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Betriebliche Grundbildung

Wie Unternehmen Geringqualifizierte
Anweisungen verstehen und
praktisch umsetzen, Arbeitsschritte dokumentieren, Reinigungsmittel richtig dosieren
oder Wechselgeld korrekt
herausgeben – so und so
ähnlich sehen Anforderungen
in vielen Serviceberufen aus.
Es gibt einen hohen bedarf an
Arbeitskräften, die neben einer
guten Grundbildung vor allem
Schlüsselqualifikationen wie
Kommunikation, Pünktlichkeit
und Lernbereitschaft mitbringen sollen. dieser bedarf
steigt, zugleich steigen die
Anforderungen an die nötigen
Qualifikationen. Kaum ein
Unternehmen in deutschland
wird in Zukunft darauf verzichten können, selbst derartige
Qualifikationen zu vermitteln.
björn Otte stellt VorreiterUnternehmen und ihre
bildungskonzepte vor.
Geringqualifizierte haben es beruflich
in jeder Hinsicht schwer, nischen bietet
der Arbeitsmarkt kaum noch.
Foto: Baustelle für ein neues Dämmstoffwerk bei Bernburg.
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hat viele Gesichter

nachschulen und qualifizieren

T

rotz Krise der Weltwirtschaft sank im
November 2011 die Zahl der Arbeits‑
losen in Deutschland mit rund 2,7 Mil‑
lionen Menschen auf den niedrigsten Wert
seit 20 Jahren. Den Erfolgswerten stehen je‑
doch andere Fakten gegenüber: Geringqua‑
lifizierte – ohne abgeschlossene Berufsausbil‑
dung und mit maximal mittlerem Bildungs‑
abschluss – sind grundsätzlich weiterhin am
stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen. Die
derzeit jüngste verfügbare Arbeitsmarktana‑
lyse der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr
2010 belegt dies mit einer Erwerbslosenquo‑
te von 15,9 Prozent für Geringqualifizierte.
Dem stehen Quoten von 9,9 Prozent für
Jugendarbeitslosigkeit und 7,1 Prozent für
Altersarbeitslosigkeit gegenüber. Ein Mangel
an formaler Bildung ist damit eines der höchs‑
ten Risiken, arbeitslos zu werden. Wenn Ge‑
ringqualifizierte in Beschäftigungsverhältnis‑
sen stehen, sind diese überdurchschnittlich
häufig prekär beziehungsweise atypisch.
Der Bedarf an Arbeitskräften mit geringer
Qualifikation nimmt weiter zu. Es sind vor
allem Serviceberufe und eine Vielzahl an Dienst‑
leistungen, die als Anlerntätigkeiten ohne lang‑
wierige Ausbildung ausgeübt werden können.
Statt formaler Bildung sind praktische Fähig‑
keiten gefragt. Unabdingbare Voraussetzung
ist in allen Branchen allerdings nach wie vor
eine ausreichende Grundbildung.

DEr AUtor

▶ studierte
Germanistik und Hispanistik, ist Fachbereichsleiter Fremdsprachen bei
der Volkshochschule
Bielefeld und arbeitet
als freier journalist zu
Bildungsthemen.

Björn ottE
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SErVIcEBErEIcH SUcHt PErSonAl

ProjEktE ZUr GrUnDBIlDUnG

Anders als erwartet sind die Stellen für Geringqualifizierte je‑
doch nicht leicht zu besetzen. „Im Reinigungsbereich motivierte
Mitarbeiter zu finden, ist gar nicht einfach“, bestätigt Carsten
Colmorgen, Direktor des Hotel Concorde in Berlin. „Wo Leute
hinreisen, um sich eine Stadt anzusehen, gibt es einen großen Be‑
darf an Service. Ich sehe da großes Potenzial für Unternehmen,
Geringqualifizierte anzusprechen, ihnen eