneut inseriert werden. Auch ist zu beach-

ten, dass sich einzelne Stellenanzeigen in den beiden Onlinebörsen doppeln kön-

nen. Nichtsdestotrotz können die Ergebnisse dieser fragmentarischen Erhebung 

u.a. auf einen Bedarf an externen Bewerbern hinweisen und ggf. auch als Indiz für 

Schwierigkeiten bei der betriebsinternen Nachbesetzung gedeutet und damit als 

Indikator für eine potenzielle Zunahme der Mobilitätsbereitschaft in Betracht gezo-

gen werden. Damit gewinnt die Gefahr der Mitarbeiterfluktuation an Bedeutung. In 

diesem Kontext sind nicht zuletzt auch die Aspekte zur Weiterbildungspartizipation 

und Teilnehmererwartungen zur berücksichtigen. In Kapitel 4.2 wurde die Bedeu-

tung der Bilanz bzgl. des Nutzens einer Weiterbildungsmaßnahme aus Teilneh-

mersicht verdeutlicht. Dies ist ebenfalls aus Unternehmensperspektive von großer 

Relevanz, da hierdurch die weitere Weiterbildungsbereitschaft der Mitarbeiter be-

einflusst wird. Diesbezüglich zeigen die Ergebnisse der Weiterbildungserfolgsum-

frage des DIHK unverkennbar, dass der berufliche Aufstieg und bessere Einkom-

mensmöglichkeiten bei der Kosten-Nutzenabwägung der Fortbildungsmaßnahme 

zum Industriemeister Metall signifikant sind. Daraus lässt sich konstatieren, dass 

alternative Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten zur Meisterstelle, die den Er-

wartungen der Teilnehmer entgegenkommen, eine entscheidende Rolle beim Er-

halt der Weiterbildungsbereitschaft spielen können, so dass hierdurch die Bedeu-

tung der vorliegenden Untersuchung zusätzlich herausgestellt wird. 

5 Vorstellung des Untersuchungsdesgins 

Im Nachfolgenden wird das Untersuchungsdesgin der vorliegenden Arbeit vorge-

stellt, welches hinsichtlich der Methodik, des Aufbaus und der Auswertung auf den 

in den vorangegangenen Kapiteln erarbeiteten theoretischen Grundlagen basiert 

und an die dargestellten, relevanten Forschungsstände anknüpft. Hierfür werden 

zunächst die Methodik und der Aufbau der Untersuchung beschrieben, die auch 
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eine Darstellung der angewandten Instrumente umfasst. Anschließend folgen Er-

läuterungen zur Auswertung. 

 Methodik und Aufbau der Untersuchung 

Der methodische Ansatz dieser Arbeit enthält quantitative und qualitative Metho-

den, so dass die Untersuchung als Mixed-Method-Forschung einzuordnen ist.  

„A mixed method research is the type of research in which a researcher or a team 
of researchers combines elements of qualitative and quantitative research ap-
proaches […] for the broad purposes of breath and depth of understanding and cor-
roboration.“ (Johnson/Onwuegbuzie/Turner 2007: 123) 

Mixed-Method-Ansätze haben zum Ziel, komplexe Fragestellungen beantworten 

zu können, wobei sowohl qualitative als auch quantitative Daten gesammelt wer-

den und eine Kombination der empirischen Befunde erfolgt (vgl. Heyvaert et al. 

2013: 659f).142 Dabei ist die Verwendung der Methoden auch nur in einzelnen Teil-

bereichen möglich (vgl. Bryman 2006: 101). Aufgrund der Komplexität der zug-

rundliegenden Forschungsfrage, den verschiedenen Erkenntniszielen und den un-

terschiedlichen Forschungsgegenständen (Teilnehmer und Unternehmensvertre-

ter) bietet sich diese Methode an. Sie wird angewendet, um Synergieeffekte zu 

nutzen; so können einerseits tiefergehende Analysen die Interpretation quantitati-

ver Daten erleichtern und andererseits qualitative Daten durch Zahlen präzisiert 

werden, wodurch Schwächen des einen Ansatzes143 durch Stärken des anderen 

ausgeglichen werden können und die Evidenz der Schlussfolgerungen valider wird. 

(vgl. Johnson/Onwuegbuzie 2004: 20ff) Die vorliegende Untersuchung erstreckt 

sich über zwei Erhebungsphasen. 

5.1.1 Erste Erhebungsphase – Teilnehmerbefragung und Interviews 

Die erste Erhebungsphase der Untersuchung stellt die Teilnehmerbefragung dar, 

die sich wiederum in eine quantitative Befragung und eine qualitative Befragung 

gliedert. Um die Erwartungen und Ziele der Teilnehmer möglichst repräsentativ 

erfassen zu können und angesichts der hohen Teilnehmerzahlen ist eine quanti-

tative, schriftliche Befragung durchzuführen, mit dem Ziel Muster hinsichtlich der 

 
142 Zur Diskussion der philosophischen und theoretischen Grundlagen von Mixed-Method-
Ansätzen sei auf Johnson/Gray (2010) verwiesen. 
143 Als Schwächen quantitativer Ansätze gelten z.B., dass wichtige Befunde aufgrund der 
Konzentration auf die zugrundliegenden Hypothesen außer Acht gelassen werden und 
dass die Ergebnisse relativ abstrakt und allgemein bleiben. Als Schwächen qualitativer An-
sätze gelten z.B., dass die erhobenen Daten oftmals nicht generalisierbar sind, kaum quan-
titative Aussagen getätigt und Hypothesen schwerer getestet werden können, dass ein er-
heblicher Zeitaufwand notwendig ist und dass Werte und Haltungen des Forschers mit in 
die Datenauswertung einfließen können. (vgl. Johnson/Onwuegbuzie 2004: 19f) 
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Verteilung von Erwartungen und den zugrundliegenden Motivationen herauszuar-

beiten. Vorteile der quantitativen Befragung sind, dass die Ergebnisse generali-

sierbar und leichter zu reproduzieren sind. Zudem sind die numerischen Daten 

präzise, skalierbar und mit Statistikprogrammen leichter auszuwerten. Sie ermög-

licht, einen Teil der zuvor aufgestellten Hypothesen zu testen. (vgl. Johnson/On-

wuegbuzie 2004: 19)144 Denn quantitative Daten gelten als wert-, glaubens- und 

absichtsfrei (vgl. Howe 1988: 11). Die schriftliche Befragung erfolgt mittels eines 

Fragebogens. Zunächst wird der Fragebogen anhand eines Pre-Tests überprüft. 

Hierfür wird der Fragebogen mit Unterstützung eines Bildungsträgers an insge-

samt neun Teilnehmer145 der Fachrichtung Hüttentechnik146 weitergeleitet, die die 

Befragung durchführen und am Ende eine Rückmeldung zur Verständlichkeit des 

Fragebogens geben. Nach Abschluss des Pre-Tests und ggf. erforderlichen An-

passungen147 werden die Fragebögen an Bildungsträger148 in NRW, die auf die 

Prüfung zum Industriemeister Metall vorbereiten, verteilt. Die Beantwortung des 

Fragebogens umfasst eine überschaubare Bearbeitungsdauer von ca. 15 Minu-

ten149, damit zum einen die Abbruchquote minimiert bzw. die Rücklaufquote erhöht 

wird (vgl. Dieckmann 2010: 516) und zum anderen der Fragebogen z.B. zu Beginn 

eines Lehrgangstages ausgefüllt werden kann, ohne bei den Teilnehmern und Bil-

dungsträgern als zu große zeitliche Aufwendung empfunden zu werden. Der Fra-

gebogen erhebt zunächst die erforderlichen Basisdaten. Die nachfolgenden Fra-

gen sind präzise und kurz (vgl. ebd.: 479f) und umfassen sowohl vorgegebene als 

auch bei Bedarf offene Antwortmöglichkeiten. Denn Fragen mit ausschließlich of-

fener Antwortmöglichkeit bergen hinsichtlich der Zielgruppe150 die Gefahr, dass die 

Beantwortung als zu aufwendig empfunden wird. Ausschließlich vorgegebene Ant-

worten wiederum schränken die Antwortmöglichkeiten unter Umständen zu sehr 

 
144 Siehe hierzu bspw. auch Döring/Bortz (2016: 398).  
145 Fünf Teilnehmer beantworten den Fragebogen im Papierformat, vier Teilnehmer führen 
die Online-Umfrage durch. Zur Begründung für die Verwendung beider Versionen sei wei-
ter auf Kapitel 6.1 verwiesen. 
146 Die Fachrichtung Hüttentechnik bietet sich an, da zum einen eine Nähe zur Metalltech-
nik gegeben ist und zum anderen eine große Vergleichbarkeit mit der Verordnung zum 
Industriemeister Metall besteht. Für einen Vergleich sei auf die Verordnungen hingewiesen.  
147 Die Teilnehmer des Pre-Tests haben keine Verständnisschwierigkeiten zurückgemeldet. 
Allerdings zeigt die Bearbeitung der Fragebögen im Papierformat, dass einige kleine Än-
derungen und Ergänzungen vor Beginn der Teilnehmerbefragung sinnvoll sind, die aber 
die Verständlichkeit, die Durchführung und den Inhalt des Fragebogens nicht verändern. 
Auf diese wird jeweils in Kapitel 6.2 hingewiesen. Des Weiteren wurden im Papierformat 
von zwei Teilnehmern ein Grund bzw. zwei Gründe für die Teilnahme an der Fortbildung 
nicht bewertet und einmal wurde eine Frage übersehen. Da dies bei der Durchführung 
prinzipiell einkalkuliert werden muss, wurden hierzu keine Änderungen vorgenommen. 
148 Siehe zur weiteren Begründung dieser Vorgehensweise Kapitel 6.1. 
149 Dies wurde anhand des Pre-Tests verifiziert. 
150 Siehe hierzu weiterführend ebenfalls Kapitel 6.1. 
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ein und geben daher ggf. ein verzerrtes Ergebnis wieder. Bei den Fragen, die eine 

Priorisierung enthalten, erfolgt eine Einordnung auf einer Skala. Die verwendeten 

Skalen umfassen jeweils eine gerade Anzahl an Antwortoptionen, so dass stets 

eine Tendenz zu erkennen ist. Ziel der schriftlichen Befragung ist eine möglichst 

umfassende Einschätzung der Teilnehmerziele und -erwartungen. Zur Verifizie-

rung und ggf. Ausgestaltung bzw. Ergänzung der Ergebnisse erfolgt zusätzlich 

eine qualitative Befragung einer kleinen Anzahl an Teilnehmern in Form von prob-

lemzentrierten Interviews. Der verwendete Leitfaden soll sicherstellen, dass in al-

len Interviews dieselben Fragen gestellt werden, wobei die Reihenfolge der Fragen 

an das Interview angepasst werden kann. (vgl. Schnell/Hill/Esser 2008: 322, 330ff) 

Die Interviews ermöglichen schließlich einen tiefergehenden Vergleich der Teil-

nehmererwartungen. Denn im Interview kann individuell auf Besonderheiten ein-

gegangen werden (vgl. Johnson/Onwuegbuzie 2004: 20). Auf diese Weise kann 

überprüft werden, ob neben den durch die quantitative Befragung gewonnenen 

Erkenntnissen auch noch weitere Erwartungen hinsichtlich der Fortbildungsmaß-

nahme existieren, so dass ein gefestigteres Gesamtergebnis entstehen kann (vgl. 

Diekmann 2010: 543). Die Ergebnisse der Teilnehmerbefragungen sind anschlie-

ßend auszuwerten151, insbesondere im Hinblick auf die Identifikation von Ansatz-

punkten für Unternehmen, so dass diese für die darauffolgenden Interviews mit 

den Unternehmen herangezogen werden können.  

5.1.2 Zweite Erhebungsphase – Interviews mit Unternehmensvertretern 

Die zweite Erhebungsphase der Untersuchung stellt die Unternehmensbefragung 

dar, bei der eine Kombination aus schriftlichem Kurzfragebogen und qualitativen 

Interviews zum Einsatz kommt. Zur Erarbeitung der Handlungsmöglichkeiten und 

Instrumente in Unternehmen hinsichtlich des Einsatzes des Industriemeisters Me-

tall wird im Vorfeld der Interviews ein Kurzfragebogen zur Erhebung der grundle-

genden Unternehmensdaten, wie z.B. die Unternehmensgröße, eingesetzt. Durch 

die quantitative Erhebung soll sichergestellt werden, dass das anschließende In-

terview nicht durch derartige Nachfragen gestört werden muss. Außerdem bietet 

die Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden in dieser Erhebungs-

phase die Möglichkeit ein vollständigeres Bild des Unternehmens zu eruieren (vgl. 

Diekmann 2010: 542f). Für die Ermittlung der Handlungsmöglichkeiten in Unter-

nehmen sind schließlich problemzentrierte Interviews mit Vertretern aus dem Per-

sonal- bzw. Bildungsbereich oder Produktionsbereich aus Unternehmen der 

 
151 Siehe hierzu Kapitel 5.2. 
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Metallbranche zu führen.152 Diese qualitative Methode bietet auch hier den Vorteil 

einer Analyse der individuellen Möglichkeiten und einen tiefergehenden Vergleich 

der verschiedenen Unternehmen (vgl. Johnson/Onwuegbuzie 2004: 20). Der ver-

wendete Leitfaden soll abermals sicherstellen, dass in allen Interviews der identi-

sche Fragenkatalog verwendet wird. Außerdem gewährt der Leitfaden zumindest 

die grobe Vergleichbarkeit (vgl. Schnell/Hill/Esser 2008: 387). Er ermöglicht zu-

gleich, das Interview an die Situation anzupassen (vgl. Diekmann 2010: 542). So 

kann im vorgegebenen Rahmen auf die Spezifika der einzelnen Unternehmen, z.B. 

in Bezug auf die vorhandene Personalentwicklungsstrategie, eingegangen werden. 

Außerdem können während der Interviews Aspekte auftreten, die zuvor nicht be-

dacht wurden und neue Informationen dynamisch in den Forschungsprozess ein-

gespeist werden (vgl. Johnson/Onwuegbuzie 2004: 20). Die Interviews sind, in 

Kombination mit dem Kurzfragebogen, anschließend hinsichtlich der Bedeutung, 

des Einsatzes und der Akzeptanz des Abschlusses Industriemeister Metall in Un-

ternehmen und hinsichtlich der aktuellen und denkbaren Einsatzmöglichkeiten des 

Abschlusses auszuwerten.153 Es sind der Bedarf an alternativen Einsatzmöglich-

keiten zu konstatieren sowie vorhandene, latent vorhandene und denkbare (Per-

sonalentwicklungs-)Instrumente und Interventionsoptionen für den Einsatz von Ab-

solventen ohne Meisterstelle zu identifizieren. 

 Erläuterungen zur Auswertung 

Zur Beantwortung der Fragegestellung werden zuerst die Ergebnisse der Teilneh-

merbefragung ausgewertet. Hierzu erfolgt eine statistische Analyse der Teilneh-

merbefragung sowie eine qualitative Inhaltsanalyse der Interviews zur Verifizie-

rung und Ergänzung der erarbeiteten Ergebnisse. Im Rahmen der statischen Ana-

lyse sind unter Verwendung der Analysesoftware SPSS die Ergebnisse hinsichtlich 

der diversen Verteilungen, z.B. in Bezug auf die Erwartungen, auszuwerten. Weiter 

sind Zusammenhänge bspw. im Hinblick auf Alter und Erwartungen oder Alter und 

Wechselbereitschaft zu betrachten. Die standardisierten Daten ermöglichen 

schließlich Vergleichbarkeit (vgl. Witt 2001: o.A.) und dienen der Beantwortung der 

aufgestellten Hypothesen.  

Die Auswertung der transkribierten Interviews154 erfolgt in beiden Erhebungspha-

sen mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015).  

 
152 Die geplante Anzahl erstreckt sich auf ca. 8 Interviews, wobei die Auswahl der zu inter-
viewenden Unternehmen nach Kriterien wie z.B. der Unternehmensgröße oder Branche 
getroffen wird. 
153 Hierzu sei auf das nachfolgende Kapitel verwiesen. 
154 Alle Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Die angewandten Tran-
skriptionsregeln, nach Dresing/Pehl (2015), werden im Anhang ausgewiesen. 
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„Gegenstand (qualitativer) Inhaltsanalyse kann jede Art von fixierter Kommunikation 
sein […]. Sie analysiert jedoch nicht nur […] den manifesten Inhalt des Materials. […] 
Sie analysiert auch formale Aspekte des Materials. […] Die qualitative Inhaltsanalyse 
stellt also einen Ansatz empirischer, methodisch kontrollierter Auswertung auch grö-
ßerer Textcorpora dar, wobei das Material, in seinen Kommunikationszusammen-
hang eingebettet, nach inhaltsanalytischen Regeln auswertet [sic!] wird, ohne dabei 
in vorschnelle Quantifizierungen zu verfallen.“ (Mayring 2000: o.A.) 

Die besondere Eignung der qualitativen Inhaltsanalyse beruht auf ihrer Vorgehens-

weise. So erfolgt die Interpretation des Materials schrittweise, wobei die Schritte 

bereits im Vorfeld determiniert werden. Denn auf diese Weise entsteht Nachvoll-

ziehbarkeit, Übertragbarkeit und intersubjektive Überprüfbarkeit. (vgl. Mayring 

2015: 61) Dabei ermöglicht die qualitative Inhaltsanalyse sowohl deduktive als 

auch induktive Kategorienentwicklung (vgl. Mayring 2000: o.A.). 

„Das Kategoriensystem ist zentraler Punkt in quantitativer Inhaltsanalyse. Aber auch 
in der qualitativen Inhaltsanalyse soll versucht werden, die Ziel der Analyse in Kate-
gorien zu konkretisieren. Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der 
Analyse dar. Auch sie ermöglichen das Nachvollziehen der Analyse für andere, die 
Intersubjektivität des Vorgehens. Qualitative Inhaltsanalyse wird dabei ein besonde-
res Augenmerk auf die Kategorienkonstruktion und -begründung legen.“ (Mayring 
2015: 51) 

Das in dieser Arbeit angewandte, allgemeine und vereinfachte Analysemodell 

kann wie folgt dargestellt werden: 

 

Theorie 

 

Erstellung Kodierschema 

 

Festlegung Analyseeinheiten 

 

Erste Kodierung       ggf. Anpassung/Ergänzung der  

          Kategorien/Subkategorien 

Zweite Kodierung 

 

Interpretation 

 

Die Interpretation des Materials folgt in dieser Arbeit vor allem dem Grundprinzip 

der Strukturierung, denn „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Ma-

terial herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Quer-

schnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter 

Abbildung 9: Vereinfachte Darstellung der qualitativen Inhaltsanalyse 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring 2015: 63f. 
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Kriterien einzuschätzen“ (Mayring 2015: 67). Da in beiden Erhebungsphasen Ka-

tegorien aber auch induktiv gebildet werden, greift ebenfalls das Prinzip der Zu-

sammenfassung. Außerdem fließen in beiden Auswertungsphasen bereits vorab 

erhobene Ergebnisse in die Interpretation ein, so dass ebenso das Prinzip der Ex-

plikation Anwendung findet. Für die Interpretation werden keine einzelnen Worte 

herangezogen, sondern mindestens Phrasen oder ganze Sätze (Kodiereinheit). 

Weiter wird das gesamte Material jedes einzelnen Interviews fallbezogen unter-

sucht (Kontexteinheit) und schließlich werden alle Interviews für die fallübergrei-

fende Kategorienbildung und Interpretation eingesetzt (Auswertungseinheit). (vgl. 

ebd.: 63ff) Da die qualitative Inhaltsanalyse besonders für die Verwendung einer 

adäquaten Analysesoftware geeignet ist (vgl. ebd.: 115), wird für die Interpretation 

im Rahmen dieser Arbeit die Analysesoftware MAXQDA verwendet. 

Als Grundlage für die deduktive Kategorienbildung im Rahmen der ersten Erhe-

bungsphase wird der Fragebogen der Teilnehmerbefragung herangezogen. Die 

Oberkategorien des Fragebogens werden somit bei der Kategorienbildung bei der 

Interviewanalyse beibehalten. Beim Auftreten neuer Aspekte werden neue, induk-

tive (Unter-)Kategorien eingepflegt. Eine doppelte, sich wiederholende Kodierung 

mit zeitlichem Abstand, ein sogenannter Re-Test, dient der Überprüfung der ange-

wandten Kodierung (Reliabilität). (vgl. Mayring 2015: 123) In der zweiten Kodie-

rungsphase werden zudem die offenen Textstellen den induktiven Kategorien zu-

geordnet. Anschließend werden die Interviews in Anlehnung an den Fragebogen 

ausgewertet. Aufgrund der kleinen Fallzahl im Vergleich zur Teilnehmerbefragung 

werden Quantifizierungen nur z. T. in die Auswertung einbezogen.   

Die Ergebnisse der ersten Erhebungsphase fließen in die Erstellung des Leitfa-

dens für die anschließenden Interviews mit den Unternehmen ein. Anschließend 

werden anhand der Unternehmensbefragung die aktuelle Situation in Unterneh-

men bzgl. der Problematik „Industriemeister ohne Meisterstelle“ erörtert, konkrete 

(Personalentwicklungs-)Maßnahmen/Instrumente zum (alternativen) Einsatz des 

Abschlusses sowie die Akzeptanz des Fortbildungsabschlusses herausgearbeitet. 

Auch hier erfolgen eine Auswertung des Kurzfragebogens sowie eine qualitative 

Inhaltsanalyse der transkribierten Interviews. Die Auswertung des Kurzfragebo-

gens zielt zum einen darauf ab, Indikatoren hinsichtlich der Rahmenbedingungen 

zu erheben und diese schließlich in die Analyse des Interviews einfließen lassen 

zu können. Zum anderen können die Kurzfragebögen auch für den Vergleich der 

verschiedenen Unternehmen herangezogen werden, da z.B. hinsichtlich der Un-

ternehmensgröße Indikatoren bzgl. der Personalentwicklung oder des Bedarfs an 

Industriemeistern ausgemacht werden können. Die Inhaltsanalyse folgt schließlich 
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demselben Analyseschema der ersten Erhebungsphase. Als Basis für die deduk-

tive Kategorienbildung werden zum einen die Kategorien des Leitfadens und die 

bereits beschriebenen Vorannahmen herangezogen, zum anderen fließen Annah-

men basierend auf den Ergebnissen der Teilnehmerbefragung in die Kategorien-

bildung ein. In der ersten Kodierungsphase erfolgt schließlich die Zuordnung der 

Textstellen in die Kategorien des angelegten Kategorienbaums. Werden im Rah-

men der Interviews neue Aspekte angeführt, werden diese anhand von Memos 

gekennzeichnet und mit Anmerkungen versehen. Nach Durchlauf der ersten Ko-

dierungsphase werden auf Basis der Memos und Anmerkungen induktive Katego-

rien gebildet und in den vorhandenen Kategorienbaum eingepflegt. Zeitgleich wer-

den die vorhandenen Kategorien qua Logik und bisheriger Zuordnung überprüft 

und ggf. umbenannt bzw. ergänzt, verschoben oder wieder entfernt. Auch hieran 

schließt eine zweite Kodierungsphase mit zeitlichem Abstand zur Überprüfung des 

angewandten Kodierungsschemas an. Dabei werden die bereits vorgenommen 

Zuordnungen kontrolliert und die markierten Textstellen den neuen Kategorien zu-

geordnet. Abschließend erfolgt unter Einbeziehung einer weiteren, nicht beteiligten 

Person eine Überprüfung des Kodebaums nach Sinnhaftigkeit der Kategorien und 

der vorgenommenen Zuordnungen. Im Zuge dessen werden vorhandene Dopp-

lungen gelöscht und Zuordnungen ggf. neu sortiert bzw. Kategorien zusammen-

gefasst. Weiter wird geprüft, ob es offene Kategorien ohne Zuweisung einer Text-

stelle gibt. In diesem Fall wird noch einmal kontrolliert, ob Zuordnungen übersehen 

oder nicht korrekt vorgenommen wurden bzw. ob die Textstellen auch einer ande-

ren zutreffenden Kategorie zugeordnet werden können. Sofern Kategorien auch 

danach offenbleiben, werden diese gelöscht. Im Anschluss erfolgt alsdann die In-

terpretation der Interviews in Anlehnung an den Leitfaden. Im Zuge dessen wird 

auch noch einmal die Zuordnung und Sinnhaftigkeit der Kodierungen geprüft, so 

dass ggf. noch einmal eine Verschiebung der Kodierungen erfolgen kann. Die qua-

litative Inhaltsanalyse erlaubt dabei das Verstehen des Gesagten und insbeson-

dere in dieser Erhebungsphase einen gewissen Grad an Quantifizierung und somit 

einen einfacheren Vergleich der verschiedenen Interviews.  

Die Ergebnisauswertung dient der Überprüfung der aufgestellten Hypothesen und 

der weiteren Beantwortung der zugrundliegenden Fragestellung dieser Arbeit. Da-

her werden der Auswertung folgend die Ergebnisse zu den Teilnehmer- und Un-

ternehmenserwartungen und -möglichkeiten anschließend gegenübergestellt, um 

Diskrepanzen aber auch Übereinstimmungen ausmachen zu können. Außerdem 

werden die Teilnehmererwartungen hinsichtlich des möglichen Potenzials als Aus-

gangspunkt für Personalentwicklungsmaßnahmen beurteilt. Alsdann erfolgt die 
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Konklusion zu den Einsatzmöglichkeiten des Fortbildungsabschlusses in den Un-

ternehmen. Letztlich werden auch die Ergebnisse hinsichtlich der Akzeptanz des 

Fortbildungsabschlusses überprüft. Abschließend erfolgt die Verifizierung der zu-

grundeliegenden Hypothesen und schließlich ein Fazit zur Untersuchung sowie ein 

Ausblick auf ggf. anschließende Forschungsvorhaben und Handlungsempfehlun-

gen. 

6 Teilnehmerbefragung 

Die Teilnehmerbefragung stellt die erste Erhebungsphase der vorliegenden Arbeit 

dar und bildet die Grundlage für die zweite Erhebungsphase, d.h. für die Interviews 

mit Vertretern aus dem Personal-, Bildungs- oder Produktionsbereich verschiede-

ner Unternehmen. Zentral in dieser ersten Erhebungsphase ist die schriftliche Be-

fragung von Teilnehmern eines Lehrgangs zur Vorbereitung auf die Prüfung zum 

Industriemeister Metall. Die Befragung erfolgt anhand eines Fragebogens. Parallel 

zur Befragung erfolgen zusätzlich Interviews mit fünf Teilnehmern. Durch diese 

können die anhand des Fragebogens erhobenen Ergebnisse verifiziert und ggf. 

ergänzt werden.   

Zuerst erfolgt die Zielgruppendefinition. Es wird zudem der Zugang zur Zielgruppe 

beschrieben, sowie die Auswahl der Zielgruppe ausgearbeitet. Anschließend wer-

den der Fragebogen sowie der hierauf aufbauende Leitfaden für die Interviews 

vorgestellt und erläutert. Darauffolgend werden die Ergebnisse beider Erhebungen 

dargelegt, wobei im Anschluss ein Abgleich der Ergebnisse erfolgt. Abschließend 

werden zunächst die Ergebnisse ausgewertet, interpretiert und im Weiteren auf 

Basis dieser Ergebnisse Ansatzpunkte für Unternehmen abgeleitet, so dass die 

Erkenntnisse in die Erstellung des Leitfadens der anschließenden Erhebungs-

phase einfließen können. 

 Zielgruppendefinition, -zugang und -auswahl 

Die Teilnehmerbefragung richtet sich an Teilnehmer eines Vorbereitungslehr-

gangs zur IHK-Prüfung zum Industriemeister Metall. Die Teilnahme an diesem 

Lehrgang bildet das einzige Kriterium hinsichtlich der individuellen Teilnehmerspe-

zifika. Es werden sowohl Teilnehmer von Vollzeit-, Teilzeit-, Online- oder Fernlehr-

gängen einbezogen. Laut der Weiterbildungserfolgsumfrage des DIHK (2014) ha-

ben nur 4,2 Prozent der Absolventen aller IHK-Abschlüsse die Vorbereitung auf 

die Prüfungen im Rahmen eines Selbststudiums vollzogen (vgl. ebd.: 13). Damit 

kann anhand der genannten Lehrgangsmodelle eine signifikante 
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Teilnehmerkohorte erreicht werden. Die Kontaktaufnahme zu den Lehrgangsteil-

nehmern erfolgt über den jeweiligen Bildungsträger. Die Bildungsträger werden 

wiederum über das IHK-Netzwerk selektiert. Über den Arbeitskreis Weiterbildung 

der IHKs in NRW werden die entsprechenden Ansprechpartner in den sechzehn 

IHKs kontaktiert und zum einen um Weiterleitung der Kontaktdaten der für den 

Fortbildungsabschluss relevanten und bekannten Bildungsträger und zum ande-

ren um eine Vorabankündigung hinsichtlich des Forschungsvorhabens bei ihren 

Bildungsträgern gebeten. Zusätzlich erfolgt eine Recherche nach Bildungsträgern 

in den einzelnen Kammerbezirken NRWs im Weiterbildungs-Informations-System 

(WIS), dessen Träger die DIHK Service GmbH ist, um sicher zu gehen, dass im 

Rahmen dieser Studie alle potenziellen Bildungsträger erfasst werden. Anschlie-

ßend werden Doppelungen gefiltert und schließlich die Bildungsträger angeschrie-

ben und über das Forschungsvorhaben und im Speziellen die Befragung informiert 

sowie um Unterstützung gebeten. Gleichzeitig wird erbeten, die genauen Teilneh-

merzahlen der aktuellen Kurse mitzuteilen, so dass die Rücklaufquote ermittelt 

werden kann. Den Bildungsträgern werden unterschiedliche Optionen zur Weiter-

leitung der Umfrage angeboten. Es wird entweder ein Link zu einer Online-Um-

frage zur direkten Weiterleitung an die Teilnehmer beigefügt oder der Fragebogen 

wird nach Rückmeldung der benötigten Anzahl mit frankiertem Rückumschlag an 

den Bildungsträger verschickt oder beide Optionen werden zur Auswahl gestellt. 

Im Falle des postalischen Versands erfolgt die Bitte, den Fragebogen im Vorberei-

tungskurs zu verteilen und anschließend einzusammeln sowie zurückzusenden. 

Die Fragebögen werden sowohl internetbasiert als auch postalisch zur Verfügung 

gestellt, zum einen, da die Teilnehmer u.a. in ihrem Alter und ihrer Affinität zum 

Internet divergieren und zum anderen, um die Rücklaufquote zu erhöhen.155 Nicht 

zuletzt können auf diese Weise auch die Fernlehr- bzw. Onlineanbieter erreicht 

werden. Da Fernlehr- bzw. Onlineanbieter jedoch ortsungebunden agieren und da-

mit nicht zwingend einem IHK-Bezirk zugeordnet werden, erfolgt hinsichtlich dieser 

Anbieter ebenfalls eine Recherche in WIS. Im System wird nach Seminaren und 

Seminaranbietern gesucht, die online oder in Form von Fernunterricht auf den In-

dustriemeister Metall vorbereiten und das Kriterium erfüllen, in NRW ihren 

 
155 Den IHK-internen und IHK-nahen Bildungsträgern wird mit drei Ausnahmen der Frage-
bogen auf dem Postweg zugesendet. Die Ausnahmen erfolgen nach Rücksprache, entwe-
der als Bedingung für die Beteiligung an der Umfrage oder aufgrund zeitlicher und organi-
satorischer Gründe. Insgesamt wird daher drei IHK-internen bzw. IHK-nahen Bildungsträ-
gern sowie Anbietern von Online- und Fernlehrgängen und Bildungsträgern, die an ver-
schiedenen Standorten in NRW agieren, der Link zur Onlineumfrage zur Verfügung stellt, 
wobei einer dieser Bildungsträger aus Datenschutzgründen den Postversand bevorzugt. 
Alle anderen Bildungsträger erhalten beide Optionen zur Auswahl. 
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Hauptsitz zu haben oder aufgrund ihrer Angabe bzgl. des Lehrgangsorts bei einer 

Suche nach Anbietern in NRW angezeigt werden.156 Die Ergebnisse dieser Re-

cherche werden mit den Rückmeldungen der IHKs abgeglichen. Sofern Anbieter 

von Fernlehr- bzw. Onlinelehrgängen über die IHKs nicht erreicht werden, werden 

diese gesondert angeschrieben, mit der ausdrücklichen Bitte, den Link zur Um-

frage ausschließlich an Teilnehmer weiterzuleiten, die in NRW wohnhaft sind.  

 Vorstellung und Erläuterung des Fragebogens 

Der Fragebogen gliedert sich inhaltlich in drei Fragenblöcke. Den ersten Fragen-

block bilden personenbezogene Daten sowie Daten zum Beschäftigungsverhältnis. 

Der zweite Fragenblock umfasst Fragen im Kontext der Fortbildungsmaßnahme. 

Der dritte Fragenblock richtet sich schließlich auf die Beweggründe, die zur Teil-

nahme an der Fortbildung zum Industriemeister Metall führen und deren individu-

ellen Bedeutung für die Teilnehmer. Insgesamt beinhaltet der Fragebogen 29 Fra-

gen.157 Sofern Mehrfachantworten möglich sind, wird im Fragebogen darauf hin-

gewiesen.  

Als Basisdaten werden im ersten Fragenblock (Fragen 1 bis 9) zunächst das Ge-

schlecht, das Alter, die schulische Vorbildung, ggf. absolvierte Aus- und Fortbil-

dungen sowie der Beschäftigungsstatus erhoben. In Abhängigkeit vom Beschäfti-

gungsstatus folgen Fragen zum Beschäftigungsumfang, zum Anstellungsverhält-

nis sowie zur aktuellen Position im Unternehmen. Arbeitssuchende werden direkt 

zum zweiten Fragenblock, Frage 10, weitergeleitet. Bei den Fragen handelt es sich 

um geschlossene Fragen. Die Fragen 3 und 4 enthalten jedoch die Option, die 

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten individuell zu erweitern, um zusätzliche As-

pekte mit berücksichtigen zu können. Auch sind die Fragen z.T. durch weiterfüh-

rende Informationen zu ergänzen, um die Antworten weiter ausdifferenzieren zu 

können. Dies bezieht sich auf die Benennung der Ausbildungsbezeichnung oder 

des Studiums (Frage 4), die ggf. absolvierten Fortbildung/en (Frage 5), den bei 

Teilzeit vorliegenden Stundenumfang (Frage 7), die Dauer im Falle einer 

 
156 Zwar können auch Anbieter von Online- und Fernlehrgängen mit einem Sitz außerhalb 
NRWs Teilnehmer aus NRW vorbereiten, doch soll durch diese Eingrenzung die Wahr-
scheinlichkeit reduziert werden, dass die Ergebnisse durch Teilnehmer aus anderen Bun-
desländern verzerrt werden. 
157 Der Onlinefragebogen umfasst 35 Fragen, ist aber aufgrund der individuellen Führung 
durch den Fragebogen für den Teilnehmer nicht sichtbar nummeriert. Die Mehrzahl an Fra-
gen ist den technischen Möglichkeiten geschuldet, die z.T. eine andere Fragenführung er-
forderlich machen. So sind z.B. im Falle der Angabe einer absolvierten Ausbildung oder 
einer geteilten Finanzierung Zwischenfragen oder z.B. bei der Frage nach Lehrgangsart 
und -dauer eine Zweiteilung der Frage notwendig. Inhaltlich stimmen die beiden Versionen 
jedoch uneingeschränkt überein. Daher wird auf die Darstellung bzw. auf den jeweiligen 
Verweis auf den Onlinefragebogen in diesem Kapitel verzichtet. 
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Vertragsbefristung (Frage 8) sowie die Stellenbezeichnung (Frage 9). Im Falle ei-

ner Befristung sind Antwortoptionen (von bis zu einem Jahr bis länger als vier 

Jahre) vorgegeben. Dies ermöglicht eine bessere Auswertbarkeit der Ergebnisse. 

Des Weiteren wird in Verbindung mit der Angabe zur aktuellen Position im Unter-

nehmen erhoben, wie lange diese Position bereits besetzt wird. Auch hier sind 

Zeitspannen (von unter einem Jahr bis über zehn Jahre) als Antwortmöglichkeiten 

festgelegt, die schließlich einer besseren Auswertbarkeit dienlich sind. Insgesamt 

zielt der erste Fragenblock zum einen auf die Erfassung grundlegender Daten ab. 

Zum anderen können bedeutsame Indikatoren abgeleitet werden. So ermöglicht 

das Alter z.B. zusammen mit der Berufserfahrung eine Einordnung in die Berufs-

laufbahn. Hinsichtlich des Alters werden Alterspannen vorgegeben, die stellvertre-

tend für Lebensphasen stehen. Es ist anzunehmen, dass Teilnehmer, die den Ab-

schluss direkt an ihre Ausbildung knüpfen, andere Erwartungen und Ziele anführen, 

als Teilnehmer, die Mitten im Berufsleben stehen oder sich sogar auf der Zielgrade 

ihrer beruflichen Karriere befinden. Die erste Alterspanne (jünger als 25 Jahre) 

richtet sich daher auf die direkte Zeit nach der Ausbildung, an die die Fortbildungs-

teilnahme anknüpft. Teilnehmer dieser Altersgruppe zeigen voraussichtlich eine 

deutliche Bildungsaspiration und den klaren Willen, sich beruflich weiterzuentwi-

ckeln. Teilnehmer der zweiten Alterspanne (25 bis 34 Jahre) haben mit großer 

Wahrscheinlichkeit bereits eine größere Berufserfahrung erlangt. Zudem ist dies 

zumeist die Phase der Familienplanung. Hier können insbesondere die Anpassung 

an die privaten Bedürfnisse und finanzielle Aspekte eine Rolle für die Entscheidung 

zur Fortbildungsteilnahme spielen. Das kann auch noch auf die dritte Alterspanne 

(35 bis 44 Jahre) zutreffen, doch ist hier weitaus wahrscheinlicher, dass hier die 

Familienplanung zum Abschluss kommt und ggf. Karriereambitionen weiter in den 

Fokus rücken. Hier liegt außerdem ein solides Polster hinsichtlich der Berufserfah-

rung vor. Dies trifft noch konkreter auf die nächste Altersspanne (zwischen 45 und 

54 Jahren) zu. Teilnehmer aus dieser Alterskohorte befinden sich am Ende des 

zweiten Drittels bzw. zu Beginn des letzten Drittels ihrer beruflichen Laufbahn. Hier 

liegt ebenfalls nahe, dass die berufliche Karriere verstärkt im Vordergrund bei der 

Entscheidung für die Fortbildungsteilnahme steht. Bei Teilnehmern der letzten Al-

terspanne (älter als 54 Jahre) ist hingegen viel mehr anzunehmen, dass die Ar-

beitsplatzsicherung einen größeren Stellenwert einnimmt. Der Beschäftigungssta-

tus kann zudem in Korrelation mit den Beweggründen für die Teilnahme am Lehr-

gang gesetzt werden, denn er lässt Rückschlüsse darauf zu, ob der Abschluss z.B. 

gemacht wird, um sich im Zuge einer Arbeitslosigkeit oder auch beruflichen Neu-

orientierung weiter zu qualifizieren, um den Arbeitsplatz zu sichern z.B. im Hinblick 
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auf eine Entfristung des Arbeitsvertrags, um generell die Chance auf einen Auf-

stieg zu haben, um eine konkrete, nächst höhere Position zu besetzen oder aber 

z.B. um eine bereits vorbehaltlich angetretene Meisterstelle zu halten. Auskünfte 

über die bisherige schulische Laufbahn sowie über bereits absolvierte Aus- und 

Fortbildung/en liefern weiter Auskünfte über die Bildungsbereitschaft und -aspira-

tionen. Hierbei kann auch das Geschlecht als Bezugsgröße einbezogen werden. 

Der zweite Fragenblock (Fragen 10 bis 17) legt schließlich den Fokus auf den Fort-

bildungslehrgang. Zum einen wird erhoben, wie lange über die Teilnahme am 

Lehrgang nachgedacht wurde und wer diese Entscheidung beeinflusst hat.158 Wei-

ter werden die Art (Vollzeit/Teilzeit/Online/Fernlehre/Sonstiges) und Dauer des 

Lehrgangs (von bis zu 6 Monaten bis länger als 36 Monate)159, sowie der Fortschritt 

des Lehrgangs zum Zeitpunkt der Befragung ermittelt. Zudem umfasst der Frage-

bogen eine Frage zur Finanzierung des Lehrgangs.160 Ist der Teilnehmer arbeits-

suchend, wird er anschließend zum dritten Fragenblock, Frage 18, weitergeleitet. 

Sofern die Befragten in einem Anstellungsverhältnis stehen, wird zudem erhoben, 

ob der Arbeitgeber von der Teilnahme in Kenntnis gesetzt wurde. Ist dies der Fall, 

wird weiter erfragt, ob eine Unterstützung durch den Arbeitgeber erfolgt und nach 

Abschluss der Fortbildung eine Stelle in Aussicht gestellt wird. Ist der Arbeitgeber 

nicht über die Teilnahme informiert, wird der Teilnehmer ebenfalls direkt zum drit-

ten Fragenblock weitergeleitet. Auch der zweite Fragenblock umfasst ausschließ-

lich geschlossene Fragen. Weiterführende Informationen werden im Falle einer 

Teilfinanzierung und einer Lernunterstützung sowie einer im Anschluss an die Fort-

bildung zugesicherten Stelle erhoben. Die Fragen 11, 14 und 16 bieten außerdem 

erneut die Möglichkeit, die vorgegebenen Antworten individuell zu erweitern. Be-

züglich der Entscheidung für die Teilnahme an der Fortbildung ist ggf. abzuleiten, 

wie groß die Überwindung zur Teilnahme war, insbesondere in Kombination mit 

der Frage zu möglichen Einflussnahmen durch andere auf diese Entscheidung. Je 

länger diese Entscheidung gedauert hat und ggf. durch externe Einflüsse voran-

getrieben wurde, desto größer scheint die Wahrscheinlichkeit, dass der individuelle 

und auch finanzielle Aufwand sehr hoch eingeschätzt werden und dass die daran 

geknüpften Erwartungen und Ziele und ihre tatsächliche Umsetzung von 

 
158 Diesbezüglich wurde mit Beabsichtigung einer erleichterten Auswertung der Befragung 
nach Ablauf des Pre-Tests die Antwortmöglichkeit „mein/e Partner/in“ ergänzt. 
159 Nach Durchführung des Pre-Tests wurde durch das Einfügen eines Absatzes der Begriff 
„und“ betont, da einmal das Setzen eines Kreuzes vergessen wurde. Die Frage wäre den-
noch problemlos auswertbar gewesen. Die Hervorhebung wurde lediglich als weitere Hil-
festellung vorgenommen. 
160 Bei dieser Frage waren ursprünglich keine Mehrfachantworten möglich. Jedoch hat der 
Pre-Test ergeben, dass an dieser Stelle die Möglichkeit zu Mehrfachantworten sinnvoll sein 
kann, so dass dies nach Ablauf des Pre-Tests verändert wurde. 
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gewichtiger Bedeutung sind. Wird sich hingegen schnell für die Fortbildung ent-

schieden, kann eventuell gefolgert werden, dass dies als konsequenter Schritt in 

der beruflichen Qualifizierung wahrgenommen wird und dass zur Erreichung der 

Erwartungen und Ziele auch noch weitere Maßnahmen in Betracht gezogen wer-

den. Zudem lässt sich aus dieser Frage ggf. ableiten, wie umfassend sich im Vor-

feld mit dem Abschluss und den Einsatzmöglichkeiten auseinandergesetzt wurde. 

Die Art und Dauer des Lehrgangs können des Weiteren die berufliche Situation 

eines Teilnehmers unterstreichen. So werden Teilzeitlehrgänge im Regelfall be-

rufsbegleitend absolviert und erstrecken sich über einen deutlich längeren Zeit-

raum, während Vollzeitlehrgänge z.B. im Rahmen einer beruflichen Umorientie-

rung, Arbeitslosigkeit oder aber auch im Rahmen einer Freistellung besucht wer-

den. Die Dauer der Fortbildung ist hierbei in der Regel erheblich komprimiert. Der 

Besuch von Online- und Fernlehrgängen lässt ebenfalls Rückschlüsse auf die be-

rufliche Situation zu, da sie ebenfalls berufsbegleitend absolviert werden können. 

Die Frage bietet zusätzlich auch Hinweise auf das Lernverhalten. Anhand der 

Frage zum Fortschritt des Lehrgangs zum Zeitpunkt der Befragung lässt sich er-

kennen, ob schon erste Hürden im Prüfungsverlauf genommen wurden. Es ist vor-

stellbar, dass der Fortschritt Einfluss auf die Erwartungshaltung nehmen kann, da 

bspw. bereits gemachte Erfahrungen oder auch Prüfungsergebnisse den Erwar-

tungshorizont verändern. Die Finanzierung der Fortbildung gibt wiederum Auf-

schluss darüber, ob die Fortbildung vom Unternehmen direkt unterstützt wird oder 

auf Basis eigener finanzieller und zeitlicher Ressourcen erfolgt. Im Weiteren ist 

daher zu erheben, ob und wann der Arbeitgeber über die Fortbildungsteilnahme 

informiert wurde. Hiervon abhängig werden weitere Unterstützungsmaßnahmen 

durch den Arbeitgeber erfasst und in Erfahrung gebracht, ob bereits eine Stelle im 

Anschluss an die Fortbildung in Aussicht gestellt wird. So hebt bspw. Weiß (2010) 

hervor, dass die Unterstützung der Fortbildung im Rahmen der Personalentwick-

lung durch den Arbeitgeber häufiger zu den anvisierten Zielen führt (vgl. ebd.: 273). 

Basiert die Fortbildungsteilnahme auf Eigenfinanzierung und erfolgt auch keine 

weitere Unterstützung durch den Arbeitgeber, ist anzunehmen, dass diese Teil-

nehmer keine Aussicht auf eine konkrete Stelle haben. Die Teilnahme an der Fort-

bildungsmaßnahme, die auf Eigenmotivation beruht und die Investition von Zeit 

und Geld umfasst, ist aber ein klarer Ausdruck des Bedürfnisses nach Verände-

rung und wird daher an identifizierbare Erwartungen geknüpft sein. Der Frustrati-

onsgrad ist mit großer Wahrscheinlichkeit entscheidend größer, wenn die auf ei-

genes Risiko investierten Ressourcen keinen Erfolg bringen. Zumal der Bericht 

Bildung in Deutschland 2018 darauf hinweist, dass „[d]ie subjektiven 
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Einschätzungen zum Nutzen der Weiterbildung (…) bei privaten und freiwillig be-

legten Weiterbildungsangeboten höher als bei verpflichtenden und vom Arbeitge-

ber initiierten Kursen“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018: 12) sind. 

Die Teilnehmer stellen also eine Risikogruppe für Unternehmen dar, insbesondere 

wenn die Fortbildungsteilnahme verschwiegen wird. Denn durch das Fehlen einer 

adäquaten (Meister)Stelle können ggf. hochqualifizierte Mitarbeiter ihre Motivation 

bzw. Einsatzbereitschaft verlieren und sich ggf. auch anderweitig bewerben.  

Im dritten Fragenblock (Fragen 18 bis 29) werden die Impulse zur Teilnahme an 

der Fortbildungsmaßnahme erhoben, d.h. es wird ermittelt, welche Einflüsse und 

Argumente zur Teilnahme an der Fortbildungsmaßnahme geführt haben und wel-

che Bedeutung ihnen individuell zugemessen wird.161 In diesem Kontext werden 

auch mögliche Initiativen bei Nichterfüllung der Erwartungen ermittelt. Frage 18 

untersucht überwiegend funktionelle Beweggründe, die zur Teilnahme geführt ha-

ben. Dabei werden verschiedene Gründe, wie eine Erhöhung der Arbeitsmarkt-

chancen, Karriereabsichten, Arbeitsplatzsicherung und -veränderung, finanzielle 

Verbesserungen, der Erhalt einer bereits eingenommenen Meisterstelle usw. auf-

geführt. Die Antwortmöglichkeiten umfassen zudem Aspekte der Hochschulzu-

gangsberechtigung, den Wunsch ins Ausland zu gehen sowie die Ambition, sich 

selbstständig zu machen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Antworten indivi-

duell zu ergänzen. Jeder Antwortmöglichkeit ist dabei eine Skala (von 1 = trifft 

überhaupt nicht zu bis 6 = trifft sehr zu) zugeordnet, auf der anzugeben ist, ob 

diese Aussage für den Teilnehmer zutreffend ist. Durch die Frage soll zum einen 

erarbeitet werden, welche Gründe von Bedeutung sind und ob sich ggf. Gründe 

identifizieren lassen, die für eine Großzahl der Teilnehmer relevant sind. Die Skala 

lässt in diesem Kontext Abstufungen und damit Konkretisierungen bei der Auswer-

tung zu. Die Ergebnisse können letztlich ein Indiz dafür liefern, welche alternativen 

Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen für die Erfüllung der Ziele und Erwartungen 

in Betracht kommen können. Zusätzlich werden anhand von Frage 19 weitere As-

pekte angeführt, die die Fortbildungsteilnahme unabhängig funktionaler Beweg-

gründe beeinflusst haben können. Hier spielen zum einen die generelle Freude am 

Lernen, das Bestreben nach persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung und 

die Einschätzung der Bedeutung der eigenen Lernfähigkeit eine Rolle. Zudem ste-

hen Aspekte der (Selbst-)Bestätigung zur Bewertung. Weiter wird die Bildungsas-

piration erhoben, indem die Bedeutung des Erreichens eines höheren Abschlus-

ses erfragt wird. Darüber hinaus wird die Einschätzung von Weiterbildung im 

 
161 Hier sei auf Koch et al. (2016) verwiesen, die bereits darauf hinweisen, dass die Gründe 
für eine Fortbildungsmaßnahme sehr divers ausfallen können (vgl. ebd.: 55ff). 
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Allgemeinen sowie zur Bewältigung zukünftiger Veränderungen eruiert. Anhand 

dieser Resultate können weitere Indikatoren für Unternehmen respektive ihre Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen erarbeitet werden. Frage 20 enthält alsdann die 

Aussage, dass es zur Industriemeisterfortbildung keine Alternative gibt, um sich 

beruflich weiterzuentwickeln. Hier ist der Teilnehmer angehalten, zuzustimmen 

oder zu negieren. Die Beantwortung der Frage lässt zum einen Rückschlüsse auf 

die Akzeptanz der Fortbildung bei den Teilnehmern zu. Wird die Aussage verneint 

ist anzunehmen, dass sich bewusst für die Industriemeisterfortbildung entschieden 

wurde. Wird der Aussage zugestimmt, ist davon auszugehen, dass die Fortbildung 

als alternativlos angesehen wird, um beruflich voranzukommen. Die daran an-

schließende Frage nimmt dann die Einschätzung der Eignung der Fortbildung für 

die Erreichung der Ziele in den Fokus. Hierfür steht eine Skala (von 1 = sehr un-

geeignet bis 6 = sehr geeignet) zur Verfügung. Hieraus lassen sich ebenfalls Er-

kenntnisse über die Akzeptanz der Fortbildung erarbeiten. In Kombination mit 

Frage 20 ist folgendes anzunehmen: wird die Aussage in Frage 20 verneint, aber 

der Fortbildung eine hohe Eignung zur Erreichung der eigenen Ziele in Frage 21 

zugesprochen, wird der Fortbildung ein große Verwertbarkeit beigemessen; wird 

hingegen die Aussage in Frage 20 bejaht, aber die Eignung der Fortbildung zur 

Erreichung der eigenen Ziele in Frage 21 als niedrig eingeschätzt, wird die Fortbil-

dung voraussichtlich nur absolviert, weil keine alternativen Weg zur Erreichung der 

Ziele zur Verfügung stehen. Im Weiteren wird durch Frage 22 ermittelt, welche 

Zeitspanne die Teilnehmer für die Erfüllung ihrer Erwartungen als akzeptabel be-

trachten. In der geschlossenen Frage werden vier Antwortoptionen (bis zu einem 

Jahr bis länger als fünf Jahre) angeboten. Für die weitergehende Untersuchung 

geben die Ergebnisse dieser Frage Anhaltspunkte für den Zeithorizont, in dem Un-

ternehmen aktiv werden sollten, um eine Frustration der Mitarbeiter zu verhindern. 

Arbeitssuchende werden anschließend direkt zu Frage 28 weitergeleitet. Ange-

stellte werden mittels Frage 23 ferner darum gebeten, die Akzeptanz der Indust-

riemeisterfortbildung im eigenen Unternehmen auf einer Skala von 1 (sehr niedrig) 

bis 6 (sehr hoch) einzuschätzen. Die Einschätzung gibt Aufschluss über die sub-

jektiv wahrgenommene Akzeptanz der Fortbildung, die insbesondere mit der Ein-

schätzung der Eignung der Fortbildung für die eigenen Ziele in Verbindung ge-

bracht werden kann. Außerdem lassen sich hier ggf. weitere Erkenntnisse für die 

Entscheidung zur Fortbildungsteilnahme und Hinweise auf die Kommunikation im 

Unternehmen hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten herausarbeiten. Die 

Kommunikation der Entwicklungsmöglichkeiten steht auch in Frage 24 im Fokus. 

Es wird anhand einer geschlossenen Frage, mit der Möglichkeit individueller 
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Ergänzung der Antworten, eruiert, ob dem Teilnehmer die Möglichkeiten zur Errei-

chung der Ziele im Unternehmen bekannt sind.162 Hieraus lässt sich zum einen 

ableiten, ob das Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten offenlegt und zum an-

deren, ob der Teilnehmer seine Ziele offen kommuniziert. Unternehmen bietet die 

Frage Erkenntnisse darüber, wie viele Teilnehmer erst nach Fortbildungsab-

schluss aktiv werden, was frühzeitige Interventionen erschwert und ggf. ein offen-

siveres Vorgehen erforderlich macht. Daran anknüpfend erhebt Frage 25, ob nach 

Abschluss der Fortbildung Unterstützung durch den Arbeitgeber bei der Erfüllung 

der Erwartungen gefordert wird.163 Die geschlossene Frage bietet erneut die Mög-

lichkeit, eine spezifische Antwort hinzuzufügen. Dies bietet ebenfalls Erkenntnisse 

für die Unternehmen und liefert Anknüpfungspunkte für mögliche Maßnahmen. 

Das gilt auch für Frage 26, die erfasst, welche Schritte ergriffen werden, wenn sich 

die Erwartungen der Teilnehmer nicht erfüllen. Auch hier kann der geschlossenen 

Frage eine individuelle Antwort beigefügt werden. Darauf erhebt Frage 27 konkret, 

ob bei Nichterfüllung der Erwartungen auch ein Arbeitgeberwechsel in Betracht 

gezogen wird. Diese geschlossene Frage gibt demnach Auskunft über die Gefahr 

der Mitarbeiterfluktuation, sofern den Teilnehmern nicht entgegengekommen wird. 

Frage 28 ermittelt schließlich ob für die berufliche Laufbahn auch eine Alternative 

zur Meisterstelle in Betracht käme, sofern dies die Erfüllung der Erwartungen be-

inhalten würde. Die Frage liefert letztlich auch die Erkenntnis wie groß die Ziel-

gruppe ist, die durch Unternehmen und im Speziellen mit dieser Untersuchung er-

reicht werden kann. Zum Abschluss des Fragebogens wird in Frage 29 erbeten, 

einen Hauptgrund für die Teilnahme an der Fortbildung zu benennen.164 Hierdurch 

wird zum einen die Schwerpunktsetzung für Entwicklungsperspektiven im Unter-

nehmen unterstrichen. Zum anderen wird aber auch die zuvor getätigte Benen-

nung und Priorisierung der Beweggründe für die Teilnahme überprüfbar. 

 
162 Die Frage wurde nach Durchführung des Pre-Tests um die Antwortmöglichkeit „Ja, die 
konkreten Möglichkeiten wurden bereits mit meinem Arbeitgeber abgestimmt“ ergänzt. Ein 
Teilnehmer des Pre-Tests hatte bereits eine Stellenzusage (Frage 17) und dementspre-
chend die Antwortmöglichkeit "Sonstiges" genutzt. Somit wäre diese Frage problemlos 
auswertbar. Die ergänzte Antwortmöglichkeit wurde im Interesse einer Erleichterung im 
Rahmen der Auswertung eingefügt. 
163 Auch diese Frage wurde nach Abschluss des Pre-Tests aufgrund des Teilnehmers, der 
bereits eine Stellenzusage hatte, um die Antwortmöglichkeiten „Ja, ich erwarte, dass ich 
die mir bereits zugesagte Stelle erhalte“ ergänzt. Zudem wurde im Zuge dieser Ergänzung 
auch die Antwortmöglichkeit „Ja, ich erwarte, dass ich meine Meisterstelle behalte“ einge-
fügt. Auch diese Ergänzungen erfolgten im Sinne einer Erleichterung bei der Auswertung. 
164 Da trotz ausdrücklichem Hinweis, dass nur ein Grund ausgewählt werden soll, ein Teil-
nehmer des Pre-Tests zwei Möglichkeiten ausgewählt hat, wurde der Hinweis nach Ab-
schluss des Pre-Tests unter Zuhilfenahme der Formatierungsmöglichkeiten noch deutli-
cher hervorgehoben. 
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 Vorstellung und Erläuterung des Leitfadens 

Der Leitfaden für die Interviews, die der Verifizierung und Ergänzung der Ergeb-

nisse aus der schriftlichen Befragung dienen, richtet sich im Wesentlichen nach 

dem im vorangegangenen Kapitel erläuterten Fragebogen, d.h. der Leitfaden um-

fasst ebenfalls die Inhalte der im vorgegangenen Kapitel beschriebenen Fragen-

blöcke. 

Inhaltlich verfolgt der erste Fragenblock des Leitfadens die Erfassung grundlegen-

der Daten, sofern sie nicht offensichtlich zu erkennen sind. So soll im Rahmen des 

Interviews insbesondere die absolvierte Aus- und Fortbildung und der Beschäfti-

gungsstatus des Interviewpartners erhoben werden. Abhängig vom Beschäfti-

gungsstatuts werden ebenfalls das Beschäftigungsverhältnis sowie die aktuelle 

Stelle des Interviewpartners weiter beleuchtet. Der verwendete Leitfaden enthält 

alle relevanten Fragen aus dem Fragebogen, die aber an den Interviewverlauf an-

gepasst werden können. Zusätzlich enthält der Leitfaden an einzelnen Stellen Hin-

weise auf die Antwortmöglichkeiten aus dem Fragebogen, um die Fragen bei Not-

wendigkeit zu konkretisieren. 

Der zweite Fragenblock richtet sich inhaltlich auf den Lehrgang. Demnach werden 

die Aspekte der Entscheidung für den Fortbildungslehrgang erörtert, d.h. wie lange 

über die Teilnahme nachgedacht wurde und wer ggf. Einfluss hierauf genommen 

hat. Auch werden Aspekt des Lehrgangs, wie Dauer und Art, im Verlauf des Inter-

views thematisiert. Weiter wird die Finanzierung des Lehrgangs hinterfragt. Im 

Falle eines Beschäftigungsverhältnisses richtet sich das Augenmerk auch auf die 

Kommunikation mit dem Arbeitgeber hinsichtlich der Fortbildungsteilnahme, sowie 

auf die ggf. vorhandene Unterstützung durch den Arbeitgeber und die ggf. vorhan-

denen Aussichten auf eine Stelle nach Abschluss der Fortbildung. Wie im ersten 

Fragenblock enthält der Leitfaden alle relevanten Fragen des Fragebogens, z.T. 

mit Hinweisen zur Konkretisierung, deren Reihenfolge an die Interviewsituation an-

gepasst werden kann.  

Der letzte Fragenblock richtet sich inhaltlich schließlich auf die Beweggründe, die 

zur Fortbildung geführt haben und die Ziele, die mit der Fortbildung anvisiert wer-

den. Anders als im Fragebogen werden keine konkreten Gründe vorgegeben. Es 

bleibt dem Interviewpartner überlassen, welche Gründe er benennt. Allerdings sind 

alle im Fragebogen aufgeführten Gründe als Hinweise im Leitfaden hinterlegt, so 

dass die wesentlichen Aspekte im Rahmen dieser Frage zusammen mit dem In-

terviewpartner erarbeitet werden können. Dies gilt ebenso für die Frage nach al-

ternativen Beweggründen, wie z.B. der persönlichen Weiterentwicklung. Weiter 

wird ebenfalls erhoben, ob die Fortbildung als alternativlos betrachtet und wie die 
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Eignung der Fortbildung zur Erreichung der eigenen Ziele eingeschätzt wird. Im 

Zuge dessen wird ebenfalls eruiert, wie lange der Interviewpartner auf die Errei-

chung seiner Ziele zu warten bereit ist. Auch wird erfragt, ob der Interviewpartner 

sich eine Alternative zur Meisterstelle vorstellen kann, sofern er hierdurch seine 

anvisierten Ziele erreichen kann. Im Falle eines Beschäftigungsverhältnisses wird 

zudem die Einschätzung der Akzeptanz/Anerkennung der Fortbildung im Unter-

nehmen, die Kenntnis der Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen sowie die 

Erwartungshaltung hinsichtlich der Unterstützung durch den Arbeitgeber erörtert. 

Des Weiteren wird erhoben, welche Optionen in Betracht gezogen werden, wenn 

sich die Erwartungen im Unternehmen nicht erfüllen lassen, bis hin zur konkreten 

Frage nach einem potenziellen Arbeitgeberwechsel.  

Alle Fragen können in ihrer Reihenfolge an den Interviewverlauf angepasst und 

durch im Leitfaden hinterlegte Hinweise aus dem Fragebogen verdichtet werden. 

Abschließend soll ein Resümee erfolgen, in dem die Gründe des Interviewpartners 

zusammengefasst werden. 

 Präsentation der Ergebnisse 

Im ersten Schritt der Teilnehmerbefragung wurden alle sechzehn IHKs in NRW 

angeschrieben, um die verschiedenen Bildungsträger in den Kammerbezirken zu 

identifizieren. Eine IHK hat zurückgemeldet, dass derzeit keine Prüfung zum In-

dustriemeister Metall durchgeführt wird, so dass auch keine Bildungsträger auf die 

Prüfung in diesem Kammerbezirk vorbereiten. Alle anderen IHKs haben eine Liste 

der bekannten Bildungsträger zur Verfügung gestellt bzw. auf eine im Internet be-

reit gestellte Anbieterliste verwiesen. In Verbindung mit der Recherche in der WIS-

Datendank konnten schließlich 77 Bildungsträger in NRW identifiziert werden. Im 

Laufe der weiteren Recherche stellte sich heraus, dass von den angeführten Bil-

dungsträgern sieben Bildungsträger nicht mehr oder aktuell nicht auf den Indust-

riemeister Metall vorbereiten, ein Träger befand sich in der Insolvenz und bei ei-

nem Bildungsträger waren sowohl die Kontaktdaten als auch die Internetpräsenz 

nicht mehr verfügbar. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse und nach Be-

reinigung von Doppelungen, die sich aufgrund mehrerer Standorte der Bildungs-

träger, Kooperationen von Bildungsträgern oder durch eine auf das gesamte Bun-

desland erstreckte Auflistung der Bildungsträger bei einigen IHKs ergaben, wurden 

28 verschiedene Bildungsträger für die Teilnehmerbefragung identifiziert. Zusätz-

lich erfüllten zwei Fernlehrgangsanbieter die Anforderungen für die Beteiligung an 

der Teilnehmerbefragung. Von diesen hat jedoch nur noch einer den Vorberei-

tungslehrgang zum Industriemeister Metall im Portfolio, so dass in Summe 29 
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aktive Bildungsträger in die Teilnehmerbefragung einbezogen wurden. Diese Bil-

dungsträger wurden per E-Mail angeschrieben und um eine Unterstützung der 

Teilnehmerbefragung durch Weiterleitung an die aktuellen Teilnehmer der Vorbe-

reitungslehrgänge gebeten. Zunächst wurde IHK-internen und IHK-nahen Bil-

dungsträgern ausschließlich die Verteilung der Papierversion zur Option gestellt. 

Hiervon haben jedoch drei Träger letztlich die Online-Umfrage unterstützt, entwe-

der als Bedingung für die Beteiligung an der Umfrage oder aus zeitorganisatori-

schen Gründen. Den Online- und Fernlehrganganbietern wurde der Link zur Um-

frage zur Verfügung gestellt. Allen anderen Träger wurden beide Optionen zur 

Auswahl gestellt. Im Ergebnis wurde zehnmal die Papiervariante und neunzehn-

mal die Onlinevariante angeboten, wobei zwei Träger nach der Papiervariante 

auch noch die Onlinevariante genutzt haben, aufgrund einer sehr geringen Anwe-

senheit in den Kursen bzw. einer geringen Rücklaufquote. Die Umfrage fand im 

Zeitraum vom 24.04.2018 bis zum 30.09.2018 statt.165 Von den 29 angeschriebe-

nen Bildungsträgern haben letztlich 21 Bildungsträger die Umfrage unterstützt. 

Acht Träger haben eine Unterstützung aus verschiedenen Gründen, wie z.B. Be-

denken aufgrund der Datenschutzverordnung oder einer zusätzlichen Belastung 

der Teilnehmer oder auch aufgrund einer generellen Zurückweisung solcher Um-

fragen, abgelehnt. Es wurden demnach 72,4 Prozent der Bildungsträger erreicht. 

Die 21 Bildungsträger, die sich an der Umfrage beteiligt haben, meldeten eine ak-

tuelle Anzahl von insgesamt 1696 Teilnehmern166 in ihren Kursen. Von diesen ha-

ben letztlich 334 Teilnehmer an der Umfrage teilgenommen, das entspricht einer 

Rücklaufquote von 19,7 Prozent. 

Parallel zur Teilnehmerbefragung wurden die Bildungsträger gebeten, die Bereit-

schaft ihrer Teilnehmer zur Beteiligung an einem Interview in Erfahrung zu bringen. 

Insgesamt wurde aufgrund zeitoptimaler Bereitschaft mit fünf Teilnehmern von 

zwei Bildungsträgern aus drei verschiedenen Kursen ein persönliches Interview 

geführt.  

 
165 Hier ist anzumerken, dass die schriftlichen Prüfungen zum Industriemeister Metall je-
weils im Mai eines Jahres stattfinden, so dass im Zeitraum der Befragung schriftliche Prü-
fungen absolviert wurden. Je nach Zeitpunkt der Weiterleitung des Fragebogens an die 
Teilnehmer können also einzelne Kurse bereits beendet und damit einzelne Kohorten nicht 
mehr erreicht worden sein. Dies betrifft insbesondere die Kohorten, die sich am Ende ihres 
Lehrgangs befanden. 
166 Zwei Bildungsträger haben die Umfrage auch an Teilnehmer anderer Fachrichtungen, 
Logistik, Elektrotechnik und Papiertechnik weitergeleitet. Bei diesen wurden uneindeutige 
Rückläufer aus der Bewertung rausgenommen. Ein anderer Bildungsträger hat zurückge-
meldet, dass er nicht alle Kurse einbezogen hat und kein Teilnehmer die Umfrage durch-
führen wollte und ein weiterer Bildungsträger hat keine Rückläufer zurückgesendet. 
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6.4.1 Ergebnisse der schriftlichen Befragung 

Die im Rahmen der Befragung erreichten Teilnehmer167 der Industriemeisterkurse 

erweisen sich überwiegend als homogene Gruppe. Dies wird anhand der Ergeb-

nisse der Befragung deutlich, die im Folgenden dargestellt werden. Zunächst wer-

den die Resultate der grundlegenden Daten angeführt, hierzu zählen das Ge-

schlecht und Alter der Teilnehmer, ihr Schulabschluss und Ausbildungsberuf sowie 

ihr bisheriges Fortbildungsverhalten. Anschließend werden die Ergebnisse hin-

sichtlich des Beschäftigungsverhältnisses dargestellt. Hierunter fallen der Be-

schäftigungsstatus, der Beschäftigungsumfang und das Anstellungsverhältnis. 

Weiter werden in diesem Kapitel auch die Ergebnisse zur Position im Unterneh-

men vorgestellt. Im darauffolgenden Kapitel stehen die Resultate zum Lehrgang 

im Fokus, d.h. die Dauer bis zur Entscheidung für die Fortbildung, die Einflussfak-

toren auf diese Entscheidung, Lehrgangsart und -dauer, sowie der Fortschritt des 

Lehrgangs und die Lehrgangsfinanzierung. Im Weiteren werden die Ergebnisse 

hinsichtlich des Verhältnisses zum Arbeitgeber abgebildet. Dabei stehen die Kom-

munikation, Unterstützung und Perspektiven im Fokus. Alsdann folgen die Ergeb-

nisse zu den individuellen Gründen für die Fortbildungsteilnahme, wobei zwischen 

Gründen mit direktem Bezug zur Fortbildung und allgemeinen Gründen für die 

Fortbildungsteilnahme differenziert wird. Nachfolgend werden die Resultate bzgl. 

der Erwartungen der Teilnehmer, hinsichtlich der Arbeitgeberunterstützung, des 

Zeithorizonts bis zu ihrer Erfüllung und der möglichen Konsequenzen, beschrieben. 

Abschließend erfolgt eine Darstellung relevanter Korrelationen im Rahmen der er-

hobenen Ergebnisse. 

6.4.1.1 Ergebnisse grundlegender Daten 

Die Homogenität der Teilnehmergruppe zeigt sich besonders deutlich hinsichtlich 

des Geschlechts (N=331). So sind 96,7 Prozent der Teilnehmer männlich und nur 

2,1 Prozent weiblich. 1,2 Prozent der Teilnehmer haben bzgl. ihres Geschlechts 

keine Angabe gemacht.168  

Beim Alter (N=333) zeigt sich eine größere Streuung, jedoch ist auch hier eine 

Altersgruppe dominant. So sind 52,3 Prozent der Teilnehmer zwischen 25 und 34 

 
167 An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die Befragung keine Rückschlüsse auf die 
Grundgesamtheit der Industriemeister zulassen, da die Grundgesamtheit zum einen unbe-
kannt ist und es sich bei den erreichten Teilnehmern zum anderen um eine zu kleine 
Gruppe handelt, um repräsentative Ergebnisse erreichen zu können. Dennoch liefert die 
Befragung wichtige Indikatoren für die weiteren Forschungsschritte der vorliegenden Arbeit 
und bietet gleichzeitig Ansatzpunkte für anschließende Forschungsvorhaben. 
168 Auch die Erfolgsstudie des DIHK aus dem Jahr 2018 kommt zu dem Ergebnis, dass 97 
Prozent der Teilnehmer einer Fortbildung zum Industriemeister Metall männlich sind (vgl. 
DIHK 2018b: 31). 
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Jahre alt. Die nächstgrößere Altersgruppe, jünger als 25 Jahre, ist mit 25,5 Prozent 

zwar auch noch deutlich vertreten, doch ist sie nur noch halb so groß wie die größte 

Altersgruppe. Gleichwohl ist festzuhalten, dass 77,8 Prozent aller Teilnehmer unter 

35 Jahre alt sind. Die anderen drei Altersgruppen sind damit deutlich unterreprä-

sentiert. Der Altersgruppe zwischen 35 und 44 Jahren gehören noch 15,6 Prozent, 

der Altersgruppe zwischen 45 und 54 Jahren jedoch nur 5,7 Prozent an und älter 

als 54 Jahre sind schließlich nur 0,9 Prozent der Teilnehmer. 

Auch bzgl. der schulischen Vorbildung (N=334) hebt sich eine Gruppe deutlich 

hervor, denn 61,1 Prozent der Teilnehmer haben einen Realschulabschluss. 

(Fach-)Abitur haben 19,8 Prozent der Teilnehmer und einen Hauptschulabschluss 

haben 17,4 Prozent der Teilnehmer.169 Keinen Schulabschluss haben nur 0,3 Pro-

zent der Teilnehmer. Weiter haben ebenfalls jeweils nur 0,3 Prozent der Teilneh-

mer ein Studium absolviert und die Höhere Handelsschule besucht. 0,9 Prozent 

der Teilnehmer geben wiederum an, dass sie keinen der genannten Schulab-

schlüsse haben, haben ihren Schulabschluss jedoch nicht weiter benannt. 

Eine ebenso klare Dominanz wie beim Alter zeigt sich wiederum hinsichtlich der 

Ausbildung (N=334). So haben 97,9 Prozent der Teilnehmer eine abgeschlossene 

Ausbildung.170 Dies lässt sich noch weiter ausdifferenzieren. 87,7 Prozent haben 

 
169 Hier sei nochmalig auf die Umfrageergebnisse des DIHK aus dem Jahr 2018 verwiesen. 
In dieser Umfrage hatten 55 Prozent der Industriemeister Metall einen Realschulabschluss 
und 23 Prozent der Teilnehmer einen Hauptschulabschluss (vgl. DIHK 2018b: 31). Dem-
entsprechend ist im Rahmen der vorliegenden Teilnehmerbefragung eine leichte Verschie-
bung in Richtung der Realschulabschlüsse zu verzeichnen. 
170 Damit liegen die Ergebnisse dieser Umfrage deutlich über den Ergebnissen des DIHK 
aus dem Jahr 2018, in der 77 Prozent der Teilnehmer angeben, dass sie eine Ausbildung 
absolviert haben (vgl. DIHK 2018b: 13). 

Abbildung 10: Teilnehmerbefragung – Alter der Teilnehmer  

 

77,8% 



 

117 
 

eine Ausbildung und 10,2 Prozent sogar mehr als eine Ausbildung abgeschlossen. 

Keine Ausbildung haben nur 1,8 Prozent der Teilnehmer. Hinzu kommen auch hier 

0,3 Prozent der Teilnehmer, die ein Studium absolviert haben. 

Auch hinsichtlich des Ausbildungsberufs (N=326) lassen sich deutliche Aussagen 

treffen. 86,3 Prozent der Teilnehmer haben eine Ausbildung, die den Metallberufen 

zugeordnet werden kann. Davon bildet der Ausbildungsberuf Industriemechaniker 

mit 39,6 Prozent die mit Abstand größte Gruppierung, gefolgt vom Ausbildungsbe-

ruf Zerspanungsmechaniker mit 13,8 Prozent. 8,3 Prozent der Teilnehmer haben 

eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker abgeschlossen und jeweils 3,7 Pro-

zent der Teilnehmer haben eine Ausbildung zum Mechatroniker bzw. Verfahrens-

mechaniker absolviert. Eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer und 

eine Ausbildung zum Metallbauer haben jeweils 3,1 Prozent gemacht. Und weitere 

2,5 Prozent haben eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker abgeschlossen. 

Alle anderen Ausbildungsberufe wurde von weniger als 2 Prozent der Teilnehmer 

absolviert, so dass innerhalb der Ausbildungsberufe im Metallbereich eine relativ 

breite Streuung zu verzeichnen ist .171 Eine fachfremde Ausbildung haben wiede-

rum nur 9,2 Prozent der Teilnehmer abgeschlossen und nur 0,6 Prozent der Teil-

nehmer haben ein Studium absolviert.172 3,9 Prozent der Teilnehmer haben keine 

weitere Angabe zu ihrem Ausbildungsberuf gemacht. 

Im Zuge der Teilnehmerbefragung wurde zusätzlich das bisherige Fortbildungs-

verhalten (N=320) erhoben. Hier zeigt sich, dass 76,6 Prozent der Teilnehmer vor 

dem Lehrgang zum Industriemeister keine Fortbildung absolviert haben. 23,4 Pro-

zent (N=75) geben wiederum an, dass sie bereits vor dem Lehrgang eine Fortbil-

dung gemacht haben. Davon beziehen sich 7,2 Prozent, das entspricht 30,7 Pro-

zent der Teilnehmer mit vorheriger Fortbildung, auf den Ausbildereignungsschein, 

der eine Voraussetzung für die Zulassung zum zweiten Prüfungsteil der Industrie-

meisterprüfung darstellt. 11,5 Prozent, d.h. 49,3 Prozent der Teilnehmer mit Fort-

bildung, haben vor dem Lehrgang bereits eine berufsspezifische Fortbildung ge-

macht und 2,8 Prozent der Teilnehmer, das sind 12 Prozent der Teilnehmer mit 

Fortbildung, haben vor dem Lehrgang eine fachfremde Fortbildung gemacht. 1,9 

Prozent geben an, dass sie sich bereits vor dem Lehrgang fortgebildet haben, 

 
171 Hier sei erneut auf die von Gerds/Herkner (2005) beschriebene Problematik hingewie-
sen, dass die Metalltechnik als Berufsfeld nur noch schwer exakt einzugrenzen ist und 
Überschneidungen mit anderen Berufsfeldern aufweist (vgl. ebd.: 136). 
172 Hier ist eine kleine Differenz zu dem Ergebnis hinsichtlich der vorhandenen schulischen 
Ausbildung zu verzeichnen. Diese lässt sich damit in Verbindung bringen, dass bzgl. des 
Studiums als höchstem schulischen Abschluss eine offene Antwortmöglichkeit genutzt und 
hier das Studium als Antwortoption vorgegeben wurde. 
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machen aber keine konkrete Angabe zum Inhalt ihrer Fortbildung; das entspricht 

8 Prozent der Teilnehmer mit Fortbildung. 

 

 

 

Abbildung 11: Teilnehmerbefragung – Fortbildungsverhalten 

6.4.1.2 Ergebnisse Beschäftigungsverhältnis 

Die relative Homogenität der Teilnehmer zeigt sich auch im Hinblick auf das Be-

schäftigungsverhältnis (N=321). So ist die deutliche Mehrheit der Teilnehmer (96,6 

Prozent) aktuell in einem Unternehmen angestellt. Nur 2,8 Prozent der Teilnehmer 

sind in einer Zeitarbeitsfirma angestellt und sogar nur 0,6 Prozent der Teilnehmer 

sind zum Zeitpunkt der Umfrage arbeitssuchend.173 

Diese klare Verteilung setzt sich noch deutlicher beim Beschäftigungsumfang 

(N=313) fort. Demnach sind 99,4 Prozent aller Teilnehmer, die sich an der Umfrage 

beteiligt haben und in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, vollzeitbeschäftigt 

und demzufolge arbeiten nur 0,6 Prozent der Teilnehmer in einer Teilzeitform 

(N=2). Davon wiederum arbeiten 0,3 Prozent in einem Umfang von 20 bis 30 Stun-

den und 0,3 Prozent mehr als 30 Stunden, wobei die Verteilung auf die Geschlech-

ter hierbei ausgeglichen ist. Weiter zeigt sich auch hinsichtlich der Vertragsdauer 

(N=313) eine deutliche Mehrheit. Einen unbefristeten Vertrag haben 93,9 Prozent 

der Teilnehmer und nur 6,1 Prozent der Teilnehmer einen befristeten Vertrag. Die 

Befristung (N=18) umfasst bei 50 Prozent eine Dauer von bis zu einem Jahr, bei 

38,9 Prozent eine Dauer von bis zu zwei Jahren und bei 11,1 Prozent eine Dauer 

 
173 In der DIHK-Erfolgsstudie zeigt sich eine vergleichbare Verteilung. In dieser geben 95 
Prozent der Teilnehmer an, dass sie angestellt sind und 2 Prozent sind ohne Beschäftigung 
(vgl. DIHK 2018b: 22). 
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von bis zu vier Jahren. Dabei lässt sich auch bzgl. des Alters eine deutliche Ten-

denz erkennen. Denn 66,7 Prozent der Teilnehmer mit einem befristeten Vertrag 

sind jünger als 25, 27,8 Prozent der Teilnehmer mit befristetem Vertrag sind zwi-

schen 25 und 34 Jahre alt und 5,5 Prozent der Teilnehmer mit befristetem Vertrag 

sind 45 und 54 Jahre alt. 

Eine breitere Verteilung hingegen lässt sich in Bezug auf die Position im Unterneh-

men ausmachen (N=306). Gleichwohl besteht auch hier eine deutliche Mehrheit, 

da 53,9 Prozent der Teilnehmer in der Produktion beschäftigt sind. 18,3 Prozent 

der Teilnehmer führen mehr als eine Position im Unternehmen aus. 8,8 Prozent 

sind als Vorarbeiter tätig. Gleichermaßen verteilt, mit 4,2 Prozent, arbeiten die Teil-

nehmer als Meister, in der Instandhaltung, im Büro oder in einem nicht näher be-

nannten Bereich. Als Stellvertretung arbeiten 1,6 Prozent und auf der Baustelle 0,3 

Prozent der Teilnehmer. 

Die Beschäftigungsdauer (N=293) weist ebenfalls eine größere Verteilung auf, wo-

bei bei der Besetzung mehrerer Positionen die höchste Beschäftigungsdauer auf 

einer dieser Positionen herangezogen wird. Nur 8,9 Prozent der Teilnehmer sind 

seit weniger als einem Jahr auf ihrer aktuellen Position. 20,5 Prozent der Teilneh-

mer besetzen seit einem bis zwei Jahren ihre aktuelle Position. Drei bis vier Jahre 

haben 23,9 Prozent der Teilnehmer ihre aktuelle Position inne. Die größte Gruppe, 

mit 29,4 Prozent der Teilnehmer, ist seit fünf bis zehn Jahren auf ihrer aktuellen 

Position beschäftigt. Und 17,4 Prozent der Teilnehmer sind bereits seit mehr als 

zehn Jahren auf ihrer aktuellen Position tätig. Somit haben aber 70,7 Prozent der 

Teilnehmer mindestens drei Jahre und 46,8 Prozent der Teilnehmer sogar min-

destens fünf Jahre Berufserfahrung zum Zeitpunkt der Befragung. 

 

Abbildung 12: Teilnehmerbefragung – Beschäftigungsdauer auf aktueller Position 

46,8% 

70,7% 
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6.4.1.3 Ergebnisse Lehrgang  

Mit Bezug zum Lehrgang lassen sich erneut deutliche Mehrheiten erkennen. Dies 

betrifft insbesondere die Lehrgangsart, aber auch die Dauer bis zum Fortbildungs-

beginn. 

Bei der Lehrgangsart (N=314) sind die Teilzeitlehrgänge mit deutlicher Mehrheit 

(91,1 Prozent) vertreten.174 Dieses Ergebnis ist vor allem unter Berücksichtigung, 

dass 96,6 Prozent der Teilnehmer in einem Beschäftigungsverhältnis stehen 

(N=321), zu betrachten. Jeweils 4,1 Prozent der Teilnehmer besuchen einen Fern-

lehrgang bzw. einen Vollzeitlehrgang und jeweils 0,6 Prozent einen Onlinelehr-

gang.175 Die Dauer der Lehrgänge (N=313) variiert stärker, wobei die Ergebnisse 

in Verbindung mit der Lehrgangsart zu betrachten sind. So ist die Dauer von bis 

zu 30 Monaten am häufigsten vertreten (43 Prozent), gefolgt von einer Dauer von 

bis zu 36 Monaten (21 Prozent) und einer Dauer von bis zu 24 Monaten (20,7 

Prozent). Länger als 36 Monate sind hingegen nur 7,3 Prozent der Lehrgänge. Bis 

zu 18 Monaten dauern nur 1,6 Prozent der Lehrgänge und bis zu 12 Monaten nur 

3,5 Prozent. Mit 0,3 Prozent sind Lehrgänge, die bis zu 6 Monaten dauern, am 

geringsten vertreten. 2,5 Prozent der Teilnehmer haben keine Angabe zur Dauer 

ihres Lehrgangs gemacht. 

Hinsichtlich des Fortschritts des Lehrgangs zum Zeitpunkt der Befragung (N=315) 

zeigt sich eine gleichmäßigere Verteilung. Zu Beginn des Lehrgangs befinden sich 

36,8 Prozent der Teilnehmer. Die Hälfte des Lehrgangs haben 41 Prozent der Teil-

nehmer absolviert und 22,2 Prozent der Teilnehmer befinden sich kurz vor Ab-

schluss des Lehrgangs. Hierbei ist der Zeitraum der Befragung zu berücksichtigen, 

da die Teilnehmer, die sich kurz vor Abschluss des Lehrgangs befinden, zum Teil 

nicht mehr erreicht werden konnten. 

Eine deutliche Tendenz lässt sich wiederum bzgl. der Dauer erkennen, die bis zur 

Entscheidung, den Lehrgang zu beginnen (N=313), vergangen ist. So geben 53 

Prozent der Teilnehmer an, dass sie bis zu einem Jahr darüber nachgedacht ha-

ben, den Lehrgang zum Industriemeister zu beginnen. 21,4 Prozent der Teilneh-

mer haben bis zu drei Jahre über die Teilnahme am Lehrgang nachgedacht. Bei 

6,4 Prozent der Teilnehmer betrug die Entscheidungsfindung sogar mehr als fünf 

 
174 Nimmt man hierzu die Ergebnisse der DIHK – Erfolgsstudie aus dem Jahr 2018 als 
Referenz, wird die Dominanz der Teilzeitlehrgänge sogar noch deutlicher. Denn im Rah-
men der Befragung gaben nur 69 Prozent aller Teilnehmer an, dass sie einen Teilzeitlehr-
gang besucht haben. (vgl. DIHK 2018b: 12) 
175 Hier ist auch die Vorgehensweise der Befragung, d.h. die Verteilung von Fragebögen in 
Papierformat und Onlinefragebögen, zu berücksichtigen. 
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Jahre. 19,2 Prozent der Teilnehmer geben allerdings an, dass sie die Dauer ihrer 

Entscheidungsfindung nicht benennen können. 

Bei der Entscheidungsfindung der Teilnehmer spielen wiederum unterschiedliche 

Einflussgrößen (N=315) eine Rolle. 45,1 Prozent der Teilnehmer geben an, dass 

sie die Entscheidung letztlich alleine getroffen haben. Bei 35,9 Prozent der Teil-

nehmer hat die Familie die Entscheidung mit beeinflusst. Der Partner hat bei 27 

Prozent der Teilnehmer und Freunde haben bei 21 Prozent der Teilnehmer Ein-

fluss auf die Entscheidung genommen. Eine Einflussnahme auf die Entscheidung 

hat bei 26,7 Prozent der Teilnehmer der Arbeitgeber. Das Arbeitsumfeld hat hin-

gegen nur bei 3,5 Prozent Einfluss auf die Entscheidung genommen. Diverse an-

dere Gründe, wie die Nähe zur Schule, Unzufriedenheit, ein Stipendium oder nicht 

näher benannte Ereignisse haben bei 1,9 Prozent der Teilnehmer auf die Entschei-

dung eingewirkt und bei 0,3 Prozent der Teilnehmer hat die Arbeitsagentur (ARGE) 

Einfluss auf die Entscheidung.  

Wird schließlich die Finanzierung des Lehrgangs (N=309) betrachtet, stellt sich 

auch hier eine breitere Verteilung dar. 28,2 Prozent der Teilnehmer geben an, dass 

sie die Fortbildung alleine finanzieren. 23,9 Prozent der Teilnehmer beziehen hin-

gegen Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). 

Bei 17,5 Prozent der Teilnehmer wird die Finanzierung durch den Arbeitgeber 

übernommen und eine kleine Anzahl an Teilnehmern, 1,3 Prozent, finanziert die 

Fortbildung über ein Stipendium. Weiter geben 29,1 Prozent der Teilnehmer an, 

dass sich die Finanzierung des Lehrgangs auf verschiedene Quellen stützt.  

Im Falle einer geteilten Finanzierung (N=90) ist die Kombination aus Eigenfinan-

zierung und BAföG mit Abstand am deutlichsten vertreten (81,1 Prozent).176 Eine 

Finanzierung des Lehrgangs, die auf eigenen finanziellen Mitteln und einer finan-

ziellen Unterstützung durch den Arbeitgeber fußt, erfolgt bei 7,8 Prozent der Teil-

nehmer. Bei 2,2 Prozent der Teilnehmer wird der Lehrgang durch eine Kombina-

tion aus eigenen finanziellen Mitteln, BAföG und finanzieller Unterstützung durch 

den Arbeitgeber bezahlt. 4,4 Prozent der Teilnehmer finanzieren den Lehrgang 

durch eine Kombination aus BAföG und finanzieller Unterstützung durch den Ar-

beitgeber. Alle weiteren Kombinationen werden bei 1,1 Prozent der Teilnehmer zur 

Finanzierung des Lehrgangs herangezogen. Dies betrifft erstens die Verknüpfung 

von eigenen finanziellen Mitteln, BAföG und einem Darlehen, zweitens die Ver-

knüpfung von BAföG und sonstiger, nicht näher spezifizierter finanzieller 

 
176 Ein erneuter Verweis auf die Erfolgsstudie des DIHK aus dem Jahr 2018 zeigt auch hier 
die Deutlichkeit des Ergebnisses auf, denn im Rahmen der Studie gaben nur 47 Prozent 
der Teilnehmer an, dass sie BAföG erhalten haben. (vgl. DIHK 2018b: 16) 
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Unterstützung, drittens die Kombination aus BAföG und einem Darlehen und vier-

tens die Finanzierung mittels finanzieller Unterstützung durch den Arbeitgeber und 

nicht näher benannter finanzieller Unterstützung. 

6.4.1.4 Ergebnisse Arbeitgeberverhältnis 

Im Falle eines Anstellungsverhältnisses ist das Verhältnis zum Arbeitgeber im 

Rahmen der Teilnehmerbefragung detaillierter betrachtet worden. Diesbezüglich 

wurde insbesondere erhoben, ob der Arbeitgeber über die Teilnahme am Lehr-

gang informiert (N=302) wurde. Dies war bei 83,1 Prozent der Teilnehmer bereits 

vor Beginn des Lehrgangs der Fall. 15,6 Prozent der Teilnehmer haben den Ar-

beitgeber während des Lehrgangs über die Teilnahme am Lehrgang informiert. 

Nur 1,3 Prozent der Teilnehmer haben ihren Arbeitgeber nicht in Kenntnis über die 

Teilnahme gesetzt. Dies bedeutet, dass der Einfluss des Arbeitgebers bei 16,9 

Prozent der Teilnehmer eingeschränkt ist. 

 

Abbildung 13: Teilnehmerbefragung – Information des Arbeitsgebers über die Fortbildungsteil-
nahme 

Sofern der Arbeitgeber über die Teilnahme am Lehrgang informiert ist, wurde wei-

ter erörtert, ob die Teilnehmer eine Unterstützung durch den Arbeitgeber erhalten 

(N=299). 67,2 Prozent der Teilnehmer geben an, dass sie durch ihren Arbeitgeber 

unterstützt werden. 32,5 Prozent der Teilnehmer erhalten hingegen keine Unter-

stützung. 0,3 Prozent der Teilnehmer wissen zum Zeitpunkt der Befragung noch 

nicht, ob sie durch ihren Arbeitgeber Unterstützung erhalten. 

Bei näherer Betrachtung der Unterstützung lassen sich schließlich Unterschiede 

ausmachen, wobei verschiedene Unterstützungsformen (N=299) zugleich ange-

geben werden konnten. Am häufigsten wurde angegeben, dass die Teilnehmer 

Bildungsurlaub erhalten (47,2 Prozent), wobei zu berücksichtigen ist, dass 

16,9 % 
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insgesamt 19,7 Prozent der Teilnehmer ausschließlich Bildungsurlaub erhalten.177 

Möglichkeiten zur Freistellung für Prüfungen bzw. die Fortbildung erhalten 31,1 

Prozent der Teilnehmer.178 25,4 Prozent der Teilnehmer geben an, dass sie die 

Möglichkeit zum Schichtwechsel erhalten und weitere 8,4 Prozent der Teilnehmer 

erhalten Unterstützung beim Lernen, z.B. während der Arbeitszeit. 1 Prozent der 

Teilnehmer geben an, dass der Arbeitgeber eine Prämie in Aussicht stellt.  

 
Abbildung 14: Teilnehmerbefragung – Art der Unterstützung durch den Arbeitgeber 

Im Hinblick auf die Teilnehmer, die durch ihren Arbeitgeber unterstützt werden, 

wurde zudem eruiert, ob ihnen nach Abschluss der Fortbildung bereits eine andere 

bzw. neue Stelle in Aussicht gestellt wird (N=299). Diesbezüglich geben 60,2 Pro-

zent der Teilnehmer an, dass die Entscheidung hierüber zum Zeitpunkt der Befra-

gung noch nicht gefallen ist. In 20,1 Prozent der Teilnehmerfälle wird keine Stelle 

in Aussicht gestellt. So haben zusammengefasst zum Zeitpunkt der Befragung 

80,3 Prozent der Teilnehmer keine konkrete Stelle in Aussicht. Demgegenüber 

stehen 18,1 Prozent der Teilnehmer, denen bereits eine Stelle in Aussicht gestellt 

wurde und 1,7 Prozent der Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Befragung bereits 

eine entsprechende Stelle bekleiden. 

 
177 Bezüglich des Bildungsurlaubs sei auf §3 des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes 
(AWbG) des Landes NRW verwiesen, demzufolge jedem Arbeitnehmer, der länger als 
sechs Monate in einem Beschäftigungsverhältnis mit seinem Arbeitgeber steht, Weiterbil-
dungsurlaub gesetzlich zusteht. (vgl. Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-West-
falen o.A.c) 
178 Hier zeigt sich mit Bezug zur Erfolgsstudie des DIHK aus dem 2018, dass sich die Er-
gebnisse in etwa decken, denn in der DIHK-Studie gaben 30 Prozent an, dass sie eine 
Freistellung erhalten haben, wobei in Rahmen der Studie noch weiter zwischen bezahlter 
Freistellung (22 Prozent) und unbezahlter Freistellung (8 Prozent) differenziert wird. (vgl. 
DIHK 2018b: 16). 
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Abbildung 15: Teilnehmerbefragung – Aussicht auf neue/andere Stelle nach Fortbildungsab-

schluss 

In Bezug auf die Stellen, die in Aussicht gestellt werden, zeigt sich wiederum eine 

große Vielfalt (N=51). 54,9 Prozent der Teilnehmer haben eine Meisterstelle in 

Aussicht und 21,6 Prozent der Teilnehmer eine Leitungsfunktion. 23,5 Prozent der 

Teilnehmer wird eine andere Stelle in Aussicht gestellt, hierunter fallen u.a. eine 

Position als Ausbilder, eine Projektstelle, eine Position als Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit oder im Störungsmanagement ebenso wie eine Stelle als Vorarbeiter, 

Fachkoordinator oder technischer Produktdesigner.  

In diesem Kontext wurde zudem erhoben, inwiefern die Möglichkeiten zur Errei-

chung der eigenen Ziele im Unternehmen bekannt sind (N=283), mit der Option 

auch mehrere Antworten auszuwählen. Hierbei stellt sich heraus, dass sich 36 

Prozent der Teilnehmer vorher bereits über die Möglichkeiten im Unternehmen in-

formiert haben. Bei 22,3 Prozent der Teilnehmer hat sogar bereits eine Abstim-

mung mit dem Arbeitgeber stattgefunden. Darüber hinaus informiert in 11 Prozent 

der Teilnehmerfälle der Arbeitgeber selbst in regelmäßigen Abständen über Ent-

wicklungsperspektiven. Bei 37,8 Prozent der Teilnehmer hingegen sind die Mög-

lichkeiten nicht bekannt. Sie präferieren, erst nach Abschluss der Fortbildung zu 

erörtern, welche Möglichkeiten sich im Unternehmen ergeben. 17,3 Prozent der 

Teilnehmer sind die Möglichkeiten ebenfalls nicht bekannt, aber sie wollen sich 

nach Abschluss der Fortbildung aktiv nach Möglichkeiten erkundigen. 1,8 Prozent 

haben ebenfalls keine Kenntnis über die Möglichkeiten im Unternehmen, aber sie 

planen ohnehin eine andere Richtung einzuschlagen. Weitere 2,1 Prozent der 

80,3% 
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Teilnehmer geben ebenfalls an, dass ihnen die Möglichkeiten im Unternehmen 

nicht bekannt sind und geben hierfür diverse, unternehmensspezifische Gründe 

an.179  

6.4.1.5 Ergebnisse Gründe für die Fortbildung 

Die Gründe für die Fortbildungsteilnahme bilden einen Hauptthemenblock der Teil-

nehmerbefragung. Die Zustimmung bzw. Ablehnung einer Aussage konnte auf ei-

ner Skala eingeordnet werden. Zur Auswertung wurden die Tendenzen ermittelt, 

d.h. ob der jeweiligen Aussage tendenziell eher zugestimmt (4 = trifft eher zu, 5 = 

trifft zu, 6 = trifft sehr zu) wurde oder ob die Aussage tendenziell eher abgelehnt (3 

= trifft eher nicht zu, 2 = trifft nicht zu, 1 = trifft überhaupt nicht zu) wurde. Der erste 

Teil des Fragenblocks nimmt direkten Bezug auf die Fortbildung und die damit 

verbundenen Erwartungshaltungen. Der zweite Teil des Fragenblocks richtet sich 

auf allgemeine Gründe, die zur Entscheidung, die Fortbildung zu absolvieren, füh-

ren. 

6.4.1.5.1 Gründe mit direktem Bezug zur Fortbildung 

In der Tendenz wurde der Aussage „Ich glaube, dass ich hierdurch eine Meister-

stelle erhalte“ (N= 300) von 82,7 Prozent der zugestimmt. Abbildung 28 zeigt, dass 

der Mittelwert bei dieser Aussage bei 4,45, mit einer Standardabweichung von 

1,208 liegt. 

 
Abbildung 16: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Meisterstelle erhalten) 

 
179 Hierunter fällt z.B. ein Unternehmenswachstum oder die Kritik an der Führungsebene. 



 

126 
 

Die größte Zustimmung aller Aussagen hat die Aussage „Ich glaube, dass hier-

durch meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigen“ (N=299) erhalten (93,6 Pro-

zent). Hier liegt der Mittelwert bei 5,02 und die Standardabweichung bei 0,996. 

 
Abbildung 17: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Arbeitsmarktchancen) 

Eine breitere Streuung zeigt sich hinsichtlich der Aussage „Ich glaube, dass ich 

hierdurch die Chance auf eine bald frei werdende Stelle habe“ (N=298). Dieser 

Aussage stimmen tendenziell 62,1 Prozent der Teilnehmer zu. Der Mittelwert liegt 

in diesem Fall bei 3,79, mit einer Standardabweichung von 1,433.  

 
Abbildung 18: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Chance auf freie Stelle) 

Eine deutlichere Zustimmung erhält wiederum die Aussage „Ich glaube, dass ich 

hierdurch Karriere machen kann“ (N=300), denn dieser Aussage stimmen in der 
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Tendenz 87,7 Prozent der Teilnehmer zu. Wie Abbildung 31 zeigt, liegt der Mittel-

wert hier bei 4,5. Die Standardabweichung beträgt 1,055.  

 
Abbildung 19: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Karriere machen) 

Die Aussage „Ich glaube, dass ich hierdurch meinen Arbeitsplatz sichern 

kann“ (N=299) weist ebenfalls tendenziell eine klare Zustimmung (72,6 Prozent) 

auf. Der Mittelwert liegt bei 4,15, die Standardabweichung bei 1,478. 

 
Abbildung 20: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Arbeitsplatzsicherung) 

Im Hinblick auf die Aussage „Ich glaube, dass hierdurch meine Chancen auf eine 

unbefristete Stelle steigen“ (N=286) zeigt sich eine relative Ausgeglichenheit zwi-

schen Zustimmung (51 Prozent) und Ablehnung (49 Prozent). Demzufolge liegt 

der Mittelwert bei 3,35 mit einer Standardabweichung von 1,859. Hierbei ist 
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allerdings zu bedenken, dass bereits 93,9 Prozent aller Teilnehmer eine unbefris-

tete Stelle haben. 

 
Abbildung 21: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Entfristung) 

Deutlicher wird die Zustimmung abermals bzgl. der Aussage „Ich glaube, dass ich 

hierdurch eine Stelle außerhalb der Produktion erhalten kann“ (N=291). Ihr stim-

men tendenziell 73,9 Prozent der Teilnehmer zu. Dabei liegt ein Mittelwert von 4,17 

vor, mit einer Standardabweichung von 1,524. 

 
Abbildung 22: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Stelle außerhalb der Produktion) 

Noch deutlicher stellt sich wiederum die Zustimmung zur Aussage „Ich glaube, 

dass sich hierdurch mein Aufgabenbereich verändert“ (N=298) dar. Hier stimmen 
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85,9 Prozent der Teilnehmer tendenziell zu. In Abbildung 34 wird erkenntlich, dass 

der Mittelwert bei 4,74 liegt, mit einer Standardabweichung von 1,265. 

 
Abbildung 23: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Veränderung Aufgabenbereich) 

Eine sehr deutliche Zustimmung erhält auch die Aussage „Ich glaube, dass ich 

hierdurch mehr Geld verdienen kann“ (N=299). Dieser Aussage stimmen in der 

Tendenz 90,3 Prozent der Teilnehmer zu. Damit erhält diese Aussage die zweit-

größte Zustimmung aller Aussagen. Der Mittelwert liegt bei 4,92, mit einer Stan-

dardabweichung von 1,211. 

 
Abbildung 24: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (mehr Geld verdienen) 

In Bezug auf die Aussage „Ich glaube, dass ich hierdurch nicht mehr im Schicht-

system arbeiten werde“ (N=293) zeigt sich abermals eine breitere Streuung. Die 
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Zustimmung zu dieser Aussage liegt in der Tendenz bei 61,1 Prozent, mit einem 

Mittelwert von 3,81 und einer Standardabweichung von 1,73. 

 
Abbildung 25: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (kein Schichtsystem mehr) 

Die drittgrößte Zustimmung erhält die Aussage „Ich glaube, dass ich hierdurch 

mehr Verantwortung erhalte“ (N=299). Dieser Aussage stimmen tendenziell 93 

Prozent der Teilnehmer zu. Abbildung 37 zeigt, dass der Mittelwert bei 4,98 liegt. 

Die Standardabweichung beträgt 1,126. 

 
Abbildung 26: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (mehr Verantwortung) 

Auch der Aussage „Ich glaube, dass ich mich hierdurch beruflich neu orientieren 

kann“ (N=299) wird in der Tendenz zugestimmt (71,6 Prozent). Der Mittelwert die-

ser Aussage liegt bei 4,23, die Standardabweichung beträgt 1,4111. 
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Abbildung 27: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (berufliche Neuorientierung) 

Die Aussage „Ich glaube, dass ich hierdurch meine Meisterstelle behalten 

kann“ (N=282) ist die erste Aussage, die tendenziell eine größere Ablehnung (70,6 

Prozent) als Zustimmung erhält. Der Mittelwert beträgt 2,65 und die Standardab-

weichung liegt bei 1,675. Hier ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass nur 4,2 

Prozent der Teilnehmer bereits eine Meisterstelle besetzen. 

 
Abbildung 28: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Meisterstelle behalten) 

Relativ ausgeglichen ist das Verhältnis zwischen Zustimmung (57,2 Prozent) und 

Ablehnung (42,8 Prozent) bei der Aussage „Ich glaube, dass ich hierdurch den 

Zugang zur Hochschule erhalte“ (N=297), wobei die Tendenz zur Zustimmung 
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größer ist. Demgemäß liegt hier ein Mittelwert von 3,08 vor. Die Standardabwei-

chung liegt bei 1,651. 

 
Abbildung 29: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Zugang zur Hochschule) 

In der Tendenz wiederum eher abgelehnt wird die Aussage „Ich glaube, dass ich 

mich hierdurch selbstständig machen kann“ (N=294), denn 67,3 Prozent der 

Teilnehmer entscheiden sich für eine Einordnung von trifft überhaupt nicht zu bis 

trifft eher nicht zu. Der Mittelwert liegt demzufolge bei 2,78, mit einer 

Standardabweichung von 1,63. 

 
Abbildung 30: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Selbstständigkeit) 
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Noch deutlicher stellt sich die Ablehnung der Aussage „Ich glaube, dass ich hier-

durch ins Ausland wechseln kann“ (N=293) dar (75,4 Prozent). Der Mittelwert liegt 

dementsprechend bei 2,4, die Standardabweichung beträgt 1,476. 

 
Abbildung 31: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Wechsel ins Ausland) 

Zusätzlich zu den angegebenen Aussagen wurde von zwei Teilnehmern die Aus-

sage „Ich glaube, dass hierdurch die Chance auf eine andere Stelle steigt“ ange-

geben. Hier liegt der Mittelwert bei 5. Da diese Aussage der Aussage zu den ver-

besserten Chancen auf dem Arbeitsmarkt zugeordnet werden kann, wird hierauf 

nicht weiter eingegangen. Ein weiterer Teilnehmer hat zudem die Aussage „Ich 

glaube, dass hierdurch mein Ansehen bei Familie und Freunden steigt“ mit dem 

Skalenwert 4 angegeben. Diese Aussage stellt zwar einen neuen Aspekt dar, hat 

aber aufgrund des Einzelfalls keine weitere Aussagekraft. 

Zum Abschluss der Teilnehmerbefragung wurde noch einmal erhoben, welchen 

Grund die Teilnehmer als Hauptgrund für ihre Fortbildungsteilnahme identifizieren 

(N=273). Der Aspekt, dass durch die Fortbildung bessere Arbeitsbedingungen, an-

gepasst an die persönlichen Bedürfnisse, erreicht werden könnte, bildet dabei bei 

den meisten Teilnehmern (31,5 Prozent) den hauptsächlichen Grund für die Fort-

bildungsteilnahme. Direkt danach folgt mit nur geringem Abstand (30,4 Prozent) 

der Aspekt, dass durch die Fortbildung mehr Geld verdient werden kann. Weiter 

absolvieren 23,4 Prozent der Teilnehmer die Fortbildung vor allem, um hiermit Kar-

riere machen zu können. 7,3 Prozent der Teilnehmer möchten durch die Fortbil-

dung insbesondere ihren Arbeitsplatz sichern. Bei jeweils weiteren 1,1 Prozent der 

Teilnehmer spielt der Aspekt der persönlichen Weiterentwicklung bzw. Herausfor-

derung, der Aspekt der weiteren fachlichen Fortbildung bzw. Weiterentwicklung 
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sowie der Aspekt, etwas verändern bzw. verbessern zu können, die größte Rolle. 

4,1 Prozent der Teilnehmer geben zudem andere Gründe als Hauptgrund an. 

Hierzu zählen Arbeit zu finden, ein Vorbild zu sein oder Vorbildern nachzueifern, 

körperliche Entlastung, mehr Verantwortung, persönlicher Ehrgeiz, ein Arbeits-

platz im Ausland oder die Möglichkeit zur Selbstständigkeit. 

 

 

Abbildung 32: Teilnehmerbefragung – Hauptgrund für die Fortbildungsteilnahme 

6.4.1.5.2 Allgemeine Gründe für die Fortbildungsteilnahme 

Die erste allgemeine Aussage „Ich lerne generell gerne“ (N=299) wird in der Ten-

denz eher abgelehnt (55,2 Prozent), jedoch liegt der Mittelwert bei 3,31, mit einer 

Standardabweichung von 1,326. Demnach liegen Zustimmung und Ablehnung die-

ser Aussage relativ nah beieinander.  
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Abbildung 33: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (gerne lernen) 

Dahingegen fällt die Tendenz im Hinblick auf die Aussage „Mir ist generell wichtig, 

dass ich mich persönlich weiterentwickeln kann“ (N=299) eindeutig aus. 94 Pro-

zent der Teilnehmer stimmen dieser Aussage tendenziell zu. Dabei beträgt der 

Mittelwert 4,84 und die Standardabweichung 0,933. 

 
Abbildung 34: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (persönliche Weiterentwickelung) 

Dieselbe Eindeutigkeit bzgl. der Tendenz zeigt sich auch hinsichtlich der Aussage 

„Mir ist generell wichtig, dass ich mich fachlich weiterentwickeln kann“ (N=300), 

denn hier stimmen ebenfalls 94 Prozent der Teilnehmer tendenziell zu. Der Mittel-

wert ist mit 4,9 sogar noch etwas höher, die Standardabweichung mit 0,907 etwas 

niedriger. 
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Abbildung 35: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (fachliche Weiterentwicklung) 

Die Aussage „Mir ist generell wichtig, dass ich meine Lernfähigkeit beibe-

halte“ (N=299) ist in ihrer Tendenz zwar schwächer ausgeprägt, aber dennoch 

deutlich, da 85,3 Prozent der Teilnehmer dieser Aussage tendenziell zustimmen. 

Der Mittelwert liegt hier bei 4,44, mit einer Standardabweichung von 1,052. 

 
Abbildung 36: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Lernfähigkeit erhalten) 

Noch klarer stellt sich wiederum die Tendenz bzgl. der Aussage „Mir ist wichtig 

mich Herausforderungen zu stellen und diese zu bewältigen“ (N=300) dar. Diese 

Aussage erhält in der Tendenz eine Zustimmung von 92,3 Prozent der Teilnehmer. 

Hier beträgt der Mittelwert 4,83 und die Standardabweichung 0,99. 
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Abbildung 37: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Herausforderung) 

Bezüglich der Aussage „Mir ist wichtig zu beweisen, dass ich die Fortbildung schaf-

fen kann“ (N=300) lässt sich in der Tendenz ebenfalls eine hohe Zustimmung (85,3 

Prozent) erkennen. Hier liegt der Mittelwert bei 4,83 und die Standardabweichung 

bei 1,208. 

 
Abbildung 38: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (sich beweisen) 

Ähnlich stellt sich das Ergebnis zur Aussage „Mir ist wichtig einen höheren Ab-

schluss zu erreichen“ (N=299) dar. Dieser Aussage stimmen tendenziell 82,3 Pro-

zent der Teilnehmer zu. Der Mittelwert liegt in diesem Fall bei 4,65, die Stan-

dardabweichung bei 1,27. 
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Abbildung 39: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (höherer Abschluss) 

Noch deutlicher wird wiederum der Aussage „Ich glaube, dass kontinuierliche Wei-

terbildung heutzutage einfach unverzichtbar ist“ (N=300) zugestimmt, denn 93,7 

Prozent der Teilnehmer geben an, dass diese Aussage tendenziell zutrifft. Hier 

wird ein Mittelwert von 4,96 erreicht. Die Standardabweichung liegt bei 1,032. 

 
Abbildung 40: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Weiterbildung unverzichtbar) 

Vergleichbar stellt es sich außerdem hinsichtlich der Aussage „Ich glaube, dass 

ich mich durch die Weiterbildung besser an zukünftige Veränderungen anpassen 

kann“ (N=300) dar. Dieser Aussage stimmen 93,3 Prozent der Teilnehmer 

tendenziell zu. Der Mittelwert liegt bei 4,93, mit einer Standardabweichung von 

0,977. 
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Abbildung 41: Teilnehmerbefragung – Gründe für Fortbildung (Anpassung an Veränderungen) 

6.4.1.6 Ergebnisse Erwartungen und Konsequenzen 

Richtet sich nun der Blick auf die Erwartungshaltungen bzgl. der Fortbildungsmaß-

nahme und die damit in Verbindung stehenden möglichen Konsequenzen zeigt 

sich erneut, dass die befragte Kohorte starke Kongruenzen aufweist. 

Die Frage, ob die Fortbildung für einen Fortschritt im eigenen Bereich als alterna-

tivlos und damit als einzige Möglichkeit wahrgenommen wird (N=295), wird von 

69,2 Prozent der Teilnehmer verneint und folglich von 30,8 Prozent bejaht. Dem-

nach ist die Entscheidung für die Fortbildung für einen Großteil der Teilnehmer 

eine bewusste Entscheidung für den Industriemeister und gegen alternative Fort-

bildungsmaßnahmen. 

In diesem Kontext geben in der Tendenz auch 93,2 Prozent der Teilnehmer an, 

dass sie die Fortbildung für die Erreichung ihrer Ziele als geeignet einschätzen 

(N=295). Dabei liegt der Mittelwert bei 4,77 und die Standardabweichung 0,87. 
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Abbildung 42: Teilnehmerbefragung – Eignung der Fortbildung für Zielerreichung 

Darüber hinaus fällt auch die Einschätzung der Teilnehmer hinsichtlich der Akzep-

tanz/Anerkennung der Fortbildung im Unternehmen (N=281), wenn auch etwas 

geringer, aber durchaus eindeutig aus. In der Tendenz stimmen 74,7 Prozent der 

Teilnehmer zu, dass die Fortbildung im Unternehmen anerkannt ist. Hierbei beträgt 

der Mittelwert 4,07 und die Standardabweichung 1,238. 

 
Weiter wurde erhoben, ob die Teilnehmer bei der Erfüllung ihrer Erwartungen Un-

terstützung bei der Erreichung ihrer Ziele erwarten (N=283). Hier zeigt sich, dass 

0,4 Prozent der Teilnehmer ohnehin ihre Kündigung beabsichtigen und 27,9 Pro-

zent der Teilnehmer keine Unterstützung erwarten. 71,7 Prozent der Teilnehmer 

geben jedoch an, dass sie diese Erwartungshaltung haben.  

Abbildung 43: Teilnehmerbefragung – Akzeptanz/Anerkennung der Fortbildung im Unternehmen 
 

Eignung der Fortbildung für die Zielerreichung 

Akzeptanz/Anerkennung der Fortbildung im Unternehmen 
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Die Vorstellungen im Hinblick auf die erwarteten Unterstützungen (N=284) sind 

dabei verschieden, wobei auch mehrere Aspekte ausgewählt werden konnten. Ein 

Mitarbeitergespräch wird in diesem Zusammenhang von 34,9 Prozent der Teilneh-

mer und damit am häufigsten erwartet. 19 Prozent der Teilnehmer geben an, dass 

sie konkret ein Stellenangebot erwarten. Eine weitere Förderung erwarten 14,1 

Prozent der Teilnehmer. 8,8 Prozent der Teilnehmer geben an, dass sie erwarten, 

dass sie die bereits zugesagte Stelle auch erhalten und 5,3 Prozent der Teilneh-

mer, dass sie ihre Meisterstelle behalten. 23,2 Prozent der Teilnehmer haben hin-

gegen zwar die Erwartungshaltung, dass der Arbeitgeber sie im Weiteren unter-

stützt, haben aber keine konkrete Vorstellung, wie diese Unterstützung aussehen 

soll. 

In Bezug auf den Zeithorizont, innerhalb dessen sich die Erwartungen der Teilneh-

mer erfüllen sollten (N=296), zeigt sich, dass die Teilnehmer konkrete Vorstellun-

gen davon haben, wie lange sie hierauf zu warten bereit sind. 60,8 Prozent der 

Teilnehmer geben an, dass sich ihre Erwartungen in den nächsten drei Jahren 

erfüllen sollten. 18,2 Prozent der Teilnehmer erwarten hingegen bereits, dass sich 

ihre Erwartungen innerhalb eines Jahres erfüllen. Damit warten 79 Prozent der 

Teilnehmer maximal drei Jahre auf die Erfüllung ihrer Erwartungen, so dass dies-

bezüglich der Zeitrahmen für Unternehmen bei der deutlichen Mehrheit der Teil-

nehmer begrenzt ist. Die Bereitschaft, bis zu fünf Jahre zu warten, bis die eigenen 

Erwartungen erfüllt werden, zeigen 15,9 Prozent. Länger als fünf Jahre würden 

hingegen nur 5,1 Prozent der Teilnehmer warten.  

 

Abbildung 44: Teilnehmerbefragung – Zeitraum bis Erfüllung der Erwartungen 

79% 
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Aus der Teilnehmerbefragung geht zudem hervor, dass für die deutliche Mehrheit 

der Teilnehmer (87,4 Prozent) auch eine Alternative zur Meisterstelle vorstellbar 

ist (N=293), wenn hierdurch ebenfalls die eigenen Erwartungen erfüllt würden. 

Dementsprechend können sich nur 12,6 Prozent der Teilnehmer keine alternative 

Stelle vorstellen. 

Im weiteren Kontext wurde ebenfalls erhoben, welche Maßnahmen die Teilnehmer 

ergreifen, wenn die Erfüllung ihrer Erwartungen ausbleibt (N=283). Hier waren 

Mehrfachantworten möglich. So würden 55,5 Prozent der Teilnehmer ein Ge-

spräch mit den Verantwortlichen im Unternehmen suchen. Sich auf andere Stellen 

im Unternehmen bewerben, durch die die eigenen Ziele auch erreicht werden kön-

nen, würden 47,7 Prozent der Teilnehmer. 13,8 Prozent der Teilnehmer geben an, 

dass sie in diesem Fall sogar kündigen würden. Eine weitere Fortbildung würden 

außerdem 31,4 Prozent der Teilnehmer in Betracht ziehen. Nur 1,1 Prozent der 

Teilnehmer würden hingegen die Initiative des Arbeitgebers abwarten. 16,3 Pro-

zent der Teilnehmer haben allerdings keine konkrete Vorstellung davon, welche 

Maßnahmen sie in diesem Fall ergreifen würden. 

Wird nun konkret die Bereitschaft zum Arbeitgeberwechsel (N=284) erhoben, wird 

ersichtlich, dass die Bereitschaft hierzu sogar bei einem Großteil der Teilnehmer 

besteht. 45,4 Prozent der Teilnehmer geben an, dass sie in jedem Fall zu einem 

Arbeitgeberwechsel bereit sind. Weitere 43,7 Prozent der Teilnehmer würden 

ebenfalls den Arbeitgeber wechseln, sofern alle Möglichkeiten im eigenen Unter-

nehmen erschöpft sind. 7,4 Prozent der Teilnehmer sind hingegen unterschlossen 

und nur 3,5 Prozent der Teilnehmer schließen einen Arbeitgeberwechsel tatsäch-

lich aus. Demnach ziehen 89,1 Prozent der Teilnehmer einen Arbeitgeberwechsel 

durchaus in Betracht und sogar 96,5 Prozent schließen ihn nicht grundsätzlich aus. 

 
Abbildung 45: Teilnehmerbefragung – Bereitschaft zum Arbeitgeberwechsel 

89,1% 

96,5% 
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6.4.1.7 Korrelierende Ergebnisse  

Im Zuge der Befragung wurden zusätzlich Korrelationen untersucht, die für diese 

Arbeit von Interesse sind und Ableitungen für die Praxis ermöglichen. Aufgrund der 

Homogenität der Teilnehmergruppe liefern die Daten für einige, im Vorfeld ange-

nommene Zusammenhänge keine verwertbaren Ergebnisse. Hier sei u.a. auf die 

Korrelationen hinsichtlich des Beschäftigungsverhältnisses hingewiesen. Es 

wurde z.B. angenommen, dass die Gründe für die Fortbildung mit dem Beschäfti-

gungsverhältnis korrelieren. Da aber 96,6 Prozent der Teilnehmer in einem Unter-

nehmen angestellt sind, 93,9 Prozent der Teilnehmer einen unbefristeten Vertrag 

haben und sogar 99,4 Prozent vollzeitbeschäftigt sind, lassen sich hieraus keine 

weiteren Erkenntnisse für die Arbeit ableiten. Gleichwohl lassen sich einige nahe-

liegende Zusammenhänge nachweisen, wenngleich sie im Großen und Ganzen 

keine starke Ausprägung aufweisen.180 Da sie dennoch informativ sind sowie Ge-

sichtspunkte für die Interpretation der Ergebnisse aufdecken und somit Anknüp-

fungspunkte für die weitere Arbeit bieten, werden die untersuchten Korrelationen 

nachfolgend dargestellt. 

Nimmt man zunächst das Alter der Teilnehmer in den Fokus, so lässt sich zunächst 

ein mäßiger, positiver (Cramers V = 0,270) Zusammenhang zwischen Alter und 

dem Grund für die Fortbildungsteilnahme (N=272) herausarbeiten. In die nähere 

Betrachtung fließen dabei nur die vier größten Gruppierungen innerhalb der 

Gründe mit ein, da die sonstigen Gründe mit maximal drei Teilnehmern zu kleine 

Fallzahlen aufweisen. Zu beachten ist allerdings, dass die beiden Altersgruppen 

jünger als 25 Jahre und zwischen 25 und 34 Jahren mit Abstand die größten Grup-

pierungen bilden. In der Altersgruppe jünger als 25 erhält der Grund Karriere ma-

chen die prozentual größte Zustimmung (34,7 Prozent), die auch im Verhältnis zur 

Gesamtgruppierung deutlich höher ist (23,5 Prozent). Der Aspekt bessere Arbeits-

bedingungen zu erhalten ist in dieser Altersgruppe mit 26,4 Prozent hingegen im 

Vergleich zur Gesamtgruppe (31,3 Prozent) kleiner. In der Altersgruppe zwischen 

25 und 34 Jahren nehmen sowohl der Grund mehr Geld zu verdienen als auch der 

Grund bessere Arbeitsbedingungen zu erhalten prozentual eine identische Bedeu-

tung (31,7 Prozent) ein. Da es sich hierbei um die mit Abstand größte Altersgruppe 

handelt, weichen die Ergebnisse nur geringfügig von den Ergebnissen der 

 
180 Da es sich bei den betrachteten Variablen fast ausschließlich um nominalskalierte Va-
riablen handelt, wird hierfür Cramers-V herangezogen. Siehe hierzu Döring/Bortz (2016). 
Allerdings handelt es sich um keine zufällige Stichprobe, zusätzlich mit der bereits ange-
führten, hohen Homogenität. Daher erfolgt im Weiteren keine Interpretation der Signifikanz 
der Ergebnisse. Siehe hierzu z.B. Bortz/Schuster (2010), Behnke (2005) oder Bro-
scheid/Gschwend (2005). 
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Gesamtgruppe ab, in der 30,5 Prozent mehr Geld und 31,3 Prozent bessere Ar-

beitsbedingungen präferieren. In der Altersgruppe zwischen 35 und 44 Jahren er-

hält der Grund bessere Arbeitsbedingungen zu erhalten die größte prozentuale 

Zustimmung (31,7 Prozent). Die Gruppe weicht hierbei aber nur geringfügig von 

der Gesamtgruppe (31,3 Prozent) ab. Größere Bedeutung als in der Gesamt-

gruppe erlangt in dieser Altersgruppe der Aspekt der Arbeitsplatzsicherung, mit 

14,6 Prozent im Verhältnis zu 7,4 Prozent. Der Grund mehr Geld zu verdienen 

nimmt hingegen in dieser Gruppe weniger Bedeutung ein (26,8 Prozent) als in der 

Gesamtgruppe (30,5 Prozent). Dies gilt auch für den Aspekt Karriere zu machen, 

mit 14,6 Prozent in der Gruppierung im Verhältnis zu 23,5 Prozent in der Gesamt-

gruppe. Die beiden anderen Altersgruppe sind nur in kleiner Fallzahl vertreten, ins-

besondere die Altersgruppe älter als 54 Jahre, so dass die Ergebnisse kaum Aus-

sagekraft haben. Allerdings lässt sich hier festhalten, dass die Aspekte Karriere zu 

machen und den Arbeitsplatz zu sichern an Bedeutung verlieren, während mehr 

Geld zu verdienen, aber vor allem bessere Arbeitsbedingungen zu erhalten an Be-

deutung gewinnen.  

  

Karriere  
machen 

mehr 
Geld 
verdienen 

Arbeits-
platz  
sichern 

bessere  
Arbeits- 
bedingungen 

Gesamt 

jünger  
als 25 
Jahre 

Anzahl 25 22 1 19 72 

% innerhalb von Alter 34,7% 30,6% 1,4% 26,4% 100,0% 

% der Gesamtzahl 9,2% 8,1% 0,4% 7,0% 26,5% 

zwischen  
25 und 34  
Jahren 

Anzahl 33 46 12 46 145 

% innerhalb von Alter 22,8% 31,7% 8,3% 31,7% 100,0% 

% der Gesamtzahl 12,1% 16,9% 4,4% 16,9% 53,3% 

zwischen  
35 und 44 
Jahren 

Anzahl 6 11 6 13 41 

% innerhalb von Alter 14,6% 26,8% 14,6% 31,7% 100,0% 

% der Gesamtzahl 2,2% 4,0% 2,2% 4,8% 15,1% 

zwischen  
45 und 54  
Jahren 

Anzahl 0 4 1 6 13 

% innerhalb von Alter 0,0% 30,8% 7,7% 46,2% 100,0% 

% der Gesamtzahl 0,0% 1,5% 0,4% 2,2% 4,8% 

älter 
als 54 
Jahre 

Anzahl 0 0 0 1 1 

% innerhalb von Alter 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% der Gesamtzahl 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

Gesamt Anzahl 64 83 20 85 272 

% innerhalb von Alter 23,5% 30,5% 7,4% 31,3% 100,0% 

% der Gesamtzahl 23,5% 30,5% 7,4% 31,3% 100,0% 

Abbildung 46: Korrelation Alter – Grund für Fortbildungsteilnahme 

In diesem Zusammenhang wurde weiter untersucht, ob das Alter Einfluss auf die 

Wechselbereitschaft (N=283) hat. Der Zusammenhang stellt sich als schwach po-

sitiv (Cramer-V 0,114) heraus. Dennoch zeigt sich anhand der Ergebnisse, dass 

die Wechselbereitschaft in der Gruppe der unter 25-Jährigen am größten ist, da 

dort keiner einen Arbeitgeberwechsel ausschließt und auch diejenigen, die unent-

schlossen sind, eine prozentual kleinere Gruppe (4,1 Prozent) im Vergleich zu Ge-

samtgruppe (7,4 Prozent) darstellen. Im Vergleich hierzu nimmt die 
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Wechselbereitschaft in der Gruppe der 45 bis 54-Jährigen ab. Im Verhältnis zur 

Gesamtgruppe (3,5 Prozent) ist der Anteil derjenigen, die einen Arbeitgeberwech-

sel ausschließen um etwas mehr als das Vierfache größer (14,3 Prozent). Gleich-

wohl ist auch der Anteil der Unentschlossenen in dieser Altersgruppe fast doppelt 

so hoch (14,3 Prozent) als in der Gesamtgruppe (7,4 Prozent). In der größten Al-

tersgruppe, zwischen 25 und 34 Jahren, weichen die Ergebnisse wiederum nur 

geringfügig von der Gesamtgruppe ab. Die Wechselbereitschaft ist hier allerdings 

etwas niedriger. So lehnen in dieser Gruppe 4,6 Prozent einen Arbeitgeberwechsel 

ab, im Vergleich zu 3,5 Prozent der Gesamtgruppe. Beachtlich ist wieder, dass 

dahingegen die Wechselbereitschaft der 35 bis 44-Jährigen wieder größer als in 

der Gesamtgruppe (3,5 Prozent) ist. Denn hier schließen nur 2,3 Prozent der Teil-

nehmer einen Arbeitgeberwechsel aus. Zudem ist hier die Gruppe der Unent-

schlossenen am zweitgrößten (9,1 Prozent).181  

 

 
181 Hierzu sei weiterführend auf eine Studie von Kambourov/Manovskii (2008) verwiesen, 
die den Zusammenhang zwischen Alter und beruflicher Mobilität in den Vereinigten Staa-
ten untersucht haben. Sie konstatieren, dass mit zunehmender Berufserfahrung die beruf-
liche Mobilität sinkt. Dies hängt auch damit zusammen, dass sich die Amortisationszeit der 
getätigten Investitionen bei einem Berufswechsel mit zunehmendem Alter erhöht. Aller-
dings heben sie auch hervor, dass die berufliche Mobilität in fast allen Altersgruppen zu 
steigen scheint, wenn mehr als zwölf Jahre Berufserfahrung vorliegen. Zudem stieg die 
Mobilität der unter 40jährigen, die eine zwölfjährige oder sogar kürzere Ausbildungszeit 
durchlaufen haben, in den von ihnen untersuchten Jahren signifikant an. Des Weiteren 
weisen sie darauf hin, dass es ein U-förmiges Muster hinsichtlich des Zusammenhangs 
von Alter und Mobilität gibt, vor allem für gebildete Arbeitnehmer. Denn mit der Bereitschaft, 
das eigene Humankapital im Alter sinken zu lassen, steigt auch die Wechselbereitschaft. 
Nicht zuletzt spielt hierbei auch die Ausbildung eine Rolle, da weniger gebildete Arbeits-
kräfte eine höhere Wechselbereitschaft aufbringen. Dies wird darauf zurückgeführt, dass 
die Übertragbarkeit des Gelernten und damit die Wechseloptionen mit höherer Ausbildung 
abnehmen. Nichtsdestotrotz betonen sie, dass die berufliche Mobilität der Arbeitnehmer 
mit Hochschulabschluss relativ hoch ist. Dieser Aspekt wird so gedeutet, dass in der Hoch-
schulausbildung verhältnismäßig allgemeine Fähigkeiten vermittelt werden und dass sie 
eine riskante Investition für die Beschäftigen bedeutet. (vgl. ebd.: 59)  
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Kann 
ich 
nicht  
sagen 

Ja Ja, aber nur wenn 
alle Möglichkeiten 
in meinem Unter-
nehmen erschöpft 
sind 

Nein Gesamt 

jünger  
als 25 
Jahre 

Anzahl 3 36 35 0 74 

% innerhalb von Alter 4,1% 48,6% 47,3% 0,0% 100,0% 

% der Gesamtzahl 1,1% 12,7% 12,4% 0,0% 26,1% 

zwischen  
25 und 34  
Jahren 

Anzahl 12 68 64 7 151 

% innerhalb von Alter 7,9% 45,0% 42,4% 4,6% 100,0% 

% der Gesamtzahl 4,2% 24,0% 22,6% 2,5% 53,4% 

zwischen  
35 und 44 
Jahren 

Anzahl 4 20 19 1 44 

% innerhalb von Alter 9,1% 45,5% 43,2% 2,3% 100,0% 

% der Gesamtzahl 1,4% 7,1% 6,7% 0,4% 15,5% 

zwischen  
45 und 54  
Jahren 

Anzahl 2 5 5 2 14 

% innerhalb von Alter 14,3% 35,7% 35,7% 14,3% 100,0% 

% der Gesamtzahl 0,7% 1,8% 1,8% 0,7% 4,9% 

Gesamt Anzahl 21 129 123 10 283 

% innerhalb von Alter 7,4% 45,6% 43,5% 3,5% 100,0% 

%. der Gesamtzahl 7,4% 45,6% 43,5% 3,5% 100,0% 

Abbildung 47: Korrelation Alter – Wechselbereitschaft  

Hinsichtlich der Wechselbereitschaft wurden noch weitere Korrelationen unter-

sucht, so u.a. im Bezug zur Bereitschaft, auch eine Alternative zur Meisterstelle in 

Betracht zu ziehen, wenn hierdurch ebenfalls die Erwartungen erfüllt sind (N=282). 

Hier ist ein positiver, mäßiger (Cramer-V 0,205) Zusammenhang festzustellen, 

denn es lässt sich erkennen, dass die Bereitschaft zum Arbeitgeberwechsel mit 

der Bereitschaft zu einer alternativen Stelle korreliert. So geben 92,2 Prozent der 

Teilnehmer, die einen Arbeitgeberwechsel bei Nichterfüllung ihrer Erwartungen 

vornehmen würden, an, dass sie sich auch eine alternative Stelle vorstellen kön-

nen, wenn hierdurch ebenfalls ihre Erwartungen erfüllt würden. Dies trifft ebenfalls 

auf 85,4 Prozent der Teilnehmer zu, die einen Arbeitgeberwechsel in Betracht zie-

hen, wenn sich im eigenen Unternehmen keine Möglichkeiten ergeben. Bei den 

Unentschlossenen trifft dies hingegen nur auf 76,2 Prozent zu. Und nur 60 Prozent 

der Teilnehmer, die einen Arbeitgeberwechsel ausschließen, können sich eine al-

ternative Stelle vorstellen. Zu beachten sind hierbei allerdings die erheblichen Un-

terschiede in den zugrundeliegenden Gruppengrößen.  
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Ja, in diesem Fall 
kann ich mir für 
meine berufliche 
Laufbahn auch eine 
Alternative zur Meis-
terstelle vorstellen 

Nein, auch in diesem 
Fall kann ich mir für 
meine berufliche 
Laufbahn keine  
Alternative zur Meis-
terstelle vorstellen 

Gesamt 

Kann ich nicht 
sagen 

Anzahl 16 5 21 
% innerhalb von 
Arbeitgeberwechsel 
bei Nichterfüllung 
der Erwartungen 76,2% 23,8% 100,0% 
% der Gesamtzahl 5,7% 1,8% 7,4% 

Ja Anzahl 118 10 128 

% innerhalb von 
Arbeitgeberwechsel 
bei Nichterfüllung 
der Erwartungen 92,2% 7,8% 100,0% 

% der Gesamtzahl 41,8% 3,5% 45,4% 

Ja, aber nur 
wenn alle Mög-
lichkeiten in 
meinem Unter-
nehmen er-
schöpft sind 

Anzahl 105 18 123 
% innerhalb von 
Arbeitgeberwechsel 
bei Nichterfüllung 
der Erwartungen 85,4% 14,6% 100,0% 

% der Gesamtzahl 37,2% 6,4% 43,6% 

Nein Anzahl 6 4 10 

% innerhalb von 
Arbeitgeberwechsel 
bei Nichterfüllung 
der Erwartungen 60,0% 40,0% 100,0% 

% der Gesamtzahl 2,1% 1,4% 3,5% 

Gesamt Anzahl 245 37 282 

% innerhalb von 
Arbeitgeberwechsel 
bei Nichterfüllung 
der Erwartungen 86,9% 13,1% 100,0% 

% der Gesamtzahl 86,9% 13,1% 100,0% 

Abbildung 48: Korrelation Arbeitgeberwechsel – Alternative zur Meisterstelle 

Zusätzlich lässt sich ein, wenn auch nur schwacher, positiver Zusammenhang 

(Cramer-V 0,131) zwischen der Wechselbereitschaft und des Fortschritts des 

Lehrgangs (N=284) festhalten. Es zeigt sich, dass die Teilnehmer, die sich zu Be-

ginn des Lehrgangs befinden, eine etwas größere Unentschlossenheit hinsichtlich 

eines Arbeitgeberwechsels aufweisen (9,8 Prozent) als die Gesamtgruppe (7,4 

Prozent). Allerdings lehnt in dieser Gruppe auch die geringste Anzahl der Teilneh-

mer (1 Prozent) einen Arbeitgeberwechsel ab. Die Teilnehmer, die in etwa die 

Hälfte des Lehrgangs zum Zeitpunkt der Befragung absolviert haben, weisen zum 

einen die kleinste Gruppe auf, die eindeutig zu einem Arbeitgeberwechsel bereit 

ist (38,1 Prozent) und zum anderen die größte Gruppe, wenn auch nur mit gerin-

gem Abstand, die einen Arbeitgeberwechsel klar ausschließt (5,1 Prozent). Aller-

dings weist diese Gruppierung auch die größte Gruppe auf, die einen Wechsel in 

Betracht zieht, wenn im eigenen Unternehmen keine Möglichkeiten bestehen (50,8 

Prozent). Die Teilnehmer, die sich zum Zeitpunkt der Befragung kurz vor Ab-

schluss des Lehrgangs befinden, bilden die kleinste Gruppe. Innerhalb dieser 

Gruppe lässt sich aber erkennen, dass die klare Bereitschaft zum 
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Arbeitgeberwechsel am größten ist (54,7 Prozent). Gleichzeitig ist die klare Ableh-

nung eines Arbeitgeberwechsels aber ebenfalls größer (4,7 Prozent) als in der Ge-

samtgruppe (3,5 Prozent). Zudem weist diese Gruppe die geringste Anzahl an un-

entschlossenen Teilnehmern auf (6,3 Prozent).  

  

Kann ich 
nicht sagen 

Ja Ja, aber nur wenn alle 
Möglichkeiten in mei-
nem Unternehmen er-
schöpft sind 

Nein Gesamt 

gerade / vor 
kurzem 
begonnen 

Anzahl 10 49 42 1 102 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 9,8% 48,0% 41,2% 1,0% 100,0% 

% der Gesamtzahl 3,5% 17,3% 14,8% 0,4% 35,9% 

(in etwa) die 
Hälfte  
absolviert 

Anzahl 7 45 60 6 118 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 5,9% 38,1% 50,8% 5,1% 100,0% 

% der Gesamtzahl 2,5% 15,8% 21,1% 2,1% 41,5% 

kurz vor  
Abschluss 

Anzahl 4 35 22 3 64 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 6,3% 54,7% 34,4% 4,7% 100,0% 

% der Gesamtzahl 1,4% 12,3% 7,7% 1,1% 22,5% 

Gesamt Anzahl 21 129 124 10 284 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 7,4% 45,4% 43,7% 3,5% 100,0% 

% der Gesamtzahl 7,4% 45,4% 43,7% 3,5% 100,0% 

Abbildung 49: Korrelation Lehrgangsfortschritt – Wechselbereitschaft 

Im weiteren Kontext stellt sich daher die Frage, ob Lehrgangsfortschritt und die 

Aussicht auf eine neue bzw. andere Stelle (N=299) korrelieren. Hier zeigt sich al-

lerdings nur ein kaum zu beachtender, positiver Zusammenhang (Cramer-V 0,075). 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppie-

rungen und damit auch die jeweiligen Abweichungen zur Gesamtgruppe nur mar-

ginal sind. Auffällig ist, dass die Teilnehmer kurz vor Abschluss des Lehrgangs den 

kleinsten prozentualen Anteil an Teilnehmern (13,6 Prozent) mit einer sicheren 

Stellenzusage aufweisen, gleichzeitig aber auch die meisten Teilnehmer (3 Pro-

zent) umfasst, die bereits eine Stelle erhalten haben. Gleichwohl ist in der Grup-

pierung der Teilnehmer, die in etwa die Hälfte des Lehrgangs hinter sich haben, 

die Gruppe derjenigen, die bereits eine Stelle in Aussicht haben, am größten (21,6 

Prozent). Allerdings lässt sich diesbezüglich aufgrund des nur geringen Zusam-

menhangs auf Basis der erhobenen Befragungsergebnisse keine gewinnbrin-

gende Erkenntnis generieren.  
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Ja Nein Steht zum jet-
zigen Zeit-
punkt noch 
nicht fest 

Nein, (Meister) 
Stelle bereits er-
halten 

Gesamt 

gerade / vor 
kurzem 
begonnen 
  
  

Anzahl 18 22 67 1 108 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 16,7% 20,4% 62,0% 0,9% 100,0% 

% der Gesamtzahl 6,0% 7,4% 22,4% 0,3% 36,1% 

(in etwa) die 
Hälfte  
absolviert 
  
  

Anzahl 27 23 73 2 125 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 21,6% 18,4% 58,4% 1,6% 100,0% 

% der Gesamtzahl 9,0% 7,7% 24,4% 0,7% 41,8% 

kurz vor  
Abschluss 
  
  

Anzahl 9 15 40 2 66 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 13,6% 22,7% 60,6% 3,0% 100,0% 

% der Gesamtzahl 3,0% 5,0% 13,4% 0,7% 22,1% 

Gesamt 
  
  

Anzahl 54 60 180 5 299 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 18,1% 20,1% 60,2% 1,7% 100,0% 

% der Gesamtzahl 18,1% 20,1% 60,2% 1,7% 100,0% 

Abbildung 50: Korrelation Lehrgangsfortschritt – Aussicht auf Stelle 

Ein Zusammenhang zwischen Lehrgangsfortschritt und den Erwartungen an den 

Arbeitgeber hinsichtlich einer Unterstützung bei der Erfüllung der eigenen Ziele 

(N=283) lässt sich ebenfalls nur in schwacher Ausprägung (Cramer-V 0,078) fest-

stellen. Die Abweichungen in den einzelnen Lehrgangsgruppierungen sind auch 

hier kaum zu beachten und lassen keine Rückschlüsse zu. Allein fällt auf, dass ein 

Teilnehmer, der kurz vor Abschluss des Lehrgangs steht im Rahmen der offenen 

Antwortoption direkt seine Kündigung angibt. Aber auch hieraus lassen ich keine 

weiteren Erkenntnisse ableiten. 

   
 

Ja Nein Kündigung Gesamt 

gerade / 
vor kurzem 
begonnen  

Anzahl 73 29 0 102 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 71,60% 28,40% 0,00% 100,00% 

% der Gesamtzahl 25,80% 10,20% 0,00% 36,00% 

(in etwa) 
die Hälfte 
absolviert 
  
  

Anzahl 85 32 0 117 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 72,60% 27,40% 0,00% 100,00% 

% der Gesamtzahl 30,00% 11,30% 0,00% 41,30% 

kurz vor 
Abschluss 
  
  

Anzahl 45 18 1 64 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 70,30% 28,10% 1,60% 100,00% 

% der Gesamtzahl 15,90% 6,40% 0,40% 22,60% 

Gesamt 
  
  

Anzahl 203 79 1 283 

% innerhalb von 
Fortschritt des 
Lehrgangs 71,70% 27,90% 0,40% 100,00% 

% der Gesamtzahl 71,70% 27,90% 0,40% 100,00% 

Abbildung 51: Korrelation Lehrgangsfortschritt – Erwartungshaltung an den Arbeitgeber 
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Betrachtet man nun die Finanzierung des Lehrgangs, stellt sich heraus, dass es 

einen schwachen, positiven Zusammenhang (Cramer-V 0,144) zwischen der Fi-

nanzierung des Lehrgangs und der Wechselbereitschaft der Teilnehmer (N=280) 

gibt. Bei dieser Korrelation steht insbesondere die Finanzierung durch den Arbeit-

geber im Fokus. Die Gruppe der Teilnehmer, deren Lehrgang vom Arbeitgeber 

finanziert wird, umfasst allerdings nur 17,5 Prozent der Gesamtgruppe. Dement-

sprechend liegt kein ausgeglichenes Verhältnis vor. Allerdings lässt sich erkennen, 

dass im Falle einer Arbeitgeberfinanzierung die Bereitschaft zu wechseln prozen-

tual etwas kleiner ist als die Wechselbereitschaft der Gesamtgruppe. Denn inner-

halb der Teilnehmergruppe, deren Lehrgang vom Arbeitgeber finanziert ist, liegt 

die Ablehnung eines Arbeitgeberwechsel etwas höher (4,1 Prozent) als im Ver-

gleich zur Gesamtgruppe (3,6 Prozent). Die klare Bereitschaft zum Arbeitgeber-

wechsel ist innerhalb dieser Gruppe jedoch deutlich kleiner (28,6 Prozent) im Ver-

gleich zu Gesamtgruppe (45,4 Prozent). Die Ergebnisse hinsichtlich einer einge-

schränkten Bereitschaft zum Arbeitgeberwechsel, wenn alle Möglichkeiten im Un-

ternehmen erschöpft sind, liegen innerhalb dieser Gruppe mit 51 Prozent wieder 

etwas höher als in der gesamten Gruppe (43,6 Prozent), ebenso wie die Aussage, 

dass hierzu noch keine konkrete Entscheidung gefallen ist. Hier stehen 16,3 Pro-

zent aus der Gruppe der Teilnehmer mit Arbeitgeberfinanzierung im Verhältnis zu 

7,5 Prozent der Gesamtgruppe.  

  

Kann ich  
nicht  
sagen 

Ja Ja, aber nur wenn 
alle Möglichkeiten in 
meinem Unterneh-
men erschöpft sind 

Nein Gesamt 

Arbeitgeberfi-
nanzierung 

Anzahl 8 14 25 2 49 

% innerhalb von 
Finanzierung 
des Lehrgangs 16,3% 28,6% 51,0% 4,1% 100,0% 

% der Gesamtzahl 2,9% 5,0% 8,9% 0,7% 17,5% 

Gesamt Anzahl 21 127 122 10 280 

% innerhalb von 
Finanzierung 
des Lehrgangs 7,5% 45,4% 43,6% 3,6% 100,0% 

% der Gesamtzahl 7,5% 45,4% 43,6% 3,6% 100,0% 

Abbildung 52: Korrelation Arbeitgeberfinanzierung – Wechselbereitschaft 

Naheliegend ist im Weiteren, dass mit der Arbeitgeberfinanzierung auch die Aus-

sicht auf eine neue bzw. andere Stelle (N=296) korreliert. Wenn gleich auch hier 

das Verhältnis zur Gesamtgruppierung nicht ausgeglichen ist, liegt ein etwas deut-

licherer, positiver Zusammenhang (Cramer-V 0,221) vor. So haben mehr Teilneh-

mer, deren Lehrgang durch den Arbeitgeber finanziert wird, bereits eine neue bzw. 

andere Stelle erhalten (5,8 Prozent) als die Gesamtgruppe (1,7 Prozent). Auch ist 

der prozentuale Anteil mit einer Aussicht auf eine neue bzw. andere Stelle in der 

Gruppe der Teilnehmer mit Arbeitgeberfinanzierung größer (38,5 Prozent) als der 
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prozentuale Anteil in der gesamten Gruppe (18,2 Prozent). Dementsprechend sind 

die prozentualen Anteile in der Gruppe, deren Lehrgang vom Arbeitgeber finanziert 

wird, sowohl kleiner im Hinblick auf die Aussage, dass diesbezüglich zum Zeit-

punkt der Befragung noch keine Entscheidung gefallen ist (50 Prozent im Vergleich 

zu 60,5 Prozent) als auch auf die Aussage, dass keine neue bzw. andere Stelle in 

Aussicht gestellt wird (5,8 Prozent im Vergleich zu 19,6 Prozent).  

  

Ja Nein Steht zum jetzi-
gen Zeitpunkt 
noch nicht 
fest 

Nein, (Meis-
ter)Stelle 
bereits erhal-
ten 

Gesamt 

Arbeitge-
berfinan-
zierung 
  
  

Anzahl 20 3 26 3 52 

% innerhalb von 
Finanzierung des 
Lehrgangs 38,5% 5,8% 50,0% 5,8% 100,0% 

% der Gesamtzahl 6,8% 1,0% 8,8% 1,0% 17,6% 

Gesamt 

  

  

Anzahl 54 58 179 5 296 

% innerhalb von 
Finanzierung des 
Lehrgangs 18,2% 19,6% 60,5% 1,7% 100,0% 

% der Gesamtzahl 18,2% 19,6% 60,5% 1,7% 100,0% 

Abbildung 53: Korrelation Arbeitgeberfinanzierung – Aussicht auf Stelle 

Schließlich wurde untersucht, ob eine Korrelation zwischen der Wechselbereit-

schaft und der Unterstützung durch den Arbeitgeber (N=279) besteht. Hier zeigt 

sich ein mäßiger, positiver Zusammenhang (Cramer-V 0,182). Hierbei ist aller-

dings nur ein Vergleich zwischen den Teilnehmern, die unterstützt werden und den 

Teilnehmern, die nicht unterstützt werden sinnvoll, da nur ein Teilnehmer angibt, 

dass eine Unterstützung durch den Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Befragung noch 

unklar ist. Aber auch bei diesen beiden Gruppen ist zu berücksichtigen, dass die 

Gruppe, die Unterstützung erhält, deutlich größer ist, als die Gruppe, die nicht 

durch den Arbeitgeber unterstützt wird. Dennoch lässt sich festhalten, dass die 

Unterstützung durch den Arbeitgeber Einfluss auf die Wechselbereitschaft nimmt. 

So ist die klare Bereitschaft zum Arbeitgeberwechsel bei den Teilnehmern ohne 

Unterstützung deutlich größer (62,9 Prozent) als bei den Teilnehmern mit Unter-

stützung (36,5 Prozent). Dieser Trend führt sich in allen Kategorien fort. Die 

Gruppe der Unentschlossenen ist in der Gruppe der Teilnehmer mit Unterstützung 

größer (7,9 Prozent) als in der Gruppe der Teilnehmer ohne Unterstützung (5,6 

Prozent). Dies gilt auch hinsichtlich der Wechselbereitschaft, sofern alle Möglich-

keiten im eigenen Unternehmen erschöpft sind. Denn diese Aussage wird von 51,3 

Prozent der Teilnehmer mit Unterstützung im Vergleich zu 29,2 Prozent der Teil-

nehmer ohne Unterstützung gewählt. Konsequenterweise ist in der Gruppe ohne 

Unterstützung die klare Ablehnung eines Arbeitgeberwechsel kleiner (2,2 Prozent) 

als in der Gruppe mit Unterstützung (4,2 Prozent).  
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Kann 
ich 
nicht  
sagen 

Ja Ja, aber nur wenn 
alle Möglichkeiten in 
meinem Unterneh-
men erschöpft sind 

Nein Gesamt 

Ja Anzahl 15 69 97 8 189 

% innerhalb von Unterstüt-
zung durch den Arbeitgeber 7,9% 36,5% 51,3% 4,2% 100,0% 

% der Gesamtzahl 5,4% 24,7% 34,8% 2,9% 67,7% 

Nein Anzahl 5 56 26 2 89 

% innerhalb von Unterstüt-
zung durch den Arbeitgeber 5,6% 62,9% 29,2% 2,2% 100,0% 

% der Gesamtzahl 1,8% 20,1% 9,3% 0,7% 31,9% 

noch  
unklar 

Anzahl 0 0 1 0 1 

% innerhalb von Unterstüt-
zung durch den Arbeitgeber 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% der Gesamtzahl 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Gesamt Anzahl 20 125 124 10 279 

% innerhalb von Unterstüt-
zung durch den Arbeitgeber 7,2% 44,8% 44,4% 3,6% 100,0% 

% der Gesamtzahl 7,2% 44,8% 44,4% 3,6% 100,0% 

Abbildung 54: Korrelation Unterstützung durch den Arbeitgeber – Wechselbereitschaft 

6.4.2 Ergebnisse der Interviews 

Die geführten Interviews dienen der Verifizierung und ggf. Ergänzung der Ergeb-

nisse aus der schriftlichen Befragung. Demenentsprechend werden die Ergeb-

nisse der Interviews in Anlehnung an den Fragebogen ausgewertet und um zu-

sätzliche Erkenntnisse ergänzt. Darüberhinausgehende Erkenntnisse aus den In-

terviews werden an den entsprechenden Stellen ebenfalls eingeordnet. 

6.4.2.1 Basisdaten, Beschäftigungs- und Arbeitgeberverhältnis 

Die Interviews wurden mit drei Teilnehmern und zwei Teilnehmerinnen182 geführt. 

Ein Teilnehmer ist unter 25 Jahre, drei sind zwischen 25 und 34 Jahren und ein 

Teilnehmer ist zwischen 35 und 44 Jahren alt. Zu ihrer Schulbildung haben sich 

nur drei Teilnehmer geäußert, so hat ein Teilnehmer Abitur und zwei haben einen 

Realschulabschluss.183  Wiederum alle Teilnehmer haben eine Ausbildung aus 

dem Metallbereich absolviert. Zwei Teilnehmer geben zudem an, dass sie bereits 

vor dem Meister eine fachspezifische Fortbildung besucht haben, wovon aber nur 

einer diese Fortbildung auch abgeschlossen hat. 

Alle fünf Teilnehmer befinden sich in einem Beschäftigungsverhältnis in einem Un-

ternehmen. Unter den interviewten Teilnehmern befindet sich außerdem jeweils 

ein Teilnehmer mit einem befristeten Beschäftigungsverhältnis und ein Teilnehmer 

 
182 Aufgrund der Anonymisierung und der besseren Lesbarkeit wird im Weiteren wieder auf 
die sprachliche, geschlechtsspezifische Unterscheidung verzichtet. Eine Differenzierung 
wird allerdings vorgenommen, wenn sich aufgrund der Geschlechterverteilung Erkennt-
nisse gewinnen lassen. 
183 Da dies für die Verifizierung und Ergänzung der Ergebnisse der schriftlichen Befragung 
nicht von Bedeutung ist, wird hierauf nicht weiter eingegangen. 
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mit einem Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit. Weiter arbeiten zwei Teilnehmer in 

der Produktion und je einer in der Instandhaltung, im Büro sowie im Bereich For-

schung und Entwicklung. Die Beschäftigungsdauer verteilt sich dabei von ein bis 

zwei Jahren, bei zwei Teilnehmern, über drei bis vier Jahre, bei einem Teilnehmer, 

bis über zehn Jahren, bei zwei Teilnehmern.  

Vier Teilnehmer haben ihren Arbeitgeber über die Fortbildungsteilnahme informiert, 

von diesen werden auch alle durch den Arbeitgeber unterstützt. Die Unterstützung 

bezieht sich vor allem auf eine Anpassung in der Arbeitszeitgestaltung oder auf 

Freistellungen, aber keiner erhält eine finanzielle Unterstützung. Zusätzlich geben 

zwei Teilnehmer an, dass ihre Fortbildungsteilnahme auf Begeisterung auf Seiten 

des Arbeitgebers gestoßen ist. Das Ausbleiben der finanziellen Unterstützung be-

gründet einer dieser beiden Teilnehmer damit, dass diese nur gewährt wird, wenn 

die Fortbildung konkret für die Besetzung einer Stelle erfolgt. Der andere Teilneh-

mer gibt an, dass er dafür eine Bindungsvereinbarung hätte unterzeichnen müssen, 

was ihm aufgrund der noch unklaren Zukunftsperspektive zu unsicher war. Ein 

weiterer Teilnehmer erwähnt zudem, dass ihm zunächst eine finanzielle Unterstüt-

zung in Aussicht gestellt, diese aber nicht umgesetzt wurde. Er gibt dennoch an, 

dass er das Gefühl habe, dass der Arbeitgeber ihn fördern und binden möchte, als 

Begründung führt er auch seine guten Beurteilungen an. Gleichwohl hat das Aus-

bleiben der finanziellen Unterstützung dazu geführt, dass er sich dem Arbeitgeber 

gegenüber nicht verpflichtet fühlt.  

Für die Finanzierung nehmen zwei Teilnehmer BAföG in Anspruch, drei Teilneh-

mer finanzieren die Fortbildung gänzlich selbst. Gleichwohl hat ein Teilnehmer be-

reits eine Stellenzusage als Ausbilder. Dies war jedoch nicht zu Beginn des Lehr-

gangs der Fall, daher erfolgte auch keine finanzielle Unterstützung. Der Teilneh-

mer hatte sich aber bereits im Vorfeld über die Möglichkeiten im Unternehmen in-

formiert und erwähnt auch, dass der Arbeitgeber im Intranet entsprechende Infor-

mationen zur Verfügung stellt. Er hat sich schließlich in Eigeninitiative auf diese 

Stelle beworben, wenngleich ein Hinweis hierfür aus der zuständigen Abteilung 

gegeben wurde. Ob seine Fortbildungsteilnahme aber vor der Bewerbung auch 

außerhalb der eigenen Abteilung bewusst registriert wurde, ist dem Teilnehmer 

unklar. Auch bei zukünftigen Weiterbildungsinteressen geht er eher davon aus, 

dass aufgrund der Größe des Unternehmens Eigeninitiative erforderlich wäre. Ein 

weiterer Teilnehmer hat eine Stelle in Aussicht, da in absehbarer Zukunft eine 

Meisterstelle, von insgesamt zwei Meisterstellen, altersbedingt frei wird. Der Teil-

nehmer hat sich im Vorfeld erkundigt, ob diese nachbesetzt werden soll. Dies war 

ihm insbesondere wichtig, da er schon einmal eine Fortbildung besucht hat und 
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man ihm im Anschluss gesagt hat, dass die Fortbildung keinen Vorteil bringt, da 

sie in seinem Arbeitsgebiet nicht nutzbar sei und ihn daher nicht weiterbringe. Da-

mals fühlte er sich von seinem Arbeitgeber alleine gelassen. Er geht aber nun da-

von aus, dass er im Zuge der Stellenbesetzung berücksichtigt wird, eine Zusage 

ist allerdings noch nicht erfolgt. In diesem Kontext erwähnt er auch, dass der Ar-

beitgeber nie Zusagen mache. Dennoch hofft er, dass der Arbeitgeber ihn im Hin-

terkopf hat, geht aber aus eigener Erfahrung davon aus, dass er selbst Initiative 

ergreifen muss. Der Bewerbungsprozess ist jedoch noch nicht gestartet. Zwei wei-

tere Teilnehmer haben noch keine konkrete Aussicht auf eine neue bzw. andere 

Stelle. Beide haben sich aber bereits nach Möglichkeiten erkundigt und wollen 

auch nach Abschluss des Lehrgangs nach möglichen Perspektiven fragen, geben 

aber beide auch an, dass sie eine hohe Konkurrenz im Unternehmen haben. Einer 

dieser Teilnehmer geht daher trotz guter Beurteilungen nicht davon aus, dass er 

eine Stelle erhalten wird, dies begründet er u.a. mit seiner geringen Berufserfah-

rung. Bei der Stellenbesetzung werden ferner in seinem Unternehmen nicht nur 

Meister, sondern auch Techniker und Trainees berücksichtigt. Zudem führt er die 

wirtschaftliche Lage seines Unternehmens an, aufgrund derer keine Zusagen mehr 

gemacht werden, da sie zu Unsicherheiten und Verschlankungen führt. Er bemän-

gelt außerdem, dass er keine Informationen von seinem Arbeitgeber über seine 

Möglichkeiten im Unternehmen erhält. Informationen erhalte er nur über Kollegen, 

die ihre Erfahrung mit ihm teilen. Daher hätte er sogar eher eine Beratung bei sei-

nem Bildungsträger als seinem Arbeitgeber gesucht. Er hat das Gefühl, dass man 

ihm, obwohl er bereits mehrfach das Gespräch gesucht habe, nicht zuhört und 

erwartet daher auch keine Unterstützung. Einen Grund hierfür sieht er bspw. in der 

Größe des Unternehmens. Der andere Teilnehmer hat trotz der hohen Konkurrenz 

den Eindruck, dass man ihn unterbekommen und halten möchte. Die Konkurrenz 

besteht vor allem aus Arbeitskollegen, die bereits den Meister gemacht und noch 

keine Stelle haben. Hinzu kommt der Aspekt, dass es in seinem Unternehmen nur 

eine Meisterstelle im Metallbereich gibt. Da dieser Teilnehmer einen befristeten 

Vertrag hat, hofft er im Zuge seiner Entfristung direkt eine Stelle in Aussicht zu 

erhalten. Allerdings geht er nicht davon aus, dass der Arbeitgeber ihn auf dem 

Radar hat oder auf ihn zukommen wird. Daher plant er, die Initiative selbst zu er-

greifen. Der fünfte Teilnehmer strebt schließlich bereits während des Lehrgangs 

einen Arbeitgeberwechsel an, da er zum einen aufgrund der wirtschaftlichen Lage 

keine Zukunft mehr im eigenen Unternehmen sieht und zum anderen keine zeitlich 

akzeptable Perspektive auf eine Stelle wahrnimmt, da die in Frage kommenden 

Stellen noch zu lange besetzt sind. Er erwähnt außerdem, dass man ihm schon 
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einmal Perspektiven versprochen habe, aber dass sein Vorgesetzter dann das Un-

ternehmen verlassen habe und diese Versprechen daher nicht umgesetzt wurden. 

Seinen Arbeitgeber hat er über seine Absichten allerdings noch nicht informiert. 

Die Bereitschaft zu einem Arbeitgeberwechsel bei Nichterfüllung der Erwartungen 

äußern jedoch alle fünf Teilnehmer. Auch der Teilnehmer, der bereits eine Zusage 

hat, hätte einen Arbeitgeberwechsel in Betracht gezogen, wäre dies nicht der Fall 

gewesen, da er den Abschluss nicht umsonst gemacht haben möchte. Die Dauer, 

die die Teilnehmer bis zur Erfüllung ihrer Erwartung zu warten bereit sind, ist bei 

allen Teilnehmern kurz. Ein Teilnehmer gibt an, dass er ca. zwei Jahre warten 

würde, er erhofft sich aber bereits eine Perspektive nach Abschluss des Lehrgangs. 

Als Begründung für diese Wartezeit gibt er an, dass bei längerer Wartezeit Wis-

sensverlust drohe und der Eindruck eines Mangels an Eigeninitiative entstehe, 

wodurch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sinken würden. Sein Ziel ist es zu-

nächst in der eigenen Firma zu bleiben, da er sich dort bereits auskennt, jedoch 

möchte er in eine andere Abteilung wechseln, um Konflikte aufgrund des Hierar-

chiewechsels zu vermeiden. Ob er grundsätzlich im Unternehmen bleiben möchte, 

hängt aber von den Perspektiven, dem Arbeitsumfeld und den Gehaltserhöhungen 

ab. Ein anderer Teilnehmer gibt ebenfalls an, dass er zwei bis drei Jahre warten 

würde, aber dass er in einem bestimmten Alter fertig sein möchte. Diese selbst 

gesetzte Grenze verbindet er mit dem Ziel, eine eigene Familie gründen zu wollen, 

so dass zu diesem Zeitpunkt die Karriere bereits vorangeschritten sein soll. Dies 

soll so schnell wie möglich erreicht werden, daher nimmt Zielstrebigkeit für ihn eine 

hohe Bedeutung ein. Hierfür würde er auch auf jeden Fall einen Arbeitgeberwech-

sel vornehmen, was er auch seinem Arbeitgeber kommunizieren würde. Allerdings 

ist ihm hierbei eine feste Zusage des neuen Arbeitgebers wichtig. Er betont die 

hohe Konkurrenzsituation im Unternehmen, die sich nach seiner Ansicht in den 

kommenden Jahren noch zuspitzen wird. Außerdem erwähnt er, dass er sich auf-

grund seines Alters manchmal nicht ernst genommen fühle und man sein Potenzial 

unterschätze. Daher sieht er einen Arbeitgeberwechsel auch als Chance, so dass 

es nach seiner Ansicht insbesondere mit der zusätzlichen Qualifikation wichtig ist, 

auch über den Tellerrand hinauszugucken. In diesem Zusammenhang erwähnt er 

auch die Größe des Unternehmens, die zu langen Wegen in den Abläufen und der 

Kommunikation innerhalb des Unternehmens führt, sowie vorhandene, verkrustete 

Strukturen. Die Größe des Unternehmens biete aber gleichzeitig eine Vielzahl an 

Aufstiegschancen. Zusätzlich ist er unsicher, ob er sein ganzes Arbeitsleben lang 

in einer Firma bleiben möchte. Gleichwohl würde er vor dem Arbeitgeberwechsel 

nach einem vergleichbaren Angebot im eigenen Unternehmen fragen, da die 
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Bedingungen dort grundsätzlich gut seien. Der Teilnehmer, der bereits eine Stel-

lenzusage hat, führt ebenfalls aus, dass er spätestens nach Abschluss des Lehr-

gangs eine Perspektive gefordert hätte und der Teilnehmer, der eine Stelle in Aus-

sicht hat, wird den Bewerbungsprozess abwarten. Wenn er keine Zusage erhält, 

würde er einen Arbeitgeberwechsel vornehmen, da er nicht hingehalten werden 

möchte. Der Teilnehmer, der auf jeden Fall den Arbeitgeberwechsel anstrebt, ist 

hier etwas flexibler. Er strebt die Erfüllung seiner Ziele zeitnah an, würde hierfür 

aber nicht zwingend sofort nach Abschluss des Lehrgangs wechseln, sondern auf 

das passende Angebot warten. Dabei spielt Sicherheit, damit einhergehend nicht 

zuletzt eine unbefristete Anstellung und eine Stelle ohne erforderlichen Wohnorts-

wechsel, eine Rolle.  

Für alle Teilnehmer kommt für ihre Zukunft aber auch eine Alternative zur Meister-

stelle in Frage, sofern hierdurch auch die Erwartungen erfüllt werden. Für drei Teil-

nehmer ist dabei jedoch wichtig, dass sie eine produktionsnahe Stelle erhalten. 

Für einen dieser drei Teilnehmer ist zudem wichtig, dass es zunächst eine Stelle 

in derselben Branche wäre, da er sonst die Befürchtung hat, dass er sich mit zu 

vielen neuen Aspekten beschäftigen muss. Er gibt zudem an, dass Meisterstellen 

in allen Unternehmen anders ausgestaltet sind, so dass es nach seiner Ansicht 

gar nicht die eine Meisterstelle gebe. Dieser Teilnehmer bewirbt sich bereits an-

derweitig. In diesem Kontext gibt er weiter zu bedenken, dass einige Stellen, wie 

z.B. Vorarbeiterstellen zumeist intern besetzt würden, so dass er hierauf im Regel-

fall keine Chance erhalte, zumal solche Stellen aufgrund flacher Hierarchien häufig 

gar nicht mehr besetzt würden. Für ihn käme alternativ aber z.B. auch eine Stelle 

als Ausbilder in Frage. Da dies der Teilnehmer ist, dem Sicherheit besonders wich-

tig ist, käme eine Projektstelle nur in Frage, wenn sie unbefristet wäre. Dies gilt 

ebenfalls für einen weiteren dieser drei Teilnehmer, die sich in einer produktions-

nahen Stelle sehen. Dieser Teilnehmer befindet sich aktuell in einer befristeten 

Anstellung. Projekte findet er ebenfalls nur intern und in unbefristeter Anstellung 

attraktiv. Er könnte sich außerdem z.B. eine Stelle als Abteilungsleiter vorstellen. 

Es sollte auf jeden Fall eine gehobene Stelle sein, die nicht nur eine Hierarchie-

stufe über seiner jetzigen Position liegt. Eine Stelle als Betriebsleiter traut er sich 

aber noch nicht zu. Er kann sich außerdem auch eine weitere Spezialisierung vor-

stellen, hat hierzu aber noch keine konkreten Vorstellungen. Der dritte Teilnehmer, 

dem eine produktionsnahe Beschäftigung wichtig ist, sieht den Meister nur als Zwi-

schenschritt, so dass langfristig nur höhere Stellen in Frage kommen, eine Stelle 

als Vorarbeiter sei z.B. keine Option. Er strebt bspw. die Position eines Teamleiters 

an, wobei er angibt, dass hierfür z.B. der Abschluss zum Technischen 
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Betriebswirten förderlich sei. Wichtig ist ihm eine Stelle, in der Technik und Be-

triebswirtschaft kombiniert sind, da er das Gelernte auch anwenden möchte. Er 

gibt aber auch an, dass er noch zu wenig Berufserfahrung habe, so dass er zwar 

zunächst ein Meisterstelle als ideal betrachten würde, aber auch andere Stellen, 

wie z.B. eine Projektstelle, in Betracht ziehen würde. Eine Stelle als Ausbilder 

kommt jedoch nicht in Frage, da ihm das Klientel zu nervenaufreibend ist, eher 

könnte er sich noch einen Quereinstieg als Berufsschullehrer vorstellen. Wiederum 

kann sich ein anderer Teilnehmer durchaus eine Stelle als Ausbilder vorstellen, 

wobei die Stelle als Meister die angestrebte Stelle ist. Der Teilnehmer, der bereits 

eine Stelle hat, wird sogar als Ausbilder eingesetzt, so dass sich hier die Aussage 

bereits erfüllt hat. Gleichwohl wird von diesem Teilnehmer betont, dass im Unter-

nehmen Ausbilderstellen einen Meister- bzw. Technikerabschluss als Vorausset-

zung erfordern.  

6.4.2.2 Lehrgangs- und Fortbildungsaspekte 

Zwei Teilnehmer haben die Fortbildung anknüpfend an ihre Ausbildung begonnen. 

Die Idee zum Lehrgang ist bereits während der Ausbildung gewachsen. Bei einem 

der Teilnehmer begann der Lehrgang bereits einen Tag vor seiner Abschlussprü-

fung. Bei dem anderen Teilnehmer erfolgte die Anmeldung direkt nach dem Ab-

schluss seiner Ausbildung. Ein Teilnehmer hat drei Jahre nach der Ausbildung mit 

der Fortbildung begonnen, als Grund hierfür wurde angeführt, dass er zunächst 

Berufserfahrung sammeln und auch die Möglichkeiten im Betrieb erörtern wollte. 

Er gibt aber auch an, dass er einen zeitnahen Beginn als sinnvoll erachtet, da es 

in späteren Lebensabschnitten, z.B. mit einer Familie, schwieriger werden könnte, 

und er sich später nicht fragen möchte, warum er die Fortbildung nicht gemacht 

habe. Ein weiterer Teilnehmer gibt an, dass er vier Jahre über die Fortbildungsteil-

nahme nachgedacht hat, wobei sich dieser Zeitraum auf die Zeit nach einer bereits 

abgebrochenen, anderen Fortbildung bezieht. Der fünfte Teilnehmer hat einen 

deutlich längeren Zeitraum bis zum Fortbildungsbeginn benötigt. Die konkrete 

Dauer wurde allerdings nicht benannt. Da er aber über zehn Jahre Berufserfahrung 

aufweist und andere zeitliche Eckdaten, wie eine Elternzeit, Kinderbetreuung oder 

eine bereits vorab absolvierte Fortbildung, benennt, die die Dauer bis zum Fortbil-

dungsbeginn eingrenzen, kann eine längere Dauer als fünf Jahre bis Fortbildungs-

beginn abgeleitet werden. Bezüglich der Einflussnahme auf die Fortbildungsent-

scheidung geben drei Teilnehmer an, dass sie von alleine den Antrieb hatten sich 

weiterzubilden, gleichwohl geben zwei dieser Teilnehmer auch an, dass noch wei-

tere Personen Einfluss hierauf genommen. In einem Fall wird der Partner als 
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zusätzlicher Einflussfaktor und im anderen Fall werden Freunde und Kollegen als 

Einflussfaktoren benannt. Bei einem anderen Teilnehmer haben die Familie und 

Kollegen, als Ratgeber und Vorbild, die Entscheidung beeinflusst. Vor allem die 

Unterstützung im privaten Umfeld wird von diesem Teilnehmer als wichtig erachtet, 

da die Fortbildungszeit durchaus belastend sein könne und Opfer erfordere. Beim 

fünften Teilnehmer hat insbesondere die Tatsache, dass ein Kollege ebenfalls den 

Lehrgang besucht, den Anstoß zur Fortbildungsteilnahme gegeben.  

Alle Teilnehmer haben sich für einen Teilzeitlehrgang entschieden. Davon befindet 

sich ein Teilnehmer eher zu Beginn des Lehrgangs und vier Teilnehmer eher in 

der Lehrgangsmitte. Die Lehrgangsdauer umfasst bei allen zwischen zwei und 

zweieinhalb Jahren.184 Die Wahl eines Teilzeitlehrgangs war bei keinem der Teil-

nehmer zufällig. Bei allen Teilnehmern spielte die Finanzierung eine Rolle, da der 

Teilzeitlehrgang eine weiterführende Beschäftigung ermöglicht. Ein Teilnehmer 

gibt weiter an, dass er die Doppelbelastung aus Lehrgang und Beschäftigung als 

Beweis seiner Belastbarkeit ansehe, was ihm im Vergleich zu Teilnehmern in Voll-

zeitkursen im Bewerbungsprozess als Vorteil erscheine. Für einen anderen hat der 

Teilzeitlehrgang zudem den Vorteil, dass er im eigenen Unternehmen bleiben kann, 

wodurch er sich bessere Anknüpfungspunkte und Perspektiven nach Abschluss 

des Lehrgangs erhofft. Zwei Teilnehmer führen ferner die Rahmenbedingungen 

des Lehrgangs, vor allem die Dauer des Lehrgangs im Vergleich zur Techniker-

fortbildung, als Gründe für die Fortbildung an. Bei einem spielte die Wahl des Bil-

dungsträgers und bei dem anderen die Entfernung zum Bildungsträger eine Rolle. 

Einer betont darüber hinaus die Relevanz der Finanzierungsmöglichkeiten für 

seine Entscheidung.  

Hinsichtlich der Eignung der Fortbildung geben alle fünf Teilnehmer an, dass sie 

die Fortbildung für ihre persönlichen Ziele als geeignet erachten. Dabei wird der 

Meister in allen Fällen mit dem Techniker verglichen, wobei der Meister stets als 

bessere Wahl zu Erreichung der eigenen Ziele erachtet wird. Dementsprechend 

wird der Meister auch von keinem Teilnehmer als alternativlos betrachtet. In vier 

Fällen wird hervorgehoben, dass der Meister inhaltlich besser zu den eigenen Zie-

len passt, wobei insbesondere der Aspekt der Personalführung als Teil der Fortbil-

dung angeführt wird. Ein Teilnehmer hat sogar bereits im Vorfeld mit einem Tech-

nikerlehrgang begonnen und diesen eben aufgrund der im Rahmen der Techniker-

fortbildung fehlenden Personalführung abgebrochen. So gibt er an, dass es nicht 

 
184 Es haben sich nicht alle Teilnehmer in den Interviews konkret zum Lehrgangsfortschritt 
und zur Lehrgangsdauer geäußert, diese Informationen liegen der Verfasserin durch ihre 
Tätigkeit bei der IHK dennoch vor. 
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ausreicht abschließend ein Zeugnis zu haben, sondern dass es wichtig sei, dass 

er anschließend auch was damit anfangen könne. Überdies wird in drei Fällen der 

Praxisbezug des Meisters betont. In zwei Fällen stellt sich außerdem die Dauer 

des Lehrgangs als bedeutender Vorteil des Meisters heraus. Ein Teilnehmer be-

tont zudem, dass die Technikerlehrgänge aus seiner Sicht überlaufen seien und 

damit zu erhöhter Konkurrenz führten. Für ihn habe der Meister auch eine höhere 

Anerkennung. Ein anderer Teilnehmer gibt weiter zu bedenken, dass die Techniker 

im eigenen Betrieb auch nur Meisterstellen erhalten würden. Dieser Teilnehmer 

betont ebenfalls, dass der Meister nur als Sprungbrett betrachtet wird, so dass er 

zu Erreichung der Ziele geeignet sei, aber nicht die Ziele erfüllen könne. Er betont 

aber auch, dass der Meister in seinem persönlichen Umfeld durchaus bereits eine 

hohe Anerkennung habe. Ein anderer Teilnehmer wiederum gibt an, dass der 

Meisterlehrgang bereits jetzt zur Erreichung der eigenen Ziele geführt hat. Darüber 

hinaus sagen zwei Teilnehmer, dass einige Ziele auch ohne Meister bzw. Fortbil-

dung zu erreichen wären, allerdings gibt der eine Teilnehmer zu bedenken, dass 

dafür dann vielmehr Zeit und Anstrengung erforderlich wäre und der andere Teil-

nehmer führt an, dass ohne den Meister nicht das anvisierte Gesamtpaket aus 

Karriere, Familie und gutem Gehalt erreichbar sei. Gleichwohl geben alle Teilneh-

mer an, dass die Anerkennung des Meisters firmenabhängig ist und in anderen 

Firmen ggf. der Techniker höher angesehen wird. Zwei Teilnehmer äußern zudem 

die Auffassung, dass dies vom Einsatzgebiet abhängig sei, sogar firmenintern.  

6.4.2.3 Gründe für die Fortbildung 

Hinsichtlich der Gründe zeigen sich ebenfalls große Überschneidungen, wobei 

auch bisher nicht berücksichtigte Gründe genannte wurden, die zu neuen Erkennt-

nissen führen. Im Rahmen der Interviews wurden jedoch nicht alle im Fragebogen 

aufgeführten Gründe thematisiert. Dennoch lassen sich bei allen Teilnehmern Ge-

meinsamkeiten erkennen.  

Karriere zu machen spielt für alle fünf Teilnehmer eine Rolle, allerdings in unter-

schiedlichem Ausmaß. Für drei Teilnehmer ist konkret der Wunsch, eine Meister-

stelle zu erhalten, bedeutend. Besonders deutlich hervorgehoben wird dies aller-

dings nur von einem Teilnehmer. Bei einem anderen Teilnehmer hängt dies mit 

einer freiwerdenden Meisterstelle zusammen und bei dem dritten Teilnehmer stellt 

die Meisterstelle nur einen Schritt auf der Karriereleiter dar. Der Fortbildungsab-

schluss wird in diesem Fall als Zwischenschritt bzw. Sprungbrett betrachtet und 

stellt auf keinen Fall das persönliche Endziel in der angestrebten Karriere dar. Viel-

mehr will er so hoch wie möglich aufsteigen. Bei der Entscheidung für die 
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Fortbildung war daher ausschlaggebend, dass man auf dieser aufbauen kann. Ein 

anderer Teilnehmer hebt hingegen hervor, dass Karriere für ihn keine zu große 

Bedeutung einnehme, da er nicht über ein bestimmtes Level hinaus möchte. Hier 

spielt der zeitliche Aufwand, der mit einer hohen Position verbunden ist, eine ent-

scheidende Rolle. 

Weiter geben vier der Teilnehmer konkret an, dass sie durch die Fortbildung bes-

sere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erwarten. Hierbei führen drei Teilnehmer an, 

dass das Zeugnis als offizielles Dokument eine Bedeutung hat, insbesondere bei 

einer externen Bewerbung. Schließlich würde im ersten Schritt nur auf die Doku-

mente geachtet. Dabei wird von einem Teilnehmer jedoch hinzugefügt, dass dabei 

auch die Noten eine Rolle spielten und die Firma, die die Bewerbung erhalte. Zu-

dem hebt ein Teilnehmer in diesem Zusammenhang die Schnelllebigkeit in der 

Arbeitswelt hervor, durch die es nicht vorsehbar sei, was auf einen zukommt, so 

dass das Zeugnis von Vorteil sei, da es einen Nachweis der Qualifikation ermögli-

che und damit Sicherheit gebe. Diese Sicherheit betont auch ein weiterer Teilneh-

mer, der darüber hinaus noch anführt, dass das Zeugnis auch eine Legitimation 

für eine Tätigkeit in fachfremden Gebieten gebe, vor allem auch in Kombination 

mit geringer Berufserfahrung in diesem Gebiet. Es sei außerdem erforderlich, um 

überhaupt die Chance auf bestimmte Stellen zu erhalten, zumal in Stellenaus-

schreibungen auch häufig Qualifikationen wie Techniker oder Meister gefordert 

würden. Zwei Teilnehmer gehen zusätzlich auf die aktuelle Situation im Unterneh-

men ein, die die Entscheidung für die Fortbildung mitbeeinflusst hat. So benennt 

ein Teilnehmer konkret die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als Grund, 

während der andere Teilnehmer strukturelle Veränderungen im Unternehmen er-

wähnt. In beiden Fällen bestehen Unsicherheiten bezüglich der beruflichen Zukunft 

und Perspektiven im Unternehmen. Vier Teilnehmer heben außerdem die Bedeu-

tung des Praxisbezuges, bzw. der Kombination aus Theorie und Technik, der 

Meisterfortbildung hervor, einem Teilnehmer ist vor allem die Kombination aus Be-

triebswirtschaft und Technik wichtig. Weiter betonen zwei Teilnehmer die Vielsei-

tigkeit eines Meisters, da er als Generalist mit übergreifender Expertise einsetzbar 

sei, wobei einer der Teilnehmer zusätzlich die Hochwertigkeit des Abschlusses 

betont, so dass er es ermögliche aufzusteigen. Dennoch betont dieser Teilnehmer 

auch, dass es auf dem Arbeitsmarkt eine hohe Konkurrenz gebe, da viele die Fort-

bildung zum Meister absolvieren. 

Der hohen Bedeutung hinsichtlich der Chancenerhöhung auf dem Arbeitsmarkt 

folgend, nimmt auch die Arbeitsplatzsicherung bei drei Teilnehmern eine große 

Bedeutung ein. Hierbei handelt es sich um die drei männlichen Teilnehmer, denen 
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allerdings nicht die Sicherung des aktuellen Arbeitsplatzes, sondern die Sicherheit 

auf dem Arbeitsmarkt wichtig ist. Denn sie betonen in diesem Kontext die hohe 

Bedeutsamkeit einer Absicherung ihrer zukünftigen Familie als Ziel ihrer Fortbil-

dungsmaßnahme. Für den Teilnehmer, mit dem befristeten Arbeitsvertrag spielt 

zudem die Chance auf eine Entfristung eine Rolle.  

Geld zu verdienen wird ebenfalls von allen fünf Teilnehmern als Grund angeführt, 

er wird aber nie als Hauptgrund angegeben. Vielmehr wird dies von allen Teilneh-

mern als positiver Nebeneffekt bezeichnet, der von drei Teilnehmern wiederum in 

den Kontext einer Grundsicherung und Familienabsicherung gesetzt wird. Auch 

wird von zwei Teilnehmern in diesem Zusammenhang die Anschaffung von Eigen-

tum genannt. Bei einem Teilnehmer nimmt das Gehalt dennoch einen gesonderten 

Stellenwert ein, da er konkret das Lohngefälle im Geschlechtervergleich betont, 

wodurch der Grund, mehr Geld zu verdienen, an Bedeutung gewinnt. 

Weiter gehen drei Teilnehmer auf den Wunsch ein, durch den Meister nicht mehr 

im Schichtsystem arbeiten zu müssen. Hier spielt vor allem eine bessere Work-

Life-Balance eine Rolle. Alle drei Teilnehmer sehen dies als Idealvorstellung. Der 

Teilnehmer, der bereits eine Stellenzusage hat, hat diese Veränderung durch den 

Meister bereits erreicht. Ein Teilnehmer gibt aber auch an, dass er das zwar wün-

schenswert fände, aber im Arbeitsalltag als unwahrscheinlich betrachte, da Meister 

in seinem Betrieb oft auch als Schichtführer arbeiten würden. Die beiden anderen 

Teilnehmer arbeiten nicht im Schichtsystem, so dass dies für sie keine besondere 

Bedeutung einnimmt. Allerdings erwähnt einer dieser beiden Teilnehmer, dass er 

bereits im Schichtsystem eingesetzt war und dies nicht mehr machen möchte.  

Für alle Teilnehmer ist außerdem der Verantwortungszuwachs von großer Bedeu-

tung. Die Auslegung dieses Aspektes bezieht sich aber vor allem auf die Führungs-

verantwortung. Der Aspekt der Personalführung ist für alle Teilnehmer ein aus-

schlaggebender Grund. Ein Teilnehmer hebt diesbezüglich die Entscheidungsge-

walt hervor, die damit einhergehe. Dieser Teilnehmer hatte schon einmal eine Füh-

rungsposition und fühlt sich ohne diese Entscheidungsbefugnisse nun machtlos. 

Er kritisiert, dass er nichts bewegen kann und Veränderungen ausbleiben oder 

nicht zusammen mit den Mitarbeitern gestaltet werden. Daher möchte er ein Vor-

bild sein und die Möglichkeit haben, mit den Mitarbeitern zusammen, Prozesse 

und Abläufe verändern zu können. Dieses Bedürfnis wird noch von zwei weiteren 

Teilnehmern betont, wobei einer dieser Teilnehmer angibt, dass der Verantwor-

tungszuwachs hierbei nicht bedeutend sei, sondern dazugehöre. Allerdings hebt 

dieser Teilnehmer besonders hervor, dass der Titel des Meisters, vor allem ge-

schlechtsspezifisch, Respekt verschaffe, wodurch er die Geschlechterproblematik 
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hervorhebt. Dieser Aspekt wird in diesem Fall sehr wichtig erachtet.185 Zwei Teil-

nehmer betonen zudem, dass für sie die inhaltliche Verantwortung eine Rolle 

spiele, d.h. die Planungs- und Organisationsaufgaben, die mit der Meisterstelle 

einhergehen. Für einen anderen Teilnehmer ist es wiederum wesentlich, verant-

wortungsvolle Aufgaben übernehmen zu können, denn darauf ziele die Fortbildung 

schließlich ab. 

Der Zugang zur Hochschule wird von drei Teilnehmern als Gewinn betrachtet, wo-

bei dieser Aspekt für einen Teilnehmer eine deutlich größere Bedeutung einnimmt. 

Denn zwei Teilnehmer geben an, dass keine konkrete Absicht bestehe, an die 

Hochschule zu gehen, dass es aber gut sei, dass die Möglichkeit dazu durch den 

Meister bestehe. Ein Teilnehmer zieht aber ein Studium konkret in Erwägung, 

wenngleich er auch noch Alternativen, wie z.B. eine Fortbildung zum Technischen 

Betriebswirten in Betracht zieht. Allerdings hebt er hierzu hervor, dass er erst wäh-

rend des Lehrgangs von dieser Möglichkeit erfahren habe und dass es nur wenige 

und durchaus auch unterschiedliche Informationen zu den Anrechnungsmöglich-

keiten und -abläufen gebe, so dass diesbezüglich noch große Unklarheiten be-

stünden, die letztlich seine Entscheidung mitbeeinflussen, insbesondere wenn zu 

wenig angerechnet würde.186 Ein Teilnehmer betrachtet sich hingegen als zu alt, 

um nach dem Meister noch ein Hochschulstudium anzustreben.  

Zwei Teilnehmer gehen auch auf eine Beschäftigung im Ausland ein. Allerdings 

betonen beide, dass dies kein Grund für die Fortbildung darstelle, sondern eher im 

Rahmen einer zukünftigen Beschäftigung in Betracht gezogen würde. Dabei gibt 

einer an, dass ein Auslandseinsatz aufgrund einer Familie nur temporär wahrge-

nommen würde. Der andere Teilnehmer ist unsicher, ob er die Gelegenheit wahr-

nehmen würde. 

Die persönliche Weiterentwicklung wird von einem Teilnehmer eher als Nebenef-

fekt betrachtet, der als positiv wahrgenommen, aber nicht als ausschlagend be-

trachtet wird. Für einen weiteren Teilnehmer wird der Aspekt, an der Fortbildung 

zu wachsen, ebenfalls als positiv erachtet. Die fachliche Weiterentwicklung wird 

wiederum von zwei Teilnehmern als bedeutsam hervorgehoben. Dabei wird einmal 

auch die geschlechtsspezifische Bedeutung der fachlichen Expertise betont. In 

diesem Kontext wird in beiden Fällen auch die Bedeutung der kontinuierlichen 

 
185 Aufgrund der Geschlechterverteilung im Rahmen der Interviews war anzunehmen, dass 
diesem Aspekt auch von mindestens einem weiteren Interviewteilnehmer Bedeutung zu-
gemessen wird. Allerdings wurde hier vielmehr betont, dass das Geschlecht keinen Grund 
für die Fortbildungsteilnahme darstelle und dass die Fortbildung nicht automatisch Vorteile 
bringe. Hier wurde angegeben, dass die eigene Persönlichkeit ausschlagend sei. 
186 Auf diese Problematik haben u.a. schon Jansen (1998a), Weiß (2014) und Heusinger 
(2015) hingewiesen. 
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Weiterbildung erwähnt. Schließlich gibt ein Teilnehmer an, dass mit steigender Bil-

dung konsequenterweise auch Gehaltssteigerungen einhergingen. Weiterbil-

dungsambitionen sind aber in allen fünf Fällen deutlich gegeben und haben einen 

hohen Stellenwert, wenngleich ein Teilnehmer angibt, dass er nach dem Meister 

erst einmal keine Schule o.ä. mehr besuchen möchte. Aber vier Teilnehmer geben 

konkret an, dass die Entscheidung aus Eigeninteresse und dem Wunsch, sich wei-

terzuentwickeln, erfolgt sei.  

Trotz der großen Analogien zeigen sich schließlich hinsichtlich des Hauptgrundes 

für die Fortbildung Differenzen, denn für alle interviewten Teilnehmer bildet ein an-

derer Aspekt das hauptsächliche Motiv für die Fortbildungsteilnahme. Zu nennen 

ist hier erstens der sichere Arbeitsplatz zur Absicherung einer Familie, zweitens 

das Erhalten einer Meisterstelle und die eigene Weiterentwicklung, drittens die 

Karriere, viertens der mit dem Meister einhergehende Respekt und fünftens die 

Kombination aus besseren Arbeitsbedingungen, mehr Geld, Arbeitsinhalten und 

Lehrgangsdauer. 

6.4.3 Abgleich und Ergänzung der Ergebnisse 

Werden nun die Ergebnisse aus den Interviews zur Verifizierung und Ergänzung 

der Erkenntnisse der Teilnehmerbefragung herangezogen, ist zunächst festzuhal-

ten, dass die Interviewpartner bezüglich der grundlegenden Daten eine relativ 

breite Spanne der Teilnehmerstrukturen aus der schriftlichen Befragung abdecken. 

Hinsichtlich des Geschlechts sind zwar die weiblichen Teilnehmerinnen im Ver-

hältnis zur schriftlichen Befragung überproportioniert vertreten, doch können hier-

durch ggf. noch unbekannte Perspektiven beleuchtet werden. Weiter sind die drei 

größten Altersgruppen der Teilnehmerbefragung in einem ähnlichen Verhältnis wie 

in der Teilnehmerbefragung vertreten. In Bezug auf die schulischen Grundlagen 

lassen sich auf Basis der Interviews zwar keine vollständigen Verhältnisse zur Teil-

nehmerbefragung herstellen, mit Bezug zum Ausbildungshintergrund der Teilneh-

mer jedoch schon. So haben die interviewten Teilnehmer alle eine Ausbildung ab-

geschlossen, wie auch der Großteil der Teilnehmer der schriftlichen Befragung. 

Auch gehören die Teilnehmer der größten Gruppierung hinsichtlich des Ausbil-

dungsbereiches an, da alle interviewten Teilnehmer eine Ausbildung aus dem Me-

tallbereich absolviert haben. Weiter stehen alle Interviewpartner in einem Beschäf-

tigungsverhältnis in einem Unternehmen, wie auch die meisten Teilnehmer der 

schriftlichen Befragung. Darüber hinaus ist unter den Interviewpartnern jeweils ein 

Teilnehmer mit einem befristeten Arbeitsvertrag und ein Teilnehmer mit einer Teil-

zeitbeschäftigung. Diese Gruppierungen bilden in der schriftlichen Befragung zwar 
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jeweils nur eine Minderheit, jedoch können auch hierdurch ggf. weiterführende Er-

kenntnisse herausgearbeitet werden. Kongruenzen mit der schriftlichen Befragung 

lassen sich des Weiteren auf das Einsatzgebiet im Unternehmen feststellen, da 

die Interviewpartner sowohl im Produktionsbereich, im Bürobereich, in der Instand-

haltung als auch in einem anderen Bereich, der Forschung und Entwicklung, ein-

gesetzt sind. Daher lassen die Ergebnisse der Interviews in jedem Fall einen Ab-

gleich mit der schriftlichen Befragung zu. 

Im Hinblick auf den Lehrgang lässt sich unter Heranziehung der Interviews fest-

stellen, dass die Wahl der Fortbildungsmaßnahme und der Fortbildungsform be-

wusst getroffen wurde. Denn auch die Interviews bestätigen, dass die Fortbildung 

in jedem Fall als geeignet für die eigenen Ziele betrachtet wird und dass die Fort-

bildung von einem großen Teil der Teilnehmer nicht als alternativlos betrachtet 

wird, wobei von den interviewten Teilnehmern bei der Entscheidungsfindung vor 

allem die Fortbildung zum Techniker in die Waagschale geworfen wurde. Es wird 

von allen Interviewpartnern angeführt, dass der Techniker, ebenso wie der Meister, 

firmenabhängig eine hohe Anerkennung hat und auf dem Arbeitsmarkt ebenfalls 

eine gute Perspektive darstellen kann. Die Wahl für den Meisterabschluss gründet 

vielmehr auf der inhaltlichen Ausgestaltung der Fortbildung, der Verbindung von 

Theorie und Praxis und der Aufgabenvielfalt im Rahmen der Tätigkeit als Meister 

sowie auf den Rahmenbedingungen der Fortbildung, speziell der Lehrgangsdauer. 

Weiter wird ebenfalls deutlich, dass im Rahmen der Entscheidungsfindung ver-

schiedene Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Gleichwohl zeigen die Interviews 

auch, dass eher das Arbeitsumfeld als der Arbeitgeber eine Bedeutung hierbei 

einnimmt. Durch ein Interview wird in diesem Kontext deutlich, dass die Initiative 

des Arbeitgebers nur dann zu erwarten ist, wenn die konkrete Stellenplanung die 

Nachbesetzung einer Meisterstelle vorsieht. Jedoch weisen die Interviews darauf 

hin, dass die meisten Teilnehmer dennoch ihren Arbeitgeber im Vorfeld informie-

ren und dass dieser durchaus im Rahmen der Fortbildungsmaßnahme Unterstüt-

zung anbietet. Hierfür werden insbesondere Arbeitszeitgestaltung und Freistellun-

gen als Maßnahmen angewandt.187 In diesem Kontext bieten die Interviews auch 

eine Erklärung für die Dominanz der Teilzeitlehrgänge. Denn aufgrund der fehlen-

den finanziellen Unterstützung bieten Teilzeitlehrgänge weiter die Möglichkeit, ei-

ner Beschäftigung nachzugehen und damit finanzielle Sicherheit. Zusätzlich hierzu 

wird in einem Interview der Aspekt angeführt, dass die Bewältigung der 

 
187  Die Erkenntnisse zur Arbeitgeberinitiative und Unterstützungsmaßnahmen wurden 
bspw. auch schon bei Koch et al. (2016) konstatiert. 
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Doppelbelastung während der Fortbildung als Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeits-

markt betrachtet werden kann.  

In Bezug auf die Perspektiven im Unternehmen lassen sich anhand der Interviews 

ebenfalls die Ergebnisse der schriftlichen Befragung verifizieren. So hat auch nur 

ein Interviewpartner bereits eine klare Stellenzusage. Für einen weiteren Teilneh-

mer steht eine freiwerdende Stelle in Aussicht. Drei Teilnehmer haben keine kon-

krete Perspektive, wovon einer seinen Arbeitgeber auch nicht über die Fortbil-

dungsmaßnahme informiert hat und ohnehin einen Arbeitgeberwechsel plant. Die-

ser Teilnehmer ist ein Beispiel dafür, dass einem Unternehmen ohne fehlende 

Kommunikation potenziell gut ausgebildete Mitarbeiter unerwartet verloren gehen 

können. Die anderen Beispiele zeigen weiter, dass der Arbeitgeber in keinem Fall 

individuelle, mitarbeiterbezogene Initiativen unternimmt. Vielmehr lassen die Inter-

views erkennen, dass die Eigeninitiative der Mitarbeiter maßgeblich für die Aus-

sicht auf und den Erhalt von Perspektiven im Unternehmen ist.188 Dies wird auch 

von den interviewten Teilnehmern kritisiert. Konkret wird sogar deutlich, dass nicht 

eingehaltene Versprechen, fehlendes Interesse oder mangelnde Verbindlichkeiten 

zu innerer Entfremdung bzw. konkret zur Kündigungsbereitschaft führen. Gleich-

wohl zeigen die Interviews auch, dass der Wunsch nach einem Verbleib in der 

eigenen Firma durchaus besteht, wenn auch die Gründe hierfür variieren. Hier 

spielen bspw. gute Rahmenbedingungen, die Dauer der Betriebszugehörigkeit 

oder die bereits angeeigneten, unternehmensspezifischen Kenntnisse eine Rolle. 

Daher wird auch in den Interviews bestätigt, dass die Bereitschaft, nach Abschluss 

auf den Arbeitgeber zuzugehen und die Perspektiven zu erörtern, groß ist. Anhand 

der Interviews lässt sich aber auch erkennen, dass unabhängig hiervon bei den 

Mitarbeitern der Eindruck besteht, dass auf Seiten des Arbeitgebers keine klare 

Übersicht über die eigenen Weiterentwicklungsambitionen besteht. Weiter zeigen 

die Interviews, dass die Größe des Unternehmens sowohl von Vorteil als auch von 

Nachteil sein kann, z.B. hinsichtlich der Anzahl der Aufstiegsmöglichkeiten, der 

hierarchischen Strukturen oder der Kommunikationswege. Zudem zeigen die In-

terviews, dass die Teilnehmer zum Teil eine hohe Konkurrenz auf Meisterstellen 

wahrnehmen, z.B. durch Techniker, Trainees oder durch Meister in Warteposition 

und dass die Perspektiven zum Teil durch eine kleine Anzahl an Meisterstellen 

beschränkt sind.189 Dabei legen die Interviews weiter nahe, dass eine Aussicht auf 

eine Stelle über eine mittelfristige Dauer, die z.B. an das Ausscheiden 

 
188 Hierzu sei ebenfalls nochmalig auf Koch et al. (2016) verwiesen. 
189 Auf die Konkurrenz zum Technikerabschluss wurde bereits von Kädtler/Drexel/Fuchs-
Frohnhofen (1997) hingewiesen (vgl. ebd.: 595). Und auch Jansen (1998b) weist auf die 
wahrgenommene Wettbewerbssituation seitens der Absolventen hin (vgl. ebd.: 68). 
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geburtenstarker Jahrgänge geknüpft ist, keine befriedigende Wirkung hat. Die Teil-

nehmer erwarten eine zeitnahe Rendite ihrer Fortbildungsbemühungen, zumal mit 

fehlender Umsetzung des Gelernten z.B. ein Wissensverlust und ein Nachteil bei 

der Bewerbung auf andere Stellen konnotiert wird. Hierbei bestätigen die Inter-

views aber auch, dass die Teilnehmer eine große Bereitschaft für alternative Ein-

satzgebiete aufweisen, wenn hierdurch ebenfalls eine Erfüllung ihrer Erwartungen 

erfolgt. Gleichwohl zeigen die Interviews ebenfalls, dass den Teilnehmern diesbe-

züglich nur wenige Alternativen bekannt sind. Hier ist am ehesten noch eine Stelle 

als Ausbilder zu nennen.  

Bezüglich der konkreten Gründe für die Fortbildungsteilnahme bekräftigen die In-

terviews, dass an die Fortbildung zum Meister konkrete Erwartungen geknüpft wer-

den. Hervorzuheben ist hierbei vor allem die Relevanz der Karriereperspektiven 

und die Bedeutung der Übernahme von Personalführung. Außerdem bestätigen 

die Interviews die Bedeutung des Abschlusses für die Chancen auf dem Arbeits-

markt, wobei nicht zuletzt der Nachweis der erworbenen Qualifikation durch ein 

Zeugnis als Vorteil wahrgenommen wird. Weiter nimmt auch die Arbeitsplatzsi-

cherheit eine große Bedeutung ein. Dabei lässt sich aufgrund der Interviews auch 

eine geschlechtsspezifische Bedeutungsbeimessung vermuten, denn in den Inter-

views haben ausschließlich die männlichen Teilnehmer die Wichtigkeit einer 

Grundsicherung für eine zukünftige Familie betont. Zwei andere geschlechtsspe-

zifisch weibliche Aspekte wurden ebenfalls im Zuge der Interviews angegeben. 

Zum einen der Respekt, der durch den Meisterabschluss entsteht und im Ar-

beitsalltag Wirkung entfaltet, und zum anderen die Bedeutung der fachlichen Ex-

pertise. Allerdings wird die geschlechtsspezifische Bedeutung dieser beiden As-

pekte im Rahmen der Interviews nicht erhärtet. Überdies legen die Interviews hin-

sichtlich des Zugangs zur Hochschule nahe, dass diese Perspektive nur für einen 

Teil der Teilnehmer, ggf. auch altersabhängig, Relevanz besitzt. Nichtsdestotrotz 

offenbart vor allem ein Interview, dass die Informationslage zur Anrechnung der 

erworbenen Qualifikation mangelhaft und undurchsichtig ist, wodurch selbst für in-

teressierte Absolventen unabsehbare Hürden entstehen. Ein Wechsel ins Ausland 

scheint auch im Rahmen der Interviews eher unbedeutend für die Fortbildungsteil-

nahme. Die Interviews zeigen zusätzlich, dass die fachliche Weiterentwicklung von 

größerer Bedeutung zu sein scheint, als die persönliche Weiterentwicklung. 

Gleichwohl wird die eigene Weiterbildung als wichtig empfunden. Generell zeigen 

die Interviews, dass die Bedeutung der einzelnen Gründe von der individuellen 

Situation abhängig ist. Hier sind z.B. die Bedeutung einer Entfristung des Anstel-

lungsverhältnis oder die Einschätzung zum Wechsel aus dem Schichtsystem zu 
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nennen. Diese spielen demnach eine größere Rolle, wenn der Teilnehmer davon 

betroffen ist. Die Interviews legen aber z.B. auch dar, dass ein Wechsel in das 

Schichtsystem im Allgemeinen auf keine große Zustimmung trifft. Insgesamt lässt 

sich daher aus den Ergebnissen der schriftlichen Befragung in Kombination mit 

den Ergebnissen der Interviews ableiten, dass den Unternehmen vielfältige, indi-

viduelle Möglichkeiten offenstehen, ihren Mitarbeitern bei der Erfüllung ihrer Er-

wartungen entgegen zu kommen. Dies wird nachfolgend näher beleuchtet. 

 Ergebnisinterpretation und Identifikation von Ansatzpunkten 
für Unternehmen 

Um nun anhand der Ergebnisse die Möglichkeiten und Ansatzpunkte für Unterneh-

men zu identifizieren, werden die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten 

Ergebnisse, vor allem in Bezug auf ihre Chancen und Grundlagen für unterneh-

mensspezifische Maßnahmen, interpretiert, um aus diesen schließlich Ansätze ab-

zuleiten. Aufgrund der hohen Anzahl an Teilnehmern, die in einem Beschäfti-

gungsverhältnis in einem Unternehmen stehen, lässt sich zunächst generell fest-

halten, dass die Einflussmöglichkeiten der Unternehmen grundsätzlich gegeben 

sind und bei einer großen Teilnehmerzahl Auswirkungen erzielen können. Dies 

wird zudem dadurch erwiesen, dass 83,1 Prozent der Teilnehmer ihren Arbeitge-

ber schon vor Beginn des Lehrgangs über ihre Fortbildungsteilnahme informieren 

und insgesamt nur 1,7 Prozent der Teilnehmer ganz auf eine Unterrichtung ihres 

Arbeitgebers verzichten.  

Im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis kann zunächst die Dominanz des 

männlichen Geschlechts hervorgehoben werden, die sich aber bereits in den Er-

hebungen des DIHKs gezeigt hat und auch mit der Branche zu verbinden ist. In 

Verknüpfung mit den geführten Interviews ist festzuhalten, dass das Geschlecht 

Auswirkungen auf die Gründe für die Fortbildungsteilnahme haben und damit die 

Ansatzpunkte für Unternehmen für alternative Einsatzmöglichkeiten beeinflussen 

kann. Durch die Geschlechtsdominanz ist also anzunehmen, dass durch be-

stimmte Maßnahmen und Angebote ein großer Teil der Absolventen erreicht wird. 

Dennoch zeigt sich im Rahmen der Interviews auch, dass andere Zielgruppen 

ebenfalls berücksichtigt werden müssen, da bspw. die Gründe beim weiblichen 

Geschlecht auf anderen Bedürfnissen beruhen können, so dass hier ggf. andere 

Maßnahmen greifen. Insbesondere in Bezug auf Gleichstellungsbemühungen dür-

fen andere Gruppierungen also nicht außer Acht gelassen werden. Hier wäre z.B. 

auch an die Möglichkeit von Meisterstellen in Teilzeitformen zu denken, wenn-

gleich die Anzahl der Teilnehmer mit einem Teilzeitvertrag im Rahmen der 
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Befragung nur marginal ist. Die Bedeutung dieses Aspekts wird aber ebenfalls 

durch die Verteilung innerhalb der Altersgruppen unterstrichen, da 52,3 Prozent 

der Teilnehmer zwischen 25 und 34 Jahre alt ist. In diesem Alter rückt mit großer 

Wahrscheinlichkeit die Familienplanung in den Fokus. So haben die Ergebnisse 

der schriftlichen Befragung auch gezeigt, dass es für den Arbeitgeber bedeutend 

ist, die verschiedenen Altersgruppen in den Blick zu nehmen und altersspezifische 

Besonderheiten zu berücksichtigen. Dabei sind vor allem die Altersgruppen unter 

25 Jahren, zwischen 25 und 34 Jahren und zwischen 35 und 44 Jahren zu beach-

ten. Innerhalb dieser Kohorten lassen sich schließlich, wie in Kapitel 6.4.1.7 ge-

zeigt, auch Verschiebungen bei den Gründen für die Fortbildungsteilnahme kon-

statieren, die der Arbeitergeber im Rahmen eines Maßnahmenpakets bedenken 

sollte. In diesem Zusammenhang zeigen die Ergebnisse schließlich auch, dass die 

Altersgruppen ebenso bei der Wechselbereitschaft von Bedeutung sind. Relevant 

für den Arbeitgeber ist speziell, dass zwar die Wechselbereitschaft bei den unter 

25-Jährigen am größten ist, dass diese aber auch in den beiden Kohorten zwi-

schen 25 und 34 Jahren und zwischen 35 und 44 Jahren hoch ist und in der Ko-

horte zwischen 35 und 44 Jahren sogar noch einmal zunimmt. Mit erneutem Ver-

weis auf die Studie von Kambourov/Manovskii (2008) ist hierbei für den Arbeitge-

ber vor allem zu bedenken, dass mit höherer Ausbildung und zunehmender Be-

rufserfahrung die Wechselbereitschaft korreliert (vgl. ebd.: 59). Dabei befähigt die 

Meisterfortbildung zu einer Bandbreite an Tätigkeiten, durch die zusätzlich die 

Wechseloptionen in der ohnehin schon vielfältigen Metallbranche größer werden. 

Außerdem haben die Teilnehmer insbesondere Zeit und Geld investiert und sind 

ein gewisses Risiko, vor allem wenn noch keine konkrete Stelle nach Fortbildungs-

abschluss in Aussicht steht, eingegangen. Somit sinkt bei einem Stellenwechsel, 

der die eigenen Erwartungen erfüllt, die Amortisationszeit der eigenen Investitio-

nen und das Alter verliert ggf. an Bedeutsamkeit bei der beruflichen Mobilität. 

Die Dominanz der ersten beiden Alterskohorten kann weiter als Begründung her-

angezogen werden, warum ein großer Teil der Teilnehmer vor der Teilnahme am 

Meisterlehrgang noch keine Fortbildung unternommen hat. Nichtsdestotrotz zei-

gen die Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung und den Interviews auch, dass 

die Teilnehmer der eigenen Fortbildung eine große Bedeutung beimessen, deren 

Nichtbeachtung Konsequenzen für ein Unternehmen haben kann. Für Unterneh-

men ist im Rahmen ihrer Handlungsspielräume weiter interessant, dass ein Groß-

teil der Teilnehmer einen ähnlichen Werdegang und ähnliche 
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Grundvoraussetzungen hinsichtlich ihrer Ausbildung mitbringen.190 Unterschiede 

bestehen hingegen in Bezug zur Berufserfahrung, die die Teilnehmer aufweisen. 

Gleichwohl ist auch hier festzuhalten, dass nur ein Anteil von 8,9 Prozent unter 

einem Jahr Berufspraxis aufweist und damit direkt nach der Ausbildung mit dem 

Lehrgang begonnen hat, so dass in den anderen Fällen durchaus für Unternehmen 

die Möglichkeit besteht, die individuellen Weiterbildungsambitionen in Erfahrung 

zu bringen und ggf. sogar zu beeinflussen. 70,7 Prozent der Teilnehmer weisen 

schließlich mindestens drei Jahre Berufserfahrung auf. Die meisten Teilnehmer 

befinden sich außerdem in unbefristeter Anstellung, so dass mit ihnen eine länger-

fristige Stellenplanung naheliegt. 21,4 Prozent der Teilnehmer geben zudem an, 

dass sie bis zu drei Jahren über die Fortbildungsteilnahme nachgedacht haben. 

Hier ist anzunehmen, dass sich intensiver mit den Voraussetzungen und Perspek-

tiven für die eigene berufliche Entwicklung auseinandergesetzt sowie Kosten und 

Nutzen bewusst miteinander abgeglichen wurden. Wird als Ergebnis dieser Über-

legungen die Meisterfortbildung begonnen, erhalten die mit dem Abschluss anvi-

sierten Ziele voraussichtlich eine große, individuelle Bedeutung. Gleichwohl ist 

aber auch festzuhalten, dass 53 Prozent der Teilnehmer angeben, dass sie nur bis 

zu einem Jahr über die Fortbildungsteilnahme nachgedacht haben. Dies verdeut-

licht zum einen die Ambitionen zur beruflichen Qualifizierung und zum anderen, 

dass der Meisterabschluss als adäquater Karrieremotor und konsequenter Schritt 

in der beruflichen Entwicklung wahrgenommen wird. Bei diesen Teilnehmern er-

scheinen die Einflussmöglichkeiten durch den Arbeitgeber vermindert. Doch kann 

mit Bezug auf die Ergebnisse zur Berufserfahrung festgehalten werden, dass diese 

Teilnehmer zumeist schon länger im Unternehmen beschäftigt sind und somit bei 

einer frühzeitigen und strukturierten Vorgehensweise durch den Arbeitgeber Ein-

fluss- und Planungsmöglichkeiten ebenfalls zulassen. Außerdem legen diese Teil-

nehmer eine hohe Weiterbildungsmotivation nahe, so dass sie ggf. auch eine hö-

here Motivation für anschließende Qualifizierungen aufweisen. 

Im Rahmen der Befragung hat der Arbeitgeber nur bei 26,7 Prozent der Teilneh-

mer Einfluss auf die Fortbildungsentscheidung genommen. Die größte Einfluss-

nahme hat vielmehr das persönliche Umfeld. In diesem Kontext ist schließlich auch 

eine Erklärung für die Wahl der Teilzeitlehrgänge zu verorten. Denn insbesondere 

die Interviews weisen darauf hin, dass diesbezüglich die 

 
190 Durch einen Abgleich mit den Ergebnissen des DIHK (2014) lassen sich diese Ergeb-
nisse zusätzlich verfestigen. 
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Finanzierungmöglichkeiten von großer Bedeutung sind.191 Dies wird durch die Er-

gebnisse der schriftlichen Befragung weiter fundiert, da eine Arbeitgeberfinanzie-

rung nur in 17,5 Prozent der Fälle erfolgt. Schon Jansen (1998b) hat die Dominanz 

der Teilzeitform bei den Meisterlehrgängen erhoben und konstatiert, dass die Fort-

bildungsteilnahme überwiegend auf Eigeninitiative beruht (vgl. ebd.: 57). Tillmann 

(1999) bestätigt dies ebenfalls (vgl. ebd.: 394). Die Ergebnisse der Teilnehmerbe-

fragung zeigen außerdem, dass die Teilnehmer ohne Arbeitgeberfinanzierung eine 

größere Wechselbereitschaft aufweisen und damit eine größere Risikogruppe für 

Unternehmen darstellen. Generell ist die potenzielle Wechselbereitschaft sehr 

hoch, da von allen Befragten nur 3,5 Prozent einen Arbeitgeberwechsel konkret 

ausschließen. Gleichwohl ist auch die Wechselbereitschaft trotz Arbeitgeberfinan-

zierung groß, da auch von diesen nur 4,1 Prozent einen Arbeitgeberwechsel expli-

zit ablehnen. Dies ist weiter damit zu verbinden, dass trotz einer Arbeitgeberfinan-

zierung ein großer Anteil der Teilnehmer keine konkrete Aussicht auf eine Stelle 

hat. Insgesamt liegt sogar bei 80,3 Prozent der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Be-

fragung keine Aussicht auf eine Stelle vor.192 Der Aspekt, dass nur eine kleine An-

zahl an Teilnehmern bereits vor Beginn der Fortbildung eine Stelle in Aussicht hat, 

wurde bereits von Jansen (1998b) erhoben (vgl.  ebd.: 57). Jones (2012) verweist 

jedoch darauf, dass tatsächlich nur ein kleiner Teil der Teilnehmer einen Betriebs-

wechsel vollzieht (vgl. ebd.: 10). Diesbezüglich führt Plicht (1996) die Problematik 

der überwiegend betriebsinternen Nachbesetzung von Meisterstellen an (vgl. ebd.: 

63). Hierauf weist z.B. auch Jansen (1998b) hin (vgl. ebd.: 64). Allerdings zeigt 

zum einen die fragmentarische Analyse der Stellenanzeigen durch die Verfasserin, 

dass sich hier ein Wandel abzeichnet und zum anderen bekräftigen die Ergebnisse 

der Teilnehmerbefragung das große Risiko einer potenziellen Mitarbeiterfluktua-

tion. Gleichzeitig lässt sich aber insbesondere auf Basis der Interviews auch fest-

halten, dass ein Verbleib im eigenen Unternehmen durchaus anvisiert wird. Dies 

haben auch schon Gideon/Sandal (2011) herausgestellt (vgl. ebd.: 149). Hierbei 

spielen verschiedene Aspekte, wie die Unternehmensstrukturen oder vorhandene 

betriebsinterne Kenntnisse, eine Rolle. Die Bedeutung der Bedingungen im 

 
191 Als zusätzliche Gründe für die Wahl eines Teilzeitlehrgangs weisen die Interviews den 
Aspekt der weiteren Verbindung zum eigenen Arbeitgeber sowie den Aspekt des Nachwei-
ses der eigenen Belastbarkeit durch die Bewältigung der Doppelbelastung aus Fortbildung 
und Beruf auf. 
192 Die Ergebnisse der Befragung lassen die Annahme zu, dass sich mit dem Lehrgangs-
fortschritt die Wechselbereitschaft verändert. Dass im Verlaufe des Lehrgangs jedoch die 
Aussicht auf eine Stelle klarer wird, lässt sich indes aus den Ergebnissen nicht ableiten. 
Ebenso lässt sich aus den Ergebnissen kein Zusammenhang zwischen Lehrgangsfort-
schritt und der Erwartungshaltung gegenüber dem eigenen Arbeitgeber hinsichtlich der 
Unterstützung bei der Zielerreichung erkennen. 
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eigenen Unternehmen für einen Arbeitgeberwechsel hat auch bereits das BMBF 

(2011a) hervorgehoben (vgl. ebd.: 54). Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung 

legen diesbezüglich weiter offen, dass eine Unterstützung seitens des Arbeitge-

bers, auch unabhängig von finanzieller Unterstützung, Bindungswirkung entfaltet. 

Eine Unterstützung erfolgt jedoch nur in 67,4 Prozent der Fälle, wobei weiter zu 

berücksichtigen ist, dass 19,7 Prozent auch die Gewährung von Bildungsurlaub 

als Arbeitgeberunterstützung wahrnehmen, dieser aber nach AWbG des Landes 

NRW zugestanden werden muss. Daneben kann der Wechselbereitschaft basie-

rend auf den Ergebnissen durch ein alternatives Stellenangebot, dem 87,4 Prozent 

der Befragten offen gegenübersteht, entgegengewirkt werden. Bezüglich der Mög-

lichkeiten eines alternativen Stellenangebotes ist weiter zu berücksichtigen, dass 

bereits innerhalb der Teilnehmerkohorte eine breite Streuung an Einsatzgebieten 

besteht. Zwar sind 53,9 Prozent der Teilnehmer in der Produktion beschäftigt und 

die Interviews legen nahe, dass eine produktionsnahe Beschäftigung bevorzugt 

werden könnte, doch deutet die vorhandene Streuung auf eine Vielfalt an Einsatz-

möglichkeiten hin.  

Bei der Erreichung ihrer Ziele erwarten schließlich 71,7 Prozent der Teilnehmer 

eine Unterstützung durch ihren Arbeitgeber. Dabei steht dem Arbeitgeber aller-

dings eine Reihe von Optionen offen, da die Teilnehmer bspw. auch Mitarbeiter-

gespräche zu den Entwicklungsmöglichkeiten (34,9 Prozent) und eine weitere För-

derung (14,1 Prozent) als unterstützende Maßnahme wahrnehmen. Weitere 23,2 

Prozent der Teilnehmer haben diesbezüglich sogar keine konkreten Erwartungen, 

so dass hier ebenfalls ein Spielraum für den Arbeitgeber besteht. Gleichzeitig er-

warten aber auch 19 Prozent der Teilnehmer ein konkretes Stellenangebot, so 

dass in diesen Fällen bereits frühzeitig die Einsatzmöglichkeiten geprüft werden 

müssen. Im Allgemeinen obliegt dem Arbeitgeber bei der Prüfung der Einsatzper-

spektiven keine allzu große Zeitspanne, da 18 Prozent der Teilnehmer bereits in-

nerhalb eines Jahres und weitere 60,8 Prozent innerhalb der nächsten drei Jahre 

Fortschritte erwarten. Dies bestätigt somit die Relevanz einer frühzeitigen Initiative 

durch den Arbeitgeber. Dabei kann die Eigeninitiative der Teilnehmer durchaus 

nutzbar gemacht werden, denn die Bereitschaft ein Gespräch zu suchen (55,5 Pro-

zent), sich intern auf andere Stellen zu bewerben (47,7 Prozent) oder noch weitere 

Fortbildungen in Betracht zu ziehen (31,4 Prozent), ist bei einer wesentlichen An-

zahl der Teilnehmer gegeben. Demgegenüber ist allerdings herauszustellen, dass 

nur 11 Prozent der Teilnehmer angeben, dass der Arbeitgeber über Entwicklungs-

möglichkeiten informiert. Außerdem planen 55,1 Prozent der Teilnehmer erst nach 

Abschluss der Fortbildung auf den Arbeitgeber zuzugehen, so dass die Planungs- 
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und Einflussmöglichkeiten auf Seiten des Arbeitgebers demnach deutlich vermin-

dert sind und die Bedeutsamkeit einer Arbeitgeberinitiative unterstreicht.193 

Hinsichtlich der Einflussmöglichkeiten ist weiter zu berücksichtigen, dass der Meis-

ter von 69,2 Prozent der Teilnehmer nicht als alternativlos und gleichzeitig von den 

meisten Teilnehmern als geeignet für die eigene Zielerreichung betrachtet wird. 

Dem Abschluss wird also überwiegend eine hohe Verwertbarkeit zugesprochen, 

obwohl die Akzeptanz/Anerkennung innerhalb des eigenen Unternehmens im Ver-

hältnis hierzu etwas weniger hoch eingeschätzt wird. Die hohe Anerkennung des 

Abschlusses wurde auch schon von Jansen (1998b) bestätigt, denn er konstatiert, 

dass die Entscheidung für die Fortbildung kaum in Frage gestellt wird (vgl. ebd.: 

70). Hier weisen vor allem die Ergebnisse der Interviews darauf hin, dass die in-

haltliche Ausgestaltung der Meisterfortbildung für die Entscheidungsfindung der 

Teilnehmer relevant ist, da z.B. die fehlende Personalführung innerhalb der Fort-

bildung zum Techniker und der Praxisbezug der Meisterfortbildung als Entschei-

dungskriterium angeführt wurden. Weiter wurde hierbei die wahrgenommene Kon-

kurrenz bzgl. der potenziellen Meisterstellen innerhalb des Unternehmens ange-

führt, so dass durch die Fortbildung zum Techniker, die überdies länger dauert, 

kein Vorteil wahrgenommen wird, selbst wenn der Techniker als höherwertig ein-

geschätzt wird. Hieraus lässt sich für die Unternehmen ableiten, dass die Teilneh-

mer sich durchaus der begrenzten Anzahl an Meisterstellen bewusst sind, auf die 

sich nicht nur eine teilweise große Anzahl bereits fertiger Meister, sondern auch 

Mitarbeiter mit anderen Qualifikationen bewerben. Auf die Problematik, die sich 

aus der größeren Verfügbarkeit von potenziellen Meisterkandidaten und einer ver-

ringerten Nachfrage ergibt, hat u.a. schon Plicht (1996) hingewiesen (vgl. ebd.: 63). 

Hierbei kann die Unternehmensgröße sowohl als Nach- als auch als Vorteil wahr-

genommen werden, da einerseits mit steigender Mitarbeiterzahl auch die Konkur-

renz zunimmt, komplexere Strukturen vorliegen und die Übersicht über individuelle 

Entwicklungsambitionen erschwert wird, andererseits aber auch die Fülle an Auf-

stiegschancen wächst. Die bewusste Wahrnehmung der Konkurrenzsituation 

passt mit der Bereitschaft zu alternativen Einsatzmöglichkeiten zusammen, welche 

dem Arbeitgeber die Option eröffnet, den Teilnehmern dennoch Perspektiven zu 

offerieren.  

Bei der Erörterung alternativer Einsatzmöglichkeiten bieten schließlich die Gründe, 

die zur Fortbildungsteilnahme geführt haben, Ansatzpunkte. Denn bei der Erwä-

gung einer alternativen Stelle zeigen die Ergebnisse deutlich, dass die Teilnehmer 

 
193 Bezüglich dieser Problematik sei auch noch einmal auf Drexel (2005) und BMBF (2011a) 
verwiesen. 
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Flexibilität mitbringen, so lange sie ihre Ziele hierdurch erreichen können. Die 

höchste allgemeine Zustimmung hat die Aussage erhalten, dass mit dem Meister 

die Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigen. Somit wird der Meister grundsätzlich 

als Aufwertung der eigenen Qualifikation wahrgenommen, der zum einen den An-

spruch auf eine Rendite der eigenen Bemühungen erhöht und auch eine Besser-

stellung im Konkurrenzkampf um eine anvisierte Stelle ermöglicht. Hinsichtlich der 

Stelle erhält der Verantwortungszuwachs durch die Fortbildung einen hohen Stel-

lenwert, gefolgt von einem höheren Einkommen, einer generellen Aufgabenverän-

derung und einer beruflichen Neuorientierung. Der Aspekt, durch die Fortbildung 

Karriere zu machen, wird ebenfalls hoch eingeordnet. Dabei sind auch viele Teil-

nehmer der Auffassung, dass sie durch die Fortbildung eine Meisterstelle erhalten 

können. Gleichwohl haben die Ergebnisse der Befragung und der Interviews auf-

gezeigt, dass hierbei auch vergleichbare Stellen in Betracht gezogen werden. So-

mit lässt sich festhalten, dass eine alternative Stelle dem Bedürfnis nach einer an-

deren, verantwortungsvollen Aufgabe nachkommen sollte, die durchaus einen Kar-

riereschritt für den Teilnehmer bedeutet, der sich wiederum auch finanziell bemerk-

bar macht. Bei der Stellenwahl spielt des Weiteren die Arbeitsplatzsicherung eine 

Rolle, der tendenziell auch eine große Bedeutung beigemessen wird. Hier ist zu 

erarbeiten, welche Bedürfnisse auf diesen Aspekt wirken. Die Interviews legen 

diesbezüglich durchaus Varianzen nahe. So kann damit allgemein die Sicherheit 

auf dem Arbeitsmarkt gemeint sein, die Absicherung und Legitimation der eigenen 

Stellenbesetzung oder aber auch generell eine Zukunftsabsicherung. Um hier al-

ternative Möglichkeiten anbieten zu können, ist also das zugrundliegende Anliegen 

in Erfahrung zu bringen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete zeigen die Ergebnisse, 

dass mit dem Meister durchaus Stellen außerhalb der Produktion anvisiert werden, 

denn der Aussage, dass durch den Meister eine solche Stelle zu erhalten ist, wird 

überwiegend zugestimmt. Allerdings ist diesbezüglich auch zu erörtern, inwiefern 

ein solcher Wechsel erwünscht ist und welche Einsatzgebiete alternativ in Betracht 

gezogen werden. Für den Arbeitgeber weniger bedeutend sind hingegen die Am-

bitionen, mit dem Meister ins Ausland zu wechseln oder eine Selbständigkeit an-

zustreben.194 Hierdurch entsteht für den Arbeitgeber daher nur eine geringe Gefahr 

der Mitarbeiterfluktuation. 

Hinsichtlich der Chance auf eine bald freiwerdende Stelle, der Chance auf eine 

Entfristung, eines Wechsels aus dem Schichtsystem und des Erhalts der 

 
194 Schon Rohrdantz-Hermann/Jungmann (2015) vermerken, dass das Motiv einer eigenen 
Betriebsgründung bei Industriemeistern eine andere Ausprägung als bei Handwerksmeis-
tern einnehmen kann (vgl. ebd.: 13). 
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Meisterstelle ist zu berücksichtigen, dass die Bewertung der Bedeutung von der 

individuellen Situation abhängig ist. Der Aussage, durch den Meister die Chance 

auf eine bald freiwerdende Stelle zu erhalten, wird dennoch tendenziell eher zuge-

stimmt. Dies kann zum einen darauf hinweisen, dass die Perspektive auf eine kon-

krete Stelle zur Fortbildungsteilnahme motiviert. Zum anderen passt diese Aus-

sage mit der Erwartung, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, zusam-

men. Hieraus kann abgeleitet werden, dass diese Teilnehmer bereits eine Stellen-

erwartung mitbringen. Gleichzeitig verweisen die Ergebnisse erneut auf eine wahr-

genommene Konkurrenzsituation. Für Unternehmen ist daher bedeutend, welche 

Aspekte dieser Stelle für den Teilnehmer entscheidend sind, um hierbei erörtern 

zu können, welche alternativen Optionen in Frage kämen, sofern der Teilnehmer 

nicht ohnehin konkret für diese Stelle vorgesehen ist. Bei der Bewertung der 

Chance durch die Meisterfortbildung eine unbefristete Stelle zu erhalten ist eben-

falls anzunehmen, dass dies insbesondere für Teilnehmer, die einen befristeten 

Vertrag haben, eine größere Bedeutung einnimmt. Dennoch erhält diese Aussage 

in der Tendenz Zustimmung, obwohl ein Großteil der Teilnehmer einen unbefriste-

ten Vertrag besitzt. Daher bestätigt diese Aussage zusätzlich die Bedeutung der 

mit dem Meister steigenden Arbeitsplatzsicherung. Hinsichtlich der Arbeitszeitge-

staltung zeigt sich schließlich, dass die Möglichkeiten eines Austritts aus dem 

Schichtsystem divers bewertet werden, tendenziell wird dieser Aussage aber eher 

zugestimmt. Diesbezüglich ist daher zu erörtern, welche Bedürfnisse hiermit ver-

bunden werden. Zu denken ist hierbei z.B. an eine bessere Work-Life-Balance. Die 

Diversität bei dieser Aussage kann außerdem auf die unternehmensspezifischen 

Meisterstellen zurückzuführen sein, wenn bspw. Meister im Unternehmen überwie-

gend als Schichtführer eingesetzt werden. Sie kann aber auch in Verbindung mit 

den individuellen Interessen gesetzt werden, wenn bspw. weiterhin eine produkti-

onsnahe Tätigkeit anvisiert und damit z.B. eine Bürotätigkeit ausgeschlossen wird. 

Außerdem ist hierbei zu berücksichtigen, dass ggf. nur ein Teil der Teilnehmer 

aktuell im Schichtsystem beschäftigt ist, so dass die Bedeutung dieses Aspekts 

hierdurch beeinflusst wird. Da auch nur wenige Teilnehmer bereits eine Meister-

stelle haben, wird die Aussage, dass durch die Fortbildung ein Erhalt der Meister-

stelle bewirkt werden kann, tendenziell eher abgelehnt. Gleichwohl wird ihr von 

einigen Teilnehmer eine hohe Bedeutung beigemessen, so dass sich hieraus ab-

leiten lässt, dass der Meister für die Teilnehmer, die bereits eine Meisterstelle ohne 

Meisterabschluss bekleiden, wichtig für die eigene Legitimation ist.  

Die Möglichkeiten eines Hochschulzugangs werden divers bewertet, gleichwohl 

stimmen die Teilnehmer tendenziell der Aussage zu, dass ein Hochschulzugang 
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durch den Meister möglich ist. Die Interviews bestätigen diesbezüglich zum einen 

die nach wie vor fehlende Durchsichtigkeit und mangelnde Durchlässigkeit im Bil-

dungssystem. Zum anderen ergänzen die Interviews, dass das Interesse an einem 

anschließenden Studium nur für eine bestimmte Zielgruppe relevant ist, deren Kar-

riereambitionen ggf. über die Meisterstelle hinausgehen. Dies ist demnach bei ei-

ner langfristigen Karriereplanung zu berücksichtigen. Generell zeigen die Ergeb-

nisse, dass die persönliche und fachliche Weiterentwicklung für die Teilnehmer 

bedeutsam ist und die Teilnehmer hierfür und für den Erhalt der eigenen Lernfä-

higkeit auch Einsatzbereitschaft aufbringen, denn die Zustimmung hinsichtlich der 

eigenen Begeisterung für das Lernen im Allgemeinen bewegt sich nur im Mittel-

maß. Dabei spielt auch der Nachweis der eigenen Leistungsfähigkeit, sowohl für 

sich selbst als auch für andere, eine bedeutende Rolle. Zudem ist die Zustimmung 

hinsichtlich der Relevanz kontinuierlicher Weiterbildung hoch. Der Meisterfortbil-

dung wird dabei im Konkreten zugestanden, dass sie zur Anpassung an zukünftige 

Veränderungen befähigt. Auch wird der Aspekt, einen höheren Abschluss zu er-

halten, tendenziell als bedeutsam eingestuft. Für Unternehmen ist demnach zu 

beachten, dass die Weiterbildungsambitionen aller Teilnehmer hoch sind und sie 

ihrer Weiterbildung eine große Bedeutung beimessen, so dass eine rein punktuelle 

Maßnahme dauerhaft nicht zielführend ist.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse der schriftlichen Be-

fragung, unterstrichen und ergänzt durch die Ergebnisse der Interviews, bestätigen, 

dass auf Seiten der Unternehmen Einflussmöglichkeiten bestehen. Die Priorisie-

rung der Gründe zeigt dabei, dass hierfür verschiedene Ansatzpunkte zur Verfü-

gung stehen. In jedem Fall ist festzuhalten, dass die Arbeitsplatzsicherung, die 

zunehmend zum Zweck einer Fortbildungsmaßnahme zu werden scheint195, nur 

von 7,3 Prozent der Teilnehmer dieser Befragung als Hauptziel benannt wird. Viel-

mehr hat die Fortbildungsteilnahme, wie z.B. auch schon von Tillmann (1999) her-

vorgehoben (vgl. ebd.: 393), eine berufliche Entwicklung zum Ziel. Die Ergebnisse 

zeigen diesbezüglich weiter, dass nicht eingehaltene Versprechen, mangelndes 

Interesse oder ungenügende Verbindlichkeiten zu innerer Entfremdung bzw. kon-

kret zur Kündigungsbereitschaft führen. Dies wurde auch bereits von Drexel (1993) 

hervorgehoben (vgl. ebd.: 178). Ein strukturiertes, zielgruppenspezifisches und 

langfristiges Personalmanagement, dass die fortbildungsinteressierten und -akti-

ven Mitarbeiter erfasst und individuelle Entwicklungsziele berücksichtigt, kann hier-

bei Abhilfe schaffen. Denn die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung belegen, dass 

 
195 Hierzu sei z.B. nochmalig auf BMBF (2011b) oder Weiß (2014) verwiesen (vgl. BMBF 
2011b: 25f; vgl. Weiß 2014: 6). 
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die Bereitschaft zu alternativen Einsatzmöglichkeiten bei einem großen und damit 

relevanten Anteil der Teilnehmer vorliegt. Dabei nimmt die Personalentwicklung, 

im Spannungsfeld von unternehmerischen und individuellen Zielen, und vor allem 

die strategische Bedarfsermittlung eine entscheidende Rolle ein. Letztlich erhöht 

sich hierdurch auch die Kommunikation und Abstimmung zwischen Unternehmen 

und Mitarbeiter, so dass die Problematik einer verschwiegenen Fortbildungsmaß-

nahme und geringer Reaktionszeiten verringert werden kann. Hierbei ist seitens 

des Unternehmens allerdings Flexibilität erforderlich (vgl. Thom et al. 2003: 246). 

Schon Thom (2008) hat auf den Bedeutungszuwachs diagonaler Entwicklungsper-

spektiven und eine Veränderung der traditionellen Karrieremuster hingewiesen 

(vgl. ebd.: 11f). Und auch Plicht (1996) plädiert bereits für das Angebot alternativer 

Aufstiegsmöglichkeiten und eine Reflexion der Personalarbeit (vgl. ebd.: 64). 

Ebenso weisen schon Kädtler/Drexel/Fuchs-Frohnhofen (1997) auf das Wirkungs-

potenzial horizontaler Karrierewege, die die Besetzung von äquivalenten Positio-

nen ermöglichen, hin (vgl. ebd.: 600). Dabei ist aber nochmalig mit Verweis auf 

Drexel (2012) zu beachten, dass eine Entwertung des Meisterabschlusses droht, 

wenn er letztlich nur zur Erreichung einer Facharbeiterstelle mit höherem Anspruch 

und besserer Bezahlung herangezogen wird (vgl. ebd. 40). Demnach wären ggf. 

der Einsatz alternativer Karrierewege oder anknüpfender Bildungsmaßnahmen zu 

überprüfen.196 Sauter (2000), der ebenfalls die Bedeutsamkeit alternativer Karrie-

rewege betont, weist z.B. insbesondere auf Stellen ohne Führungsfunktion als Al-

ternative hin (vgl. ebd.: 68). Allerdings zeigen die Ergebnisse der Interviews, dass 

der Aspekt der Personalführung für die Wahl des Meisters von großer Bedeutung 

sein kann. Und auch Gideon/Sandal (2011) stellen fest, dass eine Position als Vor-

gesetzter vorrangiges Ziel der Absolventen ist (vgl. ebd.: 138). Hieraus lässt sich 

also ableiten, dass im Rahmen der Personalentwicklung eine konkrete Erfassung 

der Ziele erforderlich ist, um individuell passende Karrierewege erarbeiten und ab-

stimmen zu können. Zu denken wäre auf Basis der Ergebnisse, insbesondere im 

Hinblick auf die Stellen, die bereits in Aussicht gestellt werden, z.B. an Ausbilder-

stellen, Projektstellen, Vorarbeiterstellen oder auch Stellen in der Arbeitssicherheit 

oder der Fachkoordination. 

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung die potenzielle 

Wirkungskraft alternativer Einsatzmöglichkeiten. Den Perspektiven des längst 

 
196 An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, dass hierfür vor allem auch bildungspo-
litische Maßnahmen erforderlich sind. Siehe hierzu z.B. Drexel (1993). Außerdem sei hier 
nochmals auf das Projekt „Fortbildungsbedarf für mögliche Fachkarrieren neben dem Ge-
prüften Industriemeister/neben der Geprüften Industriemeisterin - Fachrichtung Metall“ des 
BIBB verwiesen. Siehe hierzu Telieps/Görmar/Rothe (2017). 
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erklärten Erfordernisses nach alternativen Karrieremustern für Meisterabsolventen 

wird also mit dieser Arbeit nachgegangen. Hierfür werden die Realisierungsmög-

lichkeiten und damit verbundenen Maßnahmen in Unternehmen und damit die Ein-

satzmöglichkeiten der Absolventen der Meisterfortbildung im folgenden Kapitel aus 

Unternehmenssicht beleuchtet. 

7 Interviews mit Unternehmensvertretern 

Die Interviews mit Unternehmensvertretern stellen die zweite Erhebungsphase der 

vorliegenden Arbeit dar. Hierbei werden mit Unternehmensvertretern, vornehmlich 

aus dem Personal- bzw. Bildungsbereich oder Produktionsbereich eines Unterneh-

mens, Interviews unter Anwendung eines Leitfadens geführt. Die Ergebnisse der 

ersten Erhebungsphase fließen in die Leitfadenerstellung ein. Zur Ergänzung wird 

ein Kurzfragebogen vorab beantwortet, der die Ergebnisse der Interviews komple-

mentiert.  

Zuerst erfolgt die Definition der Zielgruppe, eine Beschreibung des Zugangs sowie 

eine Erläuterung zur Auswahl der Unternehmen. Darauf folgen die Darstellung und 

Erläuterung des Kurzfragebogens und des Interviewleitfadens. Anschließend wer-

den die Ergebnisse der Interviews präsentiert und schließlich ausgewertet sowie 

interpretiert.  

 Zielgruppendefinition, -zugang und -auswahl 

Die Unternehmensbefragung richtet sich an mittelständische Unternehmen und 

Großunternehmen der Metallbranche im Bundesland NRW. Dabei ist das Ziel, eine 

möglichst große Bandbreite abzudecken, qua Mitarbeiterzahl und qua Unterneh-

mensschwerpunkt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt über persönliche Kon-

takte,197 über eine Recherche auf Basis der Arbeitgeberangaben verschiedener 

Teilnehmer an der Prüfung zum Industriemeister Metall198 sowie zusätzlich über 

diverse Internetquellen.199 Die verschiedenen Ansprechpartner innerhalb der Un-

ternehmen werden, sofern nicht direkt über Kontakte vermittelt, über die unterneh-

menseigene Homepage recherchiert. Die Kontaktanfrage erfolgt alsdann per E-

Mail. Dabei wird zunächst das Forschungsvorhaben erläutert und um eine 

 
197 Diese basieren auf den Kontakten der Verfasserin zu den Prüfern in den Prüfungsaus-
schüssen der Niederrheinischen IHK sowie auf Kontakten aus dem IHK-Netzwerk. 
198 Der Zugang hierzu ist im Rahmen der Tätigkeit der Verfasserin bei der Niederrheini-
schen IHK möglich. 
199 Hierzu zählen z.B. Stellenbörsen, Seiten zu Arbeitgeberbewertungen oder veröffent-
lichte Ranglisten wie von Schuhmacher/Pianka/Kranz (o.A.) im Wirtschaftsblatt. 
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Mitwirkung an einem Interview gebeten. Nach bekundeter Bereitschaft und Ter-

minabstimmung werden im Vorfeld des Interviews sowohl der vereinfachte Leitfa-

den sowie die Datenschutzerklärung und der Kurzfragebogen per E-Mail versen-

det. Insgesamt werden über diesen Weg acht Interviews mit Unternehmen unter-

schiedlicher Größe und mit differenten Unternehmensschwerpunkten akquiriert.200 

 Vorstellung und Erläuterung des Kurzfragebogens und Leitfa-
dens 

Der im Vorfeld versendete Kurzfragebogen ermöglicht es den Interviewpartnern 

Zeit für das Heraussuchen der Angaben zu geben und damit Zeit während des 

Interviews zu sparen. Der Fragebogen erhebt zuerst die Mitarbeiterzahl in Katego-

rien von 100 bis mehr als 200.000 Mitarbeitern. Des Weiteren wird, sofern zutref-

fend, die Mitarbeiterzahl des eigenen Unternehmensstandorts erhoben. Hier um-

fassen die Kategorien ebenfalls 100 bis mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zuletzt wird 

erhoben, wie viele Meisterstellen das Unternehmen im Fachbereich Metall umfasst. 

Die Ergebnisse dieser Befragung dienen zum einen einer Einordnung der Unter-

nehmen und zielen zum anderen auf die Möglichkeit einer Kategorisierung und 

Vergleichbarkeit bzw. Differenzierung der Ergebnisse im Rahmen der Auswertung 

ab.  

Der Leitfaden beginnt mit der Beschreibung der Meisterstellen im Unternehmen. 

Ziel dieser Beschreibung ist in Erfahrung zu bringen, ob die Meisterstellen in den 

Unternehmen eine konkrete, allgemeingültige Stellenbeschreibung umfassen und 

sich damit gleichen oder ob die Meisterstellen eine individuelle Ausgestaltung be-

sitzen, so dass jede Meisterstelle eigene Anforderungen beinhaltet. Hierbei ist 

letztlich von Interesse, welche Bedarfe bei einer Nachbesetzung bestehen und 

welche Kompetenzen die Bewerber mitbringen müssen. Es liegt nahe, dass sich 

die Besetzung bei einer spezifisch individuellen Ausgestaltung schwieriger gestal-

tet und dass ein Bewerber die Anforderungen nicht ausschließlich durch die Fort-

bildung zum Industriemeister erfüllt. Daher wird im Weiteren in Erfahrung gebracht, 

wie der Abschluss zum Industriemeister bei der Stellenbesetzung berücksichtigt 

wird. Dabei ist einerseits zu erheben, für welche Stellen der Abschluss heranzogen 

wird und andererseits, ob dem Abschluss gewisse Vorzüge eingeräumt werden. 

Außerdem wird erhoben, welche zusätzlichen Kriterien bei der Stellenbesetzung 

herangezogen werden. Zu denken ist diesbezüglich z.B. an Berufserfahrung, aber 

auch an zusätzliche Qualifikationen, die für die Besetzung einer Meisterstelle als 

bedeutsam erachtet werden. Generell ist zu eruieren, wie hoch die Anerkennung 

 
200 Siehe hierzu weiter Kapitel 7.3.1. 
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bzw. Akzeptanz des Abschlusses des Industriemeisters Metall allgemein und im 

eigenen Unternehmen eingeschätzt wird. Dabei ist auch die Einschätzung relevant, 

inwieweit der Abschluss noch einen vertikalen Aufstieg garantiert und ob der Meis-

ter noch als klassische Laufbahnperspektive betrachtet wird. In diesem Zuge wird 

ebenfalls nach Fortbildungsabschlüssen gefragt, die ggf. eine Alternative zum 

Meisterabschluss bilden.  

Im weiteren Verlauf wird ermittelt, wie sich der aktuelle und zukünftige Bedarf an 

Meistern gestaltet, auch in Bezug auf Mitarbeiter, die den Meister ohne Förderung 

absolviert haben. Dabei wird auch erfragt, wie sich die aktuelle Situation zwischen 

Bewerbern/Interessenten und Meisterstellen darstellt. Ein besonderes Augenmerk 

liegt schließlich auf der Beurteilung der aktuellen Situation im Unternehmen. So ist 

von Interesse, ob aktuell und zukünftig Handlungsbedarfe gesehen werden. Hier 

liegt vor allem die Wahrnehmung von gegenwärtigen oder erwarteten Überhängen 

zugrunde. Es ist zu erfragen, ob Überhänge oder ggf. Überqualifizierungen als 

Problem erachtet werden. Dies bezieht sich z.B. auf die Mitarbeiterzufriedenheit 

oder auf die Gefahr der Mitarbeiterfluktuation.  

Anschließend wird die allgemeine Personalentwicklungsstrategie erörtert. Darauf-

folgend wird in Erfahrung gebracht, ob das Unternehmen ein Förderprogramm für 

Nachwuchskräfte, ggf. sogar speziell für Meisterstellen hat. Hierbei ist zu ergrün-

den, wie sich dieses Förderprogramm ausgestaltet und welche Kriterien für eine 

Förderung erfüllt werden müssen und welche Anforderungen und Erwartungen an 

die geförderten Teilnehmer gestellt werden. Hieran könnte z.B. bei einer alternati-

ven Einsatzplanung des Industriemeisters Metall angesetzt werden. Schließlich 

wird erörtert, wie Fortbildungsteilnehmer erfasst werden. Dabei liegt das Interesse 

vor allem auch auf der Erfassung von Teilnehmern, die nicht durch das Unterneh-

men gefördert werden.201 

Im Weiteren wird eine Einschätzung der Weiterbildungsambitionen der Mitarbeiter 

im Allgemeinen erbeten. Hier wird auch das Stichwort Akademisierung angeführt. 

Danach wird eine Einschätzung der Weiterbildungsambitionen der Zielgruppe der 

Industriemeister Metall ersucht. Hiermit verknüpft wird eruiert, wie hoch die Anzahl 

der Mitarbeiter, die ohne Förderung eine Fortbildung zum Industriemeister Metall 

machen, eingeschätzt wird. Dabei ist zusätzlich interessant, wie das Unternehmen 

die Eigeninitiative dieser Mitarbeiter bewertet und wie sie mit diesen Mitarbeitern 

 
201 Im Verlauf der Interviewphase hat sich herausgestellt, dass sich durch diese Frage 
keine relevanten Erkenntnisse ergeben. Die hierzu relevanten Erkenntnisse lassen sich im 
Rahmen des folgenden Fragenblocks zur Fortbildungsteilnahme in Eigeninitiative erheben. 
Somit wurde der Frage mit fortschreitender Erhebungsphase je nach Interviewverlauf keine 
gesonderte Aufmerksamkeit mehr gewidmet.  
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umgehen, welche Probleme und Chancen diesbezüglich gesehen werden. In die-

sem Kontext wird auch die Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Unternehmen 

ins Blickfeld genommen. Es steht im Fokus, wer die Initiative hierzu ergreift, wann 

eine Kommunikation in der Regel erfolgt und ob eine fehlende bzw. späte Kommu-

nikation als Problem erachtet wird. 

Daran anknüpfend sind die Erfahrungswerte mit Mitarbeitern, die einen Meisterab-

schluss aber keine erkennbare Perspektive auf eine Meisterstelle haben, zu erör-

tern. Es ist zu ergründen, welche Ursachen es ggf. gibt, dass diese Mitarbeiter – 

neben dem Fehlen einer adäquaten Stelle – keine Meisterstelle besetzen. In die-

sem Zusammenhang ist außerdem zu eruieren, ob bei den Mitarbeitern, denen 

keine weiteren Entwicklungsmaßnahmen offeriert werden, unter Umständen Ver-

änderungen in der Arbeitsleistung o.ä. zu verzeichnen sind und mit einem Abgang 

dieser Mitarbeiter gerechnet wird. Dabei ist bedeutsam, wie groß seitens des Un-

ternehmens das Interesse und der Bedarf ist, dies zu verhindern – auch im Hinblick 

auf zukünftige Entwicklungen – und welche Maßnahmen hierzu in Betracht gezo-

gen werden. Daher ist zu erfragen, wie mit diesen Mitarbeitern umgegangen wird, 

d.h. ob ihnen Alternativen geboten werden und ggf. spezielle Maßnahmen für 

diese Zielgruppe ergriffen werden, vor allem auch wenn unternehmensseitig kein 

Engpass bei der Stellenbesetzung besteht. Es wird erhoben, ob mit diesen Mitar-

beitern z.B. ein Gespräch hinsichtlich ihrer Ziele und Zukunftsperspektiven geführt 

oder ihnen seitens des Unternehmens eine weitere individuelle Förderung ange-

boten wird, nach deren Abschluss ggf. eine Stelle in Aussicht gestellt werden kann, 

d.h. welche (Personalentwicklungs-)Maßnahmen ergriffen werden, um eine adä-

quate Alternative zu ermöglichen und die Zufriedenheit der Mitarbeiter sicher zu 

stellen. Speziell ist relevant, welche alternativen Einsatzmöglichkeiten diesen Mit-

arbeitern geboten werden und ggf. zusätzlich denkbar wären. Dabei ist letztlich 

auch zu prüfen, ob überhaupt ein Bedarf an alternativen Entwicklungsmöglichkei-

ten besteht. Hieran schließt auch die Frage nach einem Bedarf an alternativen 

Fortbildungen für Fachkarrieren an. Abschließend wird erfragt, ob bzgl. der eige-

nen Personalentwicklungsstrategie und -instrumente Ansatzpunkte gesehen wer-

den und welche Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Sollten keine Ansatz-

punkte im Hinblick auf die im Unternehmen bereits implementierten Strategien und 

Instrumente erkennbar sein, ist zu ermitteln, welche weiteren Maßnahmen aus 

Sicht des Unternehmens in Betracht gezogen werden können, um die Mitarbeiter 

zu halten und zufriedenzustellen und welche Chancen und Probleme ggf. gesehen 

werden. Dabei ist nach konkreten, realisierbaren Instrumenten und 
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Interventionsmöglichkeiten zu fragen. Letztlich sind die aus Sicht des Unterneh-

mens dafür benötigten Bedingungen/Voraussetzungen zu erörtern. 

 Präsentation der Ergebnisse 

Insgesamt wurden mit acht Unternehmensvertretern Interviews über einen Zeit-

raum von ca. vier Monaten geführt. Die Auswahl erfolgte auf Basis der anvisierten 

Ziele bezüglich der Bandbreite hinsichtlich der Mitarbeiterzahl sowie der Unterneh-

mensschwerpunkte, ebenso wie auf der Bereitschaft der Unternehmensvertreter 

zur Interviewteilnahme. Das kleinste Unternehmen umfasst eine Mitarbeiterzahl 

von ca. 1.500 Mitarbeitern deutschlandweit bzw. bis zu 500 Mitarbeitern am Stand-

ort, das größte Unternehmen eine Mitarbeiterzahl von bis zu 50.000 Mitarbeitern 

deutschlandweit bzw. bis zu 10.000 Mitarbeitern am Unternehmensstandort.202 Die 

Unternehmensschwerpunkte variieren dabei von Metallbearbeitung und -verarbei-

tung, Fahrzeugbau bis hin zu Maschinen- und Anlagenbau. Die Interviews wurden 

mit Vertretern der Personalabteilungen, der Aus- und Weiterbildungsabteilungen 

oder der Produktionsleitung geführt. 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Kurzfragebögen präsentiert. 

Anschließend erfolgt die Präsentation der Ergebnisse aus den geführten Inter-

views. 

7.3.1 Ergebnisse der Kurzfragebögen 

In Bezug auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter reicht die Bandbreite von ca. 1.500 

Mitarbeiter bis ca. 60.000 Mitarbeiter. Dabei umfassen drei Unternehmen bis zu 

1.500 Mitarbeiter. Jeweils ein Unternehmen umfasst bis zu 3.000 Mitarbeiter, bis 

zu 10.000 Mitarbeiter, bis zu 20.000 Mitarbeiter, bis zu 50.000 Mitarbeiter bzw. bis 

zu 60.000 Mitarbeiter. Damit fällt nach dieser Kategorisierung kein Unternehmen 

unter die Definition eins mittelständischen Unternehmens. Bei den befragten Un-

ternehmen handelt es sich jedoch um teils international aufgestellte Unternehmen 

sowie teils an mehreren Standorten, aber eigenständig agierende Unternehmen, 

so dass auch die standortspezifische Mitarbeiterzahl zu betrachten ist. Hinsichtlich 

der Standortbetrachtung umfassen zwei Unternehmen bis zu 500 Mitarbeiter, zwei 

Unternehmen bis zu 1.000 Mitarbeiter203, ein Unternehmen bis zu 1.500 Mitarbeiter, 

 
202 Ein weiteres Unternehmen weist insgesamt eine etwas größere Mitarbeiterzahl im Ge-
samtunternehmen, aber eine mit beachtlichem Abstand geringere Mitarbeiterzahl am 
Standort auf. 
203 Eines dieser Unternehmen bezieht sich hinsichtlich des Standorts auf eine Region, für 
die der Interviewpartner zuständig ist. Wird allein der Standort betrachtet, arbeiten dort nur 
ca. 100 Mitarbeiter. Da aber auch im Unternehmen regionsspezifisch agiert wird, wird dem 
Standort eine Mitarbeiterzahl von 1.000 Mitarbeitern zugeordnet. 
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wiederum zwei Unternehmen bis zu 3.000 Mitarbeiter und ein Unternehmen bis zu 

10.000 Mitarbeiter. Somit können zwei der insgesamt acht Unternehmen standort-

bezogen dem Mittelstand zugeordnet werden. Alle anderen Unternehmen sind per 

Definition Großunternehmen.204  

Wird im weiteren die Anzahl der Meisterstellen im Metallbereich betrachtet, fällt die 

Spanne trotz der Differenzen bei der Mitarbeiterzahl weitaus geringer aus, wobei 

zwei Unternehmen angegeben haben, dass hierzu keine konkrete Aussage getrof-

fen werden kann, da keine konkrete Differenzierung für den Metallbereich möglich 

ist.205 Ein Unternehmen gibt wiederum an bis zu zehn Meisterstellen im Metallbe-

reich zu verzeichnen, zwei Unternehmen geben eine Anzahl von bis zu 20 Meis-

terstellen im Metallbereich an und drei Unternehmen umfassen eine Anzahl von 

bis zu 30 Meisterstellen im Metallbereich. 

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zuordnung zum jeweiligen Interview dar. 

 

Abbildung 55: Unternehmensbefragung – Übersicht Interviews und Unternehmensspezifika 

7.3.2 Ergebnisse der Interviews 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der acht Interviews angeführt. Hierzu wird 

zur Strukturierung der zugrundeliegende Leitfaden herangezogen. Darüberhinaus-

gehende Erkenntnisse werden in einem weiteren Kapitel als zusätzliche Informati-

onen ergänzt. 

7.3.2.1 Meisterstellen und Fortbildungsabschluss 

In diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse zur Ausgestaltung der Meister-

stellen in den Unternehmen und in diesem Kontext die Kriterien für eine Stellenbe-

setzung vorgestellt. Anschließend werden die Ergebnisse hinsichtlich alternativer 

Fortbildungen zur Meisterfortbildung präsentiert. Es folgt eine Darstellung der Er-

gebnisse zu den Vor- und Nachteilen des Meisterabschlusses aus Sicht der Un-

ternehmen und daran anschließend die Darstellung der Ergebnisse zur Akzeptanz 

 
204 Hier sei auf Kapitel 3.3 verwiesen. 
205 Als Grund hierfür wird u.a. genannt, dass die Anzahl variiert, dass die Betrachtung nicht 
im Einzelnen für den Metallbereich erfolgt oder dass an einigen Stellen die Fachrichtung 
des Fortbildungsabschlusses nicht von Bedeutung ist. 

Unternehmen
Mitarbeiter im 

Gesamtunternehmen

Mitarbeiter am 

Standort

Meisterstellen 

im Metallbereich
Unternehmensschwerpunkt

Interview_1 bis zu 10.000 bis zu 3.000 bis zu 30 Maschinen- und Anlagenbau

Interview_2 bis zu 1.500 bis zu 1.000 bis zu 20 Maschinen- und Anlagenbau

Interview_3 bis zu 1.500 bis zu 500 bis zu 10 Maschinen- und Anlagenbau

Interview_4 bis zu 60.000 bis zu 1.000 (regional) bis zu 30 Fahrzeugbau

Interview_5 bis zu 1.500 bis zu 1.500 bis zu 30 Metallbearbeitung und - verarbeitung

Interview_6 bis zu 20.000 bis zu 500 bis zu 20 Maschinen- und Anlagenbau

Interview_7 bis zu 3.000 bis zu 3.000 keine Angabe Metallbearbeitung und - verarbeitung

Interview_8 bis zu 50.000 bis zu 10.000 keine Angabe Fahrzeugbau
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und Anerkennung des Abschlusses in den interviewten Unternehmen. Abschlie-

ßend werden die Ergebnisse hinsichtlich der Einschätzungen zum Meister als 

Laufbahnperspektive sowie zur aktuellen Situation der Meisterstellen dargestellt. 

7.3.2.1.1 Ausgestaltung der Meisterstellen und Kriterien für die Stellenbe-

setzung 

Die Ausgestaltung der Meisterstellen im Unternehmen bildet in allen Interviews 

den Einstieg in das Interview. Dabei zeigt sich, dass in drei von acht Unternehmen 

sowohl eine individuelle als auch eine identische Ausgestaltung der Meisterstellen 

existiert, d.h. dass es sowohl Meisterstellen gibt, die sich gleichen als auch solche, 

die sich gänzlich unterscheiden. Hierbei handelt es sich um die zwei größten Un-

ternehmen hinsichtlich der Gesamtmitarbeiterzahl206 sowie ein Unternehmen mit 

bis zu 3000 Mitarbeitern. In drei weiteren Unternehmen besteht keine identische 

Ausgestaltung der Meisterstellen, so dass jede Meisterstelle individuell ausgerich-

tet ist. Diese Unternehmen umfassen eine Mitarbeiterzahl von 1000 bis zu 3000 

Mitarbeitern am eigenen Standort. In den zwei verbliebenen Unternehmen, bei de-

nen es sich schließlich um die beiden kleinsten Unternehmen hinsichtlich der 

standortspezifischen Mitarbeiterzahl im Rahmen der Befragung handelt, besteht 

hinsichtlich der disziplinarischen Ausrichtung der Meisterstellen eine identische 

Ausgestaltung, fachlich unterscheidet sich aber jede Meisterstelle.  

Hinsichtlich der Stellenbesetzung geben fünf Unternehmen an, dass Meisterstellen 

i.d.R. mit internen Mitarbeitern besetzt werden. Zwei dieser Unternehmen geben 

hierzu an, dass extern nur bei konkretem Bedarf gesucht wird (Interview_6, 

27.41.9 – 29.54.2; Interview_7, 53.59.6 – 55.22.3) und ein weiteres Unternehmen 

gibt an, dass es intern weniger Bewerber gibt, da Potenzialträger i.d.R. bekannt 

sind, bereits gefördert und in einen Bewerberpool aufgenommen werden. 

I: Intern und extern, also beides, oder auch von intern relativ viele?   
B: Nee, von intern nicht so viele wie von extern. Intern ist da irgendwie weniger.   
I: Versuchen Sie denn solche Stellen erst intern zu besetzen?   
B: Ja.   
I: Ja?   
B: Ich sage mal so, und wenn es da keinen gibt, dann gibt es da auch die /. Also 
wir schreiben das natürlich intern aus, aber meistens sind da auch nicht so viele, 
die sich mehr darauf bewerben. Weil wenn jemand ich sage mal daran Interesse 
hat, dann hätte der beim Vorgesetzten auch schon mal so angeklopft.   
I: Okay, also Sie glauben schon, dass wenn jemand intern Interesse hat, dann 
macht der sich vorher bemerkbar?   
B: Der macht sich bemerkbar. In der Regel. Und dann haben wir auch interne 
Auswahlprozesse beziehungsweise wo wir auch Leute unterstützen, Potenzial-
träger. Und denen schon mal, das nennen wir Orientierungsworkshop, die sich 

 
206 Anders als bei den anderen Unternehmen wird hier die Gesamtmitarbeiterzahl heran-
gezogen, da diese beiden Unternehmen bzgl. ihres Personals auch standortübergreifend 
agieren, während die weiteren Unternehmen überwiegend standortspezifisch handeln. 
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dann schon mal bemerkbar machen können, die wir uns schon mal angucken 
und dann gegebenenfalls auch in so einen Pool stecken, damit wir die dann dar-
aus rekrutieren können auch. 

Interview_5, 19.12.7 – 20.04.0 

Ein Unternehmen bevorzugt hingegen eine Mischung aus interner und externer 

Besetzung, um gute Mitarbeiter zu halten und gleichzeitig Veränderungsprozesse 

zu ermöglichen. 

I: Sind denn interne Mitarbeiter grundsätzlich lieber gesehen für diese Stellen?   

B: (...) Nein.   
I: Nein?   
B: Nein. Wir haben die Mitarbeiter, die möchten wir auch, wir haben gute Meister 
und Mitarbeiter, die wir auch auf diesen Stellen sehen. Wir erkennen aber auch, 
dass wir auch, ich sage mal, frisches Blut von außen bräuchten.   
I: Okay.   
B: Ja. Aus den eben genannten Gründen. Weil hier Leute, Familien seit Genera-
tionen arbeiten.   
I: Okay.   
B: Das ist nicht unbedingt für den Veränderungsprozess vorteilhaft.   
I: Also Sie wären auch durchaus bereit extern // B: Extern. // Leute hinzuzuneh-
men?   
B: Ja. (stimmt zu) 

Interview_3, 16.24.8 – 16.59.0 

Bei der Stellenbesetzung stellen sich außerdem diverse Anforderungskriterien als 

relevant heraus. Erstens ist das Alter für fünf von acht Unternehmen für die Stel-

lenbesetzung von Bedeutung, wenngleich keine konkrete feste Altersgrenze ge-

nannt wird. Ein Unternehmen gibt hierzu aber an, dass bei einer besonderen per-

sönlichen Eignung das Alter unerheblich sei. (Interview_5, 13.03.9 – 13.11.9) Bei 

einem Unternehmen wird die Bedeutung des Alters für die Stellenbesetzung in Ab-

hängigkeit von der Standortgröße und -struktur betrachtet. Je kleiner der Standort, 

desto wahrscheinlich scheint die Akzeptanz eines jüngeren Mitarbeiters auf einer 

Meisterstelle. 

B: Und es hängt halt auch wieder mit der Struktur und Größe des Betriebes zu-
sammen. Nehmen wir das Beispiel von vorhin mit Betrieb A [zwecks Anonymi-
sierung neutral benannt], eine überschaubare Anzahl Mitarbeiter [zwecks Ano-
nymisierung keine konkrete Zahl benannt], eine überschaubare Anzahl Monteure 
[zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl benannt]. Die sind wie eine kleine 
Familie. Die sitzen da eh zusammen. So, jetzt geht der Meister in Rente. Wenn 
ich jetzt dem 24-jährigen, der da einen Meistertitel gemacht hat, weil er einfach 
auch Bock hat und dessen Wissen sowieso total anerkannt ist. Ja klar, kriege ich 
den da auch als Meister platziert. Das ist dann easy, die mögen den, die wissen, 
der hat die Meisterahnung technisch, der ist ständig in der Zentrale [zwecks Ano-
nymisierung neutral benannt] und bildet sich weiter. Und die ruhen sich auch da-
rauf aus. Da ist das völlig in Ordnung. Nur in einem Betrieb mit einer größeren 
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Anzahl [zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl benannt] an Monteuren. Da 
brauche ich mit einem 23-jährigen nicht operieren. 

Interview_4, 33.17.9 – 33.56.4 

Nur ein Unternehmen betrachtet das Alter als unbedeutenden Faktor, da hierbei 

vielmehr die individuelle Persönlichkeit und Eignung betrachtet wird. 

I: Ist das dann ein Problem, wenn die sehr jung sind? Ist das ein Kriterium?    
B: Also das finde ich sowieso generell immer, nein, es kommt immer auf den 
jeweiligen Typen an. Es gibt Leute, ich sage jetzt mal mit 23, die sind fitter von 
ihrem Auftreten her oder wie sie sind als manch 30-Jähriger, ne.   
I: Also das machen Sie individuell abhängig?    
B: Auf jeden Fall. Genau. 

Interview_1, 04.22.0 – 04.41.3 

Mit dem Alter korreliert auch die Bedeutung der Berufserfahrung, die prinzipiell bei 

allen Unternehmen von Relevanz ist. Im Zuge dessen merkt jedoch ein Unterneh-

mensvertreter an, dass die Kommunikation der konkreten Anforderungen als 

schwierig erachtet wird. (Interview_5, 11.41.3 – 11.49.6) Eine gewisse Berufser-

fahrung wird bei fünf von acht Unternehmen bei der Stellenbesetzung grundsätz-

lich vorausgesetzt. (Interview_2, 01.41.4 – 02.38.3; Interview_4, 01.59.2 – 02.53.0; 

Interview_5, 10.20.2 – 11.41.3 und 12.23.2 – 13.03.9; Interview_6, 02.20.8 – 

04.00.7; Interview_8, 07.31.6 – 09.05.2) Ein Unternehmen zieht bei kurzfristigem 

Bedarf auch eine Stellenbesetzung ohne Berufserfahrung in Betracht, ggf. mit ent-

sprechender Nachqualifizierung, wenngleich dies auch hier nicht als Regelfall be-

trachtet wird. Denn dieses Unternehmen erachtet sogar ein halbes Jahr Einarbei-

tungszeit in die Unternehmensspezifika zusammen mit dem aktuellen Stelleninha-

ber als grundsätzlich wünschenswert.   

I: Okay. Und wenn die dann den Meister haben, gibt es noch zusätzliche Kriterien 
bei der Stellenbesetzung? Ich denke da an Berufserfahrung zum Beispiel.    
B: Ja gibt es. Und zwar ganz konkret sogar. Wenn einer seine Meisterausbildung 
fertig hat und dann für eine Meisterstelle vorgesehen ist, was sagen wir mal so 
ein halbes Jahr noch mit dem alten Meister zusammen über einen Zeitraum sich 
bewegt und das gleichzeitig macht, dann kommen die Unternehmensspezifika 
[zwecks Anonymisierung neutral benannt]. Da geht es also zum Beispiel um das 
Thema Anwendung, Einsatz SAP-Systeme. Die müssen ja Reparaturen rückmel-
den, die müssen ja Bestellungen durchführen können über das System, sie müs-
sen Zeiterfassungssysteme /. Alles Dinge, die die in der Meisterausbildung ja gar 
nicht bekommen, die aber für ihr täglich Brot letztendlich dann auch wichtig sind. 
Also solche Dinge, möglicherweise auch noch mal in Form eines Expertenge-
sprächs, da ist auch immer interessant, moderiertem Expertengespräch. Wo also 
alter Meister mit neuem Meister sich hinsetzen und mal so einen Alltag durch-
sprechen beziehungsweise Probleme. Was ist mit dem Mitarbeiter, was ist mit 
der Gruppe, was ist hiermit. Also um auch auf die informellen Dinge so ein biss-
chen eingehen zu können. Hochspannend, weil da, ja in der Regel sich die alten 
Meister schwertun. Weil das einmal sauber zu analysieren und dann einem Nach-
folger auch Informationen an die Hand zu geben, die ihn prägen und da nichts 
Falsches machen zu wollen. Und das ist dann die Kunst auch der Moderatoren, 



 

186 
 

das sind auch nur zwei, drei Leute im Unternehmen, die da auch eigentlich für 
eingesetzt werden, weil da gehört schon eine Menge Fingerspitzengefühl dazu.    
I: Aber dieser Vorlauf ist erforderlich, um letztendlich die Stelle zu besetzen?   
B: Jein. Es ist wünschenswert. Sagen wir mal so. Erforderlich als formale /, nein. 
Wir können von heute auf morgen, kann der auf die Meisterstelle gehen und dann 
geht man das Risiko, das eben nachqualifizieren zu müssen. Nur die Erfahrung 
zeigt, macht man das, was zum Beispiel die IT-Systeme [Informationstechnolo-
gie-Systeme] angeht oder sowas, hat man wesentlich weniger Umsetzungs- oder 
Neubesetzungsprobleme. Wenn der schon weiß, wie er Material bestellen soll, 
dann ist das nicht mehr so das Problem, als wenn der vollkommen blind sitzt. 
Das ist so der Hintergrund, warum man das als wünschenswert betrachtet. 

Interview_7, 30.36.1 – 33.15.3 

Ein anderes Unternehmen kann sich eine Besetzung der Meisterstelle ohne Be-

rufserfahrung nur dann vorstellen, wenn es sich um einen internen Bewerber han-

delt, der bereits seine Ausbildung im Unternehmen absolviert hat, da hierbei die 

unternehmensspezifische Berufserfahrung während der Fortbildungszeit Berück-

sichtigung findet. 

I: Alter bezieht sich auch auf Berufserfahrung?   

B: Ja.   
I: Also die müssen Berufserfahrung mitbringen?   
B: (bejaht)   
I: Sie würden niemanden auf eine Meisterstelle setzen, der gerade frisch aus der 
Ausbildung kommt, den Meister macht und dann fertig ist?   
B: Wenn er nicht bei uns in dem Bereich sowieso gearbeitet hat, also ein Eigen-
gewächs wäre, dann würde es schwierig werden.   
I: Aber Eigengewächse könnten diese Möglichkeit bekommen?   
B: Ja.   
I: Weil die im Rahmen der Meisterausbildung auch Berufserfahrung sammeln?   
B: Ja. 

Interview_3, 02.48.6 – 03.17.7 

Ein weiteres Unternehmen betrachtet die Bedeutung der Berufserfahrung hinge-

gen in Abhängigkeit von der Stelle. Bei einer Meisterstelle, die auch ohne Berufs-

erfahrung besetzt werden kann, wird aber eine Anlernzeit eingefügt und der Ein-

stieg geringer vergütet. 

I: Okay. Welche zusätzlichen Kriterien sind denn für die Stellenbesetzung rele-

vant? Sowas wie Berufserfahrung?    
B: Ja das ist halt auch immer wieder individuell auf die jeweilige Stelle runterge-
brochen, ne. Muss ich auch wieder sagen, teils teils, ne. Es gibt Stellen, da 
braucht es zwingend Berufserfahrung, ne, weil wir auch sagen, wir haben einfach 
auch nicht immer die Zeit Leute von Anfang an nicht nur auf unser Produkt, son-
dern generell ins Berufsleben einzugliedern, ne. Das kommt darauf an. Bei man-
chen Stellen machen wir das aber, ne, wo wir sagen, das ist zum Beispiel eine 
EG 11-Stelle [Entgeltgruppe 11-Stelle], wir sagen aber man braucht keine 
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Berufserfahrung, also haben wir eine Anlernzeit, dann starten wir auch nicht mit 
EG 11, sondern mit EG 9, ne.   
I: Und dann steigern die sich?    
B: Genau.   
I: Okay.    
B: Dann steigern die sich hoch.   
I: Also kann man frisch mit dem Meister tatsächlich, wenn das gerade die Stel-
lensituation hergibt, auch // B: Genau. // ohne Berufserfahrung /.    
B: Genau, genau. 

Interview_1, 03.25.8 – 04.22.0 

Zusätzlich zur Berufserfahrung betrachtet ein Unternehmen auch bereits vorhan-

dene Führungserfahrung als relevantes Kriterium. (Interview_2, 01.41.4 – 02.17.0)  

Des Weiteren ist bei sechs Unternehmen der erfolgreiche Fortbildungsabschluss 

für die Stellenbesetzung i.d.R. erforderlich. (Interview_1, 00.40.1 – 01.49.0; Inter-

view_2, 01.34.0 – 01.41.4; Interview_3, 01.09.1 – 01.19.4; Interview_4, 01.15.8 – 

01.59.2; Interview_7, 01.40.2 – 03.12.3 und 37.07.0 – 38.08.4; Interview_8, 

01.22.3 – 02.09.4 und 39.13.3 – 39.40.3) Zwei dieser Unternehmen geben aller-

dings an, dass ggf. auch alternative Abschlüsse in Frage kommen. Hier wird ein-

mal ein Bachelorabschluss genannt, wobei es sich dann nicht um klassische Meis-

terstellen handelt (Interview_1, 00.50.03 – 00.57.08 und 01.28.03 – 01.45.2). Ein 

anderes Mal wird ein Technikerabschluss angeführt, der dann jedoch eine Zu-

satzqualifikation erfordert. (Interview_7, 02.12.17 – 02.38.6) Bei diesem Unterneh-

men besteht zusätzlich die Ausnahme, dass eine Stelle auch ohne erfolgreichen 

Fortbildungsabschluss eingenommen werden kann, dann muss der Stelleinhaber 

sich aber schon in der Fortbildung befinden und diese letztlich auch für den Erhalt 

seiner Stelle bestehen. (Interview_7, 02.48.1 – 03.20.2) Bei diesem Unternehmen 

wird zusätzlich auch auf die Note des Abschlusses geachtet, wenn mehrere Be-

werber zur Verfügung stehen, wenngleich sie eher eine untergeordnete Rolle spielt.  

I: Ist der Abschluss nachher relevant? Damit meine ich die Note, wie der Indust-
riemeister abgeschlossen wurde?    
B: (...)   
I: Also bringt das vielleicht einen Vorteil oder beziehungsweise einen Nachteil?    
B: (...) Natürlich wird darauf geguckt. Das stimmt. Nur, jetzt sagen wir mal, es ist 
das eher schwächere Argument, weil wenn die Betriebe sich ihre Führungskräfte, 
Nachwuchsleute aussuchen, dann hat das ja oftmals etwas mit dem betrieblichen 
Alltag, mit dem Standing im Betrieb zu tun. Weniger, ob der in naturwissenschaft-
lichen Fächern gut ist oder nicht gut ist. Ich will damit aber nicht sagen, dass das 
vollkommen egal wäre. Das wäre auch falsch. Also so ein Betriebsleiter, der dann 
plötzlich in die luxuriöse Situation gerät, plötzlich zwei oder drei Leute zu haben, 
der wird da sicherlich eher hingucken, als wenn es nur einen gibt. Das wird so 
sein. 

Interview_7, 33.15.3 – 34.15.5 

Ein anderes der sechs Unternehmen, die den Abschluss konkret voraussetzen, 

führt hierzu zudem aus, dass nicht immer die Fachrichtung entscheidend ist, dies 
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aber durchaus auch vorkommen kann. (Interview_8, 01.22.03 – 02.09.4) Zwei an-

dere Unternehmen geben hingegen an, dass nicht zwingend ein Fortbildungsab-

schluss für die Besetzung einer Meisterstelle erforderlich ist, wenngleich er gern 

gesehen wird und oftmals vorliegt (Interview_5; 01.21.1 – 02.25.6) oder sogar als 

Vorteil betrachtet wird. (Interview_6, 01.51.4 – 02.20.8) 

Nicht zuletzt wird auch die persönliche Reife respektive Eignung von fünf Unter-

nehmen als bedeutsam für die Stellenbesetzung benannt, womit ggf. auch Alter 

und Berufserfahrung zusammenhängen und welche ggf. auch die Bedeutung des 

Fortbildungsabschlusses relativiert. (Interview_4, 31.35.4 – 33.18.0; Interview_5, 

11.20.7 – 11.41.3 und 25.35.2 – 26.25.4; Interview_6, 02.20.8 – 03.18.6; Inter-

view_7, 33.32.4 – 33.50.4; Interview_8, 06.49.7 – 07.31.6) 

7.3.2.1.2 Alternativen zur Meisterfortbildung 

Bei der Relevanz des Meisterabschlusses für die Besetzung der Meisterstellen 

wurden bereits alternative Fortbildungsabschlüsse genannt. Grundsätzlich geben 

sechs Unternehmen an, dass der Meisterabschluss trotz diverser Alternativen die 

beste Option für Meisterstellen darstellt. Nichtsdestotrotz werden verschiedene 

Abschlüsse als Alternativen benannt und auch als solche betrachtet. Genannt wer-

den die Abschlüsse Bachelor, Master, Ingenieur und vor allem Techniker. Bachelo-

rabsolventen werden von drei Unternehmen als prinzipielle Alternative zum Meis-

ter betrachtet. Ein Unternehmen betrachtet den Bachelorabschluss, mit Verweis 

auf die Gleichstellung im DQR, als gleichwertig und schreibt nach Möglichkeit auch 

Stellen für beide Bewerbergruppen aus, um das Bewerberspektrum zu erweitern. 

Dennoch werden Bachelorabsolventen nicht auf Stellen gesetzt, die klar als Meis-

terstellen ausgewiesen sind. (Interview_1, 01.49.0 – 03.05.1) Ein anderes Unter-

nehmen stellt gar die Zukunftsfähigkeit des Meisterabschlusses in Frage und zieht 

den Bachelor ggf. als bessere Alternative in Betracht, da er international anerkannt, 

nicht so stark auf eine bestimmte Stelle ausgerichtet, breiter aufgestellt und mehr 

auf das Thema Digitalisierung ausgerichtet ist. 

B: Und dann denke ich [unv.], ja, warum bist du nicht noch mal, wenn du Abi hast, 
irgendwie zur Hochschule gegangen und hast deinen Bachelor irgendwie berufs-
begleitend gemacht. Das ist ein Abschluss, der ist international anerkannt und 
der hat eben auch nicht dieses starke Label, ich werde Meister, sondern mit In-
genieur, finde ich, bist du breiter, gefächerter. Heißt natürlich nicht zwingend, 
dass du in eine Führungslaufbahn gehst, aber du hast dich trotzdem irgendwo 
weiterqualifiziert und hast, finde ich, mehr Möglichkeiten. Das Thema Entgelt 
kommt glaube ich irgendwo am Tagesende ein Stück weg aufs Gleiche raus, und, 
was wir hier auch stark merken, auch die Fertigung wird immer digitaler.   
I: Ja.   
B: Ist der Meister da irgendwann noch in dieser (...), sagen wir jetzt mal Masse 
ist übertrieben, aber in der Menge, wie wir ihn haben, wird der gefordert in der 
Zukunft? Bin ich echt unsicher. Weiß ich nicht, ich kann nicht in die Glaskugel 
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gucken, aber ich sehe ja, wie es voran geht, ne, wie wir /. Bearbeitungszentren, 
die immer mehr alleine machen, wo Meister gar nicht mehr diese extreme, ich 
will jetzt nicht sagen Kontrollfunktion hat, aber eben ja die Funktion eines Vorge-
setzten, der eben auch Mitarbeiter /, ist nicht mehr so gegeben. Also ich merke 
halt auch bei uns sind Meister in vielerlei Dingen auch einfach sehr /, gar nicht 
mehr zwingend in der Fertigungshalle, sondern auch ganz viel, hier einem Mee-
ting, da in einem Meeting. Also man merkt, das verlagert sich auch so ein Stück 
weg. Und da denke ich häufig, muss das noch der Meister sein? Ist das noch das, 
was so verlangt wird in Zukunft, ne? Oder ist es nicht, ja vielleicht einfach ein 
Bachelor. 

Interview_2, 05.28.3 – 06.57.7 

Beim dritten Unternehmen werden zudem auch Masterabsolventen als Alternative 

zu Meisterabsolventen eingesetzt, wenngleich dies als Einzelfall beschrieben wird. 

(Interview_5, 09.51.4 – 10.07.6) Gleichwohl wird angemerkt, dass sich dies durch-

aus ändern kann, wenn das Unternehmen wachsen sollte, dann kämen bspw. 

auch Traineeprogramme in Frage. 

B: Und wenn wir da sehr stark wachsen sollten, kriegt man da ja tatsächlich dann, 

ja dann kommen, muss man sagen, dann kommen die Masteranden auch oder 
Bacheloranden, die man da gut einsetzen kann. Kann ja auch über andere Per-
sonalentwicklungsthemen die darauf vorbereiten. Man kann ja auch so eine Art 
Produktionstrainee machen oder ähnliches.   

Interview_5, 18.23.1 – 18.39.7 

Ingenieure werden von einem Unternehmen als konkrete Alternative benannt. Hier 

spielt vor allem der im Interview hervorgehobene Überhang eine Rolle, der sich 

nicht allein auf Meisterabsolventen beschränkt. So ergibt sich in diesem Unterneh-

men die Situation, dass ein Meister mit Absolventen anderer Abschlüsse um die-

selbe Stelle konkurriert. Schließlich führt der Überhang bei allen Abschlüssen dazu, 

dass sich z.B. auch Ingenieure auf Stellen bewerben, die niedriger eingestuft sind, 

um überhaupt eine Chance auf eine Weiterentwicklung zu erhalten. 

 I: Werden denn tatsächlich auch Ingenieure auf diese Stellen gesetzt? Kommt 
das oft vor?   
B: Ja. Das kommt vor. (...) Der Zug fährt ja andersrum. Es wird eine Meisterstelle 
ausgeschrieben und dann bewerben sich Menschen auf diese Meisterstelle. So, 
das sind in der Regel ja Leute, die noch ganz normale Mitarbeiter sind, ob in der 
Fertigung oder in der Instandhaltung, vielleicht Teamcoaches. Und da sind jetzt 
zwei junge Menschen, der eine arbeitet in der Fertigung und hat jetzt seinen 
Meister abgeschlossen und er andere arbeitet in der Fertigung und hat sein Stu-
dium abgeschlossen und dann wird die Stelle ausgeschrieben. Dann können sich 
reintheoretisch beide auf diese Stelle bewerben und ob der Ingenieur sich darauf 
bewirbt /. Der Meister wird sich auf jeden Fall auf diese Stelle bewerben, weil der 
hat sich genau ja auch für diesen Weiterbildungsstrang entschieden. Ob der In-
genieur sich auf diese Stelle bewirbt, das hat einfach was damit zu tun, wie er 
selber seine weitere Entwicklung hier sieht. Normalerweise müsste er sich ja eher 
im Ingenieurbereich entwickeln. Jetzt haben wir hier die Situation, dass wir im 
Moment zu viele Ingenieure haben, das bedeutet, er hat dort höchstwahrschein-
lich keinen Zugang oder nur schwer. Deswegen haben wir auch gerade im Mo-
ment oft die Situation, dass Jungingenieure, die keinen Platz als Ingenieur finden, 
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um weiter zu kommen, dann sagen, naja, eine Meisterstelle ist für mich ja auch 
eine Entwicklung. Und so besteht da schon auch ein direkter Konkurrenzkampf. 
Wenn die Ingenieure einmal bei uns als Ingenieure eingestellt sind, ja dann ist 
das Thema Meisterstelle besetzen für die kein Thema, weil die Ingenieurstellen 
im Schnitt sogar höher gerankt sind als die Meisterstellen. Also dann macht es 
keinen Sinn. Aber wenn die von unten kommen, bewerben sich, wenn wir eine 
Meisterstelle ausschreiben, da bewerben sich viele [zwecks Anonymisierung 
keine konkrete Zahl genannt] Leute drauf, weil ja jeder einen Meister hat, ja, dann 
bewerben sich da mittlerweile aber auch Ingenieure drauf, um einfach weiter zu 
kommen in ihrer Karriereleiter. 

Interview_8, 04.51.3 – 06.45.8 

Des Weiteren benennt ein Unternehmen die Aufstiegsfortbildung zum Techni-

schen Betriebswirten als Maßnahme, um sich für alternative Stellen im Unterneh-

men zu qualifizieren, wobei hier eine Entfremdung vom eigentlichen Ziel der Meis-

terstelle festgestellt wird. (Interview_2, 13.47.8 – 15.07.3) Ein anderes Unterneh-

men merkt außerdem an, dass ggf. auch die Fachrichtung unerheblich ist, so dass 

auch Meister unterschiedlicher Fachrichtungen miteinander konkurrieren können. 

(Interview_4, 16.19.3 – 16.52.09) Als häufigste Alternative wird jedoch der Tech-

niker diskutiert, mit diversen Ergebnissen. Ein Unternehmen besetzt Meisterstellen 

auch mit Technikerabsolventen, setzt in diesem Fall aber eine interne Weiterqua-

lifizierung zum Ausgleich fehlender Fortbildungsinhalte ein. (Interview_7, 02.17.7-

02.24.08) Zwei Unternehmen betrachten den Techniker nur als Alternative, wenn 

kein gleichwertiger Bewerber mit Meisterabschluss zur Verfügung steht. (Inter-

view_4, 17.47.09 – 18.36.01; Interview_6, 32.32.02 – 32.55.06) Ein weiteres Un-

ternehmen benennt den Techniker als mögliche Alternative, merkt aber an, dass 

hierfür eine Neuaufstellung im Unternehmen erforderlich wäre und dass beim 

Technikerabschluss zum einen ein noch größerer Überhang vorliegt und die Ab-

solventen zum anderen häufig noch jünger wären und damit weniger Berufserfah-

rung mitbrächten. (Interview_3, 04.00.03 – 04.58.8) Ein weiteres Unternehmen 

setzt den Techniker zwar nicht auf Meisterstellen ein, da die Fortbildung nicht auf 

Führungspositionen ausgerichtet sei, merkt aber an, dass der Techniker eine gute 

Alternative zum Meister bildet, da er mehr Einsatzmöglichkeiten offeriert. (Inter-

view_2, 10.08.02 – 12.01.09) Zwei Unternehmen setzten Techniker hingegen auch 

auf Meisterstellen ein. (Interview_1, 03.05.01 – 03.25.08; Interview_8, 02.55.01 – 

03.09.8) Als Gründe, die gegen den Einsatz anderer Abschlüsse sprechen, werden 

von zwei Unternehmen genannt, dass dem Techniker bspw. Inhalte fehlen, die 

durch die Meisterfortbildung abgedeckt werden (Interview_7, 02.12.17 – 02.38.6; 

Interview_8, 03.41.3 – 04.25.5) und dass er i.d.R. auf ein anderes Einsatzgebiet 

abzielt. (Interview_6, 33.00.8 – 33.25.0) Weiter wird von einem Unternehmen die 

fehlende Nähe zur unternehmenseigenen Produktwelt als Nachteil benannt. 
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(Interview_4, 16.35.05 – 18.56.01) Zudem werden von zwei Unternehmen sowohl 

beim Techniker (Interview_3, 04.05.02 – 04.12.0 und 09.14.4 – 09.41.1), als auch 

bei Bachelorabsolventen (Interview_8, 14.27.00 – 14.48.01) und Ingenieuren (In-

terview_8, 05.53.01 – 06.01.02) ebenfalls ein Überhang oder sogar ein noch grö-

ßerer Überhang wahrgenommen, der aus Sicht dieser Unternehmen ggf. noch 

mehr Probleme bereiten kann. Eines dieser Unternehmen begründet die Entwick-

lung bei den Technikern z.B. mit einem erhöhten Druck zur Weiterqualifizierung 

aus dem sozialen Umfeld (Interview_3, 18.29.09 – 19.17.3). Beim Bachelorab-

schluss kommt aus Sicht dieses Unternehmens erschwerend hinzu, dass die Ab-

solventen einerseits überqualifiziert für Meisterstellen sind und andererseits aber 

weniger Berufserfahrung mitbringen, was wiederum zu einem Akzeptanzproblem 

in der Belegschaft führen kann. (Interview_3, 05.19.09 – 06.19.8) 

7.3.2.1.3 Vor – und Nachteile des Meisterabschlusses 

Da der Meister überwiegend für Meisterstellen bevorzugt wird, aber durchaus auch 

andere Alternativen in Betracht gezogen werden, werden dem Meisterabschluss 

folglich verschiedene Vorteile zugesprochen, gleichwohl ist nicht außer Acht zu 

lassen, dass auch der Meisterabschluss mit Nachteilen konnotiert wird. Der Aspekt 

der Personalführung, als inhaltlicher Bestandteil der Meisterfortbildung, wird von 

sieben Unternehmen und damit am häufigsten als Vorteil benannt. Ein Unterneh-

men verweist in diesem Kontext zudem darauf, dass der Meisterabschluss eine 

größere Nähe zur Produktion aufweist. (Interview_5, 09.13.6 – 09.16.4) Ein ande-

res Unternehmen hebt generell die breitere Aufstellung, z.B. in Bezug auf die The-

mengebiete Betriebswirtschaft, Recht oder Arbeitssicherheit, im Rahmen der Meis-

terfortbildung hervor. (Interview_8, 03.09.8 – 04.23.0) Diese beiden Unternehmen 

geben zusätzlich an, dass der Meisterabschluss hierdurch mehr Möglichkeiten of-

feriert. (Interview_5, 09.30.5 – 09.35.6; Interview_8, 30.20.6– 30.52.5) Weiter be-

nennen zwei andere Unternehmen vor allem die Kombination aus organisatori-

schen und technischen Kompetenzen, die beide Inhalt der Meisterfortbildung sind, 

als Vorteil. (Interview_3, 02.22.02 – 02.35.7; Interview_6, 18.46.2 – 19.06.9) Auch 

wird von einem dieser beiden Unternehmen das i.d.R. höhere Alter der Absolven-

ten z.B. im Vergleich zu den Technikerabsolventen als vorteilhaft benannt. (Inter-

view_3, 19.09.03 – 19.27.3) Das andere dieser beiden Unternehmen hebt zusätz-

lich die größere Eigenleistung bei der Meisterfortbildung sowie das klare Bekennt-

nis zur Produktion als Vorteile hervor. (Interview_6, 31.57.2 – 32.03.3 und 33.24.09 

– 33.33.7) Ein weiteres Unternehmen betrachtet hauptsächlich die formale Quali-

fikation als Vorteil. (Interview_1, 02.34.4 – 2.47.7) Der von sechs Unternehmen 

und damit am häufigsten genannte Nachteil des Abschlusses ist wiederum, dass 
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der Abschluss ein starkes Label besitzt und Erwartungen, zumeist den Erhalt einer 

Meisterstelle, schürt, die nicht immer erfüllt werden können und auch z.T. die Ein-

flussmöglichkeiten des Unternehmens an die Grenze bringen. 

I: Also, wenn die natürlich nur sagen, ich will nur die Meisterstelle, dann ist ir-
gendwann das Ende des Weges erreicht?   
B: Genau.   
I: Und dann kann man auch als Unternehmen nichts mehr machen?   
B: Genau. 

Interview_1, 35.18.5 – 36.25.2 

B: Ja. Klar. Die Frage ist immer, was ist die Intention dahinter, warum machen 
sie den Meister, ne. Also ich glaube auch, dass Menschen die einfach sagen, ich 
finde die Inhalte spannend, ich möchte gerne das für mich machen, aber trotzdem 
zufrieden mit ihrem Job sind, dass das nicht so das Problem ist. Aber Leute, die 
den Meister machen mit dem Anspruch eine Meisterposition unbedingt dann 
auch zu bekommen, was auch immer das dann heißen mag, das macht es dann 
halt natürlich schwierig, weil die, klar, die wollen dann natürlich auch mehr.   
I: Ist das denn dann Ihrer Meinung nach häufig, dass die das auch wirklich mit 
dem Fokus auf eine Meisterposition machen?   
B: (...) Ja, das kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen. Also ich glaube aus 
meinem Bauchgefühl, dass es manche tun. Also, ne, ob die intrinsisch oder 
extrinsisch motiviert sind. Also da würde ich auch sagen, es gibt natürlich die, die 
sagen, ich will den einfach gerne für mich haben, ich find es schön, ich finde die 
Inhalte gut, das ist für mich, ich will mir was beweisen. Und es gibt glaube ich 
aber auch die, die schon langfristig sagen, okay ohne Meisterposition wirst du 
nichts.   
I: Ich habe jetzt diese Teilnehmerbefragung ja gemacht und da ist es eben auch, 
ich habe eben gefragt, was ist denn dein Hauptziel. Und das variiert schon. Ne, 
dass die sagen ich möchte mehr Geld, da ist es natürlich in ERA ein bisschen 
schwierig, weil man an die Stelle gebunden ist. // B: Genau.  // Aber es gibt auch 
die, die sagen ich möchte vielleicht raus aus diesem Schichtsystem, ich möchte 
eine bessere Work-Life-Balance und denen ist dann als Unternehmen wahr-
scheinlich leichter entgegenzukommen?   
B: Ja, genau. Ja, aber das haben wir auch, ja ganz klassisch. Nur das ist halt 
auch nicht immer machbar, ne.  

Interview_5, 36.00.4 – 37.33.3 

In diesem Kontext wird von drei Unternehmen die Personalführung als Teil der 

Meisterfortbildung – die ansonsten überwiegend als Vorteil betrachtet wird –

ebenso nachteilig bewertet, weil diese auch die Erwartung weckt, nach erfolgrei-

chem Abschluss eine Führungsposition einzunehmen. 

I: Okay. Also ist die Führungskomponente schon ein Vorteil, // B: (stimmt zu) // 
aber wenn man keine Stellen hat, dann eben auch ein Nachteil?   
B: Ja.   
I: Weil das deren Anspruch ist // B: (stimmt zu) // dann auch zu führen?   
B: Ja. 
 
Interview_3, 38.33.5 – 38.39.7 
 

Außerdem wird von einem weiteren Unternehmen angemerkt, dass dieser Aspekt 

auch zu dem Fehlgedanken führt, dass ein Aufstieg nur über Führung möglich 
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wäre und dass die Absolventen ggf. auch in eine Laufbahn gelangen, die sie nicht 

unbedingt als passgenau betrachten. 

B: Aber das ist ja auch immer, was ja immer auch ein Problem ist, viele denken 

Führung ist ja der einzige Weg nach oben. Und da muss man auch sagen, okay, 
wir haben im Moment auch noch keine standardisierte Expertenlaufbahn, also 
die gibt es in der Form auch noch nicht. Da müssen wir auch noch dran arbeiten. 
Aber ich will halt nicht, dass der einzige Weg nach oben über das Thema Führung 
ist. Weil dadurch dann habe ich da Leute, die gar nicht führen wollen. Und das 
ist halt eher noch ein Problem. Und da aber entdecken wir halt auch immer mehr 
die Leute, die sagen, och, eigentlich will ich auch gar nicht führen. 

Interview_5, 34.24.9 – 34.54.9 

Des Weiteren merken zwei Unternehmen zum Aspekt der Personalführung an, 

dass er ggf. auch die Bereitschaft für alternative Einsatzmöglichkeiten einschränkt.  

B: Also ich glaube, also meine Erfahrung ist so ein bisschen, das steht und fällt 
mit dem Mitarbeiter, das muss der wollen. Also ich habe es mir hier abgewöhnt 
irgendwem was aufschwatzen zu wollen. Hört sich jetzt blöd an, aber (...) deswe-
gen sagte ich vorhin so, da muss manchmal ein bisschen Zeit vergehen, bis man 
dann feststellt, vielleicht muss es gar nicht zwingend eine Stelle mit dem Label 
Meister sein, sondern vielleicht gibt es auch was anderes, wo ich eben auch viel-
leicht noch einen Euro mehr verdienen kann und eben raus aus der Schicht bin. 
Aber da ist meine Erfahrung, da muss der Mitarbeiter, da muss der Groschen 
gefallen sein.   

Interview_2, 30.40.7 – 31.13.9 

B: Ich glaube auch, dass bei uns andere Positionen genauso hochwertig sind wie 
eine Meisterposition. So kommt darauf an, ob die führen wollen oder nicht führen 
wollen. 

Interview_5, 17.20.7 – 17.21.7 

Zusätzlich wird von einem Unternehmen angemerkt, dass der Abschluss auch ver-

mittelt, dass ein erfolgreicher Abschluss automatisch die Befähigung als Führungs-

persönlichkeit ausweist, es aber hierbei zu Diskrepanzen mit den eigenen Fähig-

keiten kommen kann. 

B: Also es ist halt auch so, und ich weiß Sie sind bei der IHK, ich will jetzt nicht 
mit Schmutz werfen, aber die kriegen halt, weil die IHK oder die Ausbildung mei-
ner Meinung nach auf diese Soft Skills noch wenig Wert legt. Relativ wenig. De-
nen aber auf der anderen Seite vermittelt, ihr seid jetzt im Handwerk hier unsere 
Jedi-Ritter, ihr seid die Könige der Welt. Gehen die mit dem Anspruch eben auch 
in den Betrieb [zwecks Anonymisierung neutral benannt]. So. Und dann ist "Jetzt 
will ich was werden". Und wenn man denen sagt, sorry, aber mit den Skills wird 
das nichts, dann gehen die halt woanders hin. Und jetzt verfolge ich oft die 
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Lebensläufe noch so ein bisschen, weil die Branche recht klein ist, das wird auch 
woanders nix.    

Interview_4, 7.21.0 – 08.02.4 

So wird von diesem Unternehmen auch bemängelt, dass Soft Skills immer mehr 

an Bedeutung gewinnen, deren Entwicklung aber in der Fortbildung zum Meister 

nicht ausreichend Berücksichtigung findet. 

I: Aber die zusätzlichen Qualifikationen haben einfach so an Bedeutung gewon-
nen // B: Ja.  //, dass der Abschluss selber nicht reicht?    
B: Ich würde sagen 50 - 50. Minimum. 

Interview_4, 06.15.6 – 06.18.5 

Einen weiteren, mehrfach angeführten Nachteil stellt die Zukunftsfähigkeit des 

Fortbildungsabschlusses bzw. die Fortbildungssackgasse dar. So wird von einem 

Unternehmen die sinkende Beliebtheit des Abschlusses zum Vorteil eines Ba-

chelorabschlusses angemerkt. (Interview_8, 14.26.9 – 14.43.5) Ein anderes Un-

ternehmen verweist darauf, dass der Abschluss zukünftig zu allgemein sein könnte, 

sowohl aus Sicht der Teilnehmer als auch aus Sicht des Unternehmens, wodurch 

noch weitere Spezialisierungen aufgesattelt werden müssen. (Interview_4, 39.34.7 

– 39.38.6) Ein weiteres Unternehmen bringt diesbezüglich einen möglichen Fach-

kräftemangel in die Überlegung ein, der ggf. ein neues Stellenprofil erforderlich 

machen wird, um einen Mangel an Meistern überwinden zu können. (Interview_3, 

01.19.5 – 02.18.8) Wiederum ein anderes Unternehmen stellt, wie in Kapitel 

7.3.2.1.2 bereits angeführt, generell die Zukunftsfähigkeit des Meisterabschlusses 

in Frage, da der Abschluss als zu einschränkend betrachtet wird und Funktions-

veränderungen wahrgenommen werden, während andere Abschlüsse eine grö-

ßere Einsatzvielfalt ermöglichen. Als zusätzlichen Nachteil sieht diese Unterneh-

men zudem die hohen Kosten der Fortbildung. (Interview_2, 05.13.0 – 05.28.3; 

06.07.0 – 06.57.7) Zwei Unternehmen bezeichnen die fehlende internationale An-

erkennung bzw. Bekanntheit des Fortbildungsabschlusses als Nachteil. (Inter-

view_2, 05.28.6 – 05.38.5; 32.11.5 – 32.34.8) 

7.3.2.1.4 Akzeptanz und Anerkennung des Meisterabschlusses 

Wird nun, vor allem unter Berücksichtigung der genannten Nachteile des Fortbil-

dungsabschlusses, die Akzeptanz und Anerkennung des Meisterabschlusses be-

trachtet, zeigt sich, dass der Abschluss trotz der benannten Nachteile in fünf Un-

ternehmen durchaus noch eine hohe Akzeptanz und Anerkennung besitzt. Eines 

dieser Unternehmen gibt aber an, dass die Anerkennung vom Einsatzgebiet ab-

hängig ist.  



 

195 
 

I: Aber der Meister, so hörte sich das für mich an, hat die höhere Akzeptanz oder 
Anerkennung als der Techniker?    
B: (...)   
I: Oder ist es einfach so, dass der Meister einfach besser passt?    
B: Ja, da scheiden sich die Geister (lacht). (...) Ich sage mal so, der Meister hat 
eigentlich eine hochgradige Akzeptanz, weil er die Führungsverantwortung hat, 
weil er die Personalverantwortung hat. Da steckt natürlich eine ganze Menge Er-
folgspotenzial auch innerhalb einer Organisationseinheit. Sie dürfen nicht verges-
sen, eine durchschnittliche Meistergröße bei uns sind jenseits einer großen An-
zahl [zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl benannt] an Mitarbeitern. Da 
ist schon mal eine Hausnummer. Da passiert schon was. Ich will damit aber nicht 
die Techniker abwerten. Die haben Anlagenvermögen von Millionen, die die da 
in irgendeiner Form technisch auf dem Laufenden halten müssen und mal ehrlich, 
die meisten Ingenieure können das leisten, was die Techniker leisten können, 
aber weniger was das Menschliche, das Führen von Personal angeht, von dem 
Meister. Insofern (...) würde ich eher sagen, werden die gleichermaßen geachtet, 
auch eingewertet - von der Bezahlung ist das im Übrigen auch ziemlich das Glei-
che. Es kommt eben sehr auf die dann auszufüllende Stelle an. Also in einer 
Arbeitsvorbereitung wird der Techniker bei Weitem mehr geschätzt als der Meis-
ter. 

Interview_7, 34.27.5 – 36.03.02 

Ein anderes Unternehmen fügt zudem hinzu, dass es lieber gesehen wird, wenn 

der Abschluss bereits vorliegt, als eine berufsbegleitende Fortbildung anzuvisieren, 

da hierdurch zum einen organisatorische Aspekte geklärt werden müssen und 

auch Kosten entstehen. 

I: Also, das wird schon gern gesehen // B: Ja.  //, wenn jemand den Meister macht?    
B: Ja, auf jeden Fall, ne. Also es wird lieber gesehen, wenn derjenige den Meister 
schon mitbringt, ja, als wenn derjenige sagt, ich mache ihn parallel zu dem Job 
hier. Das muss man von Abteilung zu Abteilung schauen, wie das passt, ne. A 
sind das ja auch Kosten. Und B ist, je nach dem welches Modell er wählt, ne, 
wäre der- oder diejenige dann ja auch einen gewissen Zeitraum für uns nicht 
verfügbar, ne. // I: Ja. // Das kommt halt immer darauf an. Genau. 

Interview_1, 05.22.2 – 05.54.2 

Und ein weiteres dieser fünf Unternehmen erklärt, dass die Akzeptanz und Aner-

kennung auch maßgeblich durch die persönliche Ausführung des Stelleninhabers 

beeinflusst wird. 

B: Natürlich ist der Meister überhaupt erst mal dieser Schlüssel, um ein Stück 
weiter zu kommen. Auf der anderen Seite (...) mischt es sich heute so mit den 
anderen Skills, dass wenn ein Meister auf so einer Stelle sitzt und die anderen 
Skills schlecht beherrscht, dass das nicht zu Anerkennung führt, sondern umge-
kehrt. Man eben sagt, im Betrieb so und so haben wir ja einen furchtbaren Be-
reichsmeister [zwecks Anonymisierung neutral benannt], das ist eine Katastro-
phe. 

Interview_4, 05.11.3 – 05.35.1 

Bei einem anderen Unternehmen hängt die Akzeptanz und Anerkennung maßgeb-

lich vom Unternehmensstandort ab. So besitzt der Abschluss in Deutschland 

durchaus eine hohe Akzeptanz und Anerkennung, beim Mutterkonzern, der seinen 
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Sitz nicht in Deutschland hat, ist der Abschluss hingegen nicht präsent und unbe-

kannt. (Interview_6, 31.39.5 – 32.27.1)  

Eine niedrige Anerkennung lässt sich nur bei zwei Unternehmen erkennen. Bei 

einem Unternehmen besitzt der Techniker eine höhere Anerkennung, da für diesen 

Abschluss ein größeres Einsatzfeld geboten werden kann. 

 I: Würden Sie denn sagen, der Abschluss hat generell eine hohe Anerkennung 

im Unternehmen und allgemein oder ändert sich das eben auch? Weil Sie sagten 
gerade auch, es gibt halt mittlerweile auch viele Alternativen, wie zum Beispiel 
einen Bachelor oder es gibt ja auch den Techniker zum Beispiel.   
B: Oder den Techniker, genau. Also wir haben alles. Wir haben auch relativ viele 
Mitarbeiter, die den Techniker machen. Gut, bietet sich an. Die Technikerschule 
liegt hier in der Nähe [zwecks Anonymisierung nicht konkret benannt]. Sie kön-
nen es da eben auch berufsbegleitend machen. Und wir haben wesentlich mehr 
Berufsbilder, die einen Techniker verlangen als den Meister. Deswegen finde ich, 
ist das noch sinniger, in meinen Augen. Weil da habe ich mehr im Angebot. 

Interview_2, 10.12.2 – 10.56.1 

Bei dem anderen Unternehmen wirkt sich der Überhang an Meistern negativ auf 

die Anerkennung des Abschlusses aus.  

I: Und würden Sie denn sagen, der Meister hat grundsätzlich trotzdem eine hohe 
Anerkennung im Unternehmen noch?   
B: Oha. Na jetzt wird es spannend. (...) Jein, weil (...) ich glaube, dass die Leute, 
die den Handwerksmeister abschließen, ein höheres Ansehen hier im Unterneh-
men haben als die Industriemeister, obwohl wir eigentlich ein Industrieunterneh-
men sind. Das hat damit zu tun, dass ganz, ganz viele Menschen den Industrie-
meister machen, wo wir glauben, dass die gar nicht die Kompetenzen besitzen. 
So. Und dann machen die den Industriemeister. Das Werk weiß ja nicht, dass die 
Durchfallerquoten ja so hoch sind, dass da schon ein Selektionsprozess stattfin-
det. Ne, Sie wissen besser, ich weiß nicht wie hoch bei den Metallmeistern die 
Durchfallquote ist, die liegt, wenn ich nur das Fach naturwissenschaftliche Grund-
lagen nehme, wird die höchstwahrscheinlich /. Also das weiß das Werk ja nicht. 
Das Werk sieht ja nicht, dass die, die durchkommen, schon eine elitäre Gruppe 
ist, sondern die sehen nur, dass da Leute dabei sind, die im dritten Durchgang 
das dann irgendwo so geschafft haben und wo sich jeder fragt, das kann doch 
nicht sein, wie haben die denn den Meister geschafft. Wir haben leider, aber das 
sind wir selber schuld, weil wir es ja nicht steuern als Unternehmen, wir haben 
oft die Situation, dass Leute hier den Industriemeister machen, wo wir eigentlich 
sagen, das finden wir gar nicht gut. // I: Und das /. // Und das spiegelt dann so 
ein, das ist dann wie immer, du hast zehn, du hast einen Reitstall, du hast zehn 
tolle Pferde und hast aber ein Pferd dabei, was nicht so gut ist, so und das über-
schattet oft dann so dieses ganze Thema. Dass die Meisterausbildung, finde ich, 
im Stellenwert definitiv im Moment oder in den letzten Jahren hier verloren hat. 
Weil so ein bisschen der Eindruck entsteht, ja, das macht ja jeder, das kann ja 
nichts sein. Das ist ein riesen Thema hier im Unternehmen.   

Interview_8, 15.00.5 – 17.15.5 

In diesem Unternehmen wirkt sich zudem ebenfalls aus, dass der Mutterkonzern 

seinen Sitz nicht in Deutschland hat und der Stellenwert der Bildung im Unterneh-

men allgemein nicht als hoch eingestuft wird. (Interview 8, 18.06.7 – 18.30.3) 

Gleichwohl erfährt der Meisterabschluss auch in diesem Unternehmen wieder eine 
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hohe Anerkennung, wenn er genutzt wird, um sich andere Stellenbereiche zu er-

schließen. (Interview_8, 30.20.3 – 31.11.4) 

7.3.2.1.5 Meister als Laufbahnperspektive und aktuelle Situation im Meister-

bereich  

Im vorangegangenen Kapitel hat sich gezeigt, dass der Meisterabschluss durch-

aus anerkannt ist, wenngleich sich diesbezüglich auch Einschränkungen finden 

lassen. Dementsprechend fällt auch die Einschätzung des Meisters als klassische 

Laufbahnperspektive aus. So wird der Abschluss von sechs Unternehmen nach 

wie vor als klassische Laufbahnperspektive betrachtet. Eines dieser Unternehmen 

verweist in diesem Kontext darauf, dass der Meisterabschluss vor allem dann die 

klassische Laufbahnperspektive darstellt, wenn kein Studium angestrebt wird. (In-

terview_1, 04.41.3 – 05.13.1) Den Ergebnissen zur Akzeptanz und Anerkennung 

folgend geben aber auch zwei Unternehmen an, dass der Meisterabschluss nicht 

mehr die klassische Laufbahnperspektive darstellt. Das eine Unternehmen konsta-

tiert diesbezüglich bereits eine Veränderung, da bereits das Interesse an der Meis-

terfortbildung abgenommen hat. (Interview_2, 06.57.7 – 07.19.6) Das andere Un-

ternehmen schreibt hierfür das unternehmenseigene System verantwortlich. 

I: Dann verliert also der Meister tatsächlich so ein bisschen die Perspektive als 
klassische Laufbahnperspektive?   
B: Aber nicht geschuldet, weil es schlecht ist, sondern weil unser System einfach 
glaube ich nicht gut ist in unserem Unternehmen [zwecks Anonymisierung neutral 
benannt], ne. 

Interview_8, 14.48.1 – 15.00.5 

Wenngleich also der Meister trotz dieser zwei Unternehmensbeispiele überwie-

gend noch als klassische Laufbahn betrachtet wird, ist hervorzuheben, dass sie-

ben Unternehmen angeben, dass der Abschluss dennoch keinen vertikalen Auf-

stieg mehr garantiert. Hierfür geben vier Unternehmen als Begründung an, dass 

der Überhang an Meistern hierzu führt, wobei eines sogar angibt, dass der Meister 

nur noch die Chance für eine Bewerbung auf eine höherwertige Position eröffnet. 
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I: Würden Sie denn sagen, dass der Abschluss noch so einen vertikalen Aufstieg 
garantiert? Also, wenn man den gemacht hat, kommt man auf jeden Fall voran?    
B: (verneint)   
I: Nicht mehr?    
B: Nee. (verneint) Nee. Also ich erlebe das Dilemma hier relativ häufig, dass wir, 
wenn man sich mal so ein bisschen tiefergehend damit beschäftigt. Wir haben 
relativ viele Mitarbeiter, die die Qualifikation Meister haben. Aber ich glaube, 
wenn man es dann einfach mal platt ausdrücken will, es gibt aber einfach nicht 
nur Häuptlinge am Tagesende, ne. Also, die Meisterstellen sind einfach nicht da, 
für diejenigen, die alle eben eine Qualifikation zum Meister haben. 
 
Interview_2, 02.38.3 – 03.15.6 

 
I: Okay. Und würden Sie denn sagen, der Abschluss garantiert in Ihrem Unter-
nehmen noch einen vertikalen Aufstieg?   
B: Nein.   
I: Nein?   
B: Nein, dafür sind es zu viele. 
 
Interview_3, 03.36.2 – 03.51.0 

 
I: Wenn denn hier jemand intern einen Meisterabschluss macht, kann der dann 
in der Regel aufsteigen? Also ist das mehr oder weniger ein Garant dafür, dass 
/?   
B: Nein, überhaupt nicht.   
I: Okay.   
B: Nee. Also ich hatte ja schon gesagt, wir haben ja hier am Standort eine ge-
wisse Anzahl [zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl benannt] an Meister-
stellen, die sind natürlich begrenzt. Also wir haben sicherlich deutlich mehr jün-
gere Kollegen, die gerne die Meisterschule besuchen oder auch die Techniker-
schule und denen können wir gar nicht allen gerecht werden, dass wir sagen, ihr 
besucht die Meisterschule, aber wir können euch definitiv einen Job anbieten, 
der der Meisterposition gerecht wird, das funktioniert gar nicht. Weil es nicht so 
viele Meisterpositionen hier gibt.   
 
Interview_6, 04.08.8 – 04.48.7 

 
I: Also würden Sie sagen, der Abschluss an für sich garantiert einfach gar keinen 
vertikalen Aufstieg mehr?   
B: Nein null. Er garantiert es null. Er lässt maximal zu, dass ich überhaupt die 
Möglichkeit habe, mich zukünftig auf höherwertigere Positionen zu bewerben. 
Das ist eigentlich das ganze Thema. 
 
Interview_8, 12.29.7 – 12.51.9 

 

Nur ein Unternehmen fügt an, dass jegliche Fortbildung und damit auch der Meis-

ter einen Vorteil für ein Vorankommen im eigenen Unternehmen bedeutet und 

auch versucht wird, einen Karriereweg entsprechend zu begleiten. (Interview_1, 

05.54.2 – 07.28.4)  

So zeigt sich auch bei der Einschätzung der aktuellen Situation bei den Meister-

stellen, dass sechs Unternehmen einen Überhang bei den Interessenten für eine 

Meisterstelle wahrnehmen. Hiervon gibt ein Unternehmen zudem an, dass es mehr 
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externe als interne Bewerber gibt, da sich die internen Potenzialträger bereits in 

einem Bewerberpool befinden, auf den zurückgegriffen werden kann. (Interview_5, 

18.39.7 – 20.04.0) Der überwiegend wahrgenommene Überhang korreliert auch 

damit, dass vier Unternehmen die Stellensituation als konstant beschreiben. Die 

vier anderen Unternehmen beschreiben den Bedarf als wellenartig. Dies liegt z.B. 

darin begründet, dass ggf. einmal eine größere Kohorte in Rente geht und den 

Bedarf kurzfristig ansteigen lässt, es danach aber auch wieder auf längere Sicht 

keine freien Stellen gibt, da der Bedarf auch hier konstant bleibt. (Interview_1, 

16.06.2 – 16.34.9; Interview_3, 06.25.5 – 07.14.8; Interview_4, 11.18.3 – 11.29.1; 

Interview_6, 27.41.9 – 28.58.6 und 30.29.2 – 30.56.0) Hierbei weist eines dieser 

Unternehmen jedoch auf regionale Unterschiede hin. (Interview_4, 12.15.6 – 

14.55.3) Nur ein Unternehmen beschreibt das Verhältnis zwischen Bewerbern und 

Interessenten als ausgeglichen. (Interview_1, 16.42.2 – 16.53.1) Ein anderes Un-

ternehmen kann hierzu keine Aussage treffen. (Interview_6, 29.54.2 – 30.26.0) 

7.3.2.2 Personalentwicklung, Kommunikation und Erfahrungswerte 

Im Folgenden werden zuerst die Ergebnisse hinsichtlich der unternehmenseige-

nen Personalentwicklungsstrategie erhoben. Daran anschließend werden die Er-

gebnisse zu Thematik der Förderung sowie zu den eingesetzten Personalentwick-

lungsinstrumenten dargestellt. Es folgen die Ergebnisse zur Einschätzung der Wei-

terbildungsambitionen der eigenen Mitarbeiter. Hieran anknüpfend rücken die Er-

gebnisse hinsichtlich der Mitarbeiter ohne Förderung in den Fokus. Hierzu werden 

die Einschätzung des Anteils der Mitarbeiter ohne Förderung betrachtet, die Be-

wertung der Eigeninitiative erhoben, das Thema Kommunikation beleuchtet, Maß-

nahmen für diese Mitarbeiter eruiert und die Chancen und Probleme mit Bezug auf 

diese Mitarbeiter erörtert. Alsdann werden die Ergebnisse bzgl. der Erfahrungen 

mit Absolventen ohne konkrete Entwicklungsperspektive angeführt. Hierfür wird 

zunächst ermittelt, ob Erfahrungswerte mit solchen Mitarbeitern vorliegen. Es wer-

den weitere Ursachen für eine fehlende Perspektive und mögliche Folgen erhoben. 

Dabei erhält der Aspekt der Fluktuationsgefahr ein besonderes Augenmerk.  

7.3.2.2.1 Personalentwicklungsstrategie, -instrumente und Förderung 

Im Hinblick auf die Personalentwicklungsstrategie gibt ein Unternehmen an, dass 

seine Personalentwicklungsstrategie, vor allem auch im Meisterbereich, systema-

tisch und bedarfsorientiert ausgerichtet ist. (Interview_7, 19.24.5 – 19.52.3) Fünf 

Unternehmen geben hingegen an, dass ihre Personalentwicklungsstrategie eine 

Mischung aus systematischer Vorgehensweise und ad hoc-Ansätzen umfasst, so 

dass z.B. weiterhin Flexibilität gewährleistet werden kann oder sich auch die 
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Mitarbeiter selber einbringen können. Eines dieser Unternehmen verweist hierzu 

aber darauf, dass die strategische Personalentwicklung zentral über den Mutter-

konzern erfolgt, am Standort selber eher ad hoc reagiert wird. Was auch zur Folge 

hat, dass die strategische Personalentwicklung nur auf Managementebene erfolgt 

und somit bspw. Vorarbeiter- oder Teamleiterpositionen nicht umfasst. (Inter-

view_6, 22.17.4 – 27.10.1) Ein anderes Unternehmen gibt hierzu außerdem an, 

dass explizit auch die Initiative des Mitarbeiters erwartet wird. 

B: Und das andere oder das zweite Standbein baut eigentlich sehr stark darauf, 
dass wir sagen, PE [Personalentwicklung] ist nicht nur Sache des Unternehmens, 
sondern eben auch Sache des Mitarbeiters und auch ein Mitarbeiter muss sich 
Gedanken machen und ja kann die Führungskraft jederzeit gerne ansprechen 
und sagen, Du, das erachte ich für sinnvoll, das interessiert mich einfach oder 
Du, ich bin jetzt seit einem halben Jahr hier und ich merke an der ein oder ande-
ren Stelle klappt es noch nicht so, da fehlt mir einfach was, da würde ich gerne 
was machen. 

Interview_2, 24.54.6 – 25.23.3 

Ein weiteres Unternehmen gibt an, dass es zwar eine Nachfolgeplanung gibt, Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen aber überwiegend ad hoc eingesetzt werden, wo-

bei an einer systematischen Ausrichtung gearbeitet wird. (Interview_4, 19.10.1 – 

20.44.3) Und wiederum ein anderes Unternehmen erklärt, dass es eigentlich nur 

in Spezialfällen Maßnahmen einsetzt und es keine allgemeine strategische Aus-

richtung gibt, weil der Markt genügend potenzielle Kandidaten umfasst und daher 

aus Sicht des Unternehmens keinen Einsatz erforderlich macht. 

I: Aber grundsätzlich haben Sie schon eine strategische Personalentwicklung?   
B: Ja, auf jeden /. Na, jetzt müssten Sie das Ding da eigentlich aus machen. Nein, 
ja wir tun uns schwer damit, als Unternehmen.   
I: Fördern Sie denn generell keine Weiterbildung oder geht es jetzt da speziell 
um die Meister?   
B: Grundsätzlich. Wir fördern dort Weiterbildungen, wo wir die Kompetenzen 
zwingend benötigen. Ja zum Beispiel ein spezielles Training [zwecks Anonymi-
sierung nicht konkret benannt], ein wichtiges, brauchen wir, also fördern wir es. 
So, alles das, wo wir sagen /. Wir fördern im Grunde genommen keine berufsbe-
gleitenden Studiengänge oder sonst irgendwas, weil der Markt ja genug hergibt 
und weil die Leute ja selber eine Dynamik entwickeln. Also eigentlich fördern wir 
nur in Spezialfällen die Weiterbildung der Leute. 

Interview_8, 18.30.3 – 19.20.3 

Beide Unternehmen ohne strategische Personalentwicklung verweisen aber auch 

auf damit verbundene Nachteile. So gibt das Unternehmen, das aufgrund der 

Marktsituation keine strategische Personalentwicklung betreibt, an, dass hierdurch 

keine Regulation respektive Selektion erfolgt und somit der weitere Überhang und 

Frustration befördert werden. 
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I: Und das meinten Sie vorhin mit, dass das System diese ganze Sache fördert?   
B: Genau.   
I: Weil Sie eben nicht selektiv fördern, // B: Genau. // sondern jeder das machen 
kann?   
B: Jeder. Da gehen alle dahin. Da gehen Leute, die schließen die Ausbildung mit 
vier ab. Die werden ja durch die Ausbildung getragen bei uns, Großunternehmen 
und Prüfungsvorbereitung. Und dann melden die sich direkt für einen Meister an. 
Es gibt keine Selektion. 

Interview 8, 17.15.5 – 17.39.2 

I: Und die Idee wäre zu sagen, wenn man das gezielt fördern würde, hätte man 
da besser die Hand drauf?   
B: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das würde auch für klare Verhältnisse sorgen. 
A, das nicht mehr so viele dann die Qualifizierung machen würden. Ne, weil jeder 
weiß, die Firma spricht mich an, wenn sie glaubt, ich habe Talent. So, und das 
andere ist, du hättest nicht so diese vielen Menschen, die natürlich, du kannst 
denen ja fünfmal sagen, pass auf, wenn du den Meister machst, hast du null - 
Chancen hast vielleicht über die Jahre mal - aber du hast null Berechtigung, dass 
du glauben darfst, das bringt dich in deiner Karriere auf jeden /. Ja, das weiß ich 
und ich mach das ja für mich und mach das ja auch nur damit ich überhaupt 
irgendwann eine Chance habe. Das ist ja das eine. Wie die Menschen persönlich 
damit umgehen, ist ja das andere. Und da erleben wir halt mega viel Frust. Ja, 
dann schließen die ihren Meister ab und dann bewerben die sich natürlich auf die 
Meisterstellen. 

Interview_8, 22.47.4 – 23.49.8 

Das andere Unternehmen verweist ebenfalls auf den dadurch entstehenden Über-

hang und hebt hierzu zusätzlich die hohen Kosten aufgrund fehlender Regulation 

vor, da Weiterbildung in diesem Unternehmen grundsätzlich gefördert wird, ohne 

dass der Bedarf geprüft wird. 

B: Also wir fördern das ja auch, ohne dass die auf die Position gehen. 

Interview_4, 24.10.7 – 24.13.2 

B: Es muss halt noch viel stringenter werden. Wobei wir auf der anderen Seite 
feststellen, wir stecken echt viel Geld da rein. Und dadurch, dass der Arbeits-
markt das im Moment hergibt, überlegen wir eher, ist es das noch wert? Weil die 
Meisterverweildauer oft recht kurz ist, weil gerade junge Meister wirklich dann 
auch noch mal auf die Idee kommen, nee jetzt geh ich studieren oder das Unter-
nehmen A [zwecks Anonymisierung neutral benannt] bietet mir 50 Euro mehr 
oder das Unternehmen B [zwecks Anonymisierung neutral benannt] bietet mehr 
oder was auch immer. Die kommen dann immer noch auf lustige Ideen, was man 
noch machen könnte. Weil meistens stoppt es da nicht. Und dann ist diese Per-
sonalentwicklung einfach ziemlich teuer. Aber wir sind da noch relativ am Anfang, 
wobei (...) also die Ausbildung gibt es schon länger, aber wir sind dabei, das zu 
straffen. Und eben auch mit einer Nachfolgeplanung viel früher zu gucken, wen 
müssen wir dahin entwickeln, was braucht der, damit wir dann auch nicht so viel 
Geld investieren müssen. Weil bisher schicken wir einfach zehn Leute in die Wei-
terbildung, sieben bestehen, drei nutzen wir für unsere Stellen. Und wenn wir da 
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eine Quote, fünf schicken wir hin, drei nutzen wir für unsere Stellen rauskriegen, 
ist alles gut.    
I: Ist dann aber eine Kosten-Nutzen-Frage, wie weit man das Ganze vorantreibt?    
B: Also am Geld alleine scheitert es nicht. Wir haben nur das Gefühl, dass wir 
halt wirklich über Gebühr da testen, ausbilden und das Ergebnis ist eher schwie-
rig. 
I: Okay. Aber da wären dann tatsächlich noch sage ich mal Anpassungsmöglich-
keiten zu sagen, wenn wir das konkretisieren, rechnet sich das für uns auch mehr, 
// B: Ja. // weil wir, wie sagt man, gezielter fördern können // B: Genau. // einfach.    
B: Genau. Und weil wir dann eben auch wüssten, wo geht es hin mit dem.    
I: Okay.   
B: Also auch im Sinne Karriereplanung können wir mit dem dann wirklich mal 
sprechen.   
 
Interview_4, 44.36.0 – 46.18.4 

Des Weiteren wurden die generell eingesetzten Personalentwicklungsinstrumente 

in den Unternehmen (N=8) erhoben.207 Abbildung 56 zeigt, dass Planungsinstru-

mente am häufigsten etabliert sind. So findet sich eine Nachfolgeplanung in sechs 

Unternehmen wieder und Mitarbeiter-/Entwicklungsgespräche finden in fünf Unter-

nehmen statt. Neben diesen werden in zwei Unternehmen auch Zwischengesprä-

che geführt oder sind zumindest einforderbar. Zielvereinbarungen werden von ei-

nem Unternehmen als Personalentwicklungsinstrument benannt. Zur Talentförde-

rung geben vier Unternehmen an, dass sie Förderprogramme haben. Zwei Unter-

nehmen arbeiten mit einem Talentmanagement. Ein weiteres Unternehmen führt 

Orientierungsworkshops durch und ein anderes Unternehmen besitzt ein Trainee-

programm. Als Auswahlverfahren werden in zwei Unternehmen Assessment-Cen-

ter eingesetzt. Ein Unternehmen gibt zudem an, dass es Patenprogramme und 

Coaching als Instrumente zur Einarbeitung einsetzt. 

Planungsinstrumente Anzahl Unternehmen 

Nachfolgeplanung 6 

Mitarbeiter-/Entwicklungsgespräche 5 
Zwischengespräche 2 

Zielvereinbarungen 1 
 

Talentförderungen Anzahl Unternehmen 

Förderprogramm 4 
Talentmanagement/-schmiede 2 

Orientierungsworkshop 1 
Traineeprogramme 1 

 

Auswahlverfahren Anzahl Unternehmen 
Assessment-Center 2 

 

Einarbeitungsinstrumente Anzahl Unternehmen 
Patenprogramme 1 

Coaching 1 

 
207 Hier sei angemerkt, dass die genannten Instrumente sich nicht nur auf die Zielgruppe 
Meister beziehen, sondern allgemein eingesetzt werden. 

Abbildung 56: Unternehmensbefragung – Personalentwicklungsinstrumente  
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Zur Erfassung von Fortbildungsteilnehmern geben fünf Unternehmen eine metho-

dische Vorgehensweise an, wovon zwei angeben, dass hieran nicht automatisch 

Maßnahmen geknüpft werden, sondern eine Ablage in der Personalakte erfolgt, 

insbesondere bei Teilnehmern, die eine Fortbildung in Eigeninitiative besuchen. 

(Interview_1, 14.16.8 – 14.22.9; Interview_2, 29.44.5 – 29.51.3) Ein anderes Un-

ternehmen gibt an, dass in Abhängigkeit von der Empfehlung des direkten Vorge-

setzten nur eine Registrierung erfolgt oder auch individuelle Maßnahmen geknüpft 

werden. (Interview_7, 13.23.3 – 14.49.9) Drei Unternehmen machen hierzu keine 

Angaben.  

Wird nun konkret die Förderung von Mitarbeitern betrachtet, zeigt sich, dass sie-

ben Unternehmen angeben, dass sie Fortbildung generell fördern, wobei dies nicht 

zwingend eine finanzielle Unterstützung umfasst. Als weitere Fördermaßnahmen 

benennt ein Unternehmen z.B. Sonderurlaub oder Geldprämien (Interview_5, 

04.03.4 – 04.18.8). Drei Unternehmen ermöglichen z.B. zeitliche Anpassungen (In-

terview_2, 08.40.2 – 08.48.0; Interview_3, 17.44.8 – 17.48.7; Interview_6, 08.09.8 

– 08.20.4). Ein Unternehmen fördert, wie bereits erwähnt, nur in Spezialfällen Fort-

bildungen. (Interview_8, 18.30.3 – 19.20.3) Es werden diverse Voraussetzungen 

für Förderungen benannt. Zwei Unternehmen haben einen Anforderungskatalog. 

Hier werden Verfahren eingesetzt, durch die konkrete Aspekte abgefragt werden 

und abhängig vom Endergebnis zur Förderung berechtigen. (Interview_4, 21.46.0 

– 22.6.5; Interview_7, 23.22.3 – 23.28.7 und 27.33.8 – 27.53.8) Bei einem dieser 

Unternehmen spielen dennoch auch subjektive Faktoren eine Rolle. (Interview_4, 

21.25.4 – 21.46.2) Subjektive Anforderungen als Grundlage für eine Förderung 

finden sich auch in einem weiteren Unternehmen. (Interview_3, 14.35.5 – 15.32.4) 

Die Sinnhaftigkeit für das Unternehmen wird zudem von vier Unternehmen als An-

forderung für eine Förderung benannt. Dabei ergänzt eines dieser Unternehmen, 

dass für einige Fördermaßnahmen auch vorausgesetzt wird, dass bereits eine 

Führungsposition eingenommen wurde. (Interview_2, 27.15.0 – 27.30.5) Zwei Un-

ternehmen betonen zudem die Bedeutung der Unterstützung des Vorgesetzten als 

Anforderungskriterium. (Interview_1, 12.39.1 – 13.05.1; Interview_5, 12.16.1 – 

12.42.1) Auch spielt die Leistung, der eigene Wille des Mitarbeiters und ein Ein-

halten der Regelstudienzeit für eines dieser beiden Unternehmen eine Rolle bei 

der Förderung, wobei auch individuelle Aspekte berücksichtigt werden. (Inter-

view_1, 12.39.1 – 14.05.9) Kriterien wie eine bestimmte Note oder eine bestimmte 

Dauer der Fortbildung sind für das andere dieser beiden Unternehmen hingegen 

völlig irrelevant. (Interview_5, 07.50.6 – 08.18.1) Dieses Unternehmen macht dafür 
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aber die vorherige Kommunikation i.d.R. zur Bedingung, mit dem Ziel Transparenz 

zu schaffen. 

B: Also eigentlich haben wir es so gestaltet, dass wir gesagt haben, dass die 

Leute eine Prämie, quasi nach Abschluss und diese Freistellung nur dann be-
kommen, wenn wir davon wissen. Also sprich, wenn die Führungskraft und der 
Mitarbeiter uns davon erzählen vor Beginn. Dass wir dann sagen die und die 
Möglichkeiten gibt es für euch. Ist für mich aber auch eine Sache der Transparenz. 

Interview_5, 05.10.8 – 05.33.0 

I: Und das muss im Vorfeld kommuniziert sein?   
B: Ja.   
I: Da kann nicht einer irgendwann kommen // B: Nein. // und sagen, ich habe das 
gemacht, kann ich jetzt noch die Prämie bekommen?   
B: Ich sage mal so. Nein, also rein theoretisch nicht. Aber natürlich kann das, 
wenn der dann irgendwo jetzt doch in einer anderen Position ist, kann sich natür-
lich immer was ändern.   
I: Das liegt aber an den Möglichkeiten, die man gerade hat, um den irgendwo 
einzusetzen?   
B: Genau. Ja. 

Interview_5, 07.31.9 – 07.50.6 

Von drei Unternehmen werden die Erwartungen und Anforderungen an die geför-

derten Mitarbeiter als individuell beschrieben. (Interview_1, 14.10.0 – 14.11.0; In-

terview_2, 27.30.5 – 28.33.4; Interview_3, 15.39.5 – 16.24.7) 

Vier der sieben Unternehmen, die generell Fortbildungen fördern, haben zudem 

Förderprogramme für Führungskräfte, von denen sind aber nur zwei Förderpro-

gramme speziell auf Meister ausgerichtet. Von diesen wiederum erfolgt bei einem 

Unternehmen die Initiative i.d.R. durch das Unternehmen, während sich die Mitar-

beiter bei dem anderen Unternehmen aktiv für das Förderprogramm bewerben. 

Als Vorteile seines Förderprogramms benennt das zweite Unternehmen erstens 

eine bessere Kostenkalkulation, zweitens einen geringen Überhang an Meistern, 

drittens geringere Durchfallquoten, viertens eine neutrale und aktuelle Betrachtung 

der möglichen Kandidaten, fünftens eine jährliche Anpassung an den akuten Be-

darf des Unternehmens und sechstens eine Übersicht über die Interessenten im 

Unternehmen, auch über die, die letztlich abgelehnt wurden. (Interview_7, 11.20.3 

– 11.29.3, 20.30.8 – 23.48.4, 29.55.3 – 30.36.1, 57.12.0 – 58.18.7) Gleichzeitig 

werden jedoch auch Nachteile benannt. Hierzu zählen die fehlende Stellengarantie 

einerseits aufgrund möglicher betrieblicher Änderungen und andererseits basie-

rend auf der Leistung des Mitarbeiters trotzt Förderung. Damit verbunden werden 

auch die hohen Kosten, bei gleichzeitiger Gefahr einer Abwanderung, als Risiko 

genannt. Auch bestehen ggf. interne Widerstände bei internen Bereichswechseln, 
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da die Organisationseinheit gute Mitarbeiter nicht freigeben möchten208. Auch feh-

lende Restriktionen für eine Bewerbung und dadurch ein hoher Zeitaufwand und 

die fehlenden Bedingungen für das Bestehen der Prüfung, so dass die Teilnehmer 

i.d.R. alle zur Verfügung stehenden Versuche absolvieren können, werden als zu 

berücksichtigende Aspekte angeführt. (Interview_7, 06.31.0 – 07.10.7, 19.52.6 – 

20.39.0, 21.58.9, - 22.16.9, 23.48.4 – 24.56.6) Als weiteren nachteiligen Aspekt 

benennt das Unternehmen zudem die Gefahr, dass Mitarbeiter gefördert werden, 

die letztlich nicht für die Stelle gewünscht werden. 

I: Welche Voraussetzungen gibt es denn für dieses Förderprogramm?    
B: Ja die Voraussetzung ist letztendlich die Bewerbung. Oder sein Interesse zu 
bekunden. Das ist so eine abgespeckte Bewerbung. Man muss innerhalb einer 
gewissen Zeit bei der Personalabteilung angemeldet werden. Ich hätte dann In-
teresse. Spannenderweise ohne Rücksprache mit Betriebsleitung oder irgend-
was anderes. Da ist so ein, ich sage mal, Zugeständnis, was man den Arbeitneh-
mervertretern bei uns gemacht haben. Danach findet sehr wohl ein Gespräch mit 
den Betriebsleitungen statt. Ob, mit welchem Erfolg denn vorausgesetzt man 
hätte, der Mitarbeiter hat dann Erfolg, dann mit so einer Stellenbesetzung zu 
rechnen wäre. Mit welcher Wahrscheinlichkeit, nicht mit welchem Erfolg. Schwie-
rig. Aber das ist so und das macht den Prozess auch, ja ich sage mal langsam 
und aufwendig. Und auch teuer letztendlich. Weil wenn das Assessment-Center 
dann durch ist, werden die Punkte, sind ja dann relativ klar belegt, der Betriebsrat 
ist ja bei dem Assessment auch dabei. Und dann kommt es ja zu dieser Be-
obachterkonferenz, da werden die Betriebsleiter zu eingeladen. Und dann gibt es 
Statements über die komplette Bandbreite wie oh, ich bin immer an guten Leuten 
interessiert, finde ich gut, dann sollen das eben so viele [zwecks Anonymisierung 
keine konkrete Zahl benannt] aus meinem Bereich machen. Bis hin zu der Situ-
ation, also den einen, den würde ich sofort als Meister nehmen, die anderen nicht. 
So. Und danach darf sich aber nicht die Zulassung richten. Da sorgen die Arbeit-
nehmervertreter für. Heißt, wir schicken also auch tatsächlich Leute in das För-
derprogramm [zwecks Anonymisierung neutral benannt], ja, obwohl man eigent-
lich sagt, die wollen wir nicht.    
 
Interview_7, 25.08.9 – 26.58.5 

Drei Unternehmen geben weiter an, dass sie die Meisterfortbildung in Einzelfällen 

mit individuellen Maßnahmen fördern. (Interview_2, 21.42.3 – 22.22.8 und 28.33.4 

– 28.37.4; Interview_3, 14.05.3 – 14.33.3; Interview_5, 05.57.4 – 06.42.9 und 

08.18.1 – 08.25.3) 

7.3.2.2.2 Einschätzung Weiterbildungsambitionen 

Mit Bezug auf die Weiterbildungsambitionen der Mitarbeit im Unternehmen geben 

drei Unternehmen an, dass sie diese als hoch einschätzen. Eines dieser Unter-

nehmen gibt zusätzlich an, dass dies dem gesellschaftlichen Wandel entspricht, 

der sich in einem gewissen Fortbildungsdruck äußert, so dass die Thematik 

 
208 Auf diese Problematik wird an anderer Stelle auch von einem weiteren Unternehmen 
hingewiesen. (Interview_5, 40.14.1 – 40.29.4) 
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Weiterbildung auch zur Standardfrage der Bewerber im Vorstellungsgespräch ge-

worden ist.  

I: Aber deckt sich das so mit allen Mitarbeitern? Oder ist da ein Unterschied zu 

den Meistern zu erkennen? Oder würden Sie sagen, generell ist das so, dass 
mittlerweile die Weiterbildungsintensität zugenommen hat?    
B: Ja, definitiv. Es wird einfach auch mehr gefordert, ne. Also da merken wir ja 
auch, dass ein Wandel in der Gesellschaft stattfindet, ne, der eben weg geht von 
der reinen, ich arbeite hier jeden Tag zwölf Stunden, sondern, wir merken es ja 
schon in Bewerbungsgesprächen, dass eigentlich /. Das ist einfach mittlerweile 
ein Klassiker am Ende des Bewerbungsgespräches, ja, Weiterbildung, was bie-
ten Sie denn da an, was kann ich denn da machen?    

(Interview_2, 23.28.5 – 24.04.7)  

Ein anderes der drei Unternehmen verweist in diesem Kontext auf die guten För-

dermöglichkeiten, wie z.B. BAföG, die eine Weiterbildungsteilnahme begünstigen.  

B: Also ich stelle überhaupt gar keine mangelnde Bereitschaft der Qualifikation 
fest. Überhaupt nicht, eher im Gegenteil. Wird natürlich auch, das BAföG-Amt 
unterstützt natürlich auch gut, weil Weiterbildung natürlich auch mega, also fi-
nanztechnisch mega interessant ist.  

Interview_8, 35.53.2 – 36.07.5 

Außerdem nimmt auch dieses Unternehmen Bezug auf den Fortbildungsdruck und 

merkt an, dass Weiterbildung zur Grundvoraussetzung wird, um sich weiterentwi-

ckeln zu können, was wiederum in einer Spirale mündet.  

B: Die Leute wissen, dass wenn sie die Berufsausbildung machen, dann ist das 
heutzutage die unterste Eintrittskarte um ins Unternehmen zu kommen. Will ich 
weiterkommen, muss ich mich qualifizieren, das wissen die. Ohne ein Anrecht zu 
haben, dass sie mit der Qualifikation einen höherwertigen Arbeitsplatz bekom-
men. Das wissen sie auch. Sie wissen aber, haben sie keine Qualifikation, sind 
sie aus der Verlosung raus. Und das ist eine Spirale, die wir einfach nicht unter-
brochen kriegen. 

Interview_8, 11.16.0 – 11.46.2 

Ein weiteres Unternehmen schätzt die Weiterbildungsambitionen hingegen als typ-

abhängig ein. (Interview_4, 26.18.8 – 28.06.6) Als Einflussgröße ist hierbei die 

hohe Weiterbildungsförderung seitens des Unternehmens zu nennen, die nach 

Angabe des Unternehmens auch Ermüdungseffekte hervorruft. (Interview_4, 

23.01.05 – 23.32.0) Die Hälfte der Unternehmen äußert sich nicht zu den allge-

meinen Weiterbildungsambitionen. Rücken schließlich die Weiterbildungsambitio-

nen der Meister in den Fokus, zeigt sich, dass die drei Unternehmen, die eine hohe 

Weiterbildungsbereitschaft konstatieren, diese ebenso hoch für die Meister ein-

schätzen. Dieselbe Kongruenz bzgl. der Einschätzung der Weiterbildungsbereit-

schaft der Gesamtbelegschaft im Vergleich zu den Meistern findet sich bei dem 

Unternehmen, dass eine typabhängige Weiterbildungsbereitschaft feststellt. 
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Dieses Unternehmen verweist in diesem Kontext zudem darauf, dass die Mitarbei-

ter sich ohne Weiterbildung immer weiter abgehängt fühlen und erwartet daher 

sogar einen Zuwachs. 

B: Und ich würde auch behaupten heute, die, die Ausbildung machen, fühlen sich 
dann schon als reiner Monteur ein bisschen abgehängt und gucken, dass sie sich 
da weiterbilden. Also gefühlt würde ich sagen 50, 60 Prozent der Leute würde 
eigentlich gerne dann einen Meister machen. Viele kriegen halt den Hintern nicht 
hoch, wenn sie dann einmal Geld verdienen und berufsbegleitend ist vielen zu 
anstrengend. (...) Aber so prinzipiell ist das schon hoch.   

Interview_4, 28.35.5 – 28.59.9 

I: Würde sich denn dann auch, meinen Sie, die Anzahl reduzieren, die nachher 
den Abschluss haben und keine Stellen haben oder gehen Sie eher davon aus, 
dass dann mehr das in Eigeninitiative machen?   
B: Ich glaube, es werden zwangsläufig immer mehr. Einfach aus meinem Gefühl. 
Wenn, also ich spreche wirklich viel auch mit den Monteuren und den Meistern. 
Mein Gefühl ist, dass die Akademisierung dazu führt, dass die sich als Monteur, 
die jungen Leute zumindest, abgehängt fühlen. Mit einem Meister sind sie dann 
schon mal dran, aber bei vielen kommt dann immer noch dieses, reicht das jetzt, 
kann ich so genug Geld verdienen. Und oft ist dann immer noch der Wunsch 
nach einem begleitenden Studium oder dass man noch mal irgendwas oben 
drauf macht und die Weiterentwicklung sucht. Und ich glaube, das wird eben im-
mer mehr.  

Interview_4, 46.18.4 – 47.05.1 

Diese Einschätzung, dass die Weiterbildungsbereitschaft bei den Meistern indivi-

duell ist, findet sich zudem bei einem weiteren Unternehmen, das dies aber auch 

mit dem vorherigen Bildungsniveau in Relation setzt.  

I: Und ist diese Weiterbildungsbereitschaft bei den Meistern generell hoch? Oder 

im gewerblichen Bereich? Oder ist das /?   
B: Höher als im kaufmännischen Bereich?   
I: Zum Beispiel auch. Aber generell, ob man sagen muss, ja die haben schon die 
Intention weiter zu kommen? Oder ist es so, dass viele halt sagen, nee ich bin 
mit der Stelle zufrieden, die ich jetzt habe und dann eben ihr Ding durchziehen?   
B: Ja. Ich glaube, das kommt auch so ein stückweit auf die vorherige Schulform 
an. Also wenn die mit einem Abitur in die gewerbliche Ausbildung wechseln, dann 
liegt zumindest die Vermutung nahe, dass die sich auch entsprechend noch mal 
weiterqualifizieren wollen. 

Interview_6, 19.21.8 – 20.10.0 

Zwei Unternehmen schätzen die Weiterbildungsambitionen im Meisterbereich im 

Vergleich zur Gesamtbelegschaft hingegen etwas niedriger ein. Als Einflussgröße 

benennt eines dieser Unternehmen allerdings das Alter der Mitarbeiter, da bei jün-

geren Mitarbeitern eine zunehmende Weiterbildungsbereitschaft und ein erhöhter 

Fortbildungsdruck festgestellt wird.  
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I: Generell ist es also so, dass Sie diese Weiterbildungsambitionen schätzen. 
Würden Sie denn sagen, die sind hoch bei den Leuten in der Produktion?   
B: Nein. Also nicht bei allen. Also auch da glaube ich, kommt es so ein bisschen 
darauf an. Also bei unseren Auszubildenden, die dann in die Produktion gehen, 
ja. Also da machen extrem viele weiter, in Techniker- oder Meisterform. Aber 
ansonsten sind das jetzt nicht so viele. Also im Verhältnis, wir haben ja sehr viele 
[zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl benannt] Mitarbeiter ungefähr in 
der Produktion. Und das sind keine 10 Prozent.   

Interview_5, 16.11.0 – 16.46.1 

B: Weil heutzutage ist es ja genauso, die Leute, wie gesagt, die kommen jetzt 
aus der Ausbildung und dann denken die, die müssten einen Meister machen, 
weil sie sonst gar nichts mehr werden. Wo ich immer sage, nein, das ist nicht so. 

Interview_5, 29.57.2 – 30.06.1 

Ein Unternehmen äußert sich auch zu den Weiterbildungsambition der Zielgruppe 

Meister nicht.209 

7.3.2.2.3 Erfahrungen mit Mitarbeitern ohne Fortbildungsförderung 

In allen Unternehmen liegen Erfahrungen mit Mitarbeitern ohne Fortbildungsförde-

rung vor. Die Wahrnehmung dieser Zielgruppe differenziert jedoch. In einem Un-

ternehmen machen die Mitarbeiter die Fortbildung grundsätzlich auf Eigeninitiative, 

so dass dies den Normalzustand beschreibt und das Unternehmen angibt, hierauf 

keinen Einfluss nehmen zu können und zu wollen, um Frustration zu vermeiden. 

Stattdessen werden Perspektiven transparent aufgezeigt. (Interview_6, 46.43.3 – 

47.20.2) Ein Unternehmen kann keine Einschätzung zum Anteil der Mitarbeiter, 

die ohne Förderung eine Fortbildung besuchen, geben. (Interview_2, 04.27.5 – 

04.37.3) Drei weitere Unternehmen erachten die Situation als unbedenklich. Dabei 

gibt ein Unternehmen jedoch an, dass es ihm generell lieber wäre, es würde über 

die Teilnahme informiert, um Hilfestellung bieten zu können. (Interview_1, 07.28.4 

– 08.10.1) Bei einem anderen Unternehmen stellen diese Mitarbeiter die Minder-

heit dar. Es gibt aber auch zu bedenken, dass die betrieblichen Strukturen es er-

schweren, eine Fortbildungsteilnahme zu verheimlichen. (Interview_3, 17.49.6 – 

18.09.6 und 25.46.0 – 26.03.8) Das dritte Unternehmen geht davon aus, dass un-

gefähr ein Viertel der Teilnehmer die Fortbildung auf Eigeninitiative machen, be-

trachtet diese Anzahl jedoch nicht als Risiko. Es gibt zudem auch an, dass die 

meisten Interessenten sich für das unternehmenseigene Förderprogramm bewer-

ben und diejenigen, die nicht gefördert werden, aufgrund der hohen Kosten keine 

 
209 Hierbei handelt es sich um das Unternehmen, dass sich ausführlich zu seinem Förder-
programm für Meister äußert. Im Zuge dessen wird durchaus darauf hingewiesen, dass es 
sehr viele Bewerber geben kann, aber auch mal zu wenige. (Interview_7, 19.52.8 – 
20.03.03 und 23.02.7 – 23.16.9) Eine allgemeine Einschätzung zu den Weiterbildungsam-
bitionen erfolgt im Rahmen des Interviews jedoch nicht. 
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Fortbildung auf Eigeninitiative anstreben. (Interview_7, 08.39.1 – 09.01.0, 

21.02.03 – 21.23.7, 22.16.9 – 22.23.9, 48.00.1 – 48.52.5 und 52.21.0 – 52.59.5) 

Dahingegen schätzen drei Unternehmen die Situation eher kritisch ein. Ein Unter-

nehmen schätzt bspw., dass die Hälfte der Mitarbeiter eine Fortbildung ohne För-

derung absolviert. (Interview 4, 29.09.8 – 29.16.9) Ein anderes Unternehmen gibt 

an, dass es sehr viele Mitarbeiter gibt, die eine Fortbildung in Eigeninitiative ma-

chen und dass das Unternehmen hierüber nicht richtig informiert wird.  

B: Bei uns ist es im Unternehmen eh grundsätzlich so, dass die extrem, das alle 
nebenberuflich machen. Also das wir es gar nicht so richtig mitbekommen. Wir 
bekommen es nur dann mit, wenn sie irgendwie Schichtdienst haben und dann 
quasi eine Freistellung brauchen. Ansonsten kriegen wir das gar nicht so häufig 
mit. Leider.   
I: Das heißt, die machen das oft auf Eigeninitiative?   
B: Ja. Ja.   
I: Sind das die meisten dann tatsächlich auch?   
B: Ehrlich gesagt ja. Und es sind auch super viele /. Also jetzt mal so ein Beispiel. 
Zum Beispiel wir haben jetzt gerade zwei Auszubildende, die noch in der Ausbil-
dung sind, die sich jetzt schon für den Meister angemeldet haben. 

Interview_5, 02.25.6 – 03.00.2 

Ein weiteres Unternehmen führt hierzu aus, dass es bereits Bemühungen unter-

nimmt, die Anzahl zu reduzieren, dass aber trotzdem mindestens die Hälfte der 

fertigen Auszubildenden in eine anschließende Fortbildungsmaßnahme geht. 

B: Wir machen Infoveranstaltungen während der Ausbildung, nach der Ausbil-

dung, in der Übergangsphase. Die Personalbereiche sprechen mit den Leuten. 
Weil wir eigentlich auch hingehen und das reduzieren wollen, ja und sagen, Leute 
ruhig, ne. Die sind mit der Ausbildung fertig, heute, gehen dann in Früh- und in 
Spätschicht erst mal in die Fertigung bei uns ein Jahr, was gut ist. Und am Mon-
tag steht die Hälfte bei denen und legt einen Antrag ab, fürs Studium oder für 
einen Vollzeitmeister oder für einen berufsbegleitenden Meister. Wollen die Ar-
beitszeiten verändert haben et cetera pp.. Mindestens die Hälfte. Damit werden 
die Meister bei uns konfrontiert.   
I: Das heißt, die sind auch erst mal eine Zeit lang dann wieder bei Ihnen nicht so 
verfügbar?   
B: Doch, wir akzeptieren das ja nicht.   
I: Okay.   
B: Es geht nicht.   
I: Also ist das wirklich bei Ihnen ein Problem, dass Sie sagen, es sind einfach zu 
viele. // B: Auf jeden Fall. // Wir kommen auch da im Moment nicht dran um das 
zu reduzieren?   
B: Genau. 

Interview_8, 21.52.9 – 22.47.4 

Dieses Unternehmen ist auch das einzige, dass die Eigeninitiative generell eher 

als kritisch beschreibt, da die Mitarbeiter sich keine Orientierungsphase mehr neh-

men, sondern direkt mit einer Fortbildung starten, ohne zu prüfen, ob das der rich-

tige Weg ist. (Interview_8, 20.06.4 – 20.57.1) Ein weiteres der Unternehmen, die 

die Situation hinsichtlich der Mitarbeiter in Fortbildungsmaßnahmen ohne 
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Förderung eher kritisch sehen, macht die Bewertung der Eigeninitiative von der 

individuellen Eignung der Mitarbeiter für die entsprechende Stelle abhängig. (In-

terview_4, 30.00.9 – 30.23.4) Dahingegen bewerten die anderen sechs Unterneh-

men die Eigeninitiative generell als positiv, da der Mitarbeiter sich hierdurch wei-

terqualifiziert. Ergänzend wird hierzu aber z.B. angefügt, dass in diesem Kontext 

eine offene Kommunikation fehlender Perspektiven wesentlich ist (Interview_3, 

19.27.3 – 19.52.9). 

Wird die wechselseitige Kommunikation im Allgemeinen betrachtet, stellt sich her-

aus, dass nur zwei Unternehmen angeben, dass die Teilnahme am Fortbildungs-

kurs vor Beginn des Lehrgangs kommuniziert wird. In beiden Fällen wir dies mit 

vorbereitenden Bedarfen begründet, z.B., dass im Vorfeld notwendigerweise Ab-

sprachen bzgl. einer Schichtverschiebung getroffen werden müssen oder dass ein 

Tätigkeitsnachweis angefordert wird, der im Rahmen der Zulassungsüberprüfung 

für die Prüfung erforderlich ist. (Interview_6, 07.20.09 – 08.00.9; Interview_8, 

28.25.1 - 28.54.6) Ein Unternehmen führt an, dass spätestens während des Lehr-

gangs ein Informationsaustausch stattfindet, da zum einem ein kollegialer Umgang 

im Unternehmen herrscht und zum anderen die betrieblichen und personellen 

Strukturen keine Verheimlichung möglich machen. (Interview_3, 25.03.0 – 

26.03.08 und 29.37.7 – 30.01.5) Bei drei Unternehmen erfolgt die Information ggf. 

auch erst nach Abschluss des Lehrgangs durch Vorlage des Zeugnisses. (Inter-

view_2; 03.19.7 – 03.32.7; Interview_5, 03.31.9 – 03.44.4; Interview_7, 13.37.0 – 

13.47.0) Zwei Unternehmen geben sogar an, dass ggf. gar keine Information er-

folgt. (Interview_1, 08.01.0 – 08.12.15; Interview_4, 23.39.1 – 23.55.2)  

Auch die Kommunikationswege variieren. Als Informationsquelle wurden bereits 

die erforderlichen vorbereitenden Absprachen benannt sowie der durch betriebli-

che und personelle Strukturen automatische Kommunikationsweg beschrieben. 

Noch ein weiteres Unternehmen gibt an, dass ggf. eine notwendige Freistellung 

zur Kommunikation der Fortbildungsteilnahme führt. Da dies in diesem Unterneh-

men aber nicht alle Mitarbeiter betrifft, führt dies hier nicht zu einer zwangsläufigen 

Information. (Interview_5, 02.33.0 – 02.39.7) Ein weiteres Unternehmen führt zu-

dem an, dass der sogenannte Flurfunk als Informationsquelle dient oder dass die 

Information über eine Fortbildungsmaßnahme im Kontext alltäglicher Gespräche 

zufällig erfolgt. (Interview_4, 29.19.8 – 29.56.8) Zufällige Kommunikation wird auch 

von zwei anderen Unternehmen als Quelle benannt. Hier werden von einem Un-

ternehmen z.B. neu erworbene Kompetenzen, die dann in der Praxis eingesetzt 

werden, oder aber auch die Auswirkungen der Doppelbelastung benannt. (Inter-

view_1, 08.25.5 – 08.52.4) Das andere Unternehmen verweist auf die Teilnahme 
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an anderen unternehmensinternen Programmen oder Fortbildungen, durch die die 

Fortbildungsteilnahme dann bekannt wird. Dieses Unternehmen setzt zusätzlich 

auch auf Sonderregelungen wie Sonderurlaub oder stellt eine Prämie bei erfolg-

reicher Fortbildung in Aussicht, um Anreize für eine Kommunikation der Fortbil-

dungsteilnahme zu setzen. (Interview_5, 03.58.7 – 04.19.6) Als weitere Informati-

onsquellen führt ein Unternehmen auch die Mitwirkung anderer Mitarbeiter in den 

Prüfungsausschüssen der IHK sowie den Besuch der Meisterschule an. Dieses 

Unternehmen gibt zudem an, dass auch durch Beobachtung der Mitarbeiter ein 

Austausch erfolgt. (Interview_3, 17.14.4 – 17.44.8 und 24.39.3 – 25.03.0) Insge-

samt geben fünf Unternehmen210 an, dass die Kommunikation maßgeblich von der 

Initiative der Mitarbeiter abhängt. Dabei weist ein Unternehmen darauf hin, dass 

generell durchaus der Wunsch vorliegt, den Arbeitgeber über die Teilnahme zu 

informieren (Interview_4, 29.38.3 – 29.41.2). Ein anderes Unternehmen verweist 

wiederum darauf, dass die Kommunikation einer Fortbildungsteilnahme eine un-

geschriebene, unternehmenseigene Vorgabe ist. 

I: Und wie wird das so kommuniziert, ergreifen Sie die Initiative, wenn Sie das 
mitbekommen oder gehen eher die Mitarbeiter auf Sie zu und sagen /?   
B: Also die Vorgabe oder das was ungeschriebenes Gesetz ist, ist einfach, dass 
die Mitarbeiter, wenn die einen Abschluss gemacht haben, wie auch immer, dass 
sie sich einfach kurz melden. Ja, zu sagen, okay, in der Regel ich habe jetzt einen 
Techniker, einen Meister gemacht, ja. Ich plane jetzt meine Zukunft erst mal, weiß 
ich nicht, ich heirate, ich baue ein Haus und und und, und dann sehen wir weiter, 
ja. Manche müssen da so nach einer langen Lernphase vielleicht mal ein, zwei 
Jahre Luft holen, ja, ehe sie dann sagen, ja dann, ich habe doch da was und ich 
möchte dann da doch weitermachen. Bei uns melden sich die Mitarbeiter, ja. 

Interview_3, 23.41.6 – 24.39.2 

Für eine späte oder ausbleibende Kommunikation werden verschiedene Gründe 

genannt. So korreliert dies für ein Unternehmen z.B. mit dem Alter der Teilnehmer 

und der Angst zu scheitern.  

I: Welche Gründe könnten Sie sich vorstellen, dass die das nicht erzählen?    
B: (überlegt) Also da ich erst sieben Monate jetzt auch bei dem Unternehmen bin, 
schieß ich mal ins Blaue beziehungsweise sage das für meine Betreuungsberei-
che, ne. Da kann es zum einen sein, dass gerade so in der jüngeren Generation, 
ich im Moment einfach das Gefühl habe, dass die das erst mal machen wollen 

 
210 Hier fehlen die beiden Unternehmen, die angeben, dass sie zwangsläufig im Vorfeld 
über die Fortbildungsteilnahme informiert werden, sowie das Unternehmen, dass eine 
Geldprämie als Kommunikationsanreiz in Aussicht stellt.  



 

212 
 

und dann bestehen wollen und dann sagen. Die haben Angst das zu teilen, dass 
es nachher vielleicht doch nicht klappen könnte und dann stehen sie da.    
I: Also die wollen ihr Scheitern // B: Genau. // nicht mitteilen?    
B: Ne. Das ist im Moment ein ganz großes Problem, so ich sage mal, von 18 bis 
25 stelle ich das fest.   
I: Okay, also das ist eine Altersfrage auch, meinen Sie?   
B: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 
 
Interview_1, 08.52.4 – 09.39.6 
 

Die Angst zu scheitern wird auch von einem anderen Unternehmen als Grund be-

nannt, hier allerdings altersunabhängig. Außerdem wird auch Trotz, bei einer För-

derungsabsage, als Begründung genannt. Im Großen und Ganzen wird in diesem 

Unternehmen eine späte oder fehlende Kommunikation auf zwischenmenschliche 

Aspekte zurückgeführt. Außerdem wird angeführt, dass die Kommunikationsbarri-

ere nicht zwingend für die Kollegen gilt (Interview_7, 48.52.2 – 50.14.0) Ein ande-

res Unternehmen nimmt an, dass die Angst vor einem Jobverlust aufgrund von 

Überqualifizierung oder vor Komplikationen mit Kollegen die späte oder fehlende 

Kommunikation begründet. Hier wird zudem erwähnt, dass die Führungskräfte ggf. 

darüber informiert sind, so dass eine Kommunikationslücke zwischen Personal- 

und Fachabteilung besteht. (Interview_5, 03.31.9 – 03.58.7, 37.59.6 – 39.13.5 und 

40.29.4 – 40.36.9) 

Mit einer späten oder fehlenden Kommunikation ergeben sich für die Unternehmen 

konsequenterweise auch Nachteile. Ein Unternehmen führt z.B. an, dass in Ab-

hängigkeit von der Situation, in der der Mitarbeiter sein Zeugnis einreicht, die Zeit 

für ein Gespräch fehlt, um mit dem Mitarbeiter in einen Austausch zu gehen. (In-

terview_1, 20.22.5 – 20.59.5) Ein anderes Unternehmen verweist darauf, dass 

keine Hilfestellung und Begleitung seitens des Unternehmens erfolgen kann und 

dass ggf. kein Nutzen für das Unternehmen erschließbar ist. (Interview_1, 07.51.6 

– 08.28.1) Weiter wird die fehlende Regulation von einem Unternehmen als Nach-

teil betrachtet, wobei hier die Initiative des Vorgesetzten als Einflussfaktor betrach-

tet wird. (Interview_8, 28.56.9 – 29.37.9) So wird auch der zusätzliche Meister, der 

nicht im Plansystem vorgesehen war, von einem Unternehmen als Nachteil be-

nannt. (Interview_7, 08.07.4 – 08.16.2) Zudem wird von einem Unternehmen da-

rauf hingewiesen, dass erst im Nachhinein geprüft werden kann, welche Möglich-

keiten geboten werden können. Weiterführend werden die fehlenden Einflussmög-

lichkeiten hervorgehoben. Konkret wird ferner die Gefahr einer Mitarbeiterfluktua-

tion benannt.211  (Interview_5, 03.44.4 – 03.55.7, 13.52.8 – 13.58.2, 37.48.9 – 

37.59.6) 

 
211 Hierauf wird in Kapitel 7.3.2.2.4 näher eingegangen. 
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Lässt man nun die Kommunikation außer Acht, lassen sich allgemein Chancen 

und Probleme im Zusammenhang mit dieser Zielgruppe aus den Interviews ablei-

ten. Diese sind allerdings von diversen Faktoren abhängig, wie z.B. zwischen-

menschlichen Beziehungen (Interview_7, 14.49.8 – 15.39.0), dem Kommunikati-

onszeitpunkt (Interview_2, 20.22.5 – 21.14.2) oder der Flexibilität des Mitarbeiters 

(Interview_4, 25.58.3 – 26.18.0). Besonders hervorzuheben sind hier allerdings die 

Intention und Motivation des Mitarbeiters (Interview_1, 36.54.5 – 37.40.1; Inter-

view_5, 36.42.1 – 37.02.0; Interview_6, 37.34.5 – 39.01.4) sowie dessen persön-

liche Eignung (Interview_1, 37.00.4 – 37.06.6; Interview_4, 25.00.5 – 25.17.0 und 

30.01.6 – 30.23.4; Interview_7, 14.50.1 – 15.20.2; Interview_8, 16.33.5 – 16.39.7). 

Als Chancen sind bspw. die größere Verfügbarkeit an qualifizierten Mitarbeitern, 

auch für Meisterstellen (Interview_2, 21.26.3 – 21.32.6; Interview_6, 08.38.7 – 

08.54.5 und 29.23.5 – 29.38.3; Interview_7, 12.05.5 – 12.41.4), der mögliche Ein-

satz in anderen Unternehmensbereichen (Interview_3, 22.57.2 – 23.41.6) oder die 

generelle Weiterentwicklung des Mitarbeiters (Interview_6, 14.39.7 – 15.26.7) zu 

nennen. Häufiger werden jedoch Probleme (N=8) benannt, wie die folgende Abbil-

dung zeigt.  

Probleme bei Mitarbeitern ohne Fortbildungsförderung Anzahl Unternehmen 

Erwartungen der Mitarbeiter 7 

keine (direkten) Perspektiven verfügbar 5 

Frustration / Demotivation der Mitarbeiter 4 

mögliche Kündigung 3 

keine Planbarkeit / ad hoc Überbestand 2 

begrenzte Anzahl an Möglichkeiten im Unternehmen 2 

Überhang bzgl. Meisterstellen 2 

keine Einflussnahme / Selektion 1 

Innere Widerstände bei internen Bereichswechseln 1 

Als größtes Problem werden demnach die Erwartungen der Teilnehmer betrachtet, 

zu denen bspw. allgemeine Karriereziele, konkret die Meisterstelle oder aber auch 

finanzielle Erwartungen zählen. Weiter stellen fehlende Perspektiven ein Problem 

aus Unternehmenssicht dar, ebenso wie die daraus resultierende Frustration res-

pektive Demotivation der Mitarbeiter. Mögliche Kündigungen, die fehlende Plan-

barkeit bzw. ein ad hoc-Überbestand und die begrenzte Anzahl an Möglichkeiten 

diesen Mitarbeitern entgegenzukommen werden als weitere Probleme angeführt. 

Es wird auch konkret der Überhang als problematisch betrachtet. Zudem wird die 

fehlende Einflussnahme und Selektion kritisch gesehen und innere Widerstände 

bei internen Bereichswechseln als Hindernis wahrgenommen. 

Abbildung 57: Unternehmensbefragung – Probleme bei Mitarbeitern ohne Fortbildungsförderung 
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Um den genannten Problemen entgegenzuwirken, aber auch um auch die Mitar-

beiter ohne Förderung noch zu unterstützen, werden von den Unternehmen unter-

schiedliche Maßnahmen eingesetzt. So werden in sechs Unternehmen z.B. Mitar-

beitergespräche geführt, um die Pläne der Mitarbeiter in Erfahrung zu bringen und 

Entwicklungsmöglichkeiten zu besprechen, wobei eines der Unternehmen angibt, 

dass dies nicht strukturiert und für alle Mitarbeiter erfolgt. (Interview_4, 25.17.7 – 

25.57.7) Bei einem anderen Unternehmen werden die Gespräche hingegen konk-

ret mit dem Ziel geführt, Karrierepfade zu entwickeln. (Interview_1, 10.23.5 – 

10.49.7) Ein anderes der sechs Unternehmen nutzt die Gespräche auch proaktiv 

zur Einflussnahme auf die Fortbildungsteilnahme. Zur Reduzierung der Fortbil-

dungsteilnehmer werden in diesem Unternehmen zudem Informationsveranstal-

tungen angeboten. (Interview_8, 21.42.5 – 22.08.2 und 28.57.3 – 29.09.3) Vier 

Unternehmen geben außerdem an, individuelle Maßnahmen zu ergreifen. (Inter-

view_ 1, 11.14.05. – 11.29.9; Interview_3, 20.33.6 – 21.23.2; Interview_6, 16.18.2 

– 18.22.4 und 39.22.4 – 39.39.8; Interview_7, 13.12.5 – 14.49.7) Diese richten sie 

bspw. auf die Unterstützung im Rahmen der Fortbildungsmaßnahme, um auch die-

sen Mitarbeitern ein gutes Gefühl zu geben und sie an das Unternehmen zu binden. 

I: Okay. Wie gehen Sie dann mit den Mitarbeitern um, wenn die das auf Eigen-
initiative machen und dann sagen, jetzt mache ich den doch? Und die erwarten 
ja trotzdem nachher, dass sie was davon haben.   
B: Das ist es. Also eigentlich werden die genauso behandelt wie welche, die ge-
fördert worden sind. Also wir unterstützen es dann passiv und sagen, okay, ja, 
wenn jetzt gerade Projekte laufen, wo viele Überstunden sind und er sagt, ich 
habe aber dann und dann Prüfung oder ich muss mich da vorbereiten, da werden 
wir schon viel dransetzen, dass er das dann auch mit umsetzt. Dann werden wir 
versuchen möglichst viele Steine aus dem Weg zu räumen. Von unserer Seite 
her. Also das ist dann eher so eine passive Unterstützung.   
I: Keine finanzielle, sondern aber /?   
B: Keine finanzielle, ja. Und damit ist das eigentlich auch schon, wo wir sagen, 
damit geben wir ihm dann auch schon ein gutes Gefühl, dass er sich bei uns dann 
trotzdem aufgehoben fühlt, ja. Wohlwissend, dass solche Kandidaten dann eher 
bereit sind, dann auch mal das Unternehmen zu verlassen dann.    
 
Interview_3, 20.33.6 – 21.29.9 

 

Zu den individuellen Maßnahmen zählen aber auch Personalentwicklungsmaß-

nahmen, um den Mitarbeitern doch noch Perspektiven bieten zu können. (Inter-

view_1, 11.14.5 – 11.29.9) Bei einem Unternehmen besteht sogar die Möglichkeit, 

bei Zuspruch durch den Vorgesetzten, nachträglich mit in das Förderprogramm 

aufgenommen zu werden und ggf. auch trotz bereits bestandener Prüfung noch 

eine Kostenübernahme zu erhalten.  

B: Bis hin zu der Empfehlung ihn doch bitte durch das Assessment-Center noch 
mal zu schicken, obwohl er das eigentlich schon erledigt hat, mit dem Hintergrund 
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rückwirkend die Lehrgangsgebühren zu bezahlen. Die Möglichkeit besteht, ist 
aber in keiner Form, irgendeiner Form verpflichtend für das Unternehmen. 

Interview_7, 14.13.3 – 14.31.9  

Dieses Unternehmen besitzt außerdem einen Nachwuchspool, in den die Mitarbei-

ter aufgenommen werden. (Interview_7, 09.25.5 – 09.37.8) Des Weiteren bildet für 

drei Unternehmen die offene Kommunikation der tatsächlichen Perspektiven eine 

wichtige Grundlage im Umgang mit diesen Mitarbeitern. (Interview_3, 22.22.5 – 

22.24.2; Interview_5, 39.21.4 – 39.32.9; Interview_6, 46.50.6 – 48.16.7) Bei einem 

Unternehmen ergibt sich aber auch allein durch die Unternehmensgröße bereits 

eine klare Transparenz. (Interview_3, 22.25.9 – 22.57.2) 

7.3.2.2.4 Erfahrungen mit Mitarbeitern mit Abschluss ohne Perspektive 

Im Rahmen der Befragung hat sich gezeigt, dass alle Unternehmen bereits Erfah-

rungen mit Mitarbeitern ohne Perspektive auf eine Meisterstelle gemacht haben. 

Das Fehlen einer freien Stelle bildet jedoch nicht unbedingt den alleinigen Grund 

für eine fehlende Perspektive. Vielmehr werden weitere Ursachen für diese Situa-

tion genannt. Hierzu zählen z.B. eine fehlende Passgenauigkeit von Stelle und 

Qualifikation, betriebliche Veränderungen (Interview_7, 16.04.7 – 16.13.9), eine 

unzureichende Kompatibilität mit dem entsprechenden Team (Interview_1, 

20.13.9 – 20.36.2), fehlende Berufs- oder Lebenserfahrung (Interview_2, 20.07.8 

– 20.13.9), die fehlende Flexibilität des Mitarbeiters (Interview_4, 25.28.3 – 26.04.5) 

oder die fehlende Bereitschaft des Mitarbeiters für alternative Stellen zur Meister-

stelle (Interview_2, 30.40.4 – 31.21.0). Von drei Unternehmen werden diesbezüg-

lich vor allem die fehlende Führungskompetenz (Interview_2, 18.42.4 – 19.17.3; 

Interview_3, 30.48.2 – 30.49.6; Interview_4, 04.12.0 – 04.44.9), von vier Unterneh-

men zwischenmenschliche Faktoren, insbesondere der Einfluss des Vorgesetzten, 

(Interview_1, 20.36.2 – 20.48.2; Interview_5, 40.29.4 – 41.04.1; Interview_6, 

11.53.0 – 12.23.3; Interview_7, 14.00.0 – 15.39.0) und sogar von allen Unterneh-

men die fehlende persönliche Eignung als Einflussfaktor hervorgehoben. Beim 

letzten Einflussfaktor wird von einem Unternehmen auf eine mögliche Diskrepanz 

zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung hingewiesen. (Interview_5, 20.34.6 – 

20.50.1) 

Weiter geben die Unternehmen an, dass die Situation, keine Perspektive zu haben, 

diverse Folgen haben kann, wobei zwei Unternehmen darauf hinweisen, dass dies 

durchaus typabhängig ist (Interview_1, 19.25.8 – 19.37.4; Interview_6, 12.46.8 – 

12.59.4) und drei Unternehmen anmerken, dass die Folgen aufgrund von internen 

Kommunikationsbarrieren ggf. unbemerkt bleiben (Interview_2, 18.14.5 – 18.30.2; 

Interview_4, 08.40.7 – 08.53.5; Interview_7, 17.57.4 – 18.22.1) Ein Unternehmen 
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benennt als Folge bspw. eine erschwerte Zusammenarbeit zwischen Vorgesetz-

tem und Mitarbeiter (Interview_7, 18.22.1 – 19.02.7), vier Unternehmen verweisen 

auf mögliche Veränderungen in der Arbeitsleistung (Interview_1, 19.08.2 – 19.51.1; 

Interview_5, 33.41.9 – 33.46.2; Interview_6, 12.36.4 – 12.46.7; Interview_8, 

26.57.9 – 27.01.3) und sieben Unternehmen auf verminderte Motivation bis hin zur 

Frustration und Unzufriedenheit (Interview_1, 19.08.2 – 19.51.1, Interview_2, 

18.30.2 – 18.33.2; Interview_3, 27.37.0 – 28.49.9; Interview_5, 33.41.9 – 33.57.3; 

Interview_6, 11.38.3 – 12.59.5; Interview_7, 16.34.2 – 17.29.7; Interview_8, 

13.11.9 – 13.18.0). Vier Unternehmen benennen zudem eine mögliche Kündigung 

als konkrete Folge. (Interview_3, 21.22.7 – 22.16.0; Interview_4, 07.13.3 – 07.20.9 

Interview_5, 13.21.6 – 13.52.7; Interview_6, 08.54.6 – 09.30.3) Gleichwohl geben 

alle Unternehmen auf Nachfrage an, dass sie unter diesen Bedingungen grund-

sätzlich eine Kündigung für möglich halten. Dabei führt jedoch ein Unternehmen 

an, dass dies bisher noch nicht vorgekommen ist (Interview_1, 20.48.2 – 21.16.2) 

und zwei Unternehmen bezeichnen eine Kündigung als Ausnahmefall. (Inter-

view_2, 16.50.7 – 17.29.3; Interview_7, 06.47.1 – 07.32.1) Außerdem gibt ein an-

deres Unternehmen an, dass es auch erlebt hat, dass Mitarbeiter nach einer Kün-

digung auch wieder zurückgekommen sind. (Interview_5, 32.07.2 – 32.16.2) Es 

werden zudem Einflussfaktoren genannt, die sich auf das Kündigungsverhalten 

auswirken. Zu nennen ist hier erstens das Alter, denn ein Unternehmen beobachtet 

vor allem bei jüngeren Mitarbeitern eine stärkere Neigung zur Kündigung.  

I: Das war ja auch so eine Frage, ob dass das dann bei denen, die eben keine 
Meisterstelle bekommen // B: Ja. //, dann irgendwo die Gefahr wächst aus Ihrer 
Sicht, dass die kündigen oder abwandern könnten? Da hatten Sie jetzt gesagt, 
nur wenn die jung sind, in der Regel?   
B: Ja. Ja, da ist die Erfahrung die, dass, je jünger sie sind, sind die mit der einen 
Lohnstufe unzufrieden. Und es kommt natürlich, das ist eine Frage der Personal-
bemessung, Personalpolitik der einzelnen Betriebsbereiche. Wenn sie einen 
Meister haben, der selber ich sage mal 30, 35 Jahre alt ist, und jetzt ein 30-jähri-
ger nachrutscht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwo anders im Unter-
nehmen eine Stelle bekommt (...) zunächst einmal nicht so offensichtlich gege-
ben. Da ist einer der Nachteile unseres Förderprogramms [zwecks Anonymisie-
rung neutral benannt], wo wir gleich noch einmal drauf zu kommen, weil die Be-
triebe natürlich daran interessiert sind, aus ihrem eigenen Organisationsbereich 
Leute zu gewinnen. Sie nehmen ungern Leute aus anderen Organisationsberei-
chen. (...) Ja, das führt dann schon mal dazu, dass so ein junger Mensch auch 
sehr schnell sagt, nein, ich kann auf dem freien Markt mich anders positionieren 
und dann kündigt der. Tut dann besonders weh. Weil in der Regel sind es natür-
lich gute Leute. Zum anderen hat das Unternehmen über das Förderprogramm 
[zwecks Anonymisierung neutral benannt] in der Regel viel Geld ausgegeben, 
um die zum Meister zu machen und dann gehen die weg. Ist der erst mal, ich 
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sage mal, jenseits der 45, wird das auf dem Arbeitsmarkt auch entsprechend 
schwierig. Dann verbleiben die in der Regel sehr wohl im Unternehmen.    
I: Kommt das denn oft vor, dass junge Mitarbeiter dann gehen oder ist das eher 
die Ausnahme?    
B: Das ist eher die Ausnahme eigentlich.    

Interview_7, 05.49.7 – 07.32.1 

Zweitens wirken sich unternehmensspezifische Leistungen und Annehmlichkeiten, 

wie eine Altersvorsorge, die wöchentliche Arbeitszeit oder die Anzahl der Gehälter 

vorteilhaft für das Unternehmen aus. (Interview_4, 08.02.4 – 08.40.7) Und drittens 

spielt die wechselseitige Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem 

respektive Personalabteilung hierbei eine wichtige Rolle. 

B: Wobei ich sagen muss, wir verlieren eigentlich nur Leute, wenn sie uns davon 
nichts erzählen.  

Interview_5, 13.52.9 – 13.58.1 

I: Dass dann diese zwischenmenschliche Komponente auch entscheidend ist?   
B: Ja, genau. Das ist auch, ne, mit den Referenten, die da viel in Gesprächen 
sind. Und dann wiederum mit mir. Das ist, ja, das ist dann manchmal, ja, viel 
Kommunikation und vielleicht auch viel Vertrauen, eine gute Beziehung zu den 
Mitarbeitern, eine gute Beziehung zu den Führungskräften und zu den Bereichs-
leitern. Also das ist schon das A und O überhaupt der Personalarbeit. Ich habe 
heute wieder einen Artikel gelesen, das Wichtigste ist die Beziehungsarbeit zu 
allen im Personal.   

Interview_5, 40.36.9 – 41.04.1 

Allerdings werden von vier Unternehmen einige Kündigungen auch als unvermeid-

bar angesehen, wenn die entsprechenden Erwartungen und Möglichkeiten nicht 

kompatibel sind. (Interview_1, 29.57.8 – 30.37.8; Interview_4, 37.05.3 – 37.56.4; 

Interview_5, 32.57.1 – 32.58.8) Davon erachtet ein Unternehmen es bspw. als 

sinnvoll, wenn die Mitarbeiter ohne Perspektive ihre Fähigkeiten auch einsetzen 

können, selbst wenn dies zur Kündigung führt. 

I: Ist das unvermeidbar? Also versuchen Sie die trotzdem zu halten oder sagen 
Sie irgendwann, gut, wenn wir denen keine Perspektive bieten können, ist das 
einfach eine Konsequenz?   
B: Das ist einfach so. Ich möchte die dann nicht halten. Ich kann denen keine 
Perspektive aktuell bieten, ja. Nicht allen. Ja, dann ist es auch sinnvoller, dass er 
einen Abschluss gemacht hat und dann auch mit seinen Fähigkeiten dafür ent-
lohnt, also in seinem Bereich dann auch arbeiten kann. 

Interview_3, 21.35.0 – 22.03.9 

Dies trifft für drei Unternehmen insbesondere zu, wenn dem Teilnehmer aus Un-

ternehmenssicht die entsprechende Eignung für die Stelle oder die persönliche 

Eignung fehlt. (Interview_1, 29.57.8 – 30.37.8; Interview_4, 30.03.4 – 30.23.4 und 

48.23.6 – 48.27.2; Interview_5, 13.58.2 – 14.04.3) Prinzipiell sind aber alle 
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Unternehmen daran interessiert, eine Kündigung zu vermeiden. Daher werden 

auch verschiedene Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung eingesetzt. Ein Unterneh-

men setzt bspw. auf Mitarbeitergespräche zum Motivationsaufbau und sieht als ein 

weiteres Ziel des eigenen Förderprogramms die Bindung der Mitarbeiter. (Inter-

view_7, 07.38.4 – 07.45.8 und 16.51.3 – 17.29.7) Außerdem zahlt es grundsätzlich 

mehr Gehalt nach erfolgreichem Abschluss, auch wenn keine Positionsverände-

rung erfolgt.  

B: Wobei man ja dann noch dazu sagen muss, dass die fertigen Meister, die 
formal fertig sind, auch eine Lohnstufe höher kommen, bezahlt werden, als der 
Rest.    
I: Grundsätzlich?   
B: Grundsätzlich. Sobald sie in eine Meisterstelle oder meisterähnliche Stelle 
kommen, entfällt das natürlich wieder, weil dann bekommen sie ein komplett an-
deres Entlohnungssystem. Aber solange sie es nicht sind, ganz egal in welcher 
hierarchischen Zuordnung sie sich befinden, bekommen sie eine Lohnstufe mehr.    
I: Auch wenn sie tatsächlich auf ihrer Position bleiben?    
B: Richtig. Auch dann.    
I: Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich was ergibt?    
B: So sieht es aus. Der Hintergrund ist einfach, dass das Unternehmen davon 
ausgeht, dass der Mitarbeiter nicht gegen besseren Wissens arbeitet und damit 
über die Meisterausbildung natürlich über einen ganz anderen Background ver-
fügt.    
I: Okay.    
B: Das ist der Hintergrund.    
I: Und als Anreiz auch quasi, um die zu halten?    
B: Die zu halten. Um im Unternehmen zu verbleiben. Ja, ja.    

Interview_7, 04.47.5 – 05.43.0 

Drei Unternehmen setzen auch auf alternative, weitere Weiterbildungen und indi-

viduelle Förderungen, z.B. hinsichtlich der fachlichen Weiterentwicklung. (Inter-

view_1, 21.30.8 – 21.59.9 und 25.37.8 – 25.39.0; Interview_4, 21.32.7 – 21.39.3 

und 30.34.03 – 31.28.6; Interview_6, 26.16.8 – 26.39.4 und 35.15.4 – 35.47.9) Die 

Bedeutung der Qualifizierung für die Mitarbeiterbindung wird vor allem von einem 

Unternehmen besonders betont. 

I: Und Sie rechnen dann auch nicht unbedingt mit einer Kündigung?   
B: Nein. Also das habe ich gelernt in meinen ganzen paar Jahren jetzt in dem 
Bereich. Also wenn man Mitarbeiter qualifiziert und denen dadurch irgendwie das 
Gefühl gibt, dass man das fördert, dass man an die glaubt, dann sind die un-
glaublich dankbar. Also ich kann das aus meiner eigenen Perspektive auch sa-
gen, bei mir war es genauso, ich hatte auch eine tolle Weiterqualifizierung und 
irgendwie dann ist es eine ganz andere Verbundenheit. Und dann ist erst mal 
zufrieden und man guckt dann was passiert. 

Interview_5, 31.28.6 _ 32.00.2 

Zwei Unternehmen geben zudem an, dass sie nach passenden Stellen suchen 

oder diese ggf. im Rahmen von Umstellungen sogar schaffen und um den Mitar-

beiter herumbauen. (Interview_3, 29.28.6 – 29.37.7; Interview_5, 27.11.4 – 
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27.33.0) Bei drei Unternehmen werden auch Zwischenschritte in der Entwicklung 

eingesetzt, um die Mitarbeiter zu halten. So werden Führungspositionen in ande-

ren Hierarchieebenen offeriert oder Projektstellen angeboten (Interview_4, 48.07.5 

– 48.37.1; Interview_5, 21.49.1 – 21.56.1; Interview_6, 09.30.6 – 10.24.1 und 

34.55.1 – 35.15.4; Interview_7, 04.37.6 – 04.46.4) Weiter bieten vier Unternehmen 

Orientierungsmaßnahmen an, die auch dazu dienen, den Mitarbeiter noch mal un-

ternehmensseitig auszutesten. Hierfür kommen z.B. auch Einsätze in Projekten 

oder Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen in Frage. (Interview_3, 35.02.8 – 

36.52.2; Interview_5, 34.05.7 – 34.20.4; Interview_6, 18.28.3 – 18.30.5; Inter-

view_8, 36.23.3 – 37.15.7) Dabei nutzen zwei Unternehmen insbesondere auch 

das eigene Unternehmensnetzwerk, um ggf. an anderen Stellen im Unternehmen 

Perspektiven bieten zu können. (Interview_4, 09.24.6 – 10.50.1; Interview_8, 

30.20.6 – 31.11.4) Des Weiteren setzt ein Unternehmen darauf, keine Bindungs- 

oder Rückzahlungsklauseln einzusetzen. Kommt es trotz aller Bemühungen zu ei-

ner Kündigung, ist dieses Unternehmen zudem um weiteren Kontakt bemüht, um 

ggf. eine Rückkehr zu ermöglichen, aber auch unter dem Aspekt, dass eine Kün-

digung nicht zwangsläufig als eine Entscheidung gegen das Unternehmen zu wer-

ten ist. (Interview_5, 32.16.8 – 32.51.0)  

7.3.2.3 Maßnahmen, Einsatzbereiche und -möglichkeiten für Absolventen 

ohne Meisterstelle 

In diesem Kapitel stehen schließlich die Einsatzbereiche und -möglichkeiten im 

Fokus, die in den Unternehmen alternativ zur Meisterstelle für Absolventen mit 

Meisterabschluss umgesetzt werden. Hierfür wird zunächst erarbeitet, welche 

Maßnahmen für diese Zielgruppe zum Einsatz kommen. Anschließend werden die 

Ergebnisse hinsichtlich der alternativen Einsatzbereiche und -möglichkeiten prä-

sentiert. In diesem Zusammenhang werden auch die genannten, hierauf ein-

wirkenden Einflussfaktoren angeführt. Abschließend werden zudem die Ergeb-

nisse bzgl. eines Bedarfs nach einem alternativen Fortbildungsabschluss zum 

Meisterabschluss dargestellt. 

7.3.2.3.1 Maßnahmen für Absolventen ohne Meisterstelle 

Die Unternehmen geben bzgl. der Zielgruppe Absolventen ohne Stellenperspek-

tive an, dass sie verschiedene Maßnahmen einsetzen, um Perspektiven zu ermög-

lichen. Sieben Unternehmen setzen hierbei auf individuelle Maßnahmen, um die 

Mitarbeiter dennoch zu halten, ihren Fähigkeiten gerecht zu werden und z.B. zu 

zeigen, dass es sich nicht nur um eine Hinhaltetaktik handelt. Drei dieser Unter-

nehmen verweisen insbesondere darauf, dass solche Maßnahmen ausschließlich 
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individuell erfolgen. (Interview_1, 11.14.5 – 11.29.9 und 24.29.0 – 25.32.5; Inter-

view_3, 33.57.5 – 34.53.7; Interview_4, 36.34.1 – 36.48.6; Interview_5, 24.12.9 – 

24.19.4; Interview_6, 35.15.4 – 35.36.2 und 39.22.4 – 39.39.8; Interview_7, 

40.22.2 – 40.34.9; Interview_8, 32.41.6 – 32.51.8) In anderen Unternehmen kom-

men aber auch allgemeine Maßnahmen zum Einsatz. Vier Unternehmen verwei-

sen auch hierzu noch einmal auf das Mitarbeitergespräch als Instrument, um Be-

dürfnisse zu erörtern und Möglichkeiten zu erarbeiten. (Interview_1, 19.07.4 – 

19.08.2; Interview_2, 19.22.1 – 20.13.9; Interview_3, 33.05.0 – 33.10.2; Inter-

view_5, 23.21.1 – 23.26.3) Weiter gibt ein Unternehmen bspw. an, dass es ein 

Rotationsverfahren einsetzt, um ggf. an anderen Stellen im Unternehmen Einsatz-

möglichkeiten zu schaffen. Dies beinhaltet ggf. auch einen internen Bereichswech-

sel. (Interview_5, 39.43.4 – 40.29.4) Zwei Unternehmen setzen u.a. darauf, auch 

inhaltlich Anreize zu schaffen, um z.B. auch die Lernbereitschaft zu erhalten. Hie-

ran knüpft eins dieser beiden Unternehmen ggf. auch Prämien. (Interview_3, 

35.09.3 – 34.37.7; Interview_6, 09.30.6 – 11.38.3 und 36.00.2 – 36.20.1) Ein an-

deres Unternehmen arbeitet diesbezüglich mit einer Warteliste und geht zu einem 

späteren Zeitpunkt noch einmal auf Absolventen ohne Stelle oder auch auf für das 

Förderprogramm abgelehnte Bewerber zu (Interview_7, 50.15.7 – 52.03.3) Zudem 

versetzt dieses Unternehmen Absolventen ohne Perspektive auch auf Stellen, die 

ein komfortableres Arbeitsumfeld, wie z.B. ein klimatisiertes Büro, mit sich bringen, 

oder setzt sie als Meistervertretung, inklusive einer damit einhergehenden Prämie, 

oder zur Einarbeitung junger oder neuer Mitarbeiter ein. Hierdurch wird auf einen 

neuen Motivationsschub und auch auf eine veränderte Akzeptanz im Mitarbeiter-

gefüge abgezielt. (Interview_7, 39.01.4 – 40.14.8) Vier Unternehmen geben weiter 

an, dass sie die Weiterentwicklung des Mitarbeiters, z.B. fachlich, fördern und klei-

nere bzw. alternative Karrierewege anbieten. (Interview_4, 33.57.8 – 34.13.3 und 

37.56.4 – 38.47.9; Interview_5, 21.49.2 – 21.56.1 und 22.57.3 – 23.38.3; Inter-

view_6, 43.50.6 – 44.05.4; Interview_8, 31.11.4 – 32.11.1 und 32.51.8 – 33.10.5) 

In diesem Zusammenhang spielt bei einem Unternehmen auch der Überbrü-

ckungsgedanke eine Rolle. 

B: Es gibt noch den Bereich der Schichtführer, die nicht zwingend einen Meister 
voraussetzt, aber wo wir natürlich die Option haben, jemandem auch mit einer 
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Meisterposition unterzubringen, dass die so ein stückweit so eine Überbrückung 
haben bis es dann zu einem Teamleiter werden könnte oder zu einem Vorarbeiter.   

Interview_6, 34.54.3 – 35.15.4.6 

7.3.2.3.2 Alternative Einsatzbereiche und -möglichkeiten 

Letztlich zeigt sich bei allen interviewten Unternehmen, dass – wenn auch indivi-

duell – alternative Einsatzbereiche und -möglichkeiten genutzt werden. Hier ver-

weist insbesondere ein Unternehmen noch einmal auf die Bindungswirkung, die 

eine solche Vorgehensweise entfaltet. 

B: Also so viele Meisterstellen hat man halt dann auch nicht. Und da sind wir 
wahrscheinlich schon hier irgendwie noch halbwegs /, dass wir einen großen Pro-
duktionsbereich [unverständlich]. Ja, ich glaube aber dennoch auch, dass man 
anderweitig denen trotzdem Perspektiven geben kann. Ich glaube auch, dass bei 
uns andere Positionen genauso hochwertig sind wie eine Meisterposition. So 
kommt darauf an, ob die führen wollen oder nicht führen wollen. Aber ich glaube, 
wenn man in die Menschen reinhorcht, findet man da immer Möglichkeiten, die 
auch zu binden und die nicht gehen lassen zu müssen.   

Interview_5, 17.06.7 – 17.34.3 

Allerdings gibt es auch in diesem Kontext Einflussfaktoren, die die Möglichkeiten 

begünstigen oder einschränken. Hierzu zählen die Situation, die Komplexität und 

der Bedarf des Unternehmensbereichs sowie das Zusammenspiel der internen Ak-

teure. (Interview_2, 13.34.3 – 13.59.1; Interview_8, 32.15.4 – 32.41.6, 33.28.8 – 

33.41.4, und 34.57.5 – 35.24.0) Weiter ist die aktuelle Besetzung der Alternativen 

bzw. die Verfügbarkeit alternativer Angebote entscheidend. (Interview_5, 22.05.9 

– 22.11.9 und 37.02.2 – 37.33.3; Interview_8, 33.10.5 – 33.20.0) Auch spielen die 

Initiative des Mitarbeiters (Interview_6, 16.18.2 – 18.22.4), seine Flexibilität (Inter-

view_4, 38.56.3 – 39.19.9) und seine individuelle Bereitschaft für Alternativen eine 

Rolle. (Interview_1, 36.17.0 – 36.25.1; Interview_2, 30.12.16 – 31.13.9; Inter-

view_3, 33.10.2 – 33.36.9) Zudem ist auch der Tarifvertrag ein Einflussfaktor, da 

dieser bspw. finanzielle Anpassungen an die Stelle koppelt. (Interview_1, 26.33.9 

– 28.17.6; Interview_5, 23.38.3 – 24.05.5; Interview_6, 10.36.6 – 11.28.9) Nicht 

zuletzt nehmen auch die Unternehmensgröße und -strukturen sowie die Personal-

struktur Einfluss auf die unternehmensseitigen Möglichkeiten, sowohl im Hinblick 

auf die Begrenzung der Möglichkeiten (Interview_2, 03.51.9 – 04.07.4; Interview_6, 

36.20.1 – 36.53.4) als auch auf die Vielfalt der Möglichkeiten. (Interview_8, 36.11.9 

– 36.23.2).  

Wenngleich alternative Einsatzmöglichkeiten nicht systematisch eingesetzt und 

als individuelle Option bezeichnet werden, werden dennoch von allen Unterneh-

men konkrete Alternativen genannt (N=8). Abbildung 58 zeigt, dass hierbei 
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alternative Bereiche, Stellen mit alternativen Anforderungsprofilen, konkrete Stel-

len und auch Stellen als Zwischenschritte auf der Karriereleiter genannt werden. 

Alternative Einsatzmöglichkeiten für Absolventen ohne Meisterstelle 

  

Einsatz in alternativen Bereichen Anzahl Unternehmen 

Stellen außerhalb der Produktion (Büro) 6 

Schnittstellen zwischen Büro und Produktion 2 

Stabstellen 1 

Stellen in anderen Fachbereichen 1 
  

Einsatz auf Stellen mit alternativen Anforderungen Anzahl Unternehmen 

Bachelorstellen 1 

  

alternative Stellen Anzahl Unternehmen 

Ausbilderstellen 4 

Projektstellen 4 

Expertenstellen 3 

Stellen im Qualitätsmanagement 3 

Stellen in der Arbeitsvorbereitung 3 

Stellen in der Konstruktion 3 

Stellen im Bereich Technik 2 

Stellen als Unternehmenskontrolleur 1 

Stellen im Service / Außendienst 1 

Stellen im Vertrieb 1 

Stellen in der Prozessoptimierung 1 

  

Stellen als Zwischenschritte Anzahl Unternehmen 

Vorarbeiter 3 

Schichtleiter 2 

Teamleiter / -coach 2 

Monteur 1 

Es zeigt sich eine relativ große Vielfalt an alternativen Stellen, die jedoch in unter-

schiedlichem Ausmaß in den Unternehmen zum Einsatz kommen. Hervorzuheben 

ist insbesondere, dass Meister auch außerhalb der Produktion eingesetzt werden. 

Des Weiteren zeigt sich, dass sie ggf. auch als Alternative zu Absolventen mit Ba-

chelorabschluss eingesetzt werden. Bei den Alternativen stechen vor allem die 

Ausbilderstellen und Projektstellen hervor. Im Rahmen der Ergebnisse zeigt sich 

außerdem, dass der Meister für eine Ausbilderstelle in einzelnen Unternehmen 

bereits Grundvoraussetzung ist (Interview_6, 34.45.3 – 34.54.2; Interview_7, 

40.47.6 – 40.51.4; Interview_8, 38.30.6 – 39.43.9)212, so dass es sich in diesen 

Unternehmen um eine fest etablierte Alternative handelt. Hinsichtlich der 

 
212 Im Nachgang zu Interview_3 wurde dies ebenfalls bestätigt. 

Abbildung 58: Unternehmensbefragung – Alternative Einsatzmöglichkeiten zur Meisterstelle 
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Zwischenschritte im Speziellen stellt sich heraus, dass oftmals Führungspositionen 

unterhalb der Meisterebene offeriert werden, die ggf. auch einen weiteren Karrie-

resprung begünstigen. 

Zusätzlich zu den eingesetzten Alternativen werden von einem Unternehmen wei-

tere denkbare Einsatzmöglichkeiten genannt, die in diesem Unternehmen noch 

nicht genutzt werden. Hier werden Experten- und Projektleiterlaufbahnen, Ausbil-

dungsbeauftragte, Qualifizierungspaten, Stellen im Bereich Lean Management 

oder Traineestellen in Betracht gezogen. (Interview_5, 24.19.4 – 25.10.3 und 

43.31.3 – 43.45.4) Die anderen Unternehmen benennen hingegen keine weiteren 

Einsatzmöglichkeiten. Sie geben entweder an, dass ihnen keine weiteren Alterna-

tiven einfallen (Interview_2, 30.12.6 – 30.40.5) oder bekräftigen, dass sie mit den 

bereits gebotenen Alternativen gut aufgestellt sind und die vorhandenen Möglich-

keiten ausschöpfen (Interview_3, 37.50.5 – 38.03.03; Interview_4, 53.40.1 – 

54.27.7; Interview_6, 36.53.4 – 37.13.2) Wobei ein Unternehmen angibt, dass eine 

Verbesserung immer möglich ist (Interview_8, 37.30.4 – 38.30.6), während ein an-

deres Unternehmen sogar angibt, dass i.d.R. immer eine Alternative gefunden wird. 

(Interview_1, 25.39.0 – 26.02.7) Wiederum ein anderes Unternehmen gibt hierzu 

allerdings zu bedenken, dass der Zeitfaktor eine Rolle spielt, denn wenn nach einer 

gewissen Zeitspanne keine Alternative gefunden wurde, wird angenommen, dass 

zwischenmenschliche Gründe hierfür vorliegen und dann enden auch die Bemü-

hungen des Unternehmens. (Interview_7, 40.51.4 – 42.27.9) 

7.3.2.3.3 Bedarf an alternativen Fortbildungen 

Mit Verweis auf die Studie von Telieps et al. (2019) liegt in diesem Kontext die 

Frage nach einem Bedarf an alternativen Fortbildungen nahe. Hier geben vier Un-

ternehmen an, dass sie ggf. Verwendung für einen Fortbildungsabschluss hätten, 

wenn er z.B. die technischen Aspekte der Meisterfortbildung umfassen würde, die 

Führungskomponente aber entfiele, da die Absolventen ggf. leichter unterzubrin-

gen wären. In diesem Kontext wird z.T. aber auch eine Analogie zum Techniker 

angemerkt. (Interview_1, 26.02.7 – 26.33.9; Interview_2, 32.45.5 – 32.58.4; Inter-

view_3, 38.03.3 – 38.29.4; Interview_5, 35.02.4 – 35.44.3) Die Analogie zum Tech-

niker führt bei einem anderen Unternehmen wiederum dazu, den Bedarf zu vernei-

nen. (Interview_6, 39.52.8 – 41.02.9) Zwei andere Unternehmen negieren einen 

Bedarf, da ihnen der Aspekt der Personalführung und der Soft-Skills ohnehin 

schon bei der Meisterfortbildung einen zu geringen Anteil einnimmt  
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I: Es könnte ja auch eine Fortbildung zum Beispiel interessant sein, die die tech-
nischen Inhalte abdeckt, wo es aber nicht so sehr um /.    
B: Nee, im Gegenteil. Mir kommt alles was Führung ist viel zu kurz.    
I: Okay.    
B: Also einen reinen Techniker haben wir im ganzen Konzern nicht mehr. Einen, 
der den ganzen Tag nur vor seinem Bildschirm sitzt und irgendwas zusammen- 
frickelt, gibt es nicht mehr. Jeder muss in den Austausch mit anderen, weil wir 
eben auch sehr crossfunktional arbeiten müssen und wir hatten ja auch verschie-
dene Verschlankungsprogramme und es werden immer mehr Aufgaben zusam-
mengelegt und es kann eben wirklich /. Also wir haben vier verschiedene Serien 
von Produkt B [zwecks Anonymisierung neutral benannt], wir haben verschie-
dene Komponenten [zwecks Anonymisierung neutral benannt] mittlerweile im 
Programm, wir haben von einem anderen Unternehmen [zwecks Anonymisie-
rung neutral benannt] geerbt quasi das Produkt C [zwecks Anonymisierung neut-
ral benannt], der jetzt bei uns anders heißt [zwecks Anonymisierung neutral be-
nannt und gekürzt], was eine ganz andere Technik noch mal ist. Und deshalb ist 
egal wer, nur Technik-Nerd reicht nie. Die müssen immer schon und das fehlt 
uns eben auch bei den Meistern, wenn es nach mir ginge könnten sie das ganze 
zusammenstreichen und 50 Prozent wäre Führung, Empathie, Mitarbeiterzufrie-
denheit und die andere Hälfte technisch.  
 
Interview_4, 40.58.5 – 42.10.8 
 

I: Wäre denn so eine Fortbildung, die unterhalb der Meisterebene wäre, wo es 
einfach nicht um diese Führungsperspektive geht, die aber die technische Aus-
bildung hätte wie der Meister, eine Sache, wo Sie sagen, ja die könnten wir leich-
ter unterbringen oder sagen Sie, nee, das wird durch den Techniker schon abge-
deckt, da haben wir die gleichen Probleme?   
B: Das würde es nicht abdecken. Wir gehen sogar eher den Weg, dass wir nach 
weiteren Qualifikationen und Trainings suchen, wo die, ich nenn das jetzt mal die 
Softskill-Themen, noch mehr trainiert werden. Also beispielsweise ist es so bei 
uns, hier in der Berufsausbildung, dass wir gesagt haben, uns reicht die Meister-
ausbildung nicht mehr, um mit jungen Leuten arbeiten zu können und da geht es 
nicht um die Fachkompetenz, das können die alle und wir haben jetzt, das ist 
aber eine Besonderheit in unserem Unternehmen [zwecks Anonymisierung neut-
ral benannt], wir bezahlen unseren Ausbildern den Berufspädagogen.   

(…) 

I:  Aber da ist es eher so, dass Sie sagen, nein, Führung gehört dazu und eigent-
lich sogar noch mehr?   
B: Und dafür, genau der Umgang mit schwieriger Klientel einfach. Und dass der 
Meister einfach in der Breite nicht, A wie wir es benötigen, zu sagen aber mit dem 
Betrieb haben die ja, ist klar, Recht haben die, aber wir stellen schon fest, um 
heutzutage Ausbilder zu sein mit unterschiedlichsten Gruppen braucht es mehr. 
Und da passt der Berufspädagoge einfach für uns. 

Interview_8, 39.57.4 – 41.58.9 

In einem anderen Unternehmen nimmt Bildung generell einen hohen Stellenwert 

ein, so dass der Bedarf an Alternativen nicht grundsätzlich abgelehnt wird, aber 

der Meisterausbildung wird eine so hohe Wertigkeit zugesprochen, dass eine Kar-

riere auf alternativem Weg eher schwierig angesehen wird. (Interview_7, 42.27.9 

– 45.08.1) 
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7.3.2.4 Handlungsbedarf und unternehmensspezifische Ansatzpunkte  

Den zentralen Aspekt in diesem Kapitel stellt der Handlungsbedarf aus Sicht der 

Unternehmen dar. Es werden der aktuelle und zukünftige Bedarf und eine allge-

meine Einschätzung betrachtet. Dann werden die unternehmensseitigen Begrün-

dungen für und gegen einen Bedarf eruiert und anschließend die Einflussfaktoren 

auf den Bedarf und auf einen ggf. angemerkten Mangel oder Überhang an Meis-

tern erörtert. Abschließend werden unternehmenseigene Ansatzpunkte für die ei-

gene Einflussnahme angeführt. 

7.3.2.4.1 Einschätzung Handlungsbedarf 

Unter Anbetracht der bisherigen Ergebnisse ist die Einschätzung der Unternehmen 

bzgl. eines möglichen Handlungsbedarfs im Hinblick auf die Zielgruppe der Meis-

terabsolventen ohne Meisterstelle bzw. ohne Perspektive ein zentraler Punkt im 

Rahmen der Interviews. Hier ist insbesondere der aktuelle, der zukünftige und 

auch die Einschätzung eines allgemeinen Handlungsbedarfs zu betrachten. 

Im Hinblick auf die aktuelle Situation geben sieben Unternehmen an, dass sie ei-

nen Überhang an Meistern wahrnehmen, der sich auch auf die Aufstiegschancen 

auswirkt.213 

Aussagen zur hohen Anzahl an Meistern 

Interview_2 
I: Würden Sie denn sagen, dass der Abschluss noch so einen vertika-
len Aufstieg garantiert? Also, wenn man den gemacht hat, kommt man 
auf jeden Fall voran?    
B: (verneint)   
I: Nicht mehr?    
B: Nee. (verneint) Nee. Wir haben relativ viele Mitarbeiter, die die Qua-
lifikation Meister haben. Aber ich glaube, wenn man es dann einfach 
mal platt ausdrücken will, es gibt aber einfach nicht nur Häuptlinge am 
Tagesende, ne. Also, die Meisterstellen sind einfach nicht da, für dieje-
nigen, die alle eben eine Qualifikation zum Meister haben.  
(02.50.6 - 03.15.7) 

B: Also ich habe einen Bereich, da sind ganz, ganz viele Meisterausbil-
dungen gemacht worden in der Vergangenheit. Warum? Weil der 
Gruppenleiter selber Meister war.    
I: So eine Vorbildfunktion hatte?    
B: Vorbildfunktion. Und hat das auch gepusht. Wenn jemand kam und 
sagte, ich würde gerne noch was machen, ne, jetzt so mit der Ausbil-
dung und ich habe jetzt ein paar Jahre Berufserfahrung, was kann man 
denn da machen, ich würde gern noch weiter machen, ich bin ja noch 
jung. Das war immer die Meisterausbildung. Weil er hat das vorgelebt 
und er hat das auch befürwortet und gefördert. Und was ich jetzt 
merke, er ist in Rente jetzt seit ich glaube fünf Jahren, das ebbt total 
ab. Da sitzt jetzt eine junge Führungskraft, die glaube ich auch so ein 
bisschen anders // I: Anders denkt? //, anders denkt, und es nimmt ab. 
Und ich finde es eigentlich auch so ein bisschen gut. Weil ich denke, 
ja, wie viele Meister wollen wir denn in dem Bereich noch produzieren? 

 
213 Hierzu sei noch einmal auf Kapitel 7.3.2.1.5 verwiesen, denn eben diese sieben Unter-
nehmen geben an, dass der Abschluss keinen vertikalen Aufstieg mehr garantiert. 
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Ich habe nichts für die am Tagesende, ne. Ich kriege immer wieder 
Querbewerbungen, aber das sind so viele, ich kann die nicht unterbrin-
gen.  
(07.10.5 - 08.04.4) 

B: Aber es war eine Zeit lang wirklich extrem. Also wo ich dachte, ah, 
da kommt der schon wieder aus der und der Abteilung, Stichwort Meis-
terausbildung wahrscheinlich. Und so war es dann auch, ne. Wo wir 
das dann auch wirklich immer mitgefördert haben und auch mit, ja, di-
versen Zeitmodellen unterstützt haben und sowas alles, ne. Aber effek-
tiv muss ich sagen, wenn ich in die Runde schaue (...), viele davon 
sind einfach auch noch auf ihrem alten Job, ne. Weil wenn ich mir 
dann anschaue, dass die Führungskraft selber gerade erst Anfang 
dreißig ist, kann ich mir in etwa ausrechnen, wie hoch meine Chancen 
sind, diesen Job dann zu bekommen, ne. Das ist einfach, wäre ein 
Sechser im Lotto. Muss man dann einfach mal so sagen.  
(08.30.4 - 09.06.1) 

Interview_3 
I: Okay. Und würden Sie denn sagen, der Abschluss garantiert in Ih-
rem Unternehmen noch einen vertikalen Aufstieg?   
B: Nein.   
I: Nein?   
B: Nein, dafür sind es zu viele.  
(03.36.2 - 03.51.3) 

 I: Würden Sie denn sagen, im Moment ist da Handlungsbedarf, dass 
man sagt, ja, wir haben wirklich zu viele Meister für die Meisterstellen, 
die wir haben?   
B: (...) Zu viel. Wir haben einige, also zu viele sind es nicht, aber ich 
würde denen gerne schneller eine Perspektive bieten können. Ja. Also 
die müssen leider Gottes bei uns schon noch ein paar Jahre einen län-
geren Atem haben, ne, bis dass ich unsere Leute, die wir hier im Hause 
haben, dann auch auf die Stellen dann setzen kann.   
I: Also ist da so eine Durststrecke zu überwinden?   
B: Genau.   
(08.19.7 – 08.58.1) 

Interview_4 
B: Also wir haben ja jetzt bei den Monteuren [zwecks Anonymisierung 
konkrete Anzahl weggelassen], haben mit Sicherheit circa 20 Prozent 
[zwecks Anonymisierung keine konkrete Anzahl benannt, sondern an-
teilig berechnet] einen Meistertitel, sind aber trotzdem Monteur. 
(03.39.7 – 03.48.4) 

I: Dann kann man aber nicht generell sagen, dass das ein Problem an 
sich ist, mit diesen Überhängen, wenn jemand das macht, sondern 
dass das regional abhängig ist und halt auch stark von der Person, ob 
dieser Mitarbeiter zum Problem wird, weil er mehr erreichen möchte?    
B: (...) Kann ich die Frage noch einmal hören, die war zu lang.    
I: Ob der Mitarbeiter zum Problem wird. Weil aus dieser Teilnehmerbe-
fragung, die ich ja zum Beispiel gemacht habe, machen die das auf je-
den Fall, weil sie einen Grund haben. Das heißt die möchten auf // B: 
Ja, klar. // einem unterschiedlichem Zeithorizont gesehen, das errei-
chen oder zumindest was erreichen, was dem nahe kommt, was sie 
sich so vorgestellt haben.   
B: Ja.    
I: Das heißt ich würde jetzt die These aufstellen, die, die das gemacht 
haben, werden zum Problem, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen.    
B: Ja. Stimme ich zu.    
I: Genau. Das ist für Sie als Unternehmen nur dann ein Problem, wenn 
der wirklich gut ist und für Sie in Frage kommt und auch nur da ein 
Problem, an den Stellen wo Sie mehrere Interessenten für eine Stelle 
haben?   
B: Nee. Das wird natürlich auch so zum Problem. 
(30.26.6 - 31.35.6) 
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Interview_5 
I: Das heißt, die machen das oft auf Eigeninitiative?   
B: Ja. Ja.   
I: Sind das die meisten dann tatsächlich auch?   
B: Ehrlich gesagt ja. Und es sind auch super viele /. Also jetzt mal so 
ein Beispiel. Zum Beispiel wir haben jetzt gerade zwei Auszubildende, 
die noch in der Ausbildung sind, die sich jetzt schon für den Meister 
angemeldet haben.   
(02.43.5 - 03.00.2) 

B: Ja, doch. Nee, nee, wir haben schon ein paar Leute, denen wir 
nichts anbieten können. Oder vielleicht nicht können oder nicht wollen, 
das ist ja auch immer so eine Sache, ne. Also da gibt es schon, jetzt 
auch wieder im Verhältnis natürlich nicht viele, aber es gibt die, klar. 
(33.28.8 – 33.41.9) 

Interview_6 
B: Nee. Also ich hatte ja schon gesagt, wir haben ja hier am Standort 
eine gewisse Anzahl [zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl be-
nannt] an Meisterstellen, die sind natürlich begrenzt. Also wir haben si-
cherlich deutlich mehr jüngere Kollegen, die gerne die Meisterschule 
besuchen oder auch die Technikerschule und denen können wir gar 
nicht allen gerecht werden, dass wir sagen, ihr besucht die Meister-
schule, aber wir können euch definitiv einen Job anbieten, der der 
Meisterposition gerecht wird, das funktioniert gar nicht. Weil es nicht so 
viele Meisterpositionen hier gibt. 
(04.17.1 - 04.48.7) 

I: Wird das denn generell gern gesehen, dass die sich weiterbilden und 
den Meister machen oder ist das manchmal auch so, dass man sagt, 
ja, kannst du machen, aber sich dabei denkt, eigentlich haben wir ge-
rade keine Kapazitäten?   
B: Ja, man hat natürlich so zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist es 
natürlich toll, wenn die sich weiterbilden, weil man dadurch natürlich 
auch für die Zukunft sichergestellt hat, dass man, wenn wir eine Meis-
terstelle frei haben, da auch jemanden hinsetzen könnte, der geeignet 
ist, der schon die entsprechende Fortbildung gemacht hat. Auf der an-
deren Seite, wenn wir sehen, dass in den nächsten Jahren so eine 
Meisterstelle nicht frei würde, durch Rente oder irgendeinen, ja irgend-
einen anderen Bedarf, der sich da entwickelt hat, haben wir natürlich 
da auch die Erwartung von den Mitarbeitern geschürt, dass die etwas 
bekommen und dann ist natürlich auch das Risiko da, dass die eventu-
ell sich irgendwo anders einen Job suchen, der eine Meisterstelle 
hätte. Also, das ist halt auf der einen Seite ist das gut, auf der anderen 
Seite ist das Risiko relativ hoch, dass die, wenn die nicht direkt diese 
Position bekommen, dass die dann auch frustriert sind und auch gehen 
würden. Man muss dann halt versuchen, die mit verschiedenen ande-
ren Thematiken so ein bisschen, ja, über die Zeit zu bringen, bis tat-
sächlich eine Meisterstelle frei ist.   
(08.20.4 - 09.39.9) 

I: Und dann kann man auch nicht sagen, da ist ein Überhang im Mo-
ment? Der wird da wahrgenommen? Also nicht, dass zu viele Leute 
das machen und dann wirklich in unserer Produktion sitzen und dann 
mit den Hufen scharren, weil sie weiter vorankommen wollen?   
B: Von denen, die jetzt schon eine Meisterstelle haben?   
I: Nee, von denen, die den Abschluss haben, aber keine Meisterstelle 
haben.   
B: Ach so, klar. Doch da gibt es natürlich Leute, die so ein stückweit 
mit den Hufen scharren, aber wo es jetzt im Moment keine Meister-
stelle für gibt.   
I: Also da ist so ein kleiner Überhang? // B: Ja. // Dass man sagt, wir 
haben zu viele Mitarbeiter - zu viele ist relativ, aber wir haben einfach 
eine Anzahl an Mitarbeitern, die den Abschluss haben, denen wir aber 
im Moment nichts bieten können?   
B: Genau. Das ist schon so. Ja. 
(30.56.0 - 31.39.5) 
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Interview_7 
I: Also es gibt schon einen Überhang an Interessenten?    
B: Ja.    
(40.14.8 – 40.17.8) 

Interview_8 
B: So und dann haben wir und das ist tatsächlich so, weil es ja einen 
Bildungswahnsinn mittlerweile gibt, Meisterstelle ausschreiben, bewer-
ben sich sehr viele [zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl ge-
nannt] Leute drauf.  
(08.23.1 - 08.31.8) 

B: Dadurch wissen wir, dass im Jahr vielleicht eine bestimmte Anzahl 
[zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl genannt] an Meisterstel-
len neu besetzt werden. Das wissen wir. Wir wissen aber auch, dass 
wir eine sehr große Anzahl [zwecks Anonymisierung keine konkrete 
Zahl genannt] an Leuten haben, die eine Meisterausbildung haben.   
I: Also würden Sie sagen, Sie haben einen Überhang an Meistern?   
B: An Leuten (...) /.   
I: Die den Meister haben?   
B: Klar.   
I: Ja?   
B: Wildwuchs.  
(10.08.3 - 10.25.5) 

B: Weil wir wissen, wir können uns das erlauben, weil wir so viele aus-
gebildete Meister haben, dass /. So und dann parken wir die Leute da-
mit zwischen. Und so ist das Konstrukt bei uns.   
I: Also würden Sie sagen, der Abschluss an für sich garantiert einfach 
gar keinen vertikalen Aufstieg mehr?   
B: Nein null. Er garantiert es null. 
(12.15.8 - 12.39.0) 

B: Wir haben sehr viele [zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl 
genannt] von ausgebildeten Meistern, die ganz normal in der Fertigung 
arbeiten. Und dadurch erzeugen wir auch Frust. Das wissen wir. 
(13.12.0 - 13.18.0) 

Die kriegen mit, dass du, wenn du eine Meisterausbildung hast, dass 
du dich trotzdem mit sehr vielen Leuten [zwecks Anonymisierung keine 
konkrete Zahl genannt] in eine Konkurrenzsituation begibst um eine 
Stelle zu kriegen. 
(13.53.5 - 14.04.6) 

B: Weil wir eigentlich auch hingehen und das reduzieren wollen, ja und 
sagen, Leute ruhig, ne. Die sind mit der Ausbildung fertig, heute, ge-
hen dann in Früh- und in Spätschicht erst mal in die Fertigung bei uns 
ein Jahr, was gut ist. Und am Montag steht die Hälfte bei denen und 
legt einen Antrag ab, fürs Studium oder für einen Vollzeitmeister oder 
für einen berufsbegleitenden Meister. Wollen die Arbeitszeiten verän-
dert haben et cetera pp.. Mindestens die Hälfte. Damit werden die 
Meister bei uns konfrontiert.   
I: Das heißt, die sind auch erst mal eine Zeit lang dann wieder bei 
Ihnen nicht so verfügbar?   
B: Doch, wir akzeptieren das ja nicht.   
I: Okay.   
B: Es geht nicht.   
I: Also ist das wirklich bei Ihnen ein Problem, dass Sie sagen, es sind 
einfach zu viele. // B: Auf jeden Fall. // Wir kommen auch da im Mo-
ment nicht dran um das zu reduzieren?   
B: Genau.   
(22.01.9 - 22.47.4) 

B: Und da erleben wir halt mega viel Frust. Ja, dann schließen die ih-
ren Meister ab und dann bewerben die sich natürlich auf die Meister-
stellen. Oder teilweise, also, oder die bewerben sich auf die Team-
coachstellen. Das heißt ein Meister hat immer eine konkrete Anzahl 
[zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl benannt] an Teamcoa-
ches. Eine konkrete Anzahl [zwecks Anonymisierung keine konkrete 
Zahl benannt] an Leuten, eine konkrete Anzahl [zwecks 
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Anonymisierung keine konkrete Zahl benannt] an Teamcoaches, da-
runter die Mitarbeiter. Selbst als Teamcoach bewerben sich ja bei uns 
viele [zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl benannt] Leute, die 
eine Meisterausbildung haben. Weil es einfach so viele auch sind. Und 
dann wird der Frust bei den Leuten, die damit nicht vernünftig umge-
hen können, natürlich mega groß. Dann sagt der, ich mach hier eine 
Meisterausbildung und ich habe ja noch nicht mal eine Chance Team-
coach zu werden. Also kleiner Meister, der dem Meister zuordnet. 
(23.43.1 - 24.19.7) 

B: Und dadurch ist der Frust natürlich mega groß. Der ist bei denen 
groß, die nie hätten einen Meister machen [unv.], weil sie einfach nicht 
weiterkommen und weil sie irgendwo die Meisterprüfung haben. Sie 
werden bei uns keine Führungskräfte. Weil ja jedes Jahr auch neue 
Leute nachrücken. Also es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, naja, 
irgendwann bin ich mal an der Reihe. Kommen ja jedes Jahr sehr viele 
[zwecks Anonymisierung keine konkrete Spanne benannt] neue Meis-
ter dazu. Der Frust bei denen ist riesen groß und bei den richtig Guten 
ist der Frust riesen groß, weil es nicht schnell genug geht. 
(24.46.8 - 25.13.4) 

I: Und das betrifft nicht nur die, die nicht geeignet sind, sondern das 
betrifft grundsätzlich auch die, die super geeignet wären, aber auf-
grund der Vielzahl keine Stelle bekommen können?   
B: Ja. Wir haben, wenn wir eine Meisterstelle frei haben, dann bewer-
ben sich viele [zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl benannt] 
tolle Leute auch. Und trotzdem nimmst du ja nur einen, ne.   
(28.05.1 - 28.25.1) 

I: Und dann würden Sie sagen, es scheitert nicht an den Entwicklungs-
möglichkeiten, die haben wir aufgrund der Größe des Unternehmens, 
sondern daran, dass das nicht strukturiert gemacht wird und daran, 
dass es einfach auch zu viele sind?   
B: Ja.   
(39.43.9 - 39.57.7) 

Abbildung 59: Unternehmensbefragung – Aussagen zur hohen Anzahl an Meistern 

Anhand der angeführten Aussagen wird deutlich, dass Überhänge in den sieben 

Unternehmen wahrgenommen werden. In Interview_2 zeigt sich, dass keine aus-

reichende Anzahl an Meisterstellen für die vorhandenen Interessenten respektive 

Absolventen zur Verfügung stehen. Es wird angeführt, dass viele Absolventen wei-

terhin auf ihrer alten Stelle eingesetzt sind und dass die Wahrscheinlichkeit auf 

eine Meisterstelle gleichzusetzen ist mit einem Lottogewinn. In Interview_3 wird 

ebenfalls angemerkt, dass es zu viele Interessenten sind. Hier liegt die damit ver-

bundene Problematik darin, dass keine ausreichenden Perspektiven vorliegen und 

die Absolventen daher eine Durststrecke überwinden müssen, bis sie ihre erwor-

bene Qualifikation auch einsetzen können. Auch in Interview_4 wird auf die Tatsa-

che hingewiesen, dass ca. 20 Prozent der Absolventen weiterhin ihre alte Funktion 

ausfüllen und dass diese Mitarbeiter durchaus Probleme verursachen können. In 

Interview_5 wird auf die hohe Anzahl der Mitarbeiter, die eine Fortbildung in Eigen-

initiative machen, verwiesen. Dies trifft sogar bereits auf die Auszubildenden zu. 

Zwar wird erklärt, dass es im Verhältnis nicht viele Mitarbeiter sind, denen kein 

Angebot gemacht werden kann, die Zielgruppe ist aber dennoch im Unternehmen 
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vorhanden. Im Rahmen von Interview_6 wird erneut die begrenzte Anzahl an Meis-

terstellen hervorgehoben und angeführt, dass einigen Mitarbeitern mit Meisterab-

schluss keine Perspektive geboten werden kann. Hier werden die vorliegenden 

und geschürten Erwartungen sowie eine ggf. vorliegende Wechselbereitschaft der 

Teilnehmer als Problem beschrieben, so dass auch in diesem Interview auf den 

Versuch verwiesen wird, die Zeit, bis sich eine Perspektive für die Mitarbeiter ergibt, 

mit verschiedenen Maßnahmen zu überbrücken. In Interview_7 wird ebenso die 

Aussage getätigt, dass ein Überhang an Interessenten zu verzeichnen ist. In Inter-

view_8 wird der Überhang schließlich am deutlichsten hervorgehoben. Er wird mit 

dem Begriff des ,Bildungswahnsinns‘ in Verbindung gebracht, der zu einem un-

kontrollierten und viel zu großen Zuwachs an Meisterabsolventen führt. So befin-

den sich auch in diesem Unternehmen viele der Absolventen noch auf ihren alten 

Stellen, wodurch auch Frust bei ihnen entsteht. Gleichwohl unterstützt das Unter-

nehmen die Fortbildungsmaßnahme nicht, hat aber durch die große Anzahl einen 

großen Pool an potenziellen Bewerbern. Dadurch kommt es aber auch zu einer 

zunehmenden Konkurrenz auf die anvisierten Stellen, selbst auf hierarchisch nied-

rigere Führungspositionen. Eine Garantie für einen Aufstieg gibt es demnach nicht 

mehr, auch weil stetig mehr Absolventen hinzukommen. 

Trotz der übereinstimmenden Aussagen, dass Überhänge bei den Meisterabsol-

venten vorliegen, divergiert die Einschätzung hinsichtlich eines darauf basieren-

den Handlungsbedarfs bei den Unternehmen. Auch werden unterschiedliche Ein-

schränkungen bzgl. der Thematik benannt. So gibt ein Unternehmen an, dass die 

Problematik regionsabhängig ist und somit nicht übergreifend für das ganze Un-

ternehmen gilt. Somit wird der Überhang prinzipiell nicht als Problematik betrachtet, 

zumal dies zumeist die Mitarbeiter betrifft, ,die ohnehin nicht von Interesse für das 

Unternehmen sind‘. (Interview_4, 12.27.0 – 16.19.3 und 57.27.7 – 54.56.8) Vier 

andere Unternehmen geben ebenfalls an, dass zwar ein Überhang angenommen 

wird bzw. besteht, aber dieser nicht als problematisch betrachtet wird. Die Mitar-

beiter werden durchaus vom Unternehmen wahrgenommen, so dass ein Umgang 

mit diesen Mitarbeitern möglich ist und die damit verbundenen Probleme einge-

dämmt werden können. (Interview_3, 08.29.2 – 08.41.3 und 33.14.1 – 33.48.0; 

Interview_5, 20.07.0 – 21.10.8 und 42.16.4 – 42.26.7; Interview_6, 09.39.9 – 

10.02.5 und 45.55.6 – 47.50.3; Interview_7, 38.30.5- 40.22.2) Hiervon geben aber 

wiederum zwei Unternehmen zu bedenken, dass die Mitarbeiter mitunter auch 

lange Wartezeiten auf eine Meisterstelle in Kauf nehmen müssen, was sich durch-

aus auch auf die Mitarbeiter auswirkt und eine Herausforderung für das Unterneh-

men darstellen kann. (Interview_3, 08.19.7 – 08.58.1; Interview_6, 28.09.2 – 
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28.30.4) Nur ein Unternehmen gibt an, dass ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-

schen Stellen und Bewerbern/Interessenten vorliegt und somit keine Problematik 

wahrgenommen wird. (Interview_1, 16.34.9 – 16.40.3 und 33.29.5 – 33.53.4)  

Wird nun die Einschätzung eines zukünftigen Handlungsbedarfs eruiert, zeigen 

sich noch einmal Unterschiede. Zwei Unternehmen schließen z.B. einen Mangel 

an Meistern oder externen Bedarf an Meistern für die Zukunft nicht aus. (Inter-

view_3, 08.58.8 – 10.49.9; Interview_6, 28.36.8 – 28.58.6) Hier kommt u.a. auch 

die Problematik zu tragen, dass aktuell ausreichend bis zu viele Interessenten vor-

handen sind, so dass sie ggf. bereits eine Durststrecke überwinden müssen und 

somit nicht noch mehr Meister generiert werden können, obwohl ggf. in Zukunft ein 

Mangel drohen könnte. 

I: Okay. Aber dann sehen Sie grundsätzlich eher das Problem oder haben Sie 
eher den Gedanken, dass es ein Problem werden könnte, die Stellen zu besetzen 
als ein Überhang?   
B: Ja.   
I: Okay. Würden Sie dann sagen, ja, wir haben einen Handlungsbedarf, aber 
eben in diese Richtung, um dem Schwund quasi entgegenzuwirken?   
B: Ja.   
I: Okay.   
B: Wie gesagt, ich bin nicht dafür einfach pauschal mehr Meister zu generieren, 
ja. Aber wir denken, dass wir Gefahr laufen, dass wir irgendwann mal einen hö-
heren Bedarf haben. Also von unserer Seite können wir jetzt aktuell nicht mehr 
auf Halde produzieren, weil wir das Problem der Durststrecke haben, ja. Aber wir 
denken schon, dass das auf uns zukommen könnte.   

Interview_3, 42.00.0 – 42.47.2 

Ein Unternehmen hingegen geht auch zukünftig von einem Überhang an Meistern 

aus. Hier spielt insbesondere die Entwicklung bei den jüngeren Mitarbeitern, die 

eine höhere Weiterbildungsintensität als ältere Mitarbeiter aufweisen, eine Rolle. 

(Interview_8, 13.18.0 – 13.51.9) Ein anderes Unternehmen hält einen Überhang 

für möglich, ebenfalls aufgrund des Trends einer zunehmenden Weiterbildungsbe-

reitschaft bei jüngeren Mitarbeitern, erachtet dieses aber nicht als zukünftiges 

Problem. (Interview_4, 46.18.4 – 46.53.3 und 49.28.7 – 49.49.4) Ein weiteres Un-

ternehmen hält sowohl einen Überhang als auch eine steigende Fluktuation für 

möglich. Auch hier wird die höhere Weiterbildungsintensität der jüngeren Mitarbei-

ter, ebenso wie ein möglicherweise steigender Wettbewerb um Fachkräfte, als 

Grund genannt. (Interview_5, 16.46.1 – 17.09.2 und 42.26.7 – 43.08.4) Das Un-

ternehmen, dass aktuell keinen Bedarf sieht, hält auch zukünftig kein Missverhält-

nis für wahrscheinlich, gibt aber dennoch an, dass zukünftig ein veränderter Bedarf 

aufgrund struktureller und organisatorischer Veränderungen im Unternehmen auf-

treten kann. (Interview_1, 16.40.3 – 18.03.8) Ein anderes Unternehmen geht eben-

falls davon aus, dass sich das Verhältnis von Interessenten und Stellen zukünftig 
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auf einem Normalmaß einpendelt, gibt aber auch an, dass es den zukünftigen 

Handlungsbedarf nicht voraussehen kann. (Interview_2, 08.12.3 – 08.25.2 und 

09.13.4 – 09.32.6) Ein Unternehmen wiederum sieht zukünftig keinen Handlungs-

bedarf. Als Grund hierfür wird auf eine systematische Personalpolitik und die stra-

tegische Ausrichtung der eigenen Personalentwicklung verwiesen. 

B: Nee. Ist glaube ich auch jetzt im Interview auch herausgekommen, dass das 

also, dass es durchaus mehrere Möglichkeiten gibt, das zu steuern. Einmal über 
die Menge dessen, was wir freigeben, ohne die, die sich ohne unsere Kenntnis 
anmelden, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Aber alleine über diese 
Steuergröße, ja und bis hin zu der Tatsache, dass wir immer wieder auch mal 
Jobs haben, die die durchaus, auch von der Bezahlung her ähnlich wie bei den 
Meistern laufen. Ich sage mal in Werk A [zwecks Anonymisierung neutral benannt] 
rennen alleine drei oder vier Leute rum, die nichts anderes machen als externe 
Aufgaben zu überprüfen, abzurechnen, rückzumelden, weil sonst müssten die in 
unseren Systemen arbeiten, das haben die in unserem Unternehmen [zwecks 
Anonymisierung neutral benannt] gar nicht gerne. Ja, weil dann der Manipulation 
schnell mal Tür und Tor geöffnet sind. Und so ist einer verantwortlich für die zwei, 
drei Firmen, die da was machen. Und da geht man dann auch hin und sagt dann 
fairerweise, pass auf, das ist eine höherwertigere Tätigkeit und da wirst du jetzt 
auch in der Bezahlung wie ein Meister gehalten. Und das ist doch in Regel ei-
gentlich eine gute Sache. Also dadurch, dass wir mehrere Kompensationsmög-
lichkeiten haben.    
I: Aber Voraussetzung dafür ist eine gute Personalentwicklungsstrategie, ne?    
B: Ja. Ja, natürlich. Also so durch Zufall, als wir das - ich mein dieses Förderpro-
gramm [zwecks Anonymisierung neutral benannt] haben wir jetzt ja auch, ja län-
ger ich glaube als zehn Jahre, bin ich mir aber nicht ganz sicher - nur vorher war 
das auch so ein Zufallsprodukt. Bis hin, dass wir also tatsächlich die Leute, die 
sich da angemeldet hatten, die haben sich über die Weiterbildung zur Industrie-
meisterschule angemeldet und dann wurde gesagt, der Betrieb hat gesagt, ja, ja, 
sollen sie mal machen. Und dann war das Geld weg letztendlich. Auch da haben 
wir das im Prinzip gefördert, nur es war heillos unstrukturiert.    
I: Und durch diese Strukturierung haben Sie das Problem nicht, dass Sie zu viele 
Überhänge haben?    
B: Zum einen mal das. Zum anderen haben wir auch deutlich geringere Durch-
fallquoten. Das muss man auch mal so sehen. Weil wir über Assessment-Center 
auch über betriebliche Einschätzung schon mal ganz andere Einschätzungen be-
kommen, als wenn jetzt einer kommt, uns sagt ich bin Hänschen Meier, ich ma-
che jetzt meine Meisterschule. Ist schön. (lacht) So, das muss man fairer /. Das 
geht nicht gegen null, also drei Jahre ist eine verdammt lange Zeit, da wird sich 
auch schon mal verschätzt, natürlich. Es gibt auch Situationen wo wir dann den 
Meister, auf der Meisterstelle saßen und dann wieder von der Meisterstelle runter 
mussten. Das gibt dann besondere Probleme, dann darf der nicht in der Organi-
sationseinheit verbleiben, um auch den Menschen zu schützen, denn der hat sich 
vielleicht unbeliebt gemacht und jetzt soll der in die Mannschaft zurück, das war 
eher nicht gut. 

Interview_7, 55.54.2 – 58.41.9 

Es bezeichnet die Absolventen, die unbekannt sind, lediglich als eine kleine, un-

scharfe Größe und führt überdies an, dass ein Mangel an Meistern bei einem ad 

hoc Bedarf größere Probleme bereiten kann, da eine Nachqualifizierung entspre-

chende Zeit beansprucht. (Interview_7, 52.34.1 – 53.59.5) 

Alles in allem kommen drei Unternehmen zum Zeitpunkt des Interviews zudem 

Ergebnis, dass sie keinen konkreten Handlungsbedarf ausmachen. Das erste 
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Unternehmen hat kein Problem, die Mitarbeiter entsprechend unterzubringen. (In-

terview_1, 35.55.3 – 36.25.2) Das zweite Unternehmen nimmt den Überhang zwar 

wahr, betrachtet aber die damit einhergehenden Konsequenzen als berechenbar 

und unproblematisch. (Interview_2, 33.51.5 – 35.33.6) Und das dritte Unterneh-

men erkennt ebenfalls einen Überhang an Interessenten, sieht aber aufgrund sei-

ner systematischen Personalentwicklung, seines speziellen Förderprogramms, 

der vorhandenen Kompensationsmöglichkeiten und der finanziellen Maßnahmen 

für die Zielgruppe keinen Handlungsbedarf. (Interview_7, 38.30.5 – 40.22.2 und 

55.28.7 – 57.07.3) Drei weitere Unternehmen stellen allerdings bereits konkreten 

Handlungsbedarf fest. Dies liegt erstens darin begründet, dass aktuell ein Über-

hang besteht, aber zukünftig ein Mangel nicht ausgeschlossen werden kann. (In-

terview_3, 42.00.0 – 43.00.9) Zweitens wird das Risiko der Fluktuation und der 

Bedarf einer Weiterentwicklung der systematischen Personalentwicklung gesehen. 

(Interview_4, 46.18.4 – 48.07.5 und 49.28.7 – 53.40.1) Und drittens wird das Feh-

len einer systematischen und breitaufgestellten Förderung respektive Personalent-

wicklung als Handlungsbedarf ausgemacht. (Interview_8, 42.51.9 – 45.41.3) Zwei 

Unternehmen sehen hingegen keine akuten, aber zukünftig einen möglichen 

Handlungsbedarf. Diese Annahme gründet bei einem Unternehmen in einem 

punktuell erhöhten Bedarf an Meistern und der möglichen Entwicklung des Bewer-

bermarktes. (Interview_6, 44.10.9 – 45.40.7) Das andere Unternehmen sieht sich 

derzeit ebenfalls gut aufgestellt, sieht in der möglichen Steigerung der Konkurrenz 

um Fachkräfte und in der zunehmenden Tendenz der jüngeren Mitarbeiter zu hö-

herer Weiterbildung den Grund für einen steigenden Bedarf an alternativen Ent-

wicklungsperspektiven für diese Zielgruppe. (Interview_5, 21.12.4 – 21.32.7 und 

41.04.1 – 43.47.8) 

7.3.2.4.2 Gründe für oder gegen einen Handlungsbedarf 

Im Zuge der Einschätzung hinsichtlich eines Handlungsbedarfs werden verschie-

dene Gründe für einen Handlungsbedarf angeführt. So nimmt die Situation, sowohl 

im jeweiligen Unternehmen als auch allgemein, u.a. Einfluss auf die Mitarbeiter. 

Es entsteht ein Druck sich immer weiterzubilden und die Angst, ohne Weiterbil-

dung keine Chancen auf eine Entwicklung zu haben. (Interview_4, 46.36.2 – 

46.53.1; Interview_5, 29.57.0 – 30.03.6; Interview_8, 11.06.7 – 11.40.0, 23.08.5 – 

23.38.8 und 27.53.3 – 28.00.5) Dabei entfällt ggf. auch die eigene Orientierungs-

phase, d.h. die Auseinandersetzung mit den eigenen Zielen. (Interview_8, 20.15.8 

– 20.54.6) Außerdem kann eine Überqualifizierung als Folge entstehen. (Inter-

view_2, 08.09.6 – 08.12.13; Interview_5, 38.35.6 – 38.40.0) Ebenso kann dies zur 

Unzufriedenheit der Mitarbeiter führen. (Interview_2, 03.41.1 – 03.51.7 und 
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18.06.2 – 18.33.2; Interview_3, 27.37.0 – 27.45.4; Interview_6, 09.17.8 – 10.02.4; 

Interview_8, 23.39.9 – 25.35.0 und 27.01.6 – 27.53.2) Weiter kann sich hierdurch 

auch die Mitarbeiterfluktuation erhöhen. (Interview_2, 04.15.1 – 04.27.5; Inter-

view_3, 21.43.9 – 22.16.0; Interview_4, 19.35.5 – 19.49.9 und 47.57.2 – 48.07.5; 

Interview_5, 42.29.8 – 42.57.4; Interview_6, 08.54.6 – 09.30.5) Hierbei spielt u.a. 

eine Rolle, dass die Mitarbeiter eine Erwartungshaltung mitbringen und die Erfül-

lung dieser Erwartungen nicht garantiert werden kann. (Interview_6, 04.58.0 – 

05.14.3 und 12.23.2 – 12.36.2; Interview_8, 27.01.5 – 28.00.5) Diesbezüglich ist 

insbesondere das Fehlen einer Stellenperspektive zu nennen. (Interview_2, 

08.48.0 – 09.06.1; Interview_3, 08.29.2 – 10.54.3; Interview_4, 03.39.7 – 03.55.8; 

Interview_6, 11.52.7 – 12.04.5; Interview_8, 13.12.0 – 13.15.7 und 23.08.5 – 

25.08.3)  

Neben den Einflüssen auf die Mitarbeiter, werden von einem Unternehmen auch 

die Folgen des Überhangs konkret als Grund für einen Handlungsbedarf genannt. 

Zu nennen ist hier, dass der Überhang sich auch auf Stellen unterhalb des Meis-

terniveaus ausbreitet, dass die Konkurrenz steigt, obwohl die Perspektiven in 

Summe sinken, während gleichzeitig die Anforderungen steigen und die Selekti-

onsmechanismen erhöht werden214, wobei der Fortbildungsabschluss zur Grund-

voraussetzung degradiert wird. Dies führt bei allen Mitarbeitern, auch den nach 

Einschätzung des Unternehmens guten Mitarbeitern, zu Frustration. Zeitgleich 

sinkt bei den Mitarbeitern die Tendenz, eine Fortbildung zum Meister zu machen, 

da die Tendenz zur Aufnahme eines Studiums zunimmt. Weiter führt die hohe An-

zahl an Fortbildungsteilnehmern zur fehlenden Bereitschaft der Problembehebung 

seitens des Unternehmens, sie verhindert demnach eine Unterstützung durch das 

Unternehmen und führt zu geringer Weiterbildungssteuerung. (Interview_8, 

08.52.3 – 09.05.2, 11.59.9 – 15.47.5, 18.41.5 – 19.20.3, 22.08.2 – 22.39.0, 23.08.4 

– 26.57.9, 28.05.1 – 28.25.1 und 34.44.0 – 36.11.9) Dadurch wird der Überhang 

sogar verstärkt, ohne dass die damit verbundenen Probleme wahrgenommen wer-

den.  

B: Ja, die Firma will es nicht. // I: Und /. // Da sind wir schlecht. Wenn es auch um 

das Thema geht strukturiert und Talentförderung und Nachwuchskräfteförderpro-
gramm. Da sind wir ganz, ganz, ganz, ganz schlecht. Als Unternehmen drüben, 
ja da sind wir halt typisch für das Land des Mutterkonzerns [zwecks Anonymisie-
rung nicht konkret benannt und Satzbau verändert], das ist einfach nicht so, wenn 
ich mit meinen Kollegen von der Konkurrenz [zwecks Anonymisierung kein kon-
kretes Konkurrenzunternehmen benannt und Aufzählung gekürzt] rede oder so-
was, ja die haben eine deutsche Geschäftsführung und alles, die /. So hier ist es 

 
214 Dieser Aspekt lässt sich auch in Interview_7 erkennen (33.15.3 – 34.15.5), da die Note 
des Abschlusses bei einer größeren Bewerberzahl an Bedeutung gewinnt. Gleichwohl wird 
in diesem Interview kein Handlungsbedarf benannt. 
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schwierig und die Firma sagt ganz klar, nee, sollen doch die ruhig mal alle ihre 
Weiterbildung machen. Wenn wir sie dann brauchen, brauchen wir sie nicht mehr 
bezahlen. Ist natürlich doof.   
I: Also der Gedanke, wir sammeln mal an, wir haben ganz viele auf Halde, damit 
wir nachher irgendwelche haben, ohne dass die Probleme, die damit entstehen, 
ins Blickfeld rücken?   
B: Ja, ja.   

Interview_8, 26.18.2 – 26.57.9 

So machen immer mehr Mitarbeiter einen Meister, auch wenn das Unternehmen 

keine Eignung für eine Meisterstelle bei einigen Mitarbeitern erkennt, wodurch 

schließlich auch die Anerkennung des Abschlusses im Unternehmen sinkt.  

I: Und würden Sie denn sagen, der Meister hat grundsätzlich trotzdem eine hohe 
Anerkennung im Unternehmen noch?   
B: Oha. Na jetzt wird es spannend. (...) Jein, weil (...) ich glaube, dass die Leute, 
die den Handwerksmeister abschließen, ein höheres Ansehen hier im Unterneh-
men haben als die Industriemeister, obwohl wir eigentlich ein Industrieunterneh-
men sind. Das hat damit zu tun, dass ganz, ganz viele Menschen den Industrie-
meister machen, wo wir glauben, dass die gar nicht die Kompetenzen besitzen. 

Interview_8, 15.06.5 – 15.47.7 

Es entwickelt sich demzufolge eine negative Spirale, die nicht durchbrochen wer-

den kann. Dabei hat sich der Überhang in den letzten Jahren sogar noch drastisch 

erhöht, auch weil keine Altersgrenze mehr für den Zugang zur Fortbildung besteht. 

(Interview_8, 10.25.0 – 11.46.1, 35.07.1 – 35.32.1 und 44.07.8 – 45.17.6)  

Weiter weist ein anderes Unternehmen darauf hin, dass die aktuelle Situation, in 

der ein Überhang mit den damit verbundenen Problemen zu verzeichnen ist, eine 

strategische Personalentwicklung für die Zukunft blockiert. Denn unter den gege-

benen Umständen ist ein weiterer Aufbau von Nachwuchskräften, um einem mög-

licherweise entstehenden Mangel entgegenzuwirken, nicht möglich, ohne die ak-

tuellen Probleme zu verstärken und ggf. die Mitarbeiterfluktuation zu erhöhen. Ein 

entstehender Fachkräftemangel führt wiederum dazu, dass ggf. eine Veränderung 

der Unternehmensstrukturen und auch ein verändertes Stellenprofil für die aktuel-

len Meisterstellen erforderlich wird. (Interview_3, 01.19.4 – 02.18.8 und 42.23.4 – 

43.00.9) Als weiterer, bedeutender Grund für einen Handlungsbedarf wird von drei 

Unternehmen die zunehmende Akademisierung, die sich insbesondere bei den 

jüngeren Mitarbeitern deutlich abzeichnet, benannt. Sie kann nicht nur zur Steige-

rung der aktuellen Problematik führen, sondern birgt noch weitere zusätzliche Ge-

fahren für die Unternehmen. Hier ist z.B. zu benennen, dass Bewerber für Stellen, 

die bspw. nur eine Ausbildung erfordern, fehlen. In diesem Kontext wird also die 

Entwicklung angeführt, dass immer früher mit den Weiterbildungsmaßnahmen be-

gonnen wird, der Trend zur IHK-Fortbildung abnimmt und zeitgleich der Trend zum 
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Studium steigt. (Interview_4, 14.55.3 – 15.26.7, 44.49.5 – 44.57.0, 46.18.6 – 

47.54.2 und 49.33.3 – 49.49.4; Interview_5, 16.27.7 – 16.51.4, 17.47.3 – 18.08.1 

und 43.01.7 – 43.08.4; Interview_8, 13.18.0 – 14.48.1, 19.34.7 – 20.06.4, 21.07.1 

– 21.42.5, 22.08.2 – 22.32.5 und 35.07.1 – 36.00.3) Ein Unternehmen spricht – 

wie bereits angeführt – sogar von ,Bildungswahnsinn‘. 

B: So und dann haben wir und das ist tatsächlich so, weil es ja einen Bildungs-

wahnsinn mittlerweile gibt, Meisterstelle ausschreiben, bewerben sich sehr viele 
[zwecks Anonymisierung keine konkrete Zahl genannt] Leute drauf. 

Interview_8, 08.22.8 – 08.32.1 

7.3.2.4.3 Einflussfaktoren auf den Handlungsbedarf 

Neben den angeführten Gründen werden weiter auch Einflussfaktoren benannt, 

die zu der jeweiligen Einschätzung für oder gegen einen Handlungsbedarf führen. 

In dem Unternehmen, das keine aktuelle Problematik hinsichtlich eines Überhangs 

oder Mangels an Meistern wahrnimmt, kommen bspw. verschiedene Aspekte zu-

sammen, die die Situation positiv beeinflussen, von denen sich einige auch bei 

anderen Unternehmen wiederfinden. Das Unternehmen betrachtet z.B. die Be-

kanntheit des Produkts als Vorteil, da dies zur Bekanntheit des Unternehmens und 

zu einem persönlichen Bezug beiträgt. (Interview_1, 38.51.7 – 39.56.8) Ebenso 

wird das Image bei den eigenen Mitarbeitern als Wettbewerbsvorteil wahrgenom-

men. (Interview_1, 34.41.3 – 35.03.7) Das Unternehmen sieht weiter die Metall-

branche allgemein als Vorteil, insbesondere aber auch die eigene Stellung in der 

produktspezifischen Branche, kombiniert mit der regionalen Lage (Interview_1, 

32.40.0 – 33.29.5 und 33.36.9 – 33.46.0) Der Einfluss der Region wird von einem 

weiteren Unternehmen als Faktor bestätigt, wobei auch soziale Aspekte wie Le-

benshaltungskosten oder der Einwohneranteil mit Migrationshintergrund eine 

Rolle spielen, die sich positiv und negativ auswirken können (Interview_4, 12.33.6 

– 14.55.3 und 47.06.1 – 47.20.0) Bei diesen beiden Unternehmen wird außerdem 

das Renommee des Unternehmens und damit verbunden die Präsenz in der Öf-

fentlichkeit als Vorteil gesehen. (Interview_1, 33.53.3 – 34.39.1; Interview_4, 

53.06.7 – 53.32.1) Als weiterer Vorteil werden zudem betriebliche Annehmlichkei-

ten, wie Bezahlung oder Arbeitsbedingungen, genannt. (Interview_4, 08.07.9 – 

08.40.7) Weiter geben drei Unternehmen an, dass der Stellenwert der Bildung im 

Unternehmen Einfluss auf die Wahrnehmung eines Handlungsbedarfs nimmt, so-

wohl positiv als auch negativ. Denn ein hoher Stellenwert von Bildung und Förde-

rung wird von einem Unternehmen als Wettbewerbsvorteil gesehen (Interview_1, 

35.10.6 – 35.47.1), ein anderes Unternehmen sieht hierbei aber auch die Gefahr 

eines Ermüdungseffekts durch ein zu großes Angebot und die kontinuierliche 
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Aufforderung zur Weiterbildung (Interview_4, 23.01.4 – 23.34.9). Ein weiteres Un-

ternehmen sieht in dem niedrigen Stellenwert von Bildung und Förderung einen 

der Hauptursachen für den Überhang an Meistern, da keine unternehmensseitige 

Regulation erfolgt. (Interview_8, 15.37.3 – 18.30.3) Ein zusätzlicher Einflussfaktor 

ist zudem der Vorgesetzte, der ebenfalls positiv und negativ Einfluss nehmen kann. 

Dies liegt u.a. in seinem Interesse an seinen Mitarbeitern und ihrer Entwicklung 

begründet, das individuell ausgeprägt ist. (Interview_8, 28.54.9 – 29.37.9) Auch 

nimmt seine persönliche Präferenz für Fortbildungsabschlüsse Einfluss auf die 

Präferenzen der Mitarbeiter, ebenso wie die Vorbildfunktion des Vorgesetzten. (In-

terview_2, 07.19.6 – 07.52.6 und 08.25.2 – 08.39.8) Auch die Dauer der Betriebs-

zugehörigkeit im Unternehmen wird als Einflussgröße betrachtet. Denn fünf Unter-

nehmen führen an, dass sie eine hohe Betriebszugehörigkeit im Unternehmen ver-

zeichnen, was wiederum die Einschätzung des Risikos einer Mitarbeiterfluktuation 

positiv beeinflusst. (Interview_5, 14.15.4 – 14.31.0; Interview_4, 48.49.0 – 48.54.8) 

Gleichwohl wird diesbezüglich u.a. auch von einem dieser Unternehmen einge-

räumt, dass hier auch eine Veränderung stattfinden kann und dass dies nicht 

gleichzeitig eine Unzufriedenheit der Mitarbeiter ausschließt. (Interview_2; 17.29.3 

– 18.10.6) Bei unzufriedenen Mitarbeitern wird daher auch bei generell hoher Mit-

arbeiterbindung von einem weiteren dieser fünf Unternehmen die Gefahr einer 

Kündigung, zumindest über einen längeren Zeitraum betrachtet, gesehen. (Inter-

view_6, 15.26.7 – 16.18.2) Als Grund für eine abnehmende Mitarbeiterbindung 

wird wiederum von einem anderen der fünf Unternehmen z.B. die steigende Kon-

kurrenz um Mitarbeiter mit anderen Unternehmen benannt. (Interview_3, 09.55.7 

– 10.38.5) Als zusätzliche Einflussfaktoren werden auch die aktuelle Altersstruktur 

im Allgemeinen im Unternehmen und im Speziellen die geringe Fluktuation bei den 

Meisterstellen gekennzeichnet, die sich eher negativ auf die Situation der Meister-

absolventen ohne Perspektive auswirken können. Denn fünf Unternehmen verwei-

sen darauf, dass die aktuelle Altersstruktur maßgeblich für die Verfügbarkeit von 

Meisterstellen ist. Hier kann zum einen die Besetzung der Meisterstellen mit jun-

gen Fachkräften zu einem Mangel an Möglichkeiten führen (Interview_2, 08.54.8 

– 10.05.9; Interview_7, 06.05.8 – 06.31.3) Zum anderen kann eine hohe Alters-

struktur das Angebot an Möglichkeiten erhöhen. (Interview_4, 11.18.3 – 11.29.5) 

Oder zumindest kurzzeitig erhöhen, wiederum mit einem daran anschließenden 

Mangel an freien Stellen. (Interview_3, 06.25.5 – 07.14.8; Interview_6, 27.31.5 – 

28.18.8 und 46.28.7 – 46.43.8) Außerdem kann eine hohe Altersstruktur in einem 

Unternehmen insbesondere für jüngere Absolventen zum Hindernis werden, da es 

zu einem Autoritätsproblem kommen kann. (Interview_4, 31.39.6 – 32.58.4) Des 
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Weiteren wird mit Bezug auf die Meisterstellen erklärt, dass diese eben auch be-

grenzt und konstant besetzt sind. (Interview_2, 03.51.5 – 04.07.2, 09.47.7 – 

10.05.9 und 11.40.5 – 11.48.3; Interview_6, 04.17.3 – 04.48.7) Demgemäß wird 

von einem Unternehmen angegeben, dass bei einer Besetzung der Meisterstellen 

einfach keine andere oder schnellere Option für Absolventen auf diese Stellen be-

steht. 

B: Und wenn der jetzt seinen Meister fertig hat und ich ihm sage, alles klar, in 
dreieinhalb Jahren geht der und der in Rente, wir ziehen dich bis dahin ein biss-
chen ran, aber bis dahin bist du Monteur, auch vom Geld. Und dann kommt Un-
ternehmen C [zwecks Anonymisierung neutral benannt] und sagt, hier, bei uns 
kannst du Bereichsmeister [zwecks Anonymisierung neutral benannt] machen, 
komm. Dann sind die weg. Nur wir können es dann auch nicht, wir schmeißen ja 
jetzt den Meister da nicht runter. Und deshalb, nee, da ist schon Fluktuation drin. 

Interview_4, 19.35.5 – 19.56.9 

Ein Unternehmen gibt hierzu weiter an, dass die Meisterstellen i.d.R. lange besetzt 

werden und somit wenig Fluktuation zu erwarten ist. 

I: Wie ist denn die Situation zwischen Bewerbern oder Interessenten, wenn eine 
Meisterstelle ausgeschrieben wird? Bewerben sich da viele dann auf eine Stelle?   
B: Das ist eine gute Frage. Gefühlt haben wir die schon ewig besetzt. (lacht) Also 
wirklich, ich kann Ihnen gerade ehrlich gesagt fast gar keine Meisterstelle sagen, 
die ich in letzter Zeit besetzt hätte. Aber da bleiben die scheinbar extrem lange 
drauf. (...) 

Interview_5, 18.39.7 – 19.03.7 

Weiter wird betrieblichen Regelungen, wie bspw. dem Mitbestimmungsrecht oder 

dem Seniorenprinzip, eine einschränkende Wirkung zugeschrieben, da sie neue 

Ansätze und Initiativen blockieren können. (Interview_8, 44.13.0 – 45.17.7) Als 

weitere Einflussgröße, deren Auswirkungen noch nicht konkret absehbar sind, wird 

von drei Unternehmen auch ein möglicher Wandel im Unternehmen betrachtet. 

Hier sind die zunehmende Digitalisierung und Industrie 4.0 ebenso wie die damit 

verbundenen Spezialisierungen zu nennen. Dies kann sich erstens auf den Bedarf 

an Meistern auswirken. (Interview_2, 09.13.4 – 09.32.6) Zweitens können sich die 

Schwerpunkte im Stellenprofil verändern. (Interview_4, 50.14.6 – 52.01.5) Und 

drittens kann ein ganz neues Anforderungsprofil für Meister erforderlich werden, 

ggf. wird hiervon sogar die Ausbildung erfasst. 

B: Ne, wo man sicherlich gucken muss in der Zukunft, gerade bei uns jetzt. Wenn 

der Neubau fertig ist [zwecks Anonymisierung zeitliche Angabe für Fertigstellung 
weggelassen], dann ist unsere ganze Produktion auch mehr auf Computer aus-
gelegt, ne. Dann werden natürlich die ein oder anderen Stellen, muss man sich 
die Profile noch mal anschauen, ob diese klassische Ausbildung, ich sage mal 
im mechanischen Bereich jetzt zum Beispiel, überhaupt noch so sein kann oder 
ob wir da auch viel mehr Sachen reinnehmen müssen, ich sage mal Simulation 
et cetera, ne. Weil viel mehr automatisiert ist demnächst, ne. Das müssen wir uns 
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aber angucken. Und das wiederum wirkt sich dann auf jeden Fall auf den Bedarf 
an Meistern aus.    
I: Also kann die zunehmende Digitalisierung sich auch auf den Bedarf auswirken?   
B: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne. Weil dann wird das Profil auch ganz anders. 
Sagt man dann vielleicht, man braucht vielleicht doch nicht mehr diese klassische 
Meisterausbildung, sondern guckt eher sich doch noch mehr in dem Bachelorum-
feld um. Weil die per se an der Uni in den einzelnen Studiengängen doch schon 
mehr was Digitalisierung angeht machen, ne. Solche Fragen werden wir uns stel-
len müssen.    
I: Aber das ist zukünftig, steht das in Frage, wie mit dem /.    
B: Ja, genau. Also ich weiß, dass wir mit der IHK schon dran sind für einen kom-
plett neuen Ausbildungsberuf. Das kann ich schon mal sagen.   
I: Also einen auf Sie zugeschnittenen Ausbildungsberuf?    
B: Ja. Der dann aber vielleicht deutschlandweit ausgerollt wird.    
I: Und dann wäre ja aber auch ein eigener Meister im Anschluss erforderlich?    
B: Genau. Aber das ist alles Zukunftsmusik, ne.  

Interview_1, 16.53.1 – 18.26.6 

Nicht zuletzt können die Entwicklungen des Arbeitsmarktes und des Bewerber-

marktes die Entwicklungen im Unternehmen beeinflussen, da bspw. die Konkur-

renz um Fachkräfte steigen könnte. Hierauf verweisen vier Unternehmen. (Inter-

view_3, 10.12.0 – 10.38.0; Interview_4, 19.29.3 – 19.35.5 und 44.38.2 – 45.03.5; 

Interview_5, 42.26.7 – 43.01.7; Interview_6, 45.02.6 – 45.40.7) 

Im Speziellen werden diverse Unternehmensspezifika genannt, die Einfluss auf die 

Thematik und ggf. auch Problematik nehmen. Sie lassen sich auf zwei Hauptspe-

zifika herunterbrechen, so dass zum einen der Sitz des Mutterkonzerns und zum 

anderen die Unternehmensgröße als Einflussfaktoren zu betrachten sind. Der Sitz 

des Mutterkonzerns nimmt insbesondere dann Einfluss auf die Thematik und die 

unternehmenseigenen Handlungsspielräume, wenn er nicht in Deutschland liegt. 

So bestätigen zwei Unternehmen, dass die Unternehmensphilosophie durch ihren 

Mutterkonzern geprägt wird und somit einerseits Einfluss auf die Personalentwick-

lungsstrategie im Allgemeinen und die Förderungsbereitschaft im Besonderen und 

andererseits, wie bereits in Kapitel 7.3.2.1.4 angeführt, auf die Bekanntheit und 

Anerkennung des Fortbildungsabschlusses nimmt. (Interview_6, 06.23.1 – 07.11.0; 

Interview_8, 18.06.7 – 18.30.3 und 25.32.2 – 26.57.9) Die Unternehmensgröße 

kann wiederum die unternehmensseitigen Möglichkeiten positiv wie negativ beein-

flussen. (Interview_1, 34.39.1 – 35.12.0; Interview_5, 17.01.2 – 17.14.8 und 

22.26.7 – 22.30.4; Interview_6, 36.20.3 – 36.49.6) Der Einflussfaktor Unterneh-

mensgröße unterteilt sich weiter in zwei Unteraspekte. Erstens ist die gegenseitige 

Konkurrenz im Kampf um Fachkräfte als Einflussfaktor zu benennen, sowohl in 

Bezug auf Unternehmen gleicher Größe, aber auch in Bezug auf den größeren 

Bedarf bei kleineren bzw. mittelständischen Unternehmen, der dann auch Auswir-

kungen auf Großunternehmen nehmen kann, wenn bei ihnen ein Überhang zu ver-

zeichnen ist, da sich bei den kleineren Unternehmen Möglichkeiten für diese 
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Mitarbeiter ergeben (Interview_3, 09.53.0 – 10.46.9; Interview_8, 30.00.3 – 

30.17.3) Zweitens ist die tatsächliche Größe relevant. Sie kann die unternehmens-

seitigen Möglichkeiten ebenso positiv und negativ beeinflussen. (Interview_1, 

34.39.1 – 35.12.0; Interview_5, 17.01.2 – 17.14.8 und 22.26.7 – 22.30.4; Inter-

view_6, 36.20.3 – 36.49.6) Größere Unternehmen führen z.B. an, dass ein großes 

Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen besteht und z.T. auch Maßnahmen geför-

dert werden, wobei das große Angebot negativen Einfluss auf die Bereitschaft der 

Vorgesetzten zur Weiterleitung der vielen Angebote an die Mitarbeiter nehmen 

kann. (Interview_4, 23.01.2 – 23.32.0) Weiter wird angemerkt, dass in größeren 

Unternehmen die Struktur eine vorausschauende Personalplanung (Interview_8, 

09.21.2 – 10.17.6) und auch ein größeres Angebot an alternativen Einsatzoptionen 

ermöglicht. (Interview_5, 22.11.8 – 22.30.0; Interview_8, 36.11.9 – 36.23.2) Bei 

kleineren Unternehmen hingegen sind die Perspektiven für die Mitarbeiter offen-

sichtlich, was zu einer transparenten Kommunikation führt. (Interview_3, 22.22.5 – 

22.57.2) Transparenz wird in kleineren Unternehmen außerdem hinsichtlich der 

Fortbildungsteilnahme geschaffen, da diese sich schlechter verheimlichen lässt. 

(Interview_3, 17.03.03 – 17.44.8) 

7.3.2.4.4 Ansatzpunkte für eine bessere unternehmensseitige Aufstellung 

Sofern Handlungsbedarf besteht oder zumindest ein zukünftiger Bedarf in Betracht 

gezogen wird, werden unternehmenseigene Ansatzpunkte eruiert, die der Proble-

matik entgegenwirken können. Dabei zeigt sich allerdings, dass hierfür auch die 

entsprechenden Mitarbeiterkapazitäten und Unternehmensstrukturen vorliegen 

müssen. (Interview_6, 41.36.9 – 43.33.4; Interview_8, 44.58.8 – 45.20.2) Ebenso 

ist die Bereitschaft des Unternehmens, Maßnahmen zu ergreifen, entscheidend. 

(Interview_8, 25.54.0 – 26.13.0) 

Für drei Unternehmen stellt eine strategische Personalentwicklung inklusive einer 

strukturieren Förderung, Nachfolge- und Karriereplanung eine Grundlage dar. (In-

terview_4; 43.21.8 – 43.42.3 und 44.41.3 – 46.18.4 und 52.12 – 53.40.1; Inter-

view_6, 44.05.4 – 44.10.9; Interview_8, 22.47.4 – 25.22.4 und 42.51.9 – 45.41.3) 

So gibt auch ein anderes Unternehmen an, dass eben der Einsatz einer strategi-

schen Personalentwicklung und gezielten Förderung den Grund für fehlenden 

Handlungsbedarf darstellt. (Interview_7; 55.54.5 – 57.44.1) Weiter betrachten drei 

Unternehmen ein Talentmanagement als Ansatzpunkt. (Interview_1, 31.17.9 – 

32.05.3; Interview_6, 44.05.4 – 44.10.9; Interview_8, 26.04.8 – 26.11.0) Zudem 

verweisen zwei Unternehmen hinsichtlich der eigenen Möglichkeiten auf die ge-

zielte Nutzung bereits vorhandener Informationskanäle bzw. auf eine bessere Ver-

netzung der internen Akteure. (Interview_5, 27.51.4 – 28.57.1; Interview_ 8, 
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41.58.9 – 42.51.9) Ein Unternehmen sieht in der Umstrukturierung der Unterneh-

mensbereiche und damit verbunden der Teamstrukturen einen Ansatzpunkt. (In-

terview_3, 38.39.7 – 42.00.2) Für ein anderes Unternehmen bildet die Etablierung 

eines Beratungsangebots zur Aufklärung, auch im Sinne einer erhöhten Transpa-

renz, eine Basis. Außerdem bietet das Prämiensystem dieses Unternehmens, das 

eine vorherige Information seitens des Mitarbeiters voraussetzt, eine Maßnahme, 

um für eine bessere Transparenz zu sorgen. (Interview_05, 04.10.2 – 06.29.0, 

07.14.9 – 07.50.0; 15.17.7 – 16.11.0, 28.33.4 – 30.26.9 und 41.51.0 – 42.11.9) 

Ebenso werden die Etablierung von Patensystemen oder Traineeprogrammen und 

die Schaffung von neuen und anderen Perspektiven, wie z.B. eine Expertenlauf-

bahn, als Chancen betrachtet. (Interview_5, 34.24.9 – 34.40.0 und 43.19.8 – 

43.45.4) Dieses Unternehmen könnte sich zudem eine gezieltere Förderung von 

Meistern als Ansatzpunkt vorstellen. Die Ausweitung der strategischen Personal-

entwicklung auf die Meisterebene wird auch von einem anderen Unternehmen als 

Ansatzpunkt gesehen, wobei hier zusätzlich eine standortspezifische Ausrichtung 

relevant ist. (Interview_5, 08.22.3 – 08.51.4; Interview_6, 25.03.0 – 27.27.1 und 

41.02.9 – 42.22.4) Dieses zweite Unternehmen sieht zudem einen Ansatzpunkt 

bereits bei der Auswahl der Auszubildenden, konkret bei der Betrachtung ihrer bis-

herigen Schullaufbahn, um die tendenziellen, zukünftigen Weiterbildungsambitio-

nen abzuwägen. (Interview_6, 19.34.1 – 22.17.4) Zwei Unternehmen geben letzt-

lich aber auch an, im Grunde bereits gut aufgestellt zu sein. (Interview_1, 32.13.9 

– 32.40.2; Interview_2, 32.58.4 – 33.44.2) 

7.3.2.5 Ergänzende Informationen 

Ergänzend zu den im Zuge des Leitfadens erhobenen Ergebnissen haben sich 

zusätzliche Erkenntnisse im Rahmen der Interviews oder auch im Gespräch vor 

respektive nach den Interviews ergeben. Da auch diese Erkenntnisse mit in die 

Auswertung und Interpretation einbezogen werden, werden sie im Folgenden, ge-

gliedert anhand der Interviews, ebenfalls dargestellt. 

In Interview_1 wurde, wie bereits in Kapitel 7.3.2.1 erwähnt, anders als in den an-

deren Interviews auf den DQR verwiesen, der als Grundlage für die Gleichstellung 

von Bachelor- und Meisterabschluss herangezogen wird und somit die Konkurrenz 

zwischen den beiden Abschlüssen begründet bzw. bildungspolitisch legitimiert.  

In Interview_2 hat sich herausgestellt, dass die Meisterproblematik unterschwellig 

existiert, wenngleich sie nicht als solche deklariert wird. So stellt die Produktion 

einen großen Teilbereich im Unternehmen dar, bietet aber nicht dieselben Einsatz-

alternativen, insbesondere Auslandseinsätze, wie die anderen Bereiche. Auch 

werden Meister nicht als eigenständige Gruppierung ins Auge gefasst, sie fallen 
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vielmehr unter die Gesamtgruppierung der Führungskräfte und somit bspw. auch 

unter das allgemeine Führungskräfteprogramm. Zudem wird auf die Problematik 

von alternativen Stellen ohne Personalführung verwiesen, da diese mit dem wahr-

genommenen Wunsch zu Führen kollidieren. Nachteilig am Meisterabschluss wird 

weiter betrachtet, dass der Meister für das Unternehmen erst nach Abschluss der 

Fortbildungsmaßnahme in Erscheinung tritt, während Techniker z.B. eine Projekt-

arbeit schreiben oder Bachelor ihre Abschlussarbeit im Unternehmen schreiben 

können. Hierdurch entsteht einerseits ein höherer Praxisbezug und andererseits 

können die Absolventen schon einmal in der Praxis erlebt werden, so dass dies 

als Rekrutierungsinstrument wahrgenommen werden kann. Als Problem wird die 

Situation u.a. nicht deklariert, weil die Mitarbeiter des Unternehmens zum einen 

eine langjährige Betriebszugehörigkeit und somit hohe Mitarbeiterbindung aufwei-

sen und zum anderen der Tarifvertrag als Vorteil im Wettbewerb mit anderen Un-

ternehmen betrachtet wird, der einen Verbleib der Mitarbeiter im Unternehmen be-

günstigt.  

Im Rahmen von Interview_3 zeigt sich u.a., dass die Problematik des Überhangs 

beim Technikerabschluss viel größer eingeschätzt wird, wobei dies u.a. auf den 

wachsenden sozialen Druck zurückzuführen ist. Außerdem wird hierzu herausge-

stellt, dass die Teilnehmer an dieser Fortbildung i.d.R. noch bedeutend jünger sind 

und damit auch über weniger Berufserfahrung verfügen. Nichtsdestotrotz wird 

auch die Besetzung von Meisterstellen als zukünftiges Problem wahrgenommen, 

da im Rahmen einer betrieblichen Umstellung eine Neuaufstellung der Zusammen-

arbeit anvisiert wird. Hintergrund ist hierbei ein möglicher Mangel an Meistern. 

Zwar sind die Meisterstellen aktuell noch konstant besetzt und Mitarbeiterfluktua-

tion selten, doch wird eine zukünftig größere Konkurrenz mit anderen Unterneh-

men in Betracht gezogen, durch den insbesondere der gutausgebildete Nach-

wuchs wegfallen könnte. Problematisch wird in diesem Kontext vor allem gesehen, 

dass Meister nicht unbegrenzt auf Halde ausgebildet werden können, da hierfür 

nicht ausreichend Perspektiven zur Verfügung stehen und somit die daraus resul-

tierende Mitarbeiterfrustration zum Problem werden kann. Gleichwohl werden be-

reits alternative Stellen, wie z.B. im Qualitätsmanagement oder in der Ausbildung, 

als Meisterstellen deklariert, wodurch ein größeres Einsatzspektrum geschaffen 

wird. Auch wird in diesem Unternehmen eine fehlende persönliche Eignung nicht 

grundsätzlich als finales Ausschlusskriterium betrachtet, da betont wird, dass sich 

auch diese noch entwickeln kann. Letztlich führt die Inbetrachtnahme eines mög-

lichen Mangels zu der Überlegung, ein neues Stellenprofil zu schaffen, durch das 
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der klassische Meister im Falle eines Mangels ersetzt werden kann. Hierfür wird 

eine Aufteilung in organisatorische und technische Aufgaben anvisiert. 

In Interview_4 erweist sich vor allem die inhaltliche Ausgestaltung des Meisters als 

problematisch, wenngleich die Stellenbesetzung nur regional als Problem wahrge-

nommen wird. Zum aktuellen Zeitpunkt wird insbesondere der zu geringe Anteil an 

Führungskompetenzen hervorgehoben, während zukünftig aufgrund der voran-

schreitenden Produktentwicklung ein weiterer Wandel der Anforderungen erwartet 

wird, der zu einem sinkenden Bedarf an Mitarbeitern unterhalb der Meisterebene 

und zu einer höheren Spezialisierung des Meisters mit einem erhöhten Fokus auf 

Informationstechnik führt. Zudem wird in diesem Interview auch die zunehmende 

Akademisierung als Problem deutlich hervorgehoben, der mit einem guten Image 

und betrieblichen Vorzügen entgegnet werden kann. Dennoch wird betont, dass 

ein starker Karrieretrieb unweigerlich zu einer Kündigung bei fehlender, konkreter 

Perspektive führt, dem dann auch nicht entgegengewirkt werden kann.  

Im Rahmen von Interview_5 wird deutlich, dass vor allem die jüngere Generation 

als möglicher Schwierigkeitsfaktor betrachtet wird. Denn jüngere Mitarbeiter erfah-

ren immer mehr Druck zur Weiterbildung aus ihrem sozialen Umfeld, wodurch das 

Gefühl entsteht, nicht mithalten oder nichts erreichen zu können. So wird eine Kon-

kurrenz zwischen Studierten und Ausgebildeten wahrgenommen, deren Ziel es ist 

auf Augenhöhe zu bleiben. Um dieser Entwicklung entgegenwirken zu können, 

wird vor allem eine offene Kommunikation im Unternehmen als sehr wichtig be-

trachtet. Außerdem wird im Rahmen dieses Interviews der Aspekt angemerkt, dass 

es auch Absolventen gibt, die gar keine Führungsposition wollen, obwohl sie, trotz 

alternativer Fortbildungen, den Meisterabschluss als Fortbildung gewählt haben.  

In Interview_6 zeigt sich vor allem, dass der Standort entscheidend für die Per-

spektiven sein kann, da ein Standortwechsel zwar generell als möglich betrachtet 

wird, aber eine aktive Förderung diesbezüglich nicht erfolgt. Am Standort selber ist 

schließlich die vorhandene Hierarchie bedeutend, da eine flache Hierarchie eine 

geringere Anzahl an Führungspositionen bietet und damit einhergehend zu einer 

Beschränkung an Alternativen führt. Daher werden die Größe der Produktion so-

wie die organisatorische Aufstellung als entscheidende Faktoren betrachtet. 

In Interview_7 stellt sich keine Problematik hinsichtlich der Besetzung von Meis-

terstellen heraus. Dies gründet auf der unternehmenseigenen Strategie. Dennoch 

wird der Meister als Ende der Fortbildungslaufbahn betrachtet. Die Sackgasse wird 

allerdings beim Technikerabschluss als gravierender wahrgenommen, aufgrund 

der fehlenden Personalführung und der erhöhten Konkurrenz mit Ingenieuren. Hin-

sichtlich der Stellenbesetzung im Meisterbereich wird hingegen betont, dass eine 
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Besetzung ohne bereits bestandene Fortbildung ein anderes Problem hervorrufen 

kann, da zum einen ein erhöhter Bestehensdruck generiert wird und zum anderen 

die Gefahr besteht, dass eine bereits eingenommene Meisterposition wieder ent-

zogen werden muss, womit wiederum Probleme bei der Wiedereingliederung in 

das Team entstehen können, die bis zur Versetzung des Mitarbeiters führen kön-

nen.  

B: Wir haben, um noch einmal auf den ersten Teil der Frage zu kommen, natürlich 
auch Meister, die sind in einer Organisationseinheit eingesetzt, ohne fertig zu 
sein. Dann besteht das Unternehmen aber darauf, dass der sich in einer Meis-
terausbildung befindet.   
I: Also ist es Voraussetzung, diese Stelle zu bekommen, dass man zumindest 
schon damit begonnen hat und dass man die auch abschließt, um die zu halten.   
B: Richtig.     
I: Okay.    
B: Genau. Wenn er sie nicht abschließt, was auch schon mal vorkommt, muss er 
die Stelle auch verlassen. Dann kommt ein anderer. 

Interview_7 02.48.3 – 03.20.2 

B: Es gibt auch Situationen wo wir dann den Meistern, die auf der Meisterstelle 
saßen und dann wieder von der Meisterstelle runter mussten. Das gibt dann be-
sondere Probleme, dann darf der nicht in der Organisationseinheit verbleiben, 
um auch den Menschen zu schützen, denn der hat sich vielleicht unbeliebt ge-
macht und jetzt soll der in die Mannschaft zurück, das war eher nicht gut.    
I: Ja.    
B: Und das tat den Leuten dann auch schon mal weh. Ganz klar. 

Interview_7 58.18.3 – 58.47.1 

Des Weiteren wird im Rahmen des Interviews ebenfalls deutlich, dass bei jüngeren 

Mitarbeitern eine höhere Fluktuationsgefahr besteht, da diese einen anderen An-

spruch und bessere Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt haben. Somit wird auch 

hier die jüngere Generation als besonderer Faktor hervorgehoben. 

In Interview_8 wird schließlich die Problematik des Überhangs am deutlichsten. 

Dabei wird u.a. betont, dass die Voraussetzungen für die Besetzung einer Meis-

terstelle aufgrund des Überhangs und damit des Überangebots an potenziellen 

Stelleninhabern steigen, während die Perspektiven für den Einzelnen sinken. Dies-

bezüglich wird auch die Reduzierung der Zulassungsvoraussetzungen im Zuge der 

vergangenen Neuordnungen der Rechtsverordnung für den Fortbildungsab-

schluss kritisiert, wobei insbesondere eine Altersbeschränkung für den Zugang zur 

Fortbildung als relevant erachtet wird. Insgesamt wird die zunehmende Akademi-

sierung als Problem betrachtet, wobei die steigende Tendenz zum Bachelorstu-

dium als noch größeres Problem wahrgenommen wird. Daher werden bereits In-

formationsveranstaltungen angeboten und Mitarbeitergespräche geführt, deren 
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Ziel nicht die Förderung einer Weiterbildung, sondern die Reduzierung des Über-

hangs ist.  

 Interpretation der Ergebnisse 

Im Anschluss an die Ergebnispräsentation steht nun die Auswertung und Interpre-

tation der Ergebnisse im Fokus.215 Sie orientiert sich dabei an der Struktur der Er-

gebnispräsentation, so dass zuerst die Ergebnisse zu den Meisterstellen und zum 

Fortbildungsabschluss analysiert werden. Es folgt die Analyse der Ergebnisse hin-

sichtlich der Themen Personalentwicklung, Kommunikation und vorliegenden Er-

fahrungswerte in den Unternehmen. Anschließend werden die Ergebnisse bzgl. 

der Maßnahmen sowie Einsatzbereiche und -möglichkeiten für Absolventen ohne 

Meisterstelle und daran anknüpfend die Ergebnisse bzgl. des Handlungsbedarfs 

und der unternehmensspezifischen Ansatzpunkte ausgewertet und interpretiert. 

Abschließend erfolgt die Analyse zu den im Rahmen der Interviews erfolgten er-

gänzenden Informationen.  

7.4.1 Analyse und Resümee: Meisterstellen und Fortbildungsabschluss 

Hinsichtlich der Ausgestaltung der Meisterstellen lässt sich festhalten, dass sich 

unabhängig von der Unternehmensgröße individuell ausgestaltete Meisterstellen 

finden lassen. Dennoch nimmt die Unternehmensgröße Einfluss auf die Ausgestal-

tung der Meisterstellen. Denn je größer das Unternehmen bzw. das Unterneh-

mensnetzwerk ist, desto eher finden sich in Bezug auf die Ausgestaltung auch 

identische Meisterstellen innerhalb des Unternehmens. Im Umkehrschluss lässt 

sich feststellen, dass kleinere Unternehmen grundsätzlich eine individuellere Aus-

gestaltung der Meisterstellen pflegen, die an die Unternehmensbedarfe angepasst 

sind. Eine individuelle Ausgestaltung bietet grundsätzlich eine größere Flexibilität 

und somit ggf. eine größere Möglichkeit, Stellenprofile an Bewerberprofile anzu-

passen. Dies könnte u.a. bei einem Mangel an Bewerbern an Bedeutung gewinnen. 

Eine individuelle Ausgestaltung bietet aber auch bei einem Überhang größere Fle-

xibilität, um zum einen eine möglichst passgenaue Besetzung der Stelle zu ermög-

lichen oder zum anderen auch neue Stellenprofile zu schaffen. 

 
215 Da es sich um eine kleine Fallzahl handelt, die keine repräsentativen Ergebnisse zulässt, 
erhebt auch die Analyse keinen Anspruch auf Repräsentativität. Es wird demnach auch auf 
statistische Rückschlüsse verzichtet. Die Erkenntnisse ermöglichen dennoch eine partielle 
Abbildung der Unternehmenspraxis und damit zum einen eine Beantwortung der zugrund-
liegenden Forschungsfrage und zum anderen Ansatzpunkte für anschließende For-
schungsvorhaben. 
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Bei der Besetzung der Meisterstellen wird die interne Besetzung nach wie vor be-

vorzugt. Dabei zeigt sich insbesondere, dass eine Identifikation der eigenen Po-

tenzialträger die interne Nachfolge erleichtert. Gleichwohl lässt sich auch erkennen, 

dass die externe Suche Vorteile mit sich bringen kann, vor allem bei kleineren mit-

telständischen Unternehmen, besonders wenn sie eine lange Betriebszugehörig-

keit zu verzeichnen haben. Hier kann eine externe Besetzung zu neuen Impulsen 

führen und Veränderungsprozesse anstoßen, für die interne Nachfolger ggf. be-

triebsblind sind. Diesbezüglich sei auch nochmal auf die Stellenanzeigenanalyse 

in Kapitel 4.4 verwiesen, durch die durchaus die Annahme entstehen kann, dass 

der Bedarf an externen Bewerbern zunimmt. Hier sind nicht zuletzt die Auswirkun-

gen eines Fachkräftemangels und des demografischen Wandels zu berücksichti-

gen, die wiederum auch auf die Bewerber- und Mitarbeitersituation in größeren 

Unternehmen Einfluss nehmen kann, wenn der Wettbewerb um Fachkräfte zu-

nimmt und sich die Unternehmen demgemäß neu positionieren müssen. 

Für die Stellenbesetzung können verschiedene relevante Kriterien aus den Inter-

viewergebnissen abgeleitet werden. Hier ist zunächst das Alter zu nennen, denn 

ein gewisses Alter wird von fast allen befragten Unternehmen für die Stellenbeset-

zung vorausgesetzt, wobei das Alter auch mit der persönlichen Reife und der vor-

handenen Berufserfahrung in Verbindung gebracht wird. Die Berufserfahrung und 

ggf. auch Führungserfahrung stellen ein weiteres, wesentliches Kriterium dar. Die 

beiden Voraussetzungen stehen konträr zu den steigenden Bildungsaspirationen 

und den gesunkenen Zulassungsvoraussetzungen, die vielmehr einen Start der 

Fortbildung in jungem Alter und mit wenig Berufserfahrung begünstigen. Hier lässt 

sich demnach ein Bruch zwischen Unternehmenspraxis und Bildungspolitik erken-

nen. Denn während einerseits die Bildungsbarrieren aufgehoben wurden, wurden 

andererseits neue Probleme in der Praxis geschaffen. Hier sind bspw. Akzeptanz-

probleme oder eine fehlende, persönliche Reife zu nennen, die jüngeren Absol-

venten den Zugang zu ihrem Abschluss passenden Stellen blockieren. Hier könnte 

z.B. die Etablierung stufenweiser Laufbahnen Abhilfe schaffen.216 Des Weiteren 

wird für die Besetzung einer eindeutig als Meisterstelle ausgewiesenen Stelle das 

Vorliegen des Meisterabschlusses vorausgesetzt. In Ausnahmefällen kann eine 

solche Stelle auch eingenommen werden, wenn die Fortbildung aktuell absolviert 

wird, aber auch hier muss der Abschluss letztlich vorliegen. Diese Vorgehensweise 

birgt zudem weitere Risiken, wie den aufkommenden Bestehensdruck und die 

Probleme, die mit einer Rückführung in das Teamgefüge verbunden sind, falls die 

Fortbildung nicht erfolgreich abgeschlossen wird. So zeigt sich, dass die 

 
216 Siehe hierzu weiterführend Kapitel 7.4.5. 
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Voraussetzung eines erfolgreichen Abschlusses für die Stellenbesetzung grund-

sätzlich Problemen vorbeugt und die Besetzung der Stelle legitimiert. Durch den 

zunehmenden Überhang entsteht allerdings eine sich verschärfende Konkurrenz-

situation und somit die Kontroverse zwischen dem Zwang, einen Meisterabschluss 

zu haben, um eine Chance auf die Stelle zu erhalten, und dem Wegfall der Garan-

tie auf einen vertikalen Aufstieg. Denn wenngleich der Meister noch als klassische 

Laufbahnperspektive wahrgenommen wird, wird die Garantie auf einen vertikalen 

Aufstieg aufgrund des Überhangs an Absolventen von allen Unternehmen negiert. 

Damit kann einerseits die Fortbildung in eine Sackgasse führen217 und anderer-

seits können alternative Abschlüsse an Bedeutung gewinnen. Demgemäß gewinnt 

die Zugangskontrolle zur Fortbildung an Relevanz. Da der Zugang durch die 

Rechtsverordnung verbindlich geregelt ist, können vor allem unternehmensseitige 

Maßnahmen Wirkung entfalten. Eine gezielte Förderung kann bspw. Selektions-

möglichkeiten bieten und richtungsweisend für die Mitarbeiter sein. Eine fest im-

plementierte Weiterbildungsberatung kann zudem eine Kontrollfunktion überneh-

men und die Vereinbarkeit der Fortbildung mit einerseits den Mitarbeiterzielen und 

andererseits dem Unternehmensbedarf beeinflussen. 

In diesem Kontext sind, wie soeben bereits erwähnt, den alternativen Abschlüssen 

Aufmerksamkeit zu schenken. Es stellt sich heraus, dass verschiedene Alternati-

ven eingesetzt werden, die Vorgehensweise hierzu in den Unternehmen aber di-

vergiert, ggf. auch weil eine verbindliche Grundlage für eine Vergleichbarkeit 

fehlt.218 Gleichzeitig wird aber auch die Zukunftsfähigkeit des Meisters hinterfragt. 

Diesbezüglich sind zukünftige Entwicklungen hinsichtlich der Abschlüsse, aber 

auch in den Unternehmen zu beobachten. Hier ist z.B. an ein Unternehmens-

wachstum, an den Fachkräftemangel oder auch an Entwicklungen im Rahmen von 

Industrie 4.0 zu denken. Denn diese können zu Funktionsveränderungen führen 

und sich damit auf das Stellenprofil in den Unternehmen auswirken. Damit wird die 

Anpassungsfähigkeit der Abschlüsse ein bedeutsamer Faktor. Alternative Ab-

schlüsse können dabei eine größere Bedeutung für die Unternehmen einnehmen 

und zur geeigneteren Wahl werden. Anderen Abschlüssen wird bspw. ein vielfälti-

gerer Einsatz, eine größere Fachlichkeit, ein stärkerer Fokus auf das Thema Digi-

talisierung, eine internationale Anerkennung und geringere Kosten als Vorteile zu-

gesprochen. Letztlich sind aber auch mit anderen Abschlüssen Nachteile verbun-

den, wie bspw. ein geringerer Praxisbezug, fehlende Berufserfahrung oder auch 

 
217 An dieser Stelle sei nochmals auf Kapitel 4.1 verwiesen, das aufzeigt, dass die Proble-
matik der Sackgasse bereits seit geraumer Zeit diskutiert wird. 
218 Siehe hierzu ebenfalls weiterführend Kapitel 7.4.5. 
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das Alter der Absolventen. Aktuell ist festzuhalten, dass der Meister i.d.R. weiterhin 

als beste Option für die Ausführung einer Meisterstelle betrachtet wird. Dabei kann 

auch das Produktportfolio respektive der Unternehmensschwerpunkt und die Be-

deutung der Meisterfunktion relevant sein. Wird die Produktion und damit der Meis-

ter zur Schlüsselfunktion, gewinnt die Meisterfunktion an Bedeutung. Nimmt die 

Produktion nur eine kleine Teilfunktion im Unternehmen ein, wird die Bedeutung 

ggf. geringer und alternative Abschlüsse ggf. interessanter werden. Dies gilt auch, 

wenn ein Unternehmen eine größere, internationale Ausrichtung hat. Dabei kön-

nen vorliegende Überhänge, beim Meister ebenso wie bei anderen Abschlüssen, 

den Konkurrenzdruck untereinander verstärken, da sich diese auch auf Funktionen 

unterhalb der anvisierten Führungsebene ausweiten können, um zumindest klei-

nere Karriereschritte zu erzielen. Je nach Ausgestaltung der Meisterstelle kann 

zudem auch die Konkurrenz zu anderen Fachrichtungen im Meisterbereich entste-

hen, wenn die Stellenausführung disziplinarisch ausgerichtet ist.  

Werden nun die Vor- und Nachteile des Meistersabschlusses betrachtet, zeigt sich, 

dass beim Meisterabschluss vor allem die Personalführung, die Produktionsnähe 

und die breite Aufstellung, bspw. auch im betriebswirtschaftlichen Bereich, als Vor-

teile gesehen werden. Demgegenüber stehen z.B. die hohen Kosten für die Fort-

bildung, ein zu geringer Fokus auf die Soft Skills, fehlende Spezialisierungsmög-

lichkeiten219 und die fehlende internationale Anerkennung. Bei der berufsbeglei-

tenden Fortbildung entsteht zudem organisatorischer Aufwand für das Unterneh-

men. Bei einem Überhang an Absolventen wird dieser unter Umständen als zu 

aufwendig empfunden, so dass die Unterstützungsbereitschaft ggf. beeinflusst 

wird, wobei dies nicht zuletzt von der allgemeinen Wertstellung der Bildung im Un-

ternehmen abhängen kann. Nachteilig wird vor allem die Annahme gesehen, dass 

die meisten Absolventen die Erwartung haben, im Anschluss eine Meisterstelle zu 

erhalten. Damit korreliert die Annahme, dass eine Führungskarriere als einzige 

Karriereoption betrachtet wird, so dass ein Hindernis für alternative Karrierewege 

vorliegt. Des Weiteren wird angemerkt, dass die Reputation des Abschlusses sug-

geriert, dass mit Abschluss der Fortbildung die eigene Führungskompetenz belegt 

ist. Auf diese Weise können Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdwahrneh-

mung entstehen. Hierauf kann unternehmensseitig Einfluss genommen werden, in 

dem eine offene Kommunikationskultur gelebt wird, die zu einem wechselseitigen 

Austausch führt und Transparenz hinsichtlich der allgemeinen und individuellen 

Möglichkeiten schafft. So kann ein Abgleich zwischen den Erwartungen und der 

Realisierbarkeit erfolgen. Die Realisierbarkeit kann dabei einerseits auf der 

 
219 Auch hierauf wird in Kapitel 7.4.5 noch näher eingegangen. 
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Verfügbarkeit entsprechender Stellen gründen. Diesbezüglich ist vor allem das 

Missverhältnis zwischen einem Überhang an Interessenten und einer konstanten 

Stellenanzahl zu berücksichtigen, wobei sich zusätzlich auswirkt, dass Meisterstel-

len i.d.R. langfristig besetzt sind. Andererseits gründet die Realisierbarkeit auf der 

unternehmensseitigen Einschätzung des Mitarbeiterpotenzials. Auch hier können 

eine gezielte Förderung und Beratung den Einfluss des Unternehmens erhöhen. 

Sie können auch die Folgen eines nicht existenten Eignungstests für die Fortbil-

dung mildern.220  

Alles in allem lässt sich konstatieren, dass die Anerkennung und Akzeptanz des 

Fortbildungsabschlusses in den Unternehmen nach wie vor hoch sind. Es zeigt 

sich aber auch, dass sie Schaden nehmen können, wenn z.B. die Verwertbarkeit 

des Abschlusses für die unternehmensspezifische Ausrichtung gering ist oder 

wenn die Folgen des Überhangs deutlich zu spüren sind. Insgesamt lässt sich fest-

halten, dass die internationale Ausrichtung des Unternehmens, der Sitz des Mut-

terkonzerns und die Einsatzgebiete des Abschlusses in den Unternehmen die An-

erkennung und Akzeptanz beeinflussen. Einen zusätzlichen Einfluss auf die Aner-

kennung und Akzeptanz kann zudem das Profil des aktuellen Stelleninhabers aus-

üben. Der Abschluss erhält außerdem eine hohe Anerkennung und Akzeptanz, 

wenn er für alternative Stellen in Betracht gezogen wird, da ihm die breite Aufstel-

lung einen vielfältigen Einsatz ermöglicht.221 Somit erhält er als Einsatzgrundlage 

eine positive Kritik, die aber durch die Erwartungen der Teilnehmer, einen vorlie-

genden Überhang und unternehmensspezifische Aspekte geschmälert werden 

kann.  

7.4.2 Analyse und Resümee: Personalentwicklung, Kommunikation 
und Erfahrungswerte 

Anhand der Ergebnisse zur Personalentwicklungsstrategie ist zunächst festzuhal-

ten, dass die Unternehmensgröße hierauf nicht zwingend einen Einfluss hat. Ent-

scheidend scheint diesbezüglich viel eher die Unternehmenskultur bzw. -philoso-

phie bzgl. der Mitarbeiterfortbildung sowie der Hauptsitz des Unternehmens, hier 

insbesondere bei einem nicht-deutschen Mutterkonzern, zu sein. Denn hierdurch 

kann die strategische Ausrichtung der Personalentwicklung beeinflusst sein, 

ebenso wie ihre Relevanz für das Unternehmen und auch die Relevanz von 

 
220 Im Rahmen der Tätigkeit der Verfasserin bei der Niederrheinischen IHK wurde in Zwi-
schengesprächen vielfach z.B. auf frühere Zugangstests verwiesen oder auch auf unter-
nehmensinterne (Zwischen-)Prüfungen, die zumindest einen (unternehmensinternen) Ab-
schluss garantierten, wenn die Fortbildung nicht fortgeführt wurde.  
221 Hierzu sei weiterführend auf Kapitel 7.4.3 verwiesen. 
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Mitarbeiterüberhängen und den möglichen Folgen im Unternehmen. So zeigt sich 

im Rahmen der Interviews bspw., dass ein niedriger Stellenwert der Bildung und 

ein großes Repertoire an Ersatzkräften mit identischer Qualifikation dazu führt, 

dass eine strategische Vorgehensweise und damit eine Regulation als irrelevant 

für das Unternehmen erachtet wird. Die dadurch entstehenden Probleme im Un-

ternehmen, wie Mitarbeiterfrustration oder -fluktuation, werden dabei außer Acht 

gelassen, da ein Ersatz mit adäquaten Nachfolgern stets möglich ist. Allerdings 

wird anhand der Interviews deutlich, dass sich auch ein hoher Stellenwert der Bil-

dung, der sich alsdann in einer Überdimensionierung des Fortbildungsangebots 

äußert, nachteilig auswirken kann, da sich einerseits Ermüdungseffekte bei den 

Mitarbeitern herausbilden können und andererseits hohe Kosten entstehen, wäh-

rend der Nutzen dieser Investitionen für das Unternehmen unklar ist. Ein anderes 

Beispiel im Rahmen der Interviews zeigt aber ebenso auf, dass eine strategische 

Ausrichtung der Personalentwicklung und im Besonderen eine strategische För-

derung eine gute Grundlage für die Regulierung der Fortbildungsbestrebungen der 

Mitarbeiter auf der einen Seite und den daraus resultierenden Konsequenzen auf 

der anderen Seite bilden kann. Sie kann eine Übersicht über die Bedarfe des Un-

ternehmens sowie die Bedürfnisse, Kompetenzen und Potenziale der Mitarbeiter 

schaffen. Im Rahmen eines Förderprogramms ist dabei ein Abgleich zwischen die-

sen möglich, ebenso wie ein regulierter Zugang zur Fortbildung, während gleich-

zeitig die Interessen des Mitarbeiters erhoben werden und mögliche Interessenten 

für das Unternehmen identifizierbar sind. Hierdurch erfährt der Mitarbeiter Auf-

merksamkeit, es ermöglicht Transparenz auf beiden Seiten und Planbarkeit für das 

Unternehmen. Die Erfassung der Teilnehmer und Interessenten ermöglicht somit 

die Handlungsfähigkeit des Unternehmens, wobei eine alleinige Erfassung nicht 

ausreichend ist, sondern eine geregelte Vorgehensweise Erfolg verspricht. Grund-

lage hierfür ist allerdings auch ein gutes Zusammenspiel zwischen den Unterneh-

mensabteilungen und die Einbindung des direkten Vorgesetzten des Mitarbeiters. 

Denn sind die Teilnehmer und Interessenten bekannt, können ggf. auch alternative 

Maßnahmen, Wege und Unterstützungsmöglichkeiten besprochen werden. Dies-

bezüglich kann auch auf die Studie von Telieps et al. (2019) verwiesen werden222, 

die bestätigen, dass ein Zuschnitt der Fortbildung auf die eigenen Bedarfe für die 

Unternehmen von großer Bedeutung ist, wobei insbesondere die Erwartungen der 

Zielgruppe der jüngeren Fachkräfte mit einer generalistischen Fortbildung als prob-

lematisch betrachtet werden. Dabei wird einer offenen Kommunikation eine große 

 
222 Hier sei nochmalig auf Kapitel 4.1.4 hingewiesen. 
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Bedeutung beigemessen, da sie einen gegenseitigen Austausch ermöglicht und 

Perspektiven offenlegt. (vgl. ebd.: 25) 

Im Rahmen der Interviews wird weiter deutlich, dass i.d.R. verschiedene Förder-

maßnahmen in den Unternehmen zur Verfügung stehen. Eine finanzielle Unter-

stützung stellt hingegen keinen Regelfall dar. Es kommen aber alternative Maß-

nahmen zum Einsatz, wie z.B. die Gewährung von Sonderurlaub und zeitlichen 

Anpassungen. Weiter können auch Erfolgsprämien zum Einsatz kommen. Hier-

durch bringen die Unternehmen ihren Mitarbeitern zum einen Wertschätzung ent-

gegen, zum anderen können die Maßnahmen auch einen Kommunikationsanreiz 

setzen und somit die Mitteilungsbereitschaft der Mitarbeiter erhöhen und unter Um-

ständen sogar forcieren, wenn sie z.B. zur Bedingung für eine Förderung gemacht 

werden. Denn der Kommunikationszeitpunkt und die Kommunikationswege beein-

flussen die Fördermöglichkeiten eines Unternehmens maßgeblich. Eine Förderung, 

insbesondere eine finanzielle Förderung, knüpft aber häufig noch an weitere Kri-

terien. Sie erfüllen dabei vor allem einen Regulationsmechanismus. Als Kriterien 

können z.B. die Sinnhaftigkeit für das Unternehmen, die Leistung, der Wille und 

die Intention respektive Motivation des Mitarbeiters herausgearbeitet werden. 

Durch das Vorliegen von Überhängen gewinnen zudem zusätzliche Kriterien, wie 

bspw. die Abschlussnote oder die Fortbildungsdauer, an Bedeutung, die ansons-

ten nicht zwingend Relevanz besäßen und ggf. auch in den persönlichen Kontext 

des Mitarbeiters zu setzen sind. Die Kriterien betreffend lässt sich zudem erkennen, 

dass die Maßstäbe hierfür nicht zwingend objektiv sind, obwohl insbesondere zwi-

schenmenschlichen Aspekten ein erheblicher Einfluss auf Förderentscheidungen 

attestiert wird. Demnach erscheint eine objektive Herangehensweise von großer 

Bedeutung. Hierfür bietet sich z.B. die Einbeziehung verschiedener Akteure an, je 

nach Kapazitäten und Bedarf auch der Einsatz eines Assessment-Centers.  

Grundsätzlich zeigt sich, dass der Einsatz von individuellen Personalentwicklungs-

maßnahmen einen häufigen Ansatz darstellt.223 In den geführten Interviews zeigt 

sich aber auch, dass der Einsatz eines Förderprogramms ebenfalls große Wirkung 

entfalten kann, vor allem wenn es zielgruppenspezifisch angewendet wird. Dabei 

sind jedoch die Unternehmensgröße und ein kontinuierlicher, planbarer Bedarf ent-

scheidend. Es kann nichtsdestotrotz Ansätze für unternehmensseitige Maßnah-

men aufzeigen. Denn als Vorteil des Programms wird u.a. die aktive Meldung der 

Interessenten benannt. Anhand der Ergebnisse der Interviews kann schließlich 

konstatiert werden, dass die Initiative des Mitarbeiters für die Kommunikation von 

 
223 Die Bedeutung dieser individuellen Herangehensweise wird, wie bereits erwähnt, auch 
von Telieps et al. (2019) hervorgehoben (vgl. ebd.: 25). 
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großer Bedeutung ist. Diese kann somit durch das Angebot eines Programms bzw. 

einer potenziellen Unterstützung befördert werden. Als weitere Vorteile werden 

eine verbesserte Kostenkalkulation, die jährliche Anpassungsmöglichkeit an die 

Unternehmensbedarfe und geringere Durchfallquote genannt. Hervorzuheben ist 

zudem auch, dass eine neutrale Bewertung der Interessenten sowie die Reduzie-

rung der Überhänge als Vorteil betrachtet werden. Dies lässt darauf schließen, 

dass durch das Förderprogramm eine höhere Akzeptanz der Unternehmensent-

scheidung und damit eine Regulation der eigeninitiierten Fortbildung erzielt werden 

kann. Denn es wird angegeben, dass bei einer Ablehnung nur selten eine Fortbil-

dung auf Eigeninitiative begonnen wird. Gleichwohl sind auch die Nachteile zu be-

trachten, wie z.B. das Fehlen einer Stellengarantie, hohe Kosten bei gleichzeitiger 

Gefahr der Mitarbeiterfluktuation oder interne Widerstände bei der Freigabe guter 

Mitarbeiter für andere Abteilungen. Diese Nachteile führen dennoch nicht zu einer 

negativen Einschätzung hinsichtlich eines Absolventenüberhangs, so dass den 

Vorteilen in Summe ein größeres Gewicht einzuräumen ist. Kritisch bleibt letztlich 

dennoch, dass es keine Restriktionen für eine Bewerbung gibt und ggf. auch Mit-

arbeiter gefördert werden, die in der Unternehmenspraxis nicht für eine entspre-

chende Position in Betracht kommen. Die persönliche Eignung und zwischen-

menschlichen Aspekte bilden daher auch bei der Implementierung einer strategi-

schen Förderung ein wesentliches Problem, welches auch nicht im Rahmen der 

rechtlichen Fortbildungszugänge regulierbar ist. Die Prüfung obliegt allein den Un-

ternehmen. Aber insbesondere unter diesem Gesichtspunkt stellen eine möglichst 

hohe Steuerung des Zugangs und Lenkung der Fortbildungsteilnahme wesentliche 

Ansatzpunkte für Unternehmen dar, um den Folgen eines Überhangs entgegen-

wirken zu können.  

Im Zuge der Betrachtung der Regulationsmöglichkeiten sind die Weiterbildungs-

ambitionen der Mitarbeiter zu betrachten. Hier lässt sich zum einen erkennen, dass 

die Zielgruppe Meister nur selten als exklusive Gruppe betrachtet wird. Sofern die 

Weiterbildungsambitionen als hoch eingeschätzt werden, gilt dies im Regelfall 

auch für die Meister respektive die Mitarbeiter in der Produktion. Sie werden ggf. 

aber auch etwas niedriger eingestuft. Hier ist zu hinterfragen, ob ggf. der Bildungs-

hintergrund als Einflussfaktor zu betrachten ist. Prinzipiell lässt sich aber festhalten, 

dass die Ambitionen typabhängig, aber vor allem auch altersabhängig wahrge-

nommen werden. Denn je jünger die Mitarbeiter sind, desto höher werden die Wei-

terbildungsbestrebungen eingeschätzt. Hier spiegelt sich der gesellschaftliche 

Wandel wider, der in einer zunehmenden Verhaltensänderung mündet. Begünstigt 

wird dies u.a. auch durch staatliche Förderungsmöglichkeiten. Damit ist jedoch 
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auch eine erhöhter Weiterbildungsdruck verbunden, da die kontinuierliche Weiter-

bildung zur Grundvoraussetzung wird, um weiter kommen zu können. Dies wiede-

rum resultiert in einer Spirale, in der die Qualifikationen der Mitarbeiter stetig zu-

nehmen, die Anzahl qualifizierter Fachkräfte wächst, die verfügbaren Positionen 

aber i.d.R. konstant bleiben und damit die Perspektiven sinken und der Druck sich 

immer weiter erhöht.  

Der soeben beschriebenen Entwicklung folgend, geben alle Unternehmen an, 

dass ihre Mitarbeiter auch ohne Förderung eine Fortbildung besuchen, unabhän-

gig vom Förderungskonzept, dass von einer strategisch-strukturieren Förderung 

bis hin zum Fehlen jeglicher Förderung reicht. Auswirkungen hat diese Differenz 

bei den Förderungskonzepten jedoch auf die Einschätzung der damit verbundenen 

Konsequenzen. 224  Der Anteil der Mitarbeiter ohne Förderung wird aber nicht 

grundsätzlich als problematisch betrachtet, wenngleich die Einschätzung i.d.R. 

auch von der persönlichen Eignung des Mitarbeiters abhängig ist. Denn schließlich 

wird eine Weiterentwicklung per se als wichtig und vorteilhaft angesehen. Generell 

wird in diesem Kontext aber die Transparenz hinsichtlich der Möglichkeiten im Un-

ternehmen als wichtiger Faktor im Umgang mit dieser Zielgruppe erachtet. Dabei 

kann insbesondere die Unternehmensgröße zu einem Kriterium werden, da mit 

zunehmender Größe die Strukturen einerseits undurchschaubarer, die Perspekti-

ven aber andererseits vielfältiger werden, mit abnehmender Größe verhält sich 

dies entsprechend andersherum. Im Kontext einer möglichst hohen Transparenz 

spielt die Kommunikation eine große Rolle. Mit fehlender Kommunikation seitens 

der Fortbildungsteilnehmer werden daher negative Aspekte verbunden. Hier ist u.a. 

das Fehlen möglicher Hilfestellungen und einer Beratung, vor allem aber auch die 

Problematik unvorhersehbarer Überhänge zu nennen. Diese Überhänge bilden 

auch den Hauptgrund für eine kritische Bewertung der Eigeninitiative. So werden 

dort, wo die Überhänge bereits zu Problemen führen, Maßnahmen eingesetzt, um 

die Teilnahme an den Fortbildungen zu reduzieren. Hier erhalten die Beratungsin-

strumente vor allem einen Regulierungscharakter. Der Kommunikationszeitpunkt 

wird zu einem entscheidenden Kriterium. Zumeist erfolgt die Kommunikation der 

Fortbildungsteilnahme erst während oder nach Abschluss des Lehrgangs. Erfolgt 

sie vor Beginn des Lehrgangs, gründet dies i.d.R. auf dem Bedarf organisatori-

scher Anpassungen, z.B. der Schichtpläne oder Freistellungen, oder auf dem Be-

darf eines Tätigkeitsnachweises für die Prüfungszulassung. Ein kollegialer Um-

gang und die Unternehmensstrukturen können zudem Einfluss auf den Kommuni-

kationszeitpunkt nehmen. Die Kommunikation während des Lehrgangs erfolgt u.a. 

 
224 Siehe hierzu weiterführend auch Kapitel 7.4.4. 
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durch den sogenannten Flurfunk, durch Verhaltensänderungen, als Entwicklungs-

schritte oder als Folgen der Überbelastung oder auch durch das Engagement des 

Unternehmens in den Prüfungsausschüssen der IHK. Je später die Mitteilung er-

folgt, desto mehr sind die Unternehmensmöglichkeiten eingeschränkt und ggf. 

auch die Bereitschaft zur unternehmensseitigen Initiative vermindert. Es fehlt, wie 

bereits angeführt, z.B. die Zeit für Gespräche, Hilfestellungen oder Beratung, aber 

vor allem ist keine Planung oder erst im Nachhinein möglich, so dass der Nutzen 

für das Unternehmen maßgeblich verringert sein kann und demzufolge auch die 

Chancen des Mitarbeiters auf Entwicklungsperspektiven sinken. Letztlich kann hie-

raus auch ein Arbeitgeberwechsel resultieren, insbesondere bei gänzlich ausblei-

bender Kommunikation. Als Gründe hierfür werden bspw. die Angst zu scheitern, 

die Angst vor einer Überqualifizierung oder die Angst vor Komplikationen mit Kol-

legen genannt. Auch kann wieder der zunehmende Weiterbildungsdruck eine Rolle 

spielen. Des Weiteren kann die fehlende Kommunikation als Trotzreaktion auf eine 

abgelehnte Förderung erfolgen. In diesem Fall scheint für die Einschätzung einer 

hierdurch entstehenden Problematik für das Unternehmen allerdings relevant, wel-

che Gründe für die Ablehnung vorlagen. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass 

eine möglichst umfassende Kenntnis über die Mitarbeiter, die ohne Förderung eine 

Fortbildung absolvieren, vor allem im Sinne der Planungsmöglichkeiten angestrebt 

wird.  

Die Zielgruppe birgt auch unabhängig der Kommunikationsaspekte Chancen und 

Probleme. Einflussfaktoren stellen auch dabei die zwischenmenschlichen Bezie-

hungen, die Flexibilität, Intention bzw. Motivation des Mitarbeiters und seine per-

sönliche Eignung dar. Als Chance kann z.B. die Verfügbarkeit qualifizierter Mitar-

beiter gesehen werden, vor allem ohne Investition des Unternehmens, die u.a. 

auch in anderen Unternehmensbereichen eingesetzt werden können. Des Weite-

ren wird, wie bereits erwähnt, die individuelle Entwicklung als vorteilhaft betrachtet. 

Mit der Zielgruppe verbundene Probleme werden jedoch häufiger benannt. Sie 

gründen z.B. auf dem ad-hoc-Überbestand, auf den Erwartungen der Absolventen, 

den fehlenden Einfluss-, Selektions- und Regulationsmöglichkeiten, den fehlenden 

Perspektiven im Unternehmen, der daraus resultierenden Frustration und Demoti-

vation oder auch auf internen Widerständen bei Bereichswechseln. Der unvorher-

sehbare Überhang kann schließlich auch zur Kündigung des Mitarbeiters führen. 

Die große Relevanz einer offenen, vertrauensvollen Kommunikationskultur und 

Transparenz wird also noch weiter bestätigt. Dabei ist erneut auf die Überbrückung 

der internen Kommunikationsbarrieren hinzuweisen.  



 

255 
 

Wird nun konkret die Zielgruppe der Absolventen ohne Perspektive betrachtet, 

kann ebenfalls festgestellt werden, dass auch diese Situation allen Unternehmen 

bekannt ist. Allerdings ist das Fehlen einer adäquaten Stelle nicht immer der allei-

nige Grund für diese Situation. Weitere Gründe können die fehlende Passung zwi-

schen Fortbildung und Position, betriebliche Veränderungen, die fehlende Kompa-

tibilität mit dem Team oder zwischenmenschliche Barrieren allgemein sein. Auch 

hier ist erneut die persönliche Eignung für die Stelle als Einflussfaktor hervorzuhe-

ben, ebenso wie fehlende Berufserfahrung oder Führungskompetenzen. Nicht zu-

letzt ist wiederholt die Flexibilität des Mitarbeiters und seine Bereitschaft für alter-

native Stellen ein maßgebliches Kriterium. Es zeigt sich demnach erneut, dass die 

Implementierung von Beratungs- und Planungsinstrumenten sowie Personalent-

wicklungs- und Förderungsmaßnahmen eine große Wirkung entfalten können, 

wodurch vor allem Regulation und Selektion möglich werden. Die Folgen der Per-

spektivlosigkeit sind letztlich nicht allgemein vorsehbar und können ggf. auch in 

der Personalabteilung unbemerkt bleiben, wenn bspw. Kommunikationsbarrieren 

bestehen. So kann sich z.B. die Zusammenarbeit zwischen Vorgesetztem und Mit-

arbeiter erschweren, die Arbeitsleistung des Mitarbeiters kann abnehmen und 

schließlich auch eine Kündigung erfolgen. Daher erhält der Aspekt der Mitarbeiter-

bindung einen besonderen Stellenwert, denn wenngleich eine Kündigung aufgrund 

der fehlenden Perspektive überwiegend noch als Ausnahme betrachtet wird, kön-

nen u.a. der Fachkräftemangel und die zunehmende Akademisierung zu einer be-

deutsamen Veränderung und zukünftigen Problemen führen, insbesondere bei der 

Betrachtung der Zielgruppe der jüngeren Mitarbeiter. Derzeit werden den unter-

nehmenseigenen Leistungen und Annehmlichkeiten noch eine hohe Bindungswir-

kung zugesprochen. Aber auch diese können unter der genannten Veränderung 

ihre Wirkung verlieren.225 Herauszustellen ist, dass eine Kündigung als unerheb-

lich betrachtet wird, wenn das Unternehmen aufgrund der persönlichen Eignung 

des Absolventen keine Möglichkeiten in Betracht zieht und wenn kein Abgleich 

zwischen Erwartungen und den Optionen im Unternehmen möglich ist, was wie-

derum Flexibilität auf beiden Seiten voraussetzt. So wird nicht per se versucht, 

eine Kündigung zu verhindern. Im Großen und Ganzen versuchen jedoch alle Un-

ternehmen, ihre guten Mitarbeiter zu halten und setzen dabei unterschiedliche In-

strumente und Maßnahmen ein. Dies können z.B. Mitarbeitergespräche oder Be-

ratungsangebote sein. Auch werden z.T. Gehaltsanpassungen unabhängig einer 

Stellenanpassung vorgenommen, wobei die Möglichkeiten hier grundsätzlich vom 

Tarifvertrag und dem Stellenwert der Bildung im Allgemeinen und der 

 
225 Siehe hierzu weiter Kapitel 7.4.5. 
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Meisterfunktion im Speziellen im Unternehmen abhängen. Weiter werden Perso-

nalentwicklungs- und Förderungsmaßnahmen, auch anschließend an die Fortbil-

dung, zur Mitarbeiterbindung eingesetzt. Die hohe Bindungswirkung von Qualifi-

zierungsmaßnahmen wird insbesondere in einem Interview hervorgehoben.226 Zu-

dem werden Orientierungsmaßnahmen oder Vertretungsstellen eingesetzt, die es 

gleichzeitig ermöglichen, den Mitarbeiter in diesen Situationen praktisch zu erleben 

und testen. Weiter werden unmittelbar Alternativen gesucht und Zwischenschritte 

offeriert, um dem Mitarbeiter entgegenzukommen. Dabei wird nach Möglichkeit 

das gesamte Unternehmensnetzwerk genutzt. Letztlich ist aber auch festzuhalten, 

dass eine erzwungene Bindung, z.B. durch Bindungsklauseln, und hierdurch ggf. 

die Blockade der Mitarbeiterentwicklung nicht unbedingt anzustreben ist, zumal die 

Entscheidung zur Kündigung nicht zwingend als Entscheidung gegen das Unter-

nehmen verstanden werden muss. 

7.4.3 Analyse und Resümee: Maßnahmen sowie Einsatzbereiche und    
-möglichkeiten für Absolventen ohne Meisterstelle 

Auf Basis der Auswertung der Interviews kann konstatiert werden, dass generell 

versucht wird, Perspektiven zu bieten, um Mitarbeiter zu halten, ihren Fähigkeiten 

gerecht zu werden und sie nicht hinzuhalten. Dabei zeigt sich – in unterschiedli-

chem Ausmaß – eine relativ große Vielfalt an alternativen Stellen, so dass grund-

sätzlich festzuhalten ist, dass in den Unternehmen Potenzial für alternative Ein-

satzbereiche und -möglichkeiten vorliegt und auch genutzt wird. Hierbei kommen 

sowohl individuelle als auch allgemeine Maßnahmen zu tragen. Dabei scheint die 

Prüfung der individuellen Passung der Maßnahmen für das Erfolgspotenziell prin-

zipiell sinnvoll. Die allgemeinen Maßnahmen erstrecken sich z.B. über das Führen 

eines Mitarbeitergesprächs, dass der Erörterung der Bedarfe und Bedürfnisse so-

wie der Erarbeitung und Abstimmung von weiteren Schritten dient, bis hin zu den 

konkreten Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Mitarbeiters. Auf die Aspekte 

der Personalentwicklung in diesem Kontext wurde im vorgegangenen Kapitel be-

reits eingegangen. Spezifische Maßnahmen hinsichtlich alternativer Einsatzmög-

lichkeiten können bspw. der Einsatz von Rotationsverfahren inklusive interner 

Wechsel 227, die Übernahme von Vertretungsstellen oder die Einarbeitung anderer 

Mitarbeiter sein. Dabei kann der Mitarbeiter sich ausprobieren und 

 
226 Auch bei Telieps et al. (2019) wird der Einsatz von Personalentwicklungsmaßnahmen 
zur Mitarbeiterbindung konstatiert (vgl. ebd.: 25) 
227 Job rotation beschreibt eine Strukturierungsform von Arbeit, bei der auf identischem 
Qualifikationsniveau der Arbeitsplatz und dementsprechend auch der Aufgabenbereich 
systematisch gewechselt wird. Hierdurch wird der Arbeitnehmer vielfältiger einsetzbar und 
erhält zugleich bessere Aufstiegsmöglichkeiten. (vgl. Arbeitsstrukturierung 2012: 50)   
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weiterentwickeln und das Unternehmen gleichzeitig die Kompetenzen und das Po-

tenzial des Mitarbeiters prüfen. Dies gilt ebenso bei inhaltlicher Anreicherung der 

aktuellen Stelle 228, wobei diesbezüglich ggf. der Tarifvertrag zu berücksichtigen ist. 

Weitere Maßnahmen können sich zudem auf eine Veränderung des Arbeitsum-

felds, z.B. die Versetzung in ein Büro, richten, durch das ebenfalls Vorteile für den 

Mitarbeiter entstehen. Aber auch die Aufnahme in eine Warteliste respektive einen 

Nachwuchspool kann die Wirkung entfalten, dass der Mitarbeiter sich wahrgenom-

men fühlt; maßgeblich für die Wirkungskraft erscheint aber ein Einsatz daran an-

schließender Maßnahmen. Es lässt sich generell festhalten, dass es Ziel der Maß-

nahmen sein sollte, die Mitarbeiter voranzubringen, die vorhandenen Potenziale 

für das Unternehmen zu nutzen und die Zeit, in der sich keine konkrete Perspektive 

herauskristallisiert, zu überbrücken. In diesem Kontext ist zu prüfen, ob die Etab-

lierung eines Maßnahmenkatalogs bzw. eines konkreten Konzepts umsetzbar ist.  

Bezüglich der alternativen Einsatzmöglichkeiten ist festzustellen, dass sie Bin-

dungswirkung besitzen. Ihr Einsatz ist aber von diversen Aspekten abhängig, wie 

z.B. der Unternehmenssituation, der Komplexität und dem Bedarf des anvisierten 

Unternehmensbereichs oder auch der aktuellen Kapazitäten respektive Besetzung 

alternativer Stellen. Wie bei den Meisterstellen zeigt sich konsequenterweise eine 

Abhängigkeit von der Unternehmens- und Personalstruktur sowie ggf. von den ta-

riflichen Bestimmungen, die maßgeblich für die Grenzen und die Vielfalt der Mög-

lichkeiten sind. Allerdings ist stets auch die Initiative des Mitarbeiters, seine Flexi-

bilität und Bereitschaft für Alternativen ein wesentlicher Einflussfaktor. Als Alterna-

tiven kommen schließlich Stellen in anderen Unternehmensbereichen sowie Stel-

len mit anderen Anforderungsprofilen in Frage, was den vielfältigen Einsatz des 

Fortbildungsabschlusses unterstreicht. Es werden zudem Zwischenschritte, d.h. 

Stellen unterhalb der Meisterebene, und konkrete, andere Stellen als Alternativ-

wege genannt. Es zeigt sich daher, dass eine Vielfalt an Alternativen im Unterneh-

men nutzbar ist und z.T. bereits genutzt wird, so dass ein großes Potenzial vorliegt, 

dass auch von anderen Unternehmen adaptierbar ist. Demgemäß gilt es, die eige-

nen Möglichkeiten zu eruieren und diese anschließend zu kommunizieren und 

etablieren, um das vorhandene Potenzial nutzen zu können. Der Einsatz von 

 
228 Die inhaltliche Anreicherung von Arbeit wird als job enrichment bezeichnet und stellt 
ebenfalls eine Strukturierungsform von Arbeit dar. Hierbei wird der aktuelle Aufgabenbe-
reich mit neuen Aufgaben angereichert, wobei der qualitative Aspekt im Vordergrund steht. 
So ist für die hinzugefügten Aufgaben entweder eine höhere Qualifikation notwendig oder 
die neuen Aufgaben sind innerhalb der Betriebshierarchie auf einer anderen Ebene ange-
siedelt. Sie können den eigenen Aufgabenbereich sowohl auf horizontaler als auch auf 
vertikaler Ebene bereichern und führen in der Regel zu einem erhöhten Entscheidungs-
spielraum. Ziel ist es, die Sinnhaftigkeit der Arbeit und die Produktivität zu erhöhen und 
damit die Arbeitszufriedenheit zu steigern. (vgl. Arbeitsstrukturierung 2012: 50f) 
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Zwischenschritten zeigt im Speziellen, dass auch für Absolventen ohne Meister-

stelle Karrieresprünge möglich sind, auch wenn ihnen aktuell keine Meisterstelle 

offeriert werden kann, mit der Chance auf einen weiteren Aufstieg. Denn der Meis-

ter ist vielfältig einsetzbar, wenn sowohl die Unternehmen als auch die Mitarbeiter 

für alternative Optionen sensibilisiert und offen sind. Daher bildet die Implementie-

rung einer strategischen Vorgehensweise einen wichtigen Ansatzpunkt, insbeson-

dere für den wechselseitigen Abgleich von Bedarfen und Möglichkeiten. Wichtig ist 

dabei auch die Interessen und den bisherigen Lebenslauf der Mitarbeiter einzube-

ziehen, um die Kompetenzen und die Motivation unternehmensseitig bestmöglich 

nutzen zu können. Hier stellt ggf. die Erarbeitung individueller Karrierelaufbahnen 

und alternativer Karrierewege, z.B. Spezialisten-, Experten- oder Projektkarrieren, 

ggf. inklusiver weiterer, unterstützender Maßnahmen eine Option dar. Diesbezüg-

lich ist auch zu ermitteln, inwieweit andere Stellen für Meisterabsolventen geöffnet 

werden können und ggf. der Meisterabschluss als Zugangsvoraussetzung einge-

führt werden kann. Dabei ist jedoch auch zu hinterfragen, wie sich die Konkurrenz-

situation mit Absolventen anderer Abschüsse darstellt und welche Kriterien für die 

Ausführung der Stellen, wie z.B. Berufserfahrung oder fachliche Kompetenzen, 

von besonderer Bedeutung sind. Hinsichtlich der Einführung alternativer Fortbil-

dungen zeigt sich schließlich, dass ein Bedarf nicht per se verneint wird, dass dies-

bezüglich aber eine Analogie z.B. zum Techniker festgestellt wird. Daher kann 

festgehalten werden, dass die Bewertung eines Bedarfs an alternativen Abschlüs-

sen auch von der Bewertung damit vergleichbarer Abschlüsse abhängt. Zudem 

nimmt der Stellenwert der Bildung im Unternehmen und auch die Anerkennung 

und Akzeptanz des Meisterabschlusses hierauf Einfluss. So kommen auch Telieps 

et al. (2019) in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass in Summe kein Bedarf an einer 

alternativen Fortbildung erkenntlich ist (vgl. ebd.: 45).229 Letztlich bleibt zudem fest-

zuhalten, dass stets individuell zu validieren ist, inwiefern der Mitarbeiter aus Sicht 

des Unternehmens hierfür geeignet und damit die Berücksichtigung des Mitarbei-

ters in einem solchen Konzept als sinnvoll erachtet wird. Daher stellt eine Analyse 

der Kompetenzen und Potenziale eine wichtige Grundvoraussetzung dar. 

7.4.4 Analyse und Resümee: Handlungsbedarf und unternehmensspe-
zifische Ansatzpunkte 

Im Hinblick auf die Analyse des Handlungsbedarfs bei den Überhängen an Meis-

terabsolventen, ist zunächst festzuhalten, dass durch die Aussagen im Rahmen 

 
229 Hinsichtlich der Studie sei nochmalig auf Kapitel 4.1.4 verwiesen. Ein weiterführender 
Bezug hierauf erfolgt schließlich in Kapitel 7.4.5. 
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der Interviews überwiegend ein Überhang festzustellen ist. Dabei werden auch 

durchaus negative Folgen benannt. Dies führt dennoch nicht prinzipiell zu einer 

problemzentrierten Sichtweise. Dies basiert u.a. auf dem Vorliegen einer strategi-

schen Personalentwicklung, der Unternehmensphilosophie bzgl. Bildung oder 

auch auf regionalen Einflüssen. Darüber hinaus ist sie in hohem Maße abhängig 

von der Bewertung des Mitarbeiterpotenzials. Das Mitarbeiterpotenzial ist somit 

auch ein entscheidender Faktor für die Wahrnehmung der Problematik und die 

Einschätzung eines Handlungsbedarfs. Daher erscheint es auch hinsichtlich des 

Handlungsbedarfs aus Unternehmenssicht erstrebenswert, einen möglichst gro-

ßen Einfluss auf die Fortbildungsentscheidung nehmen zu können, wenngleich 

niemals gänzlich verhindert werden kann, dass auch Mitarbeiter diese Fortbildung 

absolvieren, die aus Unternehmenssicht kein Potenzial hierfür besitzen. Dennoch 

sei nochmalig auf den Einsatz von Weiterbildungsberatung und Potenzialanalysen 

sowie die Erarbeitung von Karrierelaufbahnen hingewiesen, mit dem Ziel, Alterna-

tiven aufzuzeigen, den Fortbildungsdruck zu kanalisieren und eine strategische 

Planung zu ermöglichen. Denn auch ohne benannten Handlungsbedarf erscheint 

es im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen, wie den Fachkräftemangel, die de-

mografische Entwicklung oder die Folgen des Akademisierungstrends sinnvoll, ei-

nen Überhang möglichst zu kontrollieren. Hierfür ist eine Analyse der eigenen Si-

tuation unter Abwägung aktueller und zukünftiger Entwicklungen erforderlich, auf 

deren Basis die Abschätzung des Handlungsbedarfs erfolgt und woran ggf. eine 

Erarbeitung von Lösungsansätzen anschließt. Dabei stellt vor allem eine Identifi-

zierung von unternehmensinternen Zielgruppen einen wichtigen Ansatzpunkt dar, 

da sich im Rahmen der Interviews insbesondere die jüngeren Mitarbeiter als zu-

kunftsrelevante und -verändernde Zielgruppe herauskristallisieren. 

Einem Überhang und seinen Folgen kann vor allem begegnet werden, wenn er 

durch ein Unternehmen wahrgenommen wird und ein gezielter Umgang mit der 

entsprechenden Zielgruppe erfolgt. Hierfür lässt sich wiederholt der Einsatz einer 

strategischen Personalpersonalplanung und -entwicklung als Grundlage hervorhe-

ben, die es gleichzeitig möglich machen, den Überhang gezielt zu nutzen. Zudem 

lässt sich im Rahmen der Interviews ein Hinweis darauf erkennen, dass ein ad-

hoc-Bedarf an Meistern aufgrund der langen Fortbildungsdauer zu einem noch 

größeren Problem werden kann. Ein Handlungsbedarf besteht aber auch aufgrund 

anderer Faktoren. So stellt bspw. der zunehmende Fortbildungsdruck einen Grund 

dar, da die Problematik diesen noch weiter verschärfen kann. Es entfällt zuneh-

mend eine Orientierungsphase, in der der Mitarbeiter seine eigenen Ziele und Be-

dürfnisse erörtern kann und einen Abgleich mit den Weiterbildungsmöglichkeiten 
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vornimmt. Eine daraus resultierende Überqualifizierung der Mitarbeiter stellt einen 

weiteren Grund für einen Handlungsbedarf dar, denn diese ist möglichst einzu-

grenzen, wozu u.a. alternative und individuell passende Karrierewege zu erörtern 

sind. Eine Regulation des Fortbildungszugangs ermöglicht es einerseits, geeig-

nete Mitarbeiter zu stärken und entwickeln und andererseits, Mitarbeiter, deren 

Potenzial in anderen Bereichen liegen, ggf. umzulenken, denn ein fehlendes Po-

tenzial für eine Meisterstelle ist nicht zwingend gleichzusetzen mit einem grund-

sätzlichen Mangel an Potenzial. Darüber hinaus lassen sich z.B. lange Wartezeiten, 

Mitarbeiterfrustration und -fluktuation als Handlungsgrund ausweisen, deren Aus-

wirkungen nicht zwingend relevant für das Unternehmen sein müssen, die aber mit 

steigendem Ausmaß unternehmensrelevant werden können. Hier kann die Erwar-

tungshaltung der Mitarbeiter ein Problem darstellen, so dass ein Abgleich von Er-

wartungen und Möglichkeiten bedeutsam ist, auf dessen Basis anschließend Op-

tionen erarbeitet werden können. Hierfür ist wiederum eine entsprechende Flexi-

bilität des Mitarbeiters erforderlich. Des Weiteren kann sich ein Überhang auch auf 

Hierarchieebenen unterhalb der entsprechenden Stelle auswirken und dort ähnli-

che Probleme entfalten. Gleichzeitig kann mit zunehmendem Überhang die Kon-

kurrenz mit anderen Abschlüssen auf Stellen gleicher Ebene steigen, vor allem 

wenn sich bei diesen Abschlüssen ebenfalls Überhänge abzeichnen. Mit zuneh-

mendem Überhang können außerdem die Anforderungen an die Bewerber sowie 

die Selektionsmechanismen steigen und zur selben Zeit die Anerkennung der Ab-

schlüsse sinken. In Anbetracht des anwachsenden Akademisierungstrends ist hier 

vor allem das Renommee einer beruflichen Laufbahn zu berücksichtigen. Obwohl 

grundsätzlich eine hohe Anerkennung des Meisterabschlusses erkennbar ist, ist 

es bedeutsam, eine Verdrängung durch die akademische Laufbahn zu vermeiden, 

d.h. den beruflichen Bildungsweg zu stärken, um die Vorzüge für die entsprechen-

den Stellen im Unternehmen nutzen zu können. Allerdings zeigt sich ebenfalls, 

dass durch das Vorliegen von Überhängen zum einen die Handlungsbereitschaft 

eines Unternehmens, abhängig von der Unternehmensphilosophie, blockiert und 

zum anderen die Handlungsmöglichkeiten beschränkt werden können, wenn die 

Folgen des Überhangs z.B. eine strategische Personalplanung hinsichtlich eines 

zukünftig möglichen Mangels verhindern.  

Im Hinblick auf die Einschätzung des Handlungsbedarfs können verschiedene Ein-

flussfaktoren identifiziert werden, die sich sowohl positiv als auch negativ auswir-

ken. Positiv kann sich bspw. die Produktbekanntheit auswirken, da sie öffentlich-

keitswirksam ist und damit die Bekanntheit des Unternehmens befördert, wobei 

insbesondere eine gutes Renommee Wirkung bei Bewerben, ebenso wie bei den 
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eigenen Mitarbeitern entfalten kann. Das Image bei den eigenen Mitarbeitern zeigt 

außerdem Bindungswirkung und kann weiter auch einen Werbeeffekt erfüllen und 

zum öffentlichen Image positiv beitragen.230 Weiter können grundsätzlich die Bran-

che, d.h. die Metallbranche allgemein oder die produktspezifische Branche, und 

tarifliche Regelungen eine Bindungswirkung sowie einen Wettbewerbsvorteil er-

wirken. Schließlich hat die regionale Lage des Unternehmens bzw. haben die re-

gionalen Besonderheiten Einfluss auf die Mitarbeiterstruktur und die damit verbun-

denen Bedarfe und Probleme. Betriebliche Annehmlichkeiten und Arbeitsbedin-

gungen können sich zudem positiv auswirken. Positiv ist folglich eine hohe Be-

triebszugehörigkeit hervorzuheben, da sie auf eine ausgeprägte Mitarbeiterbin-

dung hinweist. Auch können ein hoher Stellenwert der Bildung im Unternehmen 

und die Offensive, mit der das Unternehmen diesen Aspekt öffentlichkeitswirksam 

einsetzt, als Einflussfaktor positiv wirken. Ein niedriger Stellenwert kann wiederum 

zumindest intern Probleme hervorrufen. Weiter kann sich eine gute Vernetzung 

der einzelnen Akteure und vor allem die Einbindung der Vorgesetzten positiv auf 

den Handlungsbedarf auswirken, wobei dies im Falle einer schlechten Vernetzung 

und einer rein subjektiven Beurteilung auch einen negativen Effekt auf den Hand-

lungsbedarf haben kann. Weitere Einflussfaktoren, die einen Handlungsbedarf be-

fördern, stellen die fehlenden Stellenperspektiven, die daraus folgenden Einflüsse 

auf die Mitarbeiter und der steigende Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte dar, 

wobei auch hier die regionale Lage des Unternehmens eine Rolle spielt. Zudem 

kann die aktuelle Altersstruktur im Unternehmen, insbesondere auch hinsichtlich 

der aktuellen Besetzung der Meisterstellen und alternativen Stellen, Einfluss auf 

den Handlungsbedarf nehmen, da diese der Logik folgend maßgeblich für die Ver-

fügbarkeit von Perspektiven und Alternativen ist. Hier wirkt sich auch der demo-

grafische Wandel aus, der ggf. zu einem Mangel an Perspektiven und Alternativen, 

kurzfristig zu einem erhöhten Bedarf an Nachfolgern und je nach Altersstruktur bei 

der Nachbesetzung erneut zu einem längeren Mangel an Perspektiven und Alter-

nativen führt. Es zeigt sich außerdem, dass Meisterstellen i.d.R. lange besetzt wer-

den, was auf die Popularität der Funktion verweist und die Notwendigkeit von Al-

ternativen verdeutlicht. Das Alter kann zusätzlich bei der Besetzung der Stelle ei-

nen bedeutenden Faktor darstellen, da hiermit auch die Berufserfahrung und die 

Akzeptanz und Anerkennung der Autorität des Mitarbeiters korrelieren. 

 
230 Auf eine weitere Ausführung zur Bedeutung und Wirkung von Arbeitgeberattraktivität 
und zum Begriff „Employer Branding“ wird hier verzichtet, da die Erkenntnis, dass sie sich 
positiv auf den Handlungsbedarf auswirken kann, im Rahmen dieser Arbeit ausreichend 
ist. Für eine weitere Ausführung zur Bedeutung der Arbeitgeberattraktivität für die Mitar-
beiterentwicklung sei daher auf Knoch (2016) verwiesen. 
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Im Speziellen lassen sich zudem Unternehmensspezifika als Einflussgrößen kon-

statieren. Hier ist abermals zum einen der Sitz des Mutterkonzerns und zum an-

deren die Unternehmensgröße hervorzuheben. Der Sitz des Mutterkonzerns kann 

z.B. den Handlungsspielraum und die Unternehmensphilosophie bzw. -strategie, 

die die Wertstellung der Bildung sowie die Anerkennung des Abschlusses bestim-

men, beeinflussen. Bei der Unternehmensgröße lassen sich sowohl für mittelstän-

dische als auch für Großunternehmen Vorteile herausarbeiten. Bei Großunterneh-

men kann z.B. die Unternehmensstruktur eine vorausschauende, strategische Per-

sonalplanung ermöglichen und gleichzeitig vielfältige Alternativen bieten, wenn-

gleich sich hieraus nicht automatisch Rückschlüsse auf die Wahrnehmung eines 

Handlungsbedarfs schließen lassen. Bei mittelständischen Unternehmen sorgt die 

Unternehmensstruktur z.B. für eine größere Transparenz sowohl hinsichtlich der 

Mitarbeiteraktivitäten als auch der Perspektiven. Grundsätzlich geben die Unter-

nehmensgröße und Personalstruktur i.d.R. eine konstante Stellenzahl und die Viel-

zahl an Möglichkeiten vor, die im Regelfall nicht beliebig erweiterbar sind. Zudem 

kann die Unternehmensgröße das Angebot an allgemeinen Maßnahmen beein-

flussen, da der Einsatz von Katalogen und fest installierten Programmen in Abhän-

gigkeit von der Mitarbeiterzahl und den Kapazitäten steht. Außerdem setzen be-

triebliche Regelungen Grenzen, da sie verschiedene Interessensgruppen begüns-

tigen können bzw. Diskriminierung zu vermeiden suchen, damit aber gleichzeitig 

Impulse für neue Herangehensweisen blockieren können. Des Weiteren können 

die nicht vorhersehbaren Folgen von Unternehmensentwicklungen, Industrie 4.0, 

Digitalisierung usw. einen Handlungsbedarf herbeiführen. Sie können bspw. den 

Bedarf an Meistern oder das gesamte Stellenprofil verändern, so dass diesbezüg-

lich eine unternehmensspezifische Analyse und eine strategische Herangehens-

weise bedeutsam werden. Unter Bezugnahme dieser zukünftigen Entwicklungen 

und einer ggf. zunehmende Konkurrenz um qualifizierte Fachkräfte, gilt es also die 

eigenen Vorteile zu identifizieren und zu nutzen. Denn wie bereits angeführt, kön-

nen der Überhang und seine Folgen die Mitarbeiterbindung beeinflussen. So sind 

insbesondere Maßnahmen mit Bindungswirkung zu forcieren. Gleichermaßen sind 

die eigenen Hindernisse zu erörtern und zu prüfen, ob in dieser Hinsicht Hand-

lungsmöglichkeiten bestehen und ob alsdann ein strategisches Konzept zu erar-

beiten ist.  

Im Hinblick auf die Folgen bieten vor allem unternehmensinterne Ansatzpunkte 

eine Möglichkeit, um den Überhang bestmöglich zu kontrollieren. Diese müssen 

dementsprechend eruiert und strategisch eingesetzt werden, wobei die Berück-

sichtigung der eigenen Kapazitäten und der Unternehmenskultur und -philosophie 
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evident ist. Anhand der Interviews lassen sich Ansatzpunkte herausarbeiten, deren 

Einsatz auch für andere Unternehmen in Frage kommen kann. Dies betrifft die 

strategische Personalentwicklung, inklusive einer Weiterbildungsberatung, Nach-

folge- und Laufbahnplanung, die nach Möglichkeit auch zielgruppenspezifisch er-

folgt. Die Überprüfung von neuen Perspektiven und alternativen Laufbahnen 

wurde in diesem Kontext bereits als wichtiger Ansatzpunkt identifiziert. Im Beson-

deren sei hier auch auf die Durchführung eines Talentmanagements hingewiesen, 

das auf einer Potenzialanalyse beruht und infolgedessen auch dem Aspekt der 

persönlichen Eignung Rechnung trägt. Zudem können auch Patenprogramme, 

Coaching oder Traineeprogramme zum Einsatz kommen. Auch können Anreizsys-

tem, wie z.B. ein Prämiensystem, etabliert werden, die bspw. die interne Kommu-

nikation befördern. Bezüglich der Kommunikation bietet außerdem die Überprü-

fung der eigenen Informationskanäle und der Vernetzung der betriebsinternen Ak-

teure einen Ansatzpunkt. Des Weiteren sind die Strukturen im Unternehmen zu 

prüfen, ebenso wie zukünftige Entwicklungen in Betracht zu nehmen, die sowohl 

unternehmensintern als auch unternehmensextern zu Veränderungen führen. Da-

bei ist letztlich auch auf die Ausweitung der Maßnahmen auf andere Aspekte und 

Bereiche zu erörtern. Im Zuge des demografischen Wandels ist z.B. zu prüfen, ob 

sich unterschiedliche Ansätze, wie z.B. das Seniorenprinzip und ein Nachwuchs-

förderprogramm, zusammenführen bzw. aufeinander abstimmen lassen. Außer-

dem lässt sich im Rahmen der Interviews auch erkennen, dass ggf. eine Initiative 

bereits bei der Ausbildung Einfluss nehmen kann, wenn z.B. der Bildungshinter-

grund als Einflussfaktor auf die Weiterbildungsbestrebungen und Karriereziele be-

trachtet wird. 

7.4.5 Analyse und Resümee: Ergänzende Informationen 

Die im Verlauf der Interviews angeführten ergänzenden Informationen lassen eine 

weiterführende Analyse hinsichtlich der zugrundliegenden Fragenstellungen zu.  

Es zeigt sich, dass nicht nur die Unternehmensgröße von Relevanz sein kann, 

sondern dass der Standort des Unternehmens, aber insbesondere die Größe des 

Einsatzgebietes der Zielgruppe im Unternehmen, hier vor allem der Produktion, 

Wirkung auf die Problematik entfaltet. Hiervon hängt zum einen die Relevanz der 

Problematik für das Unternehmen, aber vor allem das Angebot an alternativen Ein-

satzoptionen ab. Ebenso kann die Wahrnehmung der Zielgruppe Meister hiervon 

beeinflusst werden. Werden die Meister als eigene Zielgruppe wahrgenommen, 

steigert das nicht nur die Sensibilität für die ggf. vorhandenen Probleme, sondern 

auch die Bereitschaft zur Maßnahmenergreifung. So kann z.B. eine Vergrößerung 



 

264 
 

des Einsatzspektrums der Absolventen, auch über die Produktion hinaus, der 

Problematik bereits entgegenwirken.  

Grundsätzlich zeigt sich, dass der Überhang bzw. das Überangebot an Absolven-

ten die Voraussetzungen für die Stellenbesetzung sukzessive erhöhen können, 

während die Perspektiven für den Einzelnen abnehmen. In diesem Kontext ist u.a. 

der Aspekt der Mitarbeiterbindung zu betrachten. Der Tarifvertag und die Betriebs-

zugehörigkeit, sowie betriebliche Annehmlichkeiten werden diesbezüglich als Vor-

teile wahrgenommen. Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass sich ihre Bin-

dungswirkung bspw. bei einem Fachkräftemangel, der sich auf alle Unternehmens-

größen auswirken kann, auflösen kann. So gilt z.B. der Tarifvertrag für die gesamte 

Branche und entfaltet somit keine unternehmensspezifischen Vorteile mit direkten, 

tarifgebundenen Konkurrenzunternehmen. Eine erhöhte Konkurrenz um Fach-

kräfte kann ebenso das Angebot betrieblicher Annehmlichkeiten aushebeln, in 

dem entweder ähnliche oder andere Annehmlichkeiten offeriert werden oder aber 

auch, in dem das Angebot einen Karriereschritt machen zu können, eben diese 

Annehmlichkeiten übertrifft. In diesem Fall kann auch eine vormals hohe Betriebs-

zugehörigkeit nicht als Argument angesehen werden, zumal sich die beruflichen 

Lebensläufe maßgeblich verändern und sich insbesondere bei jüngeren Mitarbei-

tern eine erhöhte Wechselbereitschaft abzeichnet, da sie einen anderen Anspruch 

mitbringen und bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Schon jetzt beein-

flusst ein drohender Fachkräftemangel ggf. die Unternehmensstrategie und den 

Umgang mit einem Überhang an Meistern, da sich durch ihn der Bedarf an Meis-

tern zukünftig erhöhen könnte, der aktuelle Überhang aber keinen strategischen 

Personalaufbau ermöglicht, ohne die aktuellen Probleme zu verstärken. Dabei 

spielt nicht zuletzt die organisatorische Aufstellung des Unternehmens eine Rolle. 

Denn die hierarchische Struktur bestimmt bspw. die Anzahl an Führungspositionen 

und begrenzt ggf. das Angebot an Alternativen. Dieser Problematik könnte bspw. 

entgegengewirkt werden, wenn andere Stellen ebenfalls als Meisterstellen etab-

liert würden bzw. wenn der Meisterabschluss als Zugang für andere adäquate Stel-

len etabliert würde, wie dies in einigen Unternehmen z.B. bereits mit Ausbilderstel-

len gehandhabt wird. Wichtig ist hierfür aber auch eine entsprechende Unterneh-

mensstrategie, die sich auf die Personalplanung und Personalentwicklung er-

streckt. Ein gutes Beispiel hierfür zeigt sich auch im Rahmen der Unternehmens-

befragung. Die entsprechenden Ansätze können unternehmensspezifisch geprüft 

und ggf. individuell eingesetzt werden. 

In diesem Zusammenhang lassen sich letztlich auch Denkansätze für die Bildungs-

politik ableiten. So zeigt sich z.B., dass ggf. regionale Maßnahmen zu prüfen sind, 
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da abhängig von den Regionen Lebenshaltungskosten oder auch der Anteil an 

Einwohnern mit Migrationshintergrund Einfluss auf eine Entscheidung für oder ge-

gen eine Aus- respektive Fortbildung nehmen können. Hier könnten ggf. Förder-

maßnahmen Unterstützung leisten. Ein weiterer, zukunftsrelevanter Ansatzpunkt 

betrifft z.B. den DQR. Wie in Kapitel 4.3 bereits angeführt, wird die Einordnung des 

Fortbildungsabschlusses in den DQR als Aufwertung begriffen sowie als wesentli-

cher Schritt auf dem Weg zur Äquivalenz verschiedener Abschlüsse bezeichnet. 

Der Bezug auf dieses Instrument findet sich aber nur in einem Interview wieder, so 

dass bezweifelt werden kann, dass das mit der Gleichstellung anvisierte Ziel in der 

Praxis Einzug gefunden hat. Zumal die Einordnung auch lediglich zur Aufnahme 

eines Bachelorstudium berechtigt, obwohl die beiden Abschlüsse auf einem Ni-

veau eingeordnet sind. Eine Gleichstellung in der Praxis würde ggf. die Einsatzop-

tionen des Fortbildungsabschlusses noch vielfältiger gestalten und somit seine 

Verwertbarkeit erhöhen. Diesbezüglich ist aber auch zu bedenken, dass sich durch 

die Gleichstellung die Konkurrenzsituation z.B. mit Bachelorabsolventen erhöhen 

kann. Hier wiederum knüpft die Problematik der zunehmenden Akademisierung an, 

die auch in der Praxis als Problematik wahrgenommen wird, mit besonderem Au-

genmerk auf jüngere Generationen und ihren steigenden Weiterbildungsbestre-

bungen. Dabei wird vor allem der zunehmende soziale Druck, der Wegfall der Ori-

entierungsphasen und damit die Überprüfung der Passung von Weiterbildungs-

maßnahmen und persönlichen Zielen, das erhöhte Konkurrenzempfinden zwi-

schen Karrierewegen mit Ausbildungs- und Studienabschluss und damit verbun-

den die immer größer werdende Tendenz zum Studium als problematisch betrach-

tet. Denn diese Entwicklungen haben z.B. Mitarbeiterfluktuation und neue Über-

hänge auch bei anderen Abschlüssen mit ähnlichen oder anderen Konsequenzen 

zur Folge, wirken sich aber ggf. auch auf die Bewertung, Akzeptanz und die Prä-

ferenz der IHK-Abschlüsse aus. Eine bildungspolitische Initiative zur Stärkung des 

Fortbildungszweiges könnte dem Akademisierungstrend entgegenwirken, wenn 

hierdurch eine gleichwertige Koexistenz und Anerkennung erreicht würde. Hierfür 

ist jedoch insbesondere die Problematik der Fortbildungssackgasse zu überwin-

den, d.h. die Durchlässigkeit des Bildungssystems zu gewährleisten. Außerdem ist 

der Aspekt einer zunehmenden Überqualifizierung zu betrachten, die auch als 

Folge des Drucks zu ständiger Weiterbildung entsteht. Es gilt zu verdeutlichen, 

dass der Bedarf der kontinuierlichen Weiterbildung sowie die eigene Weiterent-

wicklung nicht zwingend mit einer höheren Qualifizierung verbunden sein muss. 

So kann mit Verweis auf Telieps et. al (2019) 231  z.B. die Einführung eines 

 
231 Hier sei noch mal auf Kapitel 4.1.4 hingewiesen. 
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transparenten Systems für Fachkarrieren auf die zunehmende Tendenz zur Auf-

nahme eines Studiums Einfluss nehmen. (vgl. ebd.: 44) Dabei kann u.a. die Aner-

kennung der beruflichen Laufbahn gestärkt und der Druck des Bedarfs des Le-

benslangen Lernens anders gelenkt werden. Weiter zeigt sich, dass eine stärkere 

Verknüpfung der Fortbildung mit der Praxis einen weiteren Ansatzpunkt darstellen 

kann. Dabei wird sowohl auf den Techniker- als auch auf den Bachelorabschluss 

rekurriert, die z.B. Projekt- bzw. Bachelorarbeiten umfassen. Auf diese Weise wird 

auch ein Praxistest ermöglicht und nicht zuletzt die Kommunikation der Fortbil-

dungsteilnahme sichergestellt. Dies grenzt auf der einen Seite die Selbstbestim-

mung der Teilnehmer hinsichtlich ihrer Kommunikationsstrategie ein, kann aber 

auf der anderen Seite hinsichtlich einer besseren Planbarkeit sowohl im Unterneh-

men als auch für den Teilnehmer hilfreich sein. Die wechselseitige Kommunikation 

und Transparenz sind auch unter dem Gesichtspunkt der zunehmenden Akademi-

sierung relevante Faktoren. Zudem ist die Zukunftsfähigkeit des Fortbildungsab-

schlusses zu hinterfragen, d.h. es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um einen 

Anpassungsbedarf regelmäßig zu überprüfen und seine Aktualität und seinen Pra-

xisbezug sicherzustellen. Anpassungsbedarf kann sich z. B. durch externe Ein-

flüsse wie die Entwicklungen im Rahmen von Industrie 4.0 oder einem möglichen 

Fachkräftemangel ergeben. So wurde bereits eruiert, dass ggf. die Anpassung des 

Stellenprofils eine Folge sein kann. Demgemäß ist zu prüfen, inwiefern der Fortbil-

dungsabschluss einem neuen Profil noch Rechnung tragen kann bzw. ob Anpas-

sungen oder Neuausrichtungen erforderlich werden. Eine Anpassung des Rah-

menplans bzgl. der Thematik Digitalisierung ist im März 2019 bereits erfolgt (vgl. 

DIHK Verlag o.A.).232 Weiter wird aber auch die Bedeutung der Soft Skills und zu-

sätzlicher oder weiterführender Spezialisierungen hervorgehoben. Eine kontinuier-

liche Überprüfung der Passgenauigkeit der Inhalte an die Bedarfe der Praxis sind 

somit auch fortführend erforderlich. Des Weiteren zeigt sich im Rahmen dieser Ar-

beit, dass die persönliche Eignung, die Berufspraxis und auch das Alter der Absol-

venten eine wichtige Rolle spielen.233 Durch die Herabsenkung der Zulassungsvo-

raussetzungen ist aber die Problematik entstanden, dass die für Unternehmen re-

levanten Anforderungen hinsichtlich Alter und Berufserfahrung von stetig mehr Ab-

solventen nicht mehr erfüllt werden. Gleichwohl wurde hierdurch der Zugang zur 

Fortbildung einer breiteren Masse ermöglicht und Bildungsbarrieren wurden 

 
232 Die erste Prüfung nach dem neuen Rahmenplan findet im Jahr 2021 statt. Die Verfas-
serin wurde im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Niederrheinischen IHK hierüber in Kenntnis 
gesetzt. 
233 Auch in der Studie von Telieps et al. (2019) wird die Bedeutung der Soft Skills, der 
persönlichen Eignung und der Berufspraxis konstatiert. (vgl. ebd.: 14ff) 
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aufgehoben. Für die Verwertbarkeit des Abschlusses kann somit eine bildungspo-

litische Aufgabe darin bestehen, weitere Karrierepfade zu eruieren und durch An-

passungen in der Fortbildung ggf. zu befördern, hier wäre bspw. an die Auswahl 

von Bausteinen für individuelle Spezialisierungen zu denken, die entweder in die 

Fortbildung integriert sind oder ergänzend zur Verfügung stehen. So plädieren 

auch Telieps et al. (2019) für mehr Flexibilität und Individualität und führen bspw. 

die Etablierung von Spezialistenkarrieren als Maßnahme an. Dabei verweisen sie 

ebenfalls auf die Problematik, dass der Fortbildungsabschluss vornehmlich mit 

Führungskarrieren verbunden wird. (vgl. ebd.: 14; 43ff) Eine Lösung durch die 

Etablierung alternativer Fortbildungsabschlüsse mit Schwerpunkt auf der Fachlich-

keit zeichnet sich auch in dieser Arbeit nicht als Lösung ab. Zwar zeigt sich, dass 

im Rahmen der Einsatzmöglichkeiten durchaus Vorteile gesehen werden, gleich-

wohl wird die Nähe zum Techniker konstatiert.234 Hierdurch würde demnach viel-

mehr die Konkurrenzsituation erhöht. Daher könnte vielmehr die Verwertbarkeit 

des Abschlusses für kleinere Karriereschritte, d.h. eine veränderte Laufbahnkarri-

ere, in den Diskurs genommen werden, um Alternativen für Absolventen ohne Per-

spektive auf eine Meisterstelle zu öffnen. So empfehlen auch Telieps et al. (2019) 

u.a., dass der Fortbildungsabschluss zum Industriemeister in Stellenbeschreibun-

gen für Fachkarrieren als Voraussetzung aufgenommen wird und dass die Wahr-

nehmung der Verbindung von Position und Fortbildung aufgelöst wird (vgl. ebd.: 

43).  

Nichtsdestotrotz zeigt sich in Bezug auf die Meisterstellen auch, dass die Entwick-

lung, keine Meisterstelle mehr ohne Abschluss besetzen zu können, als vorteilhaft 

zu betrachten ist. Der Abschluss legitimiert die Ausführung der Meisterstelle. Die 

vorzeitige Besetzung ohne Abschluss ist zudem mit einem hohen Bestehensdruck 

und beim Scheitern mit individuellen und unternehmensseitigen Konsequenzen 

und erhöhtem Aufwand für die Rückabwicklung verbunden. Da der Fortbildungs-

abschluss im Großen und Ganzen weiterhin eine hohe Anerkennung widerfährt, 

ist die Meisterstelle also weiterhin ein erstrebenswertes Ziel. Unter den gegebenen, 

aktuellen Entwicklungen bei den Teilnehmern bietet sich jedoch auch unter diesem 

Gesichtspunkt die Öffnung der Fortbildung für alternative Karrierewege an, insbe-

sondere auch im öffentlichen Diskurs. In diesem Zusammenhang könnte zudem 

ein besseres Beratungsangebot diskutiert werden, um bei den Interessenten be-

reits vor Beginn der Fortbildung einen Abgleich zwischen den eigenen Zielen und 

den Möglichkeiten der Fortbildung zu offerieren. Hierdurch könnte ggf. die Zahl der 

Teilnehmer reduziert bzw. auf passgenaue Fortbildungen verteilt werden und es 

 
234 Zu diesem Ergebnis kommen auch Telieps et al. (2019) (vgl. ebd.: 14). 
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könnten gleichzeitig die Möglichkeiten nach erfolgreichem Abschluss eruiert wer-

den, so dass die Fixierung auf ein konkretes Ziel unter Umständen durch konkrete 

Alternativen verhindert werden kann. Somit könnten die Konsequenzen des Ab-

solventenüberhangs durch die bildungspolitische Einflussnahme abgefangen wer-

den. 

8 Resümee zur Arbeit  

Zur abschließenden Erkenntnisanalyse und der Beantwortung der zugrundelie-

genden Fragestellung gilt es in diesem Kapitel in einem ersten Schritt die Ergeb-

nisse der Teilnehmer- und der Unternehmensbefragung zusammenzuführen. Hier-

für wird zunächst ein Abgleich der Ergebnisse vorgenommen. Danach wird auf 

Basis der Ergebnisse die Verwertbarkeit des Abschlusses ermittelt, wobei die Ein-

satz- und Handlungsmöglichkeiten in Unternehmen im Fokus stehen. Anschlie-

ßend werden die zugrundeliegenden Hypothesen mit Rückbezug auf die eruierten 

Ergebnisse dieser Arbeit überprüft und ausgewertet. In einem zweiten Schritt er-

folgen schließlich ein Fazit sowie ein Ausblick auf mögliche, anschließende For-

schungen. 

 Beantwortung der Fragestellung  

In den Kapiteln 6.5 und 7.4 ist eine Auswertung und Interpretation zu beiden Erhe-

bungsphasen erfolgt. Ein Abgleich der Erhebungsergebnisse der beiden durchge-

führten Befragungen ist erforderlich, um die zugrundeliegende Fragestellung ab-

schließend beantworten zu können. So gilt es, die Ergebnisse nun zusammenzu-

führen und mit Bezug zur zugrundeliegenden Fragestellung der Arbeit auszuwer-

ten und zu interpretieren. Daher werden zuerst die Erkenntnisse hinsichtlich der 

Teilnehmerdaten, Erwartungen und Kommunikation im Hinblick auf den Fortbil-

dungsabschluss Industriemeister als Grundlagen für die Einflussmöglichkeiten des 

Unternehmens und die Verwertbarkeit des Fortbildungsabschlusses in der Praxis 

abgeglichen und ausgewertet. Darauf folgt die Beantwortung der Frage, inwieweit 

der Abschluss in der Praxis verwertet wird und werden kann, welche Einsatzmög-

lichkeiten er bietet und welche Handlungsoptionen Unternehmen haben bzw. er-

schließen können. Zum Abschluss wird auf die in Kapitel 1.2 aufgestellten Hypo-

thesen rekurriert, die auf Basis der Ergebnisse überprüft und ausgewertet werden. 
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8.1.1 Teilnehmer vs. Unternehmen – Grundlagen für die Verwertbarkeit 
des Fortbildungsabschlusses 

Die Ergebnisse zu den Teilnehmerdaten, -erwartungen und der gegenseitigen 

Kommunikation bilden die Grundlage für Einflussmöglichkeiten der Unternehmen 

und damit für die Verwertbarkeit des Fortbildungsabschlusses in der Praxis. Dem-

zufolge sind die Erkenntnisse beider Erhebungen hierzu zusammenzuführen. 

Hinsichtlich der Fortbildungsteilnehmer ist zunächst festzuhalten, dass die Ziel-

gruppe stark männlich geprägt ist und qua Werdegang und Ausbildung große 

Überschneidungen aufweist. Diese Dominanz respektive Homogenität legt nahe, 

dass ein zielgruppenspezifischer Maßnahmenkatalog in den Unternehmen einge-

setzt werden kann, da es nahe liegt, dass ähnliche Ziele und Erwartungen vorlie-

gen. Hierbei ist aber auch das Alter der Teilnehmer einzubeziehen, da hiermit auch 

die Gründe für die Fortbildungsteilnahme korrelieren. Die Altersgruppe zwischen 

25 und 34 Jahren bildet mit 52,3 Prozent die größte Teilnehmergruppe. Aber auch 

die Altersgruppe unter 25 Jahren und die Altersgruppe zwischen 35 und 44 Jahren 

stellen wesentliche Zielgruppen dar. Durch die Analyse der Unternehmensbefra-

gung liegt es nahe, der Altersgruppe unter 25 Jahren zukünftig besondere Beach-

tung zu schenken. So ist anzunehmen, dass diese Zielgruppe von zunehmender 

Bedeutung sein wird, einerseits angesichts des Akademisierungstrends und den 

wachsenden Weiterbildungsbestrebungen und andererseits, weil diese Zielgruppe 

die Unternehmen hinsichtlich der eigenen Anforderungen für Meisterstellen, z.B. 

bzgl. des Alters in Kombination mit der vorhandenen Berufserfahrung oder auch 

der persönlichen Eignung, vor neue Probleme stellt und ihr eine höhere Wechsel-

bereitschaft zugesprochen wird, die sich auch durch die Teilnehmerbefragung be-

stätigt. Grundsätzlich zeigt sich aber auch bei den anderen Zielgruppen zwischen 

25 und 34 Jahren und zwischen 35 und 44 Jahren eine hohe Wechselbereitschaft. 

Dies zeichnet sich in dieser Form im Rahmen der Unternehmensbefragung nicht 

ab. Die Unternehmen schließen zwar keine Kündigung aus und nehmen auch an, 

dass die Kündigungsbereitschaft durch fehlende Perspektiven steigt, doch wird sie 

eher als Ausnahme oder zumindest nicht als problematisch eingestuft. Die Meis-

terfortbildung ist aber breit aufgestellt und befähigt zu einer Vielfalt an Möglichkei-

ten, die einen Arbeitgeberwechsel begünstigen. Nur 3,5 Prozent der Teilnehmer 

schließen einen Arbeitgeberwechsel aus. Mit Verweis auf Kambourov/Manovskii 

(2008) sei auch noch mal auf die Korrelation zwischen Wechselbereitschaft und 

zunehmender Berufserfahrung sowie höherer Ausbildung verwiesen. So kann die 

Wechselbereitschaft mit zunehmendem Alter durchaus steigen, wenn die Amorti-

sationszeit der eigenen Investitionen durch einen Arbeitgeberwechsel verkürzt 
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werden kann. (vgl. ebd.: 59) Zumal der eigenen Fortbildung grundsätzlich eine 

hohe Bedeutung durch die Teilnehmer beigemessen, die Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt durch die Fortbildung höher eingeschätzt werden und eine Rendite der 

eigenen zeitlichen, persönlichen und finanziellen Investitionen erwartet wird. 

Gleichwohl wird durch die Teilnehmerbefragung auch deutlich, dass ein Verbleib 

im eigenen Unternehmen durchaus anvisiert wird. Dementsprechend gilt es für 

Unternehmen im Zuge zukünftiger Entwicklungen, aber auch im Rahmen von 

Gleichstellungsbemühungen, verschiedene Zielgruppen sowie aktuelle Randgrup-

pen zu berücksichtigen.  

Bereits im Zuge der Teilnehmerbefragung ist deutlich geworden, dass den Unter-

nehmen Einflussmöglichkeiten für den Umgang mit den eigenen Mitarbeitern of-

fenstehen. Allerdings zeigt sich hier eine Diskrepanz zwischen den Ergebnissen 

beider Erhebungen. Denn im Rahmen der Teilnehmerbefragungen geben 83,1 

Prozent, dass sie den Arbeitgeber schon vor Beginn des Lehrgangs über ihre Fort-

bildungsteilnahme informieren, nur 1,7 Prozent geben an, dass sie ihren Arbeitge-

ber gar nicht informieren. Zudem haben nur 8,9 Prozent der Teilnehmer unter ei-

nem Jahr Berufspraxis, und die meisten Teilnehmer befinden sich in unbefristeter 

Anstellung, so dass sich der Großteil im Einflussbereich der Unternehmen bewegt 

und eine langfristige Planung ermöglicht. Allerdings geben auch 53 Prozent der 

Teilnehmer an, dass sie nur bis zu einem Jahr über die Fortbildungsteilnahme 

nachgedacht haben. Dementsprechend ist eine frühzeitige und strukturierte Vor-

gehensweis in den Unternehmen erforderlich. Im Rahmen der Unternehmensbe-

fragung liegt allerdings häufiger die Wahrnehmung vor, dass die Kommunikation 

der Teilnahme erst während oder nach Abschluss des Lehrgangs erfolgt. Dieser 

Unterschied ist wesentlich, da die Kommunikation und vor allem der Kommunika-

tionszeitpunkt als wichtige Kriterien für die Einflussmöglichkeiten des Unterneh-

mens identifiziert werden konnten. Denn je später die Kommunikation erfolgt, 

desto geringer gestalten sich die Unternehmensmöglichkeiten hinsichtlich Bera-

tung, Unterstützung oder Planung, was wiederum ihre Unterstützungsbereitschaft 

vermindert und damit die Perspektiven des Mitarbeiters einschränkt und ggf. seine 

Wechselbereitschaft erhöht. Vor allem die Folgen unerwarteter Überhänge führen 

u.a. zu einer kritischen Bewertung der Eigeninitiative. Die kleine Fallzahl der Un-

ternehmensbefragung und die Unkenntnis über die Grundgesamtheit der Fortbil-

dungsteilnehmer stellt hier ein Hindernis für eine abschließende Ergebnisanalyse 

dar. Es ist dennoch anzunehmen, dass hier ggf. die Kommunikationslücken inner-

halb der Unternehmen Einfluss nehmen, wenn bspw. der Vorgesetzte über die 

Teilnahme informiert wurde, die Personalabteilung aufgrund fehlender Förderung 
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aber nicht in Kenntnis gesetzt wird. Das Ergebnis der Teilnehmerbefragung offen-

bart aber das Potenzial einer besseren Kommunikationsstruktur, das durch die 

Verknüpfung vorhandener Kommunikationskanäle und deren Ausschöpfung ent-

faltet werden kann und den Unternehmen hierdurch frühere und größere Einfluss-

möglichkeiten bietet. Hierbei gilt es schließlich auch mögliche Ängste der Mitarbei-

ter, die zu ausbleibender Kommunikation führen, zu erkennen und zu überwinden. 

Die hohe Bedeutung, die der eigenen Fortbildung beigemessen wird, ermöglicht 

es den Unternehmen ggf. sogar, bei einem frühzeitigen Ansatz die Fortbildungs-

wahl in beiderseitigem Nutzen zu lenken oder aber auch die Mitarbeiter im Sinne 

der Einsatzmöglichkeiten für weitere Maßnahmen zu motivieren. Da nur 26,7 Pro-

zent der Teilnehmer angeben, dass der Arbeitgeber Einfluss auf die Fortbildungs-

entscheidung genommen hat, zeigt sich auch hierbei großes Potenzial.  

In beiden Erhebungen zeigt sich weiter, dass eine hohe Bereitschaft zur Fortbil-

dung in Eigeninitiative vorliegt, was u.a. zur Dominanz der Teilzeitlehrgänge führt, 

da sie z.B. die Finanzierung ermöglichen. Aus Sicht der Unternehmen kann sich 

die Dominanz der Teilzeitlehrgänge negativ auf den Kommunikationsfluss und den 

organisatorischen Aufwand auswirken. Es zeigt sich aber im Rahmen der Teilneh-

merbefragung, dass eine Unterstützung durch den Arbeitgeber Bindungswirkun-

gen entfalten kann und im Rahmen der Unternehmensbefragung, dass in den Un-

ternehmen durchaus Unterstützungsinitiativen und auch konkrete Fördermaßnah-

men zum Einsatz kommen. Durch eine gezielte und frühzeitige Herangehensweise 

kann also erneut die Einflussmöglichkeit der Unternehmen bestätigt werden. Dies 

ist insbesondere von Bedeutung, da 80,3 Prozent der Teilnehmer, selbst wenn 

eine Arbeitgeberfinanzierung oder -förderung vorliegt, keine Perspektive auf eine 

konkrete Stelle haben. So zeigt auch die Unternehmensbefragung, dass zwar z.T. 

mit einer Nachfolgeplanung gearbeitet wird, dass eine konkrete Stellenzusage 

aber i.d.R. nicht erfolgt. 19 Prozent der Teilnehmer erwarten allerdings eine kon-

krete Stellenzusage, so dass der Einfluss der Unternehmen bei diesen Mitarbeitern 

begrenzt ist. Der deutlich größere Anteil von 81 Prozent der Teilnehmer ist dem-

zufolge aber auch offen für alternative Arbeitgeberinitiativen, wobei 71,7 Prozent 

der Teilnehmer sogar die Unterstützung des Arbeitgebers bei der Erreichung ihrer 

Ziele erwarten. Dabei setzen 78,8 Prozent einen spürbaren Fortschritt spätestens 

innerhalb der nächsten drei Jahre voraus. Somit bietet sich durch eine proaktive 

und frühzeitige Initiative des Arbeitgebers eine Möglichkeit, die Perspektiven zu 

erörtern und damit der Perspektivlosigkeit entgegenzuwirken. In diesem Kontext 

ist erneut eine Diskrepanz zwischen Teilnehmer- und Unternehmensbefragung 

hervorzuheben. In den Unternehmen ist die Annahme vertreten, dass der 
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Meisterabschluss ein starkes Label aufweist und die meisten Teilnehmer nach wie 

vor eine Meisterstelle anstreben und auch bevorzugen. Jedoch geben 87,4 Pro-

zent der Teilnehmer an, dass sie offen für ein alternatives Stellenangebot sind. Für 

Unternehmen ergibt sich demnach ein großes Potenzial, um die Verwertbarkeit 

des Fortbildungsabschluss zu steigern. 

8.1.2 Verwertbarkeit des Abschlusses in Unternehmen 

Es gilt nun abschließend zu erörtern, wie der Abschluss in den Unternehmen ver-

wertet wird und werden kann, d.h. welche Möglichkeiten der Fortbildungsab-

schluss bietet, welche er bieten kann und welche Handlungsoptionen genutzt wer-

den bzw. werden können. 

Grundsätzlich wird dem Fortbildungsabschluss in beiden Erhebungen eine hohe 

Akzeptanz und die Eignung für die Erreichung der eigenen Ziele bzw. die Beset-

zung der Meisterstellen, aber auch für alternative Positionen zugesprochen. Die 

Akzeptanz in den Unternehmen kann zudem steigen, wenn der Fortbildungsab-

schluss für alternative Stellen berücksichtigt wird. Gleichwohl erachten sowohl die 

Teilnehmer als auch die Unternehmen den Abschluss nicht als alternativlos. Weiter 

nehmen sie beidseitig die Konkurrenz mit anderen Abschlüssen wahr. Der Meister 

wird aber i.d.R. als beste Option angesehen. So wird er aus Unternehmenssicht 

auch noch als klassische Laufbahnperspektive betrachtet, auch wenn er keinen 

vertikalen Aufstieg mehr garantiert. Als vorteilhaft wird aus beiden Perspektiven 

die inhaltliche Ausgestaltung und im Besonderen der Fokus auf die Personalfüh-

rung angesehen. Hierin liegt aber gleichzeitig auch eines der größten Hindernisse 

für die Verwertbarkeit des Abschlusses, da aufgrund der Personalführung beidsei-

tig eine Eingrenzung auf Führungspositionen auftreten kann. Das in Bezug auf die 

konkrete Meisterstelle eine Differenz zwischen Teilnehmerbereitschaft und Unter-

nehmenswahrnehmung vorliegt, wurde bereits angeführt. Generell bietet die Er-

weiterung des Erwartungshorizonts, im Sinne der Ausweitung einer Nutzung des 

Fortbildungsabschlusses auch für alternative Karrierewege, d.h. über die reine 

Führungslaufbahn hinaus, einen gewichtigen Ansatzpunkt für die Verwertbarkeit 

des Fortbildungsabschluss in der Praxis.  

Für die Verwertbarkeit ist es aus Unternehmenssicht unerlässlich, die Teilnehmer-

erwartungen zu erörtern, um sie als Ausgangspunkt für Maßnahmen nutzen zu 

können. Bei der Identifikation von Maßnahmen nimmt die Personalentwicklung im 

Spannungsfeld von Zielen und Bedarfen auf Seiten der Unternehmen und auf Sei-

ten der Mitarbeiter eine entscheidende Rolle ein. Die Grundlage hierfür bildet die 

Kompatibilität der Ausrichtung und Maßnahmen mit den 
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unternehmensspezifischen Möglichkeiten, Kapazitäten und Voraussetzungen. 

Eine strategische Personalentwicklung bringt dem Mitarbeiter Aufmerksamkeit und 

Wertschätzung entgegen, ermöglicht beidseitig Verbindlichkeiten und Transpa-

renz, legt Potenziale, Weiterbildungsziele und -interessen offen, reguliert den Zu-

gang zu bzw. die Auswahl von Fortbildungen und steigert somit die Planbarkeit. 

Hier bieten z.B. Weiterbildungsberatung und Potenzialanalysen sowie die Erarbei-

tung von Karrierelaufbahnen einen Ansatzpunkt um Alternativen aufzuzeigen und 

den Fortbildungsdrang und -druck zu regulieren. Eine strategische Personalent-

wicklung forciert im Gesamten die Kommunikation und Abstimmung beider Seiten 

im Abgleich mit den jeweiligen Bedarfen und Bedürfnissen. Dies ist bedeutsam, da 

sich eine Einflussnahme auf die Fortbildungsteilnahme für beide Seite als vorteil-

haft erweisen kann. So zeigt die Teilnehmerbefragung nicht nur die Bereitschaft 

für Alternativen auf, sondern bestätigt auch, dass die Aussicht auf eine konkrete 

Stelle zur Fortbildungsteilnahme motivieren kann. Somit kann durch eine gezielte 

Förderung und Beratung ggf. eine gemeinsame Richtung abgestimmt werden, die 

einerseits den Zielen des Mitarbeiters entgegenkommt und sich mit seinen Kom-

petenzen und Potenzialen deckt sowie andererseits mit den Unternehmensbedar-

fen und -einschätzungen des Mitarbeiters übereinkommt. Gleichzeitig wird der Ge-

fahr einer Sackgasse mit den damit einhergehenden Folgen beim Mitarbeiter ent-

gegenwirkt und ggf. auch der Konkurrenzdruck auf Funktionen unterhalb der Meis-

terebene reguliert. Eine potenzielle Wirksamkeit der Maßnahmen wird auch durch 

die Teilnehmerbefragung bestätigt, da Mitarbeitergespräche zu den Entwicklungs-

perspektiven von 34,9 Prozent und auch eine weitere Förderung von 14,1 Prozent 

als Arbeitgeberinitiative erwartet werden. Hierbei können Unternehmen die Eigen-

initiative der Mitarbeiter nutzen, da 55,5 Prozent der Teilnehmer grundsätzlich be-

reit sind, ein Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen, 47,7 Prozent der Teilneh-

mer sich auch auf andere Stellen bewerben und 31,4 Prozent der Teilnehmer noch 

weitere Fortbildungen in Betracht ziehen würden. Da nur 11 Prozent der Teilneh-

mer angeben, dass der Arbeitgeber über Entwicklungsmöglichkeiten informiert, 

bietet sich in dem Ausbau dieses Informationsangebots ein entscheidender Faktor 

für Unternehmen, zumal 55,1 Prozent der Teilnehmer erst nach Abschluss der 

Fortbildung das Gespräch selber suchen würden. Allerdings ist hierfür stets ein 

Abgleich der Mitarbeitererwartungen mit den Erwartungen und Möglichkeiten des 

Unternehmens grundlegend. Hier sind u.a. die Unternehmensgröße, die Anzahl 

der Meisterstellen und der alternativen Positionen, der Stellenwert der Bildung so-

wie der Meisterposition im Unternehmen, die Einschätzung der persönlichen Eig-

nung respektive des Mitarbeiterpotenzials und auch die wahrnehmbaren Folgen 
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eines Überhangs zu berücksichtigen. Die Teilnehmerbefragung legt allerdings of-

fen, dass den Teilnehmern die begrenzte Anzahl an Meisterstellen und die hohe 

Konkurrenz bei der Besetzung der Stellen bewusst ist, wodurch sich ihre Bereit-

schaft für alternative Positionen erhöht. So zeigt sich im Zuge der Unternehmens-

befragung, dass der Transparenz hinsichtlich der Möglichkeiten im Unternehmen 

eine große Bedeutung zukommt. Gleichzeitig wird durch die Teilnehmerbefragung 

aber auch die hohe Bedeutung von Verbindlichkeiten und entgegengebrachtem 

Interesse deutlich, denn ein Fehlen dieser Aspekte kann in innerer Entfremdung 

oder sogar einer Kündigung münden. Ein zielgruppenspezifisches, objektives, 

strukturiertes und langfristiges Personalmanagement offeriert hier folglich einen 

erfolgversprechenden Ansatz. 

Bei der konkreten Betrachtung der Verwertung des Fortbildungsabschlusses ist 

zunächst festzuhalten, dass er für die Besetzung von Meisterstellen bevorzugt wird. 

Dabei bietet vor allem eine individuelle Ausgestaltung eine möglichst große An-

passung zwischen Stellen- und Bewerberprofil, was insbesondere bei einem Be-

werbermangel einen Vorteil bietet. Die individuelle Ausgestaltung bietet aber auch 

eine gute Basis bei der Einführung neuer Stellenprofile. Da bei der Besetzung der 

Meisterstellen außerdem nach wie vor die interne Besetzung bevorzugt wird, offe-

riert eine strategische Personalplanung und eine Identifikation der Potenzialträger 

eine Möglichkeit für eine nahtlose und adäquate Besetzung der Meisterstellen. Da-

bei ist u.a. der Anforderungskatalog von Bedeutung, vor allem in Bezug auf das 

Alter, die Berufserfahrung und die persönliche Eignung. Hierzu wurde im Zuge der 

Arbeit bereits auf den Bruch zwischen Unternehmenspraxis und Bildungspolitik 

durch das Herabsenken der Zulassungsvoraussetzungen hingewiesen. Daher ist 

seitens der Unternehmen zum einen der eigene Anforderungskatalog kritisch zu 

hinterfragen. Zum anderen kann mit Bezug zur Teilnehmerbefragung aber auch 

konstatiert werden, dass die Etablierung alternativer Karrierewege und stufenwei-

ser Laufbahnen einen Ansatzpunkt bietet. So bestätigt auch die Unternehmensbe-

fragung, dass bereits Zwischenschritte als Stellenperspektiven herangezogen wer-

den, so dass auch für Absolventen ohne Meisterstelle eine etappenweise Entwick-

lung möglich ist.  

Bezüglich der alternativen Stellen zeigt die Unternehmensbefragung, dass eine 

große Vielfalt besteht, die entweder schon im Rahmen der Unternehmensmöglich-

keiten ausgeschöpft werden oder ausgebaut werden können, mit dem Ziel die ei-

genen, geeigneten Mitarbeiter zu halten, ihnen Perspektiven zu bieten, sie ihren 

Fähigkeiten entsprechend einzusetzen und für das Unternehmen nutzbar zu ma-

chen. Die Umsetzung und Etablierung eines Maßnahmenkatalogs bzw. eines 
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konkreten Konzepts hängt wiederum von den Unternehmensspezifika ab. Daher 

sind die eigenen Möglichkeiten zu ermitteln, zu kommunizieren und ggf. auszu-

bauen, um das vorhandene Potenzial nutzen zu können. Die Sinnhaftigkeit dieser 

Maßnahme wird durch die Teilnehmerbefragung bestätigt. Denn es zeigt sich, 

dass die Teilnehmer durchaus flexibel sind und die Bereitschaft mitbringen, diese 

Vielfalt anzunehmen. Hinsichtlich der Fortbildung zeigt sich außerdem, dass ihr 

vor allem ein Verantwortungszuwachs, ein höheres Einkommen, eine Aufgaben-

veränderung und eine berufliche Neuorientierung zugesprochen wird. Hieran kön-

nen die alternativen Stellen anknüpfen, wobei die Bestimmung der individuellen 

Priorisierung dieser Aspekte für den Mitarbeiter bei der gemeinsamen Abstimmung 

der Perspektiven und Suche nach Ansatzpunkten zielführend ist. Im Rahmen einer 

langfristigen Karriereplanung ist außerdem zu berücksichtigen, welche Ambitionen 

der Mitarbeiter auf lange Sicht verfolgt, hier können u.a. auch anknüpfende Maß-

nahmen bedacht werden. Die Teilnehmerbefragung legt diesbezüglich nahe, dass 

die berufliche Laufbahn für einen Großteil noch stets attraktiv ist, wenngleich auch 

die fehlende Durchlässigkeit der Bildungssysteme und die damit einhergehende 

Undurchsichtigkeit eine Rolle spielen können.  

Zusammenfassend können Unternehmen durch das Angebot an alternativen Ein-

satzmöglichkeiten den eigenen Mitarbeitern Perspektiven bieten und die intrinsi-

sche Mitarbeiterbindung erhalten bzw. erhöhen. Bindungsmaßnahmen erhalten im 

Kontext zukünftiger Entwicklungen einen zunehmenden Stellenwert. Daher gilt es 

die eigenen Potenziale und Widerstände zu ermitteln, die eigenen Strukturen zu 

hinterfragen, zukünftige Einflüsse zu eruieren und darauf aufbauend ein eigenes 

Konzept zu erarbeiten. Grundsätzlich birgt der Fortbildungsabschluss hier großes 

Potenzial, da er vielfältig einsetzbar ist, wenn Unternehmen sowie Mitarbeiter für 

den Einsatz alternativer Stellen sensibilisiert und zugänglich sind. Ein möglichst 

breitaufgestelltes Verwertungsspektrum unter Berücksichtigung der Mitarbeiterpo-

tenziale und Ziele stellt hierbei einen wesentlichen Ansatzpunkt dar, wodurch dem 

Fortbildungsabschluss aus der Spanne zwischen Karriere und Frustration verhol-

fen werden kann. 

8.1.3 Überprüfung und Auswertung der Hypothesen 

Auf Basis des soeben durchgeführten Abgleiches der Ergebnisse aus beiden Be-

fragungen und den daraus abgeleiteten Erkenntnissen, gilt es nun, die in Kapitel 

1.2 aufgestellten Hypothesen im Einzelnen zu überprüfen und auszuwerten.  

Die erste Hypothese lautet:  

H1: Der Fortbildungsabschluss garantiert keinen vertikalen Aufstieg mehr.  
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Sie basiert auf der Annahme, dass ein Missverhältnis im Verhältnis von Absolven-

ten und vakanten Meisterstellen vorliegt. Diese Annahme konnte im Zuge der Ar-

beit bestätigt werden. Es liegt ein Überhang an Interessenten respektive Absol-

venten bei einer gleichzeitig begrenzten Verfügbarkeit an Meisterstellen vor. In den 

Unternehmen werden die Konsequenzen hieraus unterschiedlich betrachtet, die 

Hypothese, dass der Abschluss aber keinen vertikalen Aufstieg mehr garantiert, 

kann bestätigt werden.  

Der ersten Hypothese folgend, sind die beiden nachstehenden Hypothesen zu be-

trachten:  

H1.a: Der Fortbildungsabschluss kann die Erwartungen einer beachtenswerten 

Anzahl an Absolventen hinsichtlich einer beruflichen Besserstellung nicht erfüllen. 

H1.b: Der Fortbildungsabschluss kann die Erwartungen einer beachtenswerten 

Anzahl an Absolventen hinsichtlich materieller Verbesserungen nicht erfüllen.  

Aufgrund der fehlenden Garantie für einen vertikalen Aufstieg, wird angenommen, 

dass die Erwartungen der Teilnehmer, die mit einem Aufstieg korrelieren, nicht 

mehr erfüllt werden können. Auf Basis der Ergebnisse dieser Arbeit kann aber 

festgehalten werden, dass der Fortbildungsabschluss auch ohne Meisterstelle das 

Potenzial hat, die Erwartungen der Teilnehmer hinsichtlich einer beruflichen Bes-

serstellung und materieller Verbesserungen zu erfüllen, wenn seine vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Diesbezüglich zeigt sich, dass eine 

Vielfalt an (potenziellen) Einsatzmöglichkeiten vorliegt, die durch die Unternehmen 

genutzt werden bzw. genutzt werden können. Die Überprüfung der unternehmens-

eigenen Ansatzpunkte und ergänzender Maßnahmen respektive Instrumente bie-

tet den Unternehmen eine gute Basis zur Handhabung und Nutzung vorhandener 

Überhänge. Allerdings liegt eine Diskrepanz zwischen der Teilnehmerperspektive 

und der Unternehmenswahrnehmung vor. Dies betrifft zum einen die Ziele, die die 

Teilnehmer mit der Fortbildung verfolgen und zum anderen ihre Bereitschaft, zur 

Erreichung dieser Ziele auch alternative Positionen einzunehmen. In den Unter-

nehmen wiederholt sich die Auffassung, dass die meisten Absolventen konkret 

eine Meisterstelle anstreben. In dieser Diskrepanz liegt das Potenzial, die Indivi-

dualität der Ziele und Erwartungen zu erkennen, zu erheben und im Sinne des 

Einsatzpotenzials zu eruieren, wobei insbesondere auch altersgruppenspezifische 

Aspekte Aufschluss geben können. Durch die Wahrnehmung der Teilnehmerbe-

reitschaft für alternative Einsatzmöglichkeiten steht den Unternehmen ein größe-

res Repertoire an Perspektiven zur Verfügung. Werden die Einsatzmöglichkeiten 

allerdings nicht ausgeschöpft, führt der Überhang und die Begrenzung der vorhan-

denen Meisterstellen durchaus dazu, das einer signifikanten Anzahl an 
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Absolventen keine Perspektive geboten werden kann und dass dementsprechend 

die beiden Hypothesen in der Praxis zutreffen. 

Weiter ist in diesem Zusammenhang die folgende Hypothese zu beleuchten: 

H2: Die Diskrepanz zwischen Teilnehmerzahlen und Meisterstellen beeinflusst     

die Akzeptanz des Fortbildungsabschlusses. 

Generell ist festzuhalten, dass die Akzeptanz des Fortbildungsabschlusses auf 

Teilnehmer- und Unternehmensseite weiterhin hoch eingeschätzt wird. Im Hinblick 

auf die ermittelten Ergebnisse ist aber auch zu konstatieren, dass ein Überhang 

an Interessenten und Absolventen durchaus Einfluss auf die Akzeptanz und Aner-

kennung des Fortbildungsabschlusses in den Unternehmen nehmen kann. Hierfür 

ist erneut das Angebot von alternative Einsatzmöglichkeiten bedeutend. Denn die 

Akzeptanz wird insbesondere gestärkt, wenn der Abschluss auch für alternative 

Einsatzmöglichkeiten in Betracht gezogen wird und zum Einsatz kommt. Es ist 

demnach zu konstatieren, dass durch eine Erweiterung der Einsatzperspektiven 

die aktuell hohe Akzeptanz erhalten bleiben kann. 

Im Kontext abnehmender Akzeptanz sind schließlich folgende Hypothesen zu va-

lidieren: 

H2.a: Der Fortbildungsabschluss kann bei abnehmender Akzeptanz durch andere 

Fortbildungsmaßnahmen verdrängt werden. 

H2.b: In Zeiten zunehmender Akademisierung und bei abnehmender Akzeptanz 

ist die Bedeutung des Fortbildungsabschlusses als klassische Laufbahnperspek-

tive im industriell-technischen Bereich gefährdet. 

Soeben wurde bereits dargestellt, dass dem Fortbildungsabschluss vornehmlich 

weiterhin eine hohe Akzeptanz zugesprochen wird, die aber mit zunehmender Per-

spektivlosigkeit bei den Absolventen und steigenden Überhängen in den Unter-

nehmen abnehmen kann. Gleichwohl kann auf Basis der Ergebnisse dieser Arbeit 

aufgezeigt werden, dass der Fortbildungsabschluss noch stets als klassische Lauf-

bahnperspektive betrachtet wird. Eine Verdrängung durch andere Abschlüsse 

zeichnet sich derzeit weder bei den Teilnehmern noch bei den Unternehmen deut-

lich ab, wenngleich Alternativen durchaus im Gespräch sind und unterschiedlich 

bewertet werden. So zeigt sich, dass insbesondere mit zunehmender Akademisie-

rung andere Abschlüsse an Attraktivität gewinnen, so dass ohne aktive Initiative 

auf Seiten der Unternehmen durchaus eine Konkurrenz zu anderen Abschlüssen 

oder Studiengängen entstehen kann, wenn durch diese die Aussichten auf einen 

Karrieresprung größer sind. Hier spielen neben der Akademisierung z.B. auch Ver-

änderungen, Umgestaltungen oder Neustrukturierungen in den einzelnen Unter-

nehmen oder ebenso Entwicklungen im Zuge von Industrie 4.0 oder Einflüsse des 
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demografischen Wandels und des Fachkräftemangels eine Rolle. Im Rahmen der 

Arbeit kann vor allem festgestellt werden, dass die jüngere Generation zu einer 

zunehmend gewichtigen Zielgruppe wird, da ihr steigende Weiterbildungsambitio-

nen und eine höhere Wechselbereitschaft zugeschrieben werden. Allerdings kann 

auch in Bezug auf diese aufgestellten Hypothesen bemerkt werden, dass unter 

Nutzung vorhandener Perspektiven und Einführung alternativer Perspektiven zum 

einen die berufliche Laufbahn weiterhin als geeignete Alternative zur akademi-

schen Laufbahn verankert sowie zum anderen auch der Fortbildungsabschluss als 

klassische Laufbahnperspektive in Konkurrenz zu anderen Abschlüssen gestärkt 

werden kann. Unter dem Gesichtspunkt des zunehmenden Akademisierungs-

trends ist in diesem Kontext aber auch die unzureichende Durchlässigkeit des Bil-

dungssystems zu überwinden. 

Da den Einsatzmöglichkeiten des Abschlusses und ihrer Nutzung ein großer Ein-

fluss auf die Auswirkungen eines Überhangs in der Praxis nachgewiesen werden 

kann, sind im Weiteren die nachfolgenden Hypothesen zu überprüfen: 

H3: Die Möglichkeiten der Verwertbarkeit des Fortbildungsabschlusses werden in 

Unternehmen nicht ausreichend hinterfragt. 

H3.a: Unternehmen setzen den Fortbildungsabschluss überwiegend für die Beset-

zung von Meisterstellen ein. 

H3.b: Die Einsatzmöglichkeiten des Fortbildungsabschlusses werden nicht geprüft 

und ausgeschöpft. 

Aufgrund der Ergebnisse ist zu konstatieren, dass in den Unternehmen eine di-

verse Einschätzung des Handlungsbedarfs bezüglich vorhandener Überhänge 

vorliegt. So reicht die Spannweite von bereits spürbaren Überhängen inklusive der 

Wahrnehmung der korrelierenden Konsequenzen bis hin zur Einschätzung, dass 

die ggf. vorhandenen Überhänge unkritisch sind und kein Handlungsbedarf vorliegt 

und erwartet wird. Dementsprechend wird der Verwertbarkeit des Abschlusses 

nicht grundsätzlich Beachtung geschenkt bzw. wird die vorhandene Verwertung 

für Meisterstellen oder alternativ genutzter Perspektiven als ausreichend betrach-

tet. Mit zunehmend spürbaren Konsequenzen der Überhänge oder im Kontext zu-

künftig angenommener Veränderungen wird die Verwertbarkeit des Fortbildungs-

abschlusses aber durchaus in den Fokus genommen. Hier offenbart sich eine re-

lativ große Vielfalt und Spannbreite der Maßnahmen, Instrumente und Einsatz-

möglichkeiten. Der Meisterabschluss wird nach wie vor mit dem Ziel des Erhalts 

einer Meisterstelle assoziiert und für Meisterstellen wird zudem auch weiterhin vor-

wiegend ein Meisterabschluss gefordert. Gleichwohl ermöglicht der Abschluss 

auch den Zugang zu alternativen Einsatzperspektiven, die sich unterschiedlich in 
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den Unternehmen ausgestalten. Auch die Nutzung und Vielfalt der alternativen 

Perspektiven variiert. Daher kann festgehalten werden, dass für die Unternehmen 

noch Spielraum für eine breitere Aufstellung besteht, auch bei den Unternehmen, 

die ihre Aufstellung bzgl. der Überhänge als bereits passend betrachten. Grund-

sätzlich hängt die Fokussierung auf die Möglichkeiten der Verwertbarkeit des Ab-

schlusses und damit die Prüfung und Ausschöpfung des unternehmenseigenen 

Potenzials maßgeblich von der unternehmenseigenen Personalsituation, d.h. von 

den spürbaren Konsequenzen der Überhänge und der damit verbundenen Ein-

schätzung eines Handlungsbedarfs, sowie der damit einhergehenden strategi-

schen Vorgehensweise ab. Potenzial für Alternativen ist aber prinzipiell vorhanden. 

Zuletzt ist zu verifizieren, welche Auswirkungen die fehlenden Chancen auf eine 

Meisterstelle oder auf alternative Stelle nehmen kann. Hier liegt die folgende Hy-

pothese zu Grunde. 

H4: Die fehlenden Chancen auf eine Meisterstelle erhöhen den Frustrationsgrad 

bei den Absolventen und bedeuten für Unternehmen ein Risiko hinsichtlich Mitar-

beitermotivation und -fluktuation. 

Auch hier kann grundsätzlich konstatiert werden, dass die Auswirkungen fehlender 

Chancen in den Unternehmen nicht zwangsläufig spürbar sind. Allerdings zeigt 

sich im Rahmen der Teilnehmerbefragung auch eine hohe Wechselbereitschaft 

bei den Teilnehmern, die sich in den Unternehmen in der Form aktuell nicht wider-

spiegelt. Zwar wird bestätigt, dass fehlende Perspektiven und Initiativen Einfluss 

auf den Frustrationsgrad und die Motivation der Mitarbeiter nehmen kann, doch 

differenziert auch hier die Einschätzung des Ausmaßes damit verbundener Kon-

sequenzen. Eine Kündigung wird generell nicht ausgeschlossen, doch wird keine 

gravierende Mitarbeiterfluktuation wahrgenommen und wird i.d.R. auch nicht er-

wartet. Dennoch zeichnet sich ab, dass unter Berücksichtigung aktueller und zu-

künftiger Entwicklungen und insbesondere in Bezug auf die jüngeren Generatio-

nen fehlende Perspektiven und Initiativen ein zunehmendes Risiko hinsichtlich Mit-

arbeitermotivation und -fluktuation bedeuten können. Hieraus kann schließlich ein 

bestehender Handlungsbedarf intensiviert werden oder überhaupt ein Handlungs-

bedarf entstehen. 

 Fazit und Ausblick 

Zum Abschluss der Arbeit ist zu konstatieren, dass dem Fortbildungsabschluss 

Industriemeister Metall nach wie vor seine Berechtigung bei den Teilnehmern und 

den Unternehmen zugesprochen wird. Er wird weiterhin als adäquate Fortbil-

dungsmaßnahme betrachtet und bietet im Rahmen der beruflichen Laufbahn einen 
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geeigneten Gegenpol zu Bachelor und Master. So wird ihm auch noch das Güte-

siegel als klassische Laufbahnperspektive zugesprochen. Zugleich besteht aber 

ein Zwang einen Meisterabschluss haben zu müssen, um eine Chance auf eine 

adäquate Stelle erhalten zu können, während gleichzeitig die Garantie auf einen 

vertikalen Aufstieg wegfällt, so dass die Laufbahn zur Sackgasse werden kann.235 

Damit läuft der Sinn und Zweck des Fortbildungsabschlusses als Aufstiegsfortbil-

dung potenziell Gefahr aufzuweichen, wodurch im Zuge aktueller Entwicklungen 

die Wechselbereitschaft der Mitarbeiter zunehmen kann. Außerdem wird deutlich, 

dass Überhänge in den Unternehmen zu verzeichnen sind, wenngleich die Ein-

schätzungen des daraus resultierenden Handlungsbedarfs differieren. Aber selbst 

ohne benannten Handlungsbedarf liegt eine möglichst hohe Regulation der Über-

hänge im Kontext künftiger Entwicklungen im Sinne der Unternehmen. Hier rückt 

die Verwertbarkeit des Fortbildungsabschlusses in den Fokus. Denn diesbezüglich 

kann aufgezeigt werden, dass der Fortbildungsabschluss für eine Vielfalt an alter-

nativen Stellen in den Unternehmen eingesetzt werden kann und eingesetzt wird. 

Folglich besteht in der vielfältigen Verwertbarkeit des Abschlusses das Potenzial, 

den Fortbildungsabschluss im Speziellen und die berufliche Laufbahn im Allgemei-

nen zu stärken, um in Folge aktueller und zukünftiger Entwicklungen weiterhin ei-

nen anerkannten und konkurrenzfähigen Fortbestand der Laufbahn und des Fort-

bildungsabschlusses zu gewährleisten und gleichzeitig die eigene Mitarbeiterbin-

dung zu festigen. Bleibt sie aber unberücksichtigt und bleibt die Vorstellung, dass 

mit dem Fortbildungsabschluss weiterhin vornehmlich eine Meisterstelle anvisiert 

wird, bestehen und werden die Überhänge sowie ihre Folgen ignoriert, droht dem 

Abschluss und der beruflichen Laufbahn ein Imageverlust, der zugunsten alterna-

tiver Abschlüsse und Laufbahnen ausfallen und die Unternehmen mit einer zuneh-

menden Wechselbereitschaft ihrer Mitarbeiter konfrontieren kann.  

Festzuhalten bleibt allerdings, dass es sich bei den im Zuge dieser Arbeit erhobe-

nen Ergebnissen nur um Fragmente und Indizien handelt. So bleibt einerseits die 

Gesamtgröße der Teilnehmer zum Industriemeister Metall eine unbekannte Größe. 

Andererseits bilden die befragten Unternehmen nur einen kleinen Ausschnitt der 

Unternehmen der Metallbranche ab. Darüber hinaus gelten beide Aspekte auch 

nur für das Bundesland NRW. Unter Nutzung der entsprechenden zeitlichen und 

personellen Ressourcen kann jedoch eine Überprüfung der Ergebnisse erfolgen, 

sowohl für das Bundesland NRW als auch ggf. für die gesamte Bundesrepublik. 

 
235 An dieser Stelle sei nochmalig auf Kapitel 4.1 verwiesen. In diesem wird deutlich, dass 
diese Problematik schon lange im Rahmen der Forschung zum Fortbildungsabschluss dis-
kutiert und konstatiert wird. Hier sei exemplarisch erneut auf Drexel (1993), Plicht (1996), 
Jansen/Hecker/Scholz (1998) oder Drewes et al. (2005) hingewiesen. 
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Mit Hilfe einer Längsschnittstudie könnte bspw. eine durchschnittliche Gesamt-

größe der Teilnehmerzahl erhoben werden und auf Basis dieser Ergebnisse eine 

Überprüfung der vorliegenden Ergebnisse der Teilnehmerbefragung vorgenom-

men werden. Anhand von weiteren Unternehmensinterviews könnte ebenfalls eine 

Verifizierung der Ergebnisse der Unternehmensbefragung erfolgen. Bei einem er-

neuten Abgleich und einer Zusammenführung der Ergebnisse wäre es dann mög-

lich, das hier herausgearbeitete Fazit zu validieren, zu revidieren oder zu ergänzen. 

In diesem Zusammenhang wäre bspw. konkret die Diskrepanz in beiden Erhebun-

gen bzgl. des Kommunikationszeitpunktes der Fortbildungsteilnahme zu untersu-

chen und die Ursache hierfür zu erörtern. In einem additiven Schritt könnte zudem 

der reale Bildungserfolg untersucht werden, in dem die Perspektive der Absolven-

ten z.B. durch eine Nachbefragung ergänzt und somit die Verwertbarkeit des Ab-

schlusses in der Praxis weiter erforscht wird. Denn eine Nachbefragung der in die-

ser Arbeit befragten Teilnehmer nach erfolgreichem Abschluss der Fortbildung er-

möglicht ein Resümee hinsichtlich der monetären und nicht-monetäre Bildungs-

rendite nach Ablauf von bspw. drei Jahren; schließlich geben 79 Prozent der be-

fragten Teilnehmer an, dass sich in dieser Zeitspanne ihre Erwartungen erfüllt ha-

ben sollten. Außerdem könnte in diesem Rahmen die Problematik der Dequalifi-

zierung weiter erforscht werden. Dabei sind vor allem auch zukünftige Entwicklun-

gen, wie z.B. der demographische Wandel, der Fachkräftemangel oder Industrie 

4.0 und ihr Einfluss auf die Perspektiven der Absolventen zu berücksichtigen. In 

der vorliegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass die ausschließliche Ar-

beitsplatzsicherung nur für einen geringen Anteil der Teilnehmer den Hauptgrund 

für die Fortbildungsteilnahme darstellt. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass 

Weiterbildungsabstinenz entscheidend durch die subjektive Abwägung des Ver-

hältnisses von Aufwand und Nutzen einer Weiterbildung beeinflusst wird. Wenn 

die Fortbildung also nicht mehr zur beruflichen Entwicklung beiträgt, stellt sich die 

Frage, welche Auswirkungen eine Entwertung der erworbenen beruflichen Fähig-

keiten auf die Zielgruppe und ihre zukünftige Weiterbildungsbereitschaft im Spezi-

ellen und die Anerkennung des Abschlusses im Allgemeinen hat. Eine genauere 

Betrachtung der Folgen der Dequalifizierung könnte demnach weiterführende Er-

kenntnisse und Anknüpfungspunkte aufzeigen und die hier erarbeiteten Ergeb-

nisse ergänzen. 

Im Verlauf der Arbeit wurden überdies verschiedene Aspekte, Hypothesen und 

Vermutungen angeführt, die zusätzliche Ansatzpunkte für nachfolgende For-

schungsvorhaben bieten und zur Überprüfung und Ergänzung der Ergebnisse bei-

tragen können. So könnte u.a. die Konkurrenz zu anderen Abschlüssen mit Fokus 
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auf die fehlenden Spezialisierungsmöglichkeiten, die Bedeutung der Soft Skills 

oder die fehlende internationale Anerkennung weiterführend eruiert werden. Im 

Besonderen bietet sich ein detaillierter Blick auf die Fortbildung zum Techniker an, 

da dieser vielfach im Kontext der vorliegenden Untersuchung angeführt wird. Es 

stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis der Techniker- und der Meisterab-

schluss in der Praxis stehen, d.h. es ist zu eruieren, ob der Techniker als Substitut, 

als Pendant oder als Konkurrenz zum Meister zu begreifen ist. Hierüber können 

u.a. eine curriculare Untersuchung, Unternehmens- und Teilnehmerbefragungen 

und eine Beurteilung der Fachwissenschaft Aufschluss geben. Zusätzliche Unter-

suchungsaspekte könnten außerdem der angeführte Fortbildungsdruck und seine 

Auswirkungen auf Fortbildungsentscheidungen oder die Ausweitung des Perso-

nalentwicklungsansatzes auf das Bewerberverfahren im Rahmen der Ausbildung 

darstellen. Des Weiteren stellt die Verknüpfung von Tarifrecht und Meisterfortbil-

dung einen anknüpfenden Untersuchungsaspekt dar. Die Berücksichtigung der 

Meisterstelle im Tarifsystem hat vielfach einen positiven Einfluss auf die Motivation 

der Teilnehmer. Da die Tarifbindung aber nicht auf alle Unternehmen zutrifft und 

sogar tendenziell rückläufig ist (vgl. Ellguth/Kohaut 2020: 279), verliert dieser Fak-

tor ggf. an Bedeutung. So wären zum einen die Auswirkungen dieser sinkenden 

Tarifbindung auf die Wahl und Anerkennung der Fortbildung zu erforschen. Zum 

anderen ist zu hinterfragen, ob die Etablierung einer Alternative zur Meisterfortbil-

dung im Tarifsystem (noch) ausreichend Wirkung entfaltet.   

Darüber hinaus sind auch bildungspolitische Maßnahmen und Initiativen sowie ihre 

Wirkungskraft einzubeziehen. Denkbar wäre z.B. eine Untersuchung zum Bedarf 

von Anpassungsmaßnahmen der Fortbildung im Zuge der Überprüfung ihrer Zu-

kunftsfähigkeit. Um die Attraktivität der Fortbildung dauerhaft zu gewährleisten, ist 

ein permanenter Abgleich des Curriculums mit den aktuellen technisch-technolo-

gischen Entwicklungen erforderlich. Hierfür bieten sich zum einen wiederholende 

Erhebungen der Arbeitgebereinschätzungen hinsichtlich des Anpassungsbedarfs 

an. Zum anderen geben kontinuierliche Absolventenbefragungen Aufschluss über 

die Einschätzung, ob die Fortbildung z.B. in Bezug auf die Themen Digitalisierung 

oder Industrie 4.0 ausreichend qualifiziert. Bezüglich der Attraktivität der Fortbil-

dung ist zudem die internationale Anerkennung zu forcieren. In der vorliegenden 

Arbeit wird z.B. erkenntlich, dass ein Sitz des Mutterkonzerns außerhalb Deutsch-

lands Einfluss auf die Anerkennung des Abschlusses haben kann. Im Zuge der 

Europäisierung und Globalisierung der Produktions- und Dienstleistungsökonomie 

gewinnt die internationale Anerkennung aber zunehmend an Bedeutung. Mit Ver-

weis auf Münck (2010) ist allerdings festzuhalten, dass die heterogenen 
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Systemstrukturen der Länder, was insbesondere auch für das Bildungssystem gilt, 

hierfür eine erhebliche Hürde darstellen (vgl. ebd.: 726ff). Demnach lässt sich in 

Bezug auf die internationale Anerkennung des Fortbildungsabschlusses ein rele-

vanter Forschungs- und Handlungsbedarf ableiten. Nationale Aspekte sind aber 

ebenso von bildungspolitischer Bedeutung. Hier stellen vor allem der Einsatz und 

Nutzen des DQR in der Praxis und Maßnahmen im Hinblick auf die Durchlässigkeit 

des Bildungssystems wichtige Forschungsthemen dar. Schließlich zeigt sich im 

Rahmen dieser Arbeit, dass nicht zuletzt die Durchlässigkeit des Bildungssystems 

weiter zu forcieren ist, um Sackgassen zu vermeiden und Perspektiven für Absol-

venten zu erweitern. Daher ist z.B. zu eruieren, ob sich die Meisterfortbildung und 

ein adäquater Bachelorabschluss besser verknüpfen lassen. Hier könnten bei-

spielsweise eine Modularisierung der Meisterfortbildung in den Fokus genommen 

und Aspekte der Teilanerkennung überprüft werden, um die Durchlässigkeit des 

Bildungssystem zu befördern. In diesem Kontext steht auch das Ziel der Regulie-

rung des Akademisierungstrends und die gleichzeitige Stabilisierung der berufli-

chen Laufbahn. Darüberhinausgehende Untersuchungen könnten sich zudem auf 

die Wirkung regionaler Maßnahmen, die Etablierung alternativer Karrierewege, die 

Entkoppelung von Fortbildung und Position sowie die öffentliche Sensibilisierung 

hierfür beziehen. Weitere Hypothesen ergeben sich ferner auch durch die Erkennt-

nis, dass die Zugangsvoraussetzungen und im Speziellen die persönliche Eignung 

der Teilnehmer mit den Anforderungen in den Unternehmen kollidieren können. 

Insgesamt stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die verschiedenen Entwick-

lungen und der Abbau der Zugangsbarrieren haben werden, welche Konsequen-

zen sich hieraus für den Bereich der Aufstiegsfortbildungen, für Teilnehmer, Un-

ternehmen und für die Bildungspolitik zukünftig ergeben? Und welche Maßnahmen 

Wirkungen entfalten bzw. welche Maßnahmen für die Handhabung, Manifestie-

rung und Steuerung eingesetzt werden können und müssen?  

Zum Abschluss dieser Arbeit ist grundsätzlich zu konstatieren, dass die Verwert-

barkeit des Fortbildungsabschlusses vielfältig ist und entsprechende Einsatzmög-

lichkeiten in den Unternehmen vorliegen. Die Teilnehmer bewegen sich dennoch 

auf einer Gratwanderung zwischen Karriere und Frustration. Hier können u.a. bil-

dungspolitische Maßnahmen Unterstützung leisten. Für Unternehmen gilt aber vor 

allem, sich der eigenen, aktuellen Personalsituation gewahr zu werden und diese 

auch im Zuge zukünftiger Entwicklungen zu hinterfragen sowie in diesem Kontext 

die eigenen Potenziale zu prüfen, zu nutzen und ggf. die eigenen Ansätze zu er-

weitern, um ihre qualifizierten Mitarbeiter zu halten sowie die vorhandene Exper-

tise bestmöglich für beide Seiten zielführend und gewinnbringend einzusetzen.  
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Anhang 

Fragebogen Teilnehmerbefragung 
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Leitfaden Teilnehmerbefragung 
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Kurzfragebogen Unternehmensbefragung 
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Fragenkatalog Unternehmensbefragung zur Vorbereitung für die Inter-

viewpartner 
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Leitfaden Unternehmensbefragung 
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Transkriptionsregeln in Anlehnung an Dresing/Pehl (2015) 

 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. 

Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten […].  

2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch 

angenähert. […] Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler 

beinhaltet […]. 

3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, 

Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden 

[…]. „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst 

und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.  

4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem 

Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein 

Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden. 

5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (…) markiert.  

6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, 

ähm“ etc. werden nicht transkribiert. […] 

7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREI-

BUNG gekennzeichnet. 

8. Sprecherüberlappungen werden mit // gekennzeichnet. Bei Beginn des Einwur-

fes folgt ein // und endet ebenfalls mit //. Der Text, der gleichzeitig gesprochen wird, 

liegt dann innerhalb dieser //.  

9. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, 

die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), 

werden beim Einsatz in Klammern notiert.  

10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unver-

ständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., 

Handystörgeräusch) oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, 

ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen 

in Klammern gesetzt. […] 

11. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein 

„B:“ gekennzeichnet. […] 

12. Das Transkript wird als Rich Text Format (.rtf-Datei) gespeichert. […] 

 

 

Quelle: Dresing/Pehl 2015: 21ff. 
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Liste der Kodierungen im Rahmen der Unternehmensbefragung (MAXQDA) 

 

Dokumente

 3

 3

 2

 

  Alter

   1

   1

   5

   

    1

  

   5

   1

   1

   1

  

   6

   2

   1

   

    1

    1

    1

  1

  5

  1

  1

  1

 

  1

  5

  0

   2

   1

 6

 7

 

  1

  1

  3

 1

 1

 1

 

  1

  1

  1

 

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

Relevanz abhängig von Betriebsgröße und -struktur

für Stellenbesetzung unerheblich (individuelle Eignung)

für Stellenbesetzung relevant

besondere persönliche Eignung

für Stellenbesetzung relevant

für Stellenbesetzung unerheblich

Liste der Kodierungen

Ausgestaltung der Meisterstellen

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Ausgestaltung der Meisterstellen" umfassen, werden innerhalb 

dieser Kategeorie erfasst

individuelle und identische Ausgestaltung vorhanden

individuelle Ausgestaltung der Meisterstellen

disziplinarisch identisch, fachlich individuell

Besetzung von Meisterstellen

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Besetzung von Meisterstellen" umfassen, werden in dieser 

Kategorie erfasst

Anforderungen für Besetzung

Berufserfahrung

Ausnahme

Relevanz der Berufserfahrung abhängig von der Stelle

Relevanz der Berufserfahrung abhängig von der Betriebszugehörigkeit

Meisterabschluss

für Stellenbesetzung zwingend erforderlich

Stelle auch ohne Meisterabschluss besetzbar

spezielle Fachrichtung des Abschlusses entscheidend

  Ausnahmen

Bachelorstudium

befindet sich bereits in Fortbildung

Techniker mit Zusatzqualifikationen

Note als Entscheidungskriterium

Persönlichkeit/Soft Skills für die Stellenbesetzung relevant

Führungserfahrung erforderlich

vorherige Einarbeitung in Unternehmensspezifika

Kommunikation der Anforderungen schwierig, unklare Definition

Verfahren für Besetzung

Mischung zwischen interner und externer Besetzung

intern bevorzugt

externe Besetzung

extern i.d.R. nur bei akutem und schnellem Bedarf

intern weniger Bewerber, da Potenzialträger bereits erfasst

Alternativen zum Meisterabschluss

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Alternativen zum Meisterabschluss" umfassen, werden in dieser 

Kategorie erfasst

Meister trotz Alternativen beste Option

Techniker

Studium

Ingenieure

Master

Bachelor

Trainee

Technischer Betriebswirt als Aufbauqualifikation

andere Fachrichtung des Meisters

Gründe für alternative Abschlüsse

flexiblerer Einsatz (nicht nur Meisterstelle)

internationale Anerkennung

Bewerberspektrum erweitern

Nachteile alternativer Abschlüsse

fehlende Inhalte für Meisterstelle

zielen auf ein anderes Einsatzgebiet ab

fehlende Nähe zur Produktwelt

sozialer Druck bei Techniker noch größer

Bachelor - überqualifiziert und noch weniger Berufserfahrung

Ingenieure noch größere Überhang, dadurch Konkurrenz

steigende Anzahl an Mitarbeitern mit Bachelor - gefährliche Entwicklung

Techniker noch größerer Überhang



 

322 
 

 

 

 

  1

  7

  1

  2

  1

  1

  2

  1

  1

 

  1

  1

  1

  6

  

   

    3

    1

    1

    2

   1

  

   1

   1

   1

   1

   1

 2

 5

 1

 1

 

  1

  1

  1

  1

  2

  1

 6

 2

 1

 7

 

  4

  4

 

  1

  6

  1

  1

  1

Vorzüge/Nachteile des Meisterabschlusses

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Vorzüge/Nachteile des Meisterabschlusses" umfassen, werden in 

dieser Kategorie erfasst

Vorzüge

breitere Aufstellung in verschiedenen Bereichen

Personalführung

formale Qualifikation entscheidend

Kombination aus organisatorischem und technischem Fachwissen

i.d.R. mehr Berufserfahrung, höheres Alter

Produktionsnähe

bietet mehr Möglichkeiten / Zugang zu anderen Stellen

höhere Eigenleistung

klares Bekenntnis zur Produktion

Nachteile

zusätzliche Skills gewinnen immer mehr an Bedeutung

keine internationale Bekanntheit / Anerkennung

hohe Kosten

Meisterstelle als Ziel / starkes Label / Einschränkung

Abschluss schürt Erwartungen / Ansprüche

Personalführung

Führungsposition als konkretes Ziel

Fehlgedanke: nur über Führung kommt man nach oben

Druck, führen zu müssen

Erwartung zu Führen vs. Alternativen ohne Personalverantwortung

Erwartung vs. Eignung / Selbst- vs. Fremdbild

Sackgasse / Zukunftsfähigkeit

sinkende Beliebtheit (alternative Abschlüsse)

zu allgemein - weitere Spezialisierungen erfordlich

alternative Abschlüsse bieten größere Einsatzvielfalt

Fachkräftemangel erfordert (ggf.) veränderte Stellenprofile

Funktionsveränderungen der Meisterstellen

Akzeptanz/Anerkennung des Meisterabschlusses

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Akzeptanz/Anerkennung des Meisterabschlusses" umfassen, 

werden in dieser Kategorie erfasst

niedrige Akzeptanz/Anerkennung

hohe Akzeptanz/Anerkennung

Akzeptanz/Anerkennung abhängig vom Einsatzgebiet

Akzeptanz/ Anerkennung differenziert nach Standort

Einflüsse auf Akzeptanz/Anerkennung

Stellenwert der Bildung im Unternehmen

Nutzung für alternative Stellen

Angebotsmöglichkeiten im Unternehmen für Absolventen

Abschluss bereits vorhanden oder noch in Planung / Durchführung

Sitz des Mutterkonzerns

persönliche Ausführung der Stelle

Laufbahnperspektiven mit Meisterabschluss

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Laufbahnperspektiven mit Meisterabschluss" umfassen, werden in 

dieser Kategorie erfasst

Meister als klassische Laufbahnperspektive (ohne Studium)

Meister keine klassische Laufbahnperspektive mehr

keine Garantie, aber Vorteil für Aufstieg

keine Garantie für vertikalen Aufstieg

Situation Meisterstellen

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Situation Meisterstellen", insbesondere zum Bedarf und zur 

Bewerbersituation, umfassen, werden in dieser Kategorie erfasst

Bedarf an Meistern / Verfügbarkeit Meisterstellen

 konstant

wellenweise

Verhältnis Meisterstellen - Interessenten

ausgeglichenes Verhältnis

Überhang an Interessenten

regionale Unterschiede (sowohl Mangel als auch Überhang)

intern weniger Bewerber als extern

keine Aussage möglich
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  2

  1

  5

  

   1

   1

   1
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  1

  1

  1

  1

  1

  4

  2

  2

  1

  5

  1

  6

 

  1

  7

  

   1

   2

   2

   4

   1

   2

   1

   1

   1

   3

1

  

   1

   3

  

   5

   2

   3

   1

   

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

   

    1

    1

    1

    1

    2

    1

  

   1

   3

   3

Personalentwicklung

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Personalentwicklung" umfassen, inbesondere zur 

Personalentwicklungstrategie, zur Förderung, zur Erfassung von Teilnehmern und zu 

Weiterbildungsambitionen, werden in dieser Kategorie erfasst

Personalentwicklungstrategie

(eher) ad hoc - Vorgehensweise

systematische / bedarfsorientierte Vorgehensweise

Mischung aus verschiedenen Ansätzen

Nachteile fehlende strategische Personalentwicklung / fehlende Förderung

hoher Kostenaufwand ohne Regulation

kein Einfluss auf Fortbildungsteilnahme (Eignung prüfen)

Überhang aufgrund fehlender Steuerung

besondere Hervorhebungen

zentrale Steuerung (Mutterkonzern)

Instrumente

Orientierungsworkshop

Patenprogramme

Coaching

Traineeprogramm

Zielvereinbarungen

Förderprogramm

Assessment-Center

regelmäßiger Austausch / Zwischengespräche

Talentschmiede

Mitarbeitergespräch / Entwicklungsgespräche

Talentmanagement

Nachfolgeplanung

Förderung

ausschließlich in Spezialfällen

generelle Förderung 

Voraussetzungen für Förderung / Anforderungen und Erwartungen

Kommunikation im Vorfeld

Anforderungskatalog (Notenskala)

subjektive Einschätzungen

Sinnhaftigkeit aus Unternehmensperspektive

bereits Position als Führungskraft

Unterstützung Vorgesetzter

Bereitschaft / eigener Wille

Regelstudienzeit (situationsabhängig)

Leistung

individuelle Erwartungen / Anforderungen

Förderprogramm für Führungspositionen

nein

ja

Förderprogramm für Meisterpositionen

nein

keine Leistungsanforderungen

ja

in Einzelfällen (individuelles Programm)

i.d.R. Initiative durch das Unternehmen

Vorteile Förderung

besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis

weniger Überhänge

geringere Durchfallquote

neutrale und aktuelle Betrachtung

jährliche Anpassung an Personalbedarf (Planung)

Information über Interessenten (ggf. Absolventen ohne Förderung)

auch abgelehnte Mitarbeiter sind als Interessenten bekannt

Nachteile Förderung

keine Stellengarantie (betriebliche Änderungen, erfolgreiche Fortbildung erforderlich)

Förderung vs. Einsatz (Eignung, Durchfallquote)

aufwendiger Prozess

keine Restriktionen für Bewerbung (Initiative durch Mitarbeiter)

erschwerter Bereichswechsel (eigene, gute Leute halten)

hohe Kosten (bei gleichzeitiger Gefahr einer Kündigung)

weitere Fördermaßnahmen

Sonderregelungen (Sonderurlaub, Prämien etc.)

Kostenübernahme

zeitliche Anpassungen
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Erfassung von Fortbildungsteilnehmern

systematische Vorgehensweise

Erfassung ohne anschließende Maßnahmen

Erfassung und individuelles weiteres Vorgehen

Einschätzung Weiterbildungsambitionen

Weiterbildungsambitionen im Unternehmen allgemein

individuell / teils-teils

hoch

Begründungen

fühlen sich ohne Weiterbildung abgehängt

ohne Weiterbildung keine Chance auf Weiterentwicklung

gute Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. BAföG)

Ermüdungseffekte durch (zu) großes Weiterbildungsangebot

Weiterbildungsambitionen Meister

individuell / teils-teils

gleich

niedrig/er

Einflussgrößen

Alter 

Fortbildungsdruck

schulischer Hintergrund

Meisterabsolventen ohne Förderung

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Meisterabsolventen ohne Förderung" umfassen, insbesondere zur 

Einschätzung der Anzahl, zur Bewertung der Eigeninitiative, zum Umgang mit diesen Mitarbeitern und zur 

Kommunikation, werden in dieser Kategorie erfasst

Einschätzung Mitarbeiter, die ohne Förderung den Meister machen

nicht einschätzbar

ist der Normalzustand

unbedenklich

Grund für Einschätzung als unbedenklich

hohe Kosten verhindern i.d.R. Teilnahme ohne Förderung

Bewertung der Eigeninitiative

generell positiv

generell eher kritisch

kritisch

unterschiedlich

Kommunikation

Kommunikationswege

Initiative durch Mitarbeiter

Kommunikation durch betriebliche Strukturen

Flurfunk / automatische Information (Belegschaftsgröße)

Kommunikation unvermeidlich aufgrund der Strukturen

Beobachtung der Mitarbeiter

zufällige Information

Kommunikationszeitraum

fehlende Kommunikation

i.d.R. vor Beginn des Lehrgangs (aufgrund Tätigkeitsnachweis, Schichttausch etc.)

i.d.R. während des Lehrgangs

ggf. auch erst nach Abschluss

Gründe für fehlende Kommunikation

Kommunikationslücken

zwischenmenschliche Spannungen

Angst vor Nachteilen/Kündigung wegen Überqualifizierung

Angst zu scheitern 

Nachteile späte oder fehlende Kommunikation

keine Begleitung möglich

Mitarbeiterfluktuation

kein Nutzen für das Unternehmen

kein Regulativ (abhängig vom Vorgesetzen)

nicht im Plansystem erfasst

erst im Nachhinein sind Möglichkeiten prüfbar

keine Einflussmöglichkeiten mehr

keine Zeit für Gespräche
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Chancen / Probleme bei Mitarbeitern ohne Förderung

Probleme

keine (direkten) Perspektiven anbietbar

konkrete Erwartungen der Teilnehmer

keine Planbarkeit / ad hoc Überbestand

nur begrenzte Anzahl an Möglichkeiten für Entgegenkommen

mögliche Kündigung

keine Einflussnahme / Selektion

Frustration / Demotivation

zu viele Interessenten für Meisterstellen

innere Widerstände bei Wechsel der Organisationseinheit

Chancen

Perspektiven in anderen Bereichen

Weiterentwicklung Mitarbeiter 

mehr potenzielle, qualifizierte Mitarbeiter

Abhängigkeiten

abhängig von zwischenmenschlichen Beziehungen

abhänig von der Kommunikation (Vorgehen, Zeitpunkt etc.)

abhängig von der Eignung des Mitarbeiters

abhängig von der Flexibilität des Mitarbeiters (regionale Verfügbarkeit)

abhängig von der Intention / Motivation des Mitarbeiters

Maßnahmen für Mitarbeiter ohne Förderung

Karrierepfad entwickeln

Informationsveranstaltungen (Ziel: Reduzierung)

ggf. nachträgliche Kostenübernahme (Bestehen des Assessment-Centers)

Aufnahme in Nachwuchspool

offene Kommunikation der realen Perspektiven

Mitarbeitergespräch

individuelle Maßnahmen / keine feste Vorgehensweise

Meisterabsolventen ohne Perspektive

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Meisterabsolventen ohne Perspektive" umfassen, insbesondere zu 

den Erfahrungswerten, zu den erwarteten Konsequenzen und zu den zusätzlichen Ursachen werden in dieser 

Kategorie erfasst

Erfahrungswerte mit Meisterabsolventen ohne Perspektive

Ja, die Situation ist bekannt

zusätzliche Ursachen für fehlende Perspektive

fehlende Kompabilität Qualifikation - Stelle

betriebliche Veränderungen

fehlende regionale Flexibilität

fehlende Initiative / Bereitschaft des Mitarbeiters für Alternative 

fehlende Berufspraxis / Lebenserfahrung

fehlende Führungskompetenz

fehlende persönliche Eignung / Soft Skills

Einfluss Vorgesetzer / zwischenmenschliche Aspekte

Teamzusammensetzung / Vereinbarkeit

Folgen

typabhängig

schwierigere Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter - Vorgesetztem

unbekannte Effekte (Kommunikationsbarrieren)

verminderte Motivation / Frustration / Unzufriedenheit

veränderte Arbeitsleistung

Kündigung

Kündigung als Konsequenz 

ja, möglich

Rückkehr nach Kündigung kommt vor

Einflussfaktoren

betriebsspezfische Annehmlichkeiten

Alter (je jünger, desto wahrscheinlicher)

Kommunikation als entscheidender Faktor

unvermeidbare Kündigungen

unvermeidbare Reaktion

bei fehlender Eignung aus Unternehmenssicht

wird versucht zu vermeiden
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Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung (Vermeidung einer Kündigung)

keinen Zwang ausüben (keine Rückzahlungsklauseln)

Mitarbeitergespräch (Motivationsaufbau)

Förderprogramm

Gehaltsanpassung auch ohne Meisterstelle

Unternehmensnetzwerk für Stellenangebote nutzen

Orientierungsmaßnahmen/Mitarbeiter ausprobieren

passende Stelle für den Mitarbeiter suchen / schaffen

Zwischenschritte in der Entwicklung bieten

alternative Weiterbildungen / individuelle Förderung

bei Austritt Möglichkeiten für weiteren Kontakt schaffen

Einsatzsoptionen/Maßnahmen für Absolventen ohne Meisterstelle

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Einsatzoptionen/Maßnahmen für Absolventen ohne Meisterstelle" 

umfassen, werden in dieser Kategorie erfasst

Maßnahmen im Zuge alternativer Einsatzmöglichkeiten

individuelle Maßnahmen

allgemeine Maßnahmen

Rotationsverfahren / Bereichswechsel

Schaffung eines komfortableren Arbeitsumfeldes

Übernahmen von Vertretungen (inklusive Prämie)

Einarbeitung neuer u. jüngerer Mitarbeiter (höhere Akzeptanz)

Aufnahme in Warteliste / Pool

Auszahlung von Prämien

Weiterentwicklung / inhaltliche Anreize schaffen

Mitarbeitergespräch

Weiterentwicklung / kleinere bzw. alternative Karrierewege

alternative Einsatzbereiche für Absolventen ohne Meisterstelle

alternative Einsatzmöglichkeiten werden genutzt

Einflussfaktoren

Unternehmensbereich

Einsatz / Zusammenarbeit interner Akteure

Verfügbarkeit / aktuelle Besetzung der Alternativen

Initiative des Mitarbeiters

Flexibilität des Mitarbeiters

individuelle Bereitschaft

Unternehmengröße / -strukturen / Personalstruktur

Tarifvertrag als Einschränkung (Stellenbewertung)

alternative Positionen

andere Fachbereiche

Schnittstellen Produktion / Büro

außerhalb der Produktion / Büro

Expertenstellen

Bachelorstellen

Ausbilderstellen

Projektstellen

Qualititätsmanagement

Arbeitsvorbereitung

Konstruktion

Prozessoptimierer

Zwischenschritte

Vorarbeiter

Monteur

Schichtleiter 

Teamcoach

Unternehmenskontrolleur (Sonderaufgaben)

Vertrieb (Angebotsplanung)

Technik (technische Bearbeitung, technischer Service)

Service / Außendienst

Stabstellen (Nischen)

weitere, denkbare Einsatzoptionen für Absolventen ohne Stelle

kein Bedarf an weiteren Einsatzoptionen, bereits gut aufgestell

Expertenstellen

Projektstellen

Stellen im Lean Managementbereich

Ausbilderstellen / Qualifizierungspaten
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Bedarf an alternativen Fortbildungen für Fachkarrieren

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Bedarf an alternativen Fortbildungen für Fachkarrieren" umfassen, 

werden in dieser Kategorie erfasst

Bedarf

Bedarf

Vorteile

leichter unterzubringen

kein Bedarf

Peronalführung / Soft Skills jetzt schon zu wenig

wird bereits durch Techniker abgedeckt

Meister hat höhere Wertigkeit

Handlungsbedarf

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Handlungsbedarf" umfassen, insbesondere hinsichtlich der 

Verfügbarkeit von Absolventen, werden in dieser Kategorie erfasst

aktueller Handlungsbedarf

hohe Anzahl an Meistern / wahrnehmbarer Überhang 

Überhang vorhanden, aber nicht problematisch

lange Wartezeit auf Meisterstelle

regionsabhängig

ausgeglichenes Verhältnis

zukünftiger Handlungsbedarf

kein Missverhältnis erwartet, aber veränderter Bedarf möglich

kein Missverhältnis erwartet, aber auch keine Prognose möglich

Mangel an Meistern erwartet

Überhang an Meistern erwartet / möglich

Überhang möglich, aber nicht prolematisch

beides möglich

kein Handlungsbedarf

bei Mangel ist Ersatz nicht ad hoc verfügbar

strategische Personalentwicklung als Grundlage

Gründe für Handlungsbedarf

Einfluss auf Mitarbeiter

Druck zur Weiterqualifizierung nimmt zu (Verpflichtung zu Lebenslangem Lernen)

Orientierungsphase entfällt

Überqualifizierzung

unzufriedene Mitarbeiter

drohende Mitarbeiterfluktuation

Erwartungshaltung nicht erfüllbar (klare Ziele für Fortbildung)

keine Stellenperspektiven (weiter Besetzung der alten Stelle)

Folgen Überhang

Überhang weitet sich auf Stellen unterhalb der Meisterebene aus

höhere Konkurrenz, weniger Perspektiven

steigende Anforderungen / erhöhte Selektionsstufen

Abschluss degradiert zur Grundvoraussetzung

Frustration bei allen Mitarbeitern (auch guten)

Tendenz zum Meister sinkt hin zu Studium, Verlust Laufbahnperspektive

fehlende Bereitschaft zur Problembehebung (immer Ersatz möglich)

führt zu (noch) weniger Weiterbildungssteuerung

zu viele Teilnehmer verhindern Unterstützung

Anerkennung des Abschlusses nimmt ab

negative Spirale

Überhang hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen

gesunkene Grenzen für Zugang zur Meisterfortbildung

nicht unbegrenzt auf Halde Meister produzierbar (Folgen)

Fachkräftemangel kann zu veränderten Stellenprofilen führen

steigende Weiterbildungstendenz bei Jüngeren (Akademisierung)



 

328 
 

 

 

  4

  1

  2

  2

  1

  1

  1

  1

   1

   1

   1

  

   1

   1

   1

  5

  4

  5

  3

  1

  3

 

  

   2

   2

  

   2

   

    1

    1

    2

   

    1

    1

 

  3

  3

  2

 

  1

  1

  2

 

  3

  4

  1

  1

  1

  2

  2

  1

  1

  1

  1

 2

1

1

Einflussfaktoren Überhang / Mangel

Entwicklung des Marktes

Branche

Region (Lebenshaltungskosten, Anteil Migranten etc.)

Unternehmensrenommee

öffentliche Präsenz des Unternehmens / Produktbekanntheit

Image bei eigenen Mitarbeitern

Annehmlichkeiten (Geld, Klima etc.)

Stellenwert Fortbildung / Förderung

keine Steuerung bei niedrigem Stellenwert

Ermüdungseffekte

gutes Image

Einfluss Vorgesetzter

gezieltere Förderung von Meistern

Vernetzung der Abteilungen erhöhen / vorhandene Kanäle nutzen

Perspektiven schaffen: Expertenlaufbahn, Projektleiterlaufbahn

Patensystem

Traineeprogramm

größere Unternehmen

zu viel Weiterbildung blockiert Informationsfluss über Möglichkeiten

Struktur / Organigramm ermöglicht gute Planbarkeit (Bedarf)

Interesse an seinen Mitarbeitern

Präferenzen für Fortbildungsabschlüsse

Vorbildfunktion

Dauer der Betriebszugehörigkeit (Mitarbeiterbindung)

Fluktuation auf und Begrenzung von Meisterstellen

aktuelle Altersstruktur

Wandel: Industrie 4.0 / Digitalisierung / Spezialisierungen

betriebliche Beschränkungen (z.B. Mitbestimmung, Seniorenprinzip)

Unternehmensgröße

Unternehmenspezifika als Einflussfaktor auf Problematik

Sitz des Mutterkonzerns

Einfluss auf Förderungsbereitschaft / Personalentwicklung

Einfluss auf Bekanntheit / Anerkennung des Abschlusses

Unternehmensgröße

Konkurrenz untereinander (Fachkräftemangel vs. Überhang)

Problematik der fehlenden Altersbeschränkung für die Zulassung

DQR

größere Vielfalt für Alternativen

kleinere Unternehmen

Perspektiven sind offensichtlich

Fortbildung schwerer zu verheimlichen

Einschätzung allgemeiner Handlungsbedarf

nein

ja

zukünftig ja/vielleicht

unternehmenseigene Ansatzpunkte für bessere Aufstellung

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Unternehmenseigene Ansatzpunkte für bessere Aufstellung" 

(Maßnahmen, Instrumente, Möglichkeiten, Voraussetzungen) umfassen, insbesondere bei angegebenem 

Handlungsbedarf zur Thematik Meisterabsolventen ohne Stelle, werden in dieser Kategorie erfasst

Ansatz schon bei der Ausbildung (z.B. Durchmischung Schulformen)

bereits gut aufgestellt

Bildungspolitische Maßnahmen 

Memo: Alle Textstellen, die die Thematik "Bildungspolitische Maßnahmen" umfassen, werden in dieser 

Kategorie erfasst

Einflussfaktoren

Bereitschaft des Unternehmens

Mitarbeiterkapazitäten

Unternehmensstrukturen

Ansatzpunkte / Maßnahmen

Talentmanagement einführen

strategische Personalentwicklung / Karriereplanung

Umstrukturierung der Bereiche und damit der Teams und Stellen

Beratung / Aufklärungsgespräche / Austausch (Transparenz)

Prämiensystem


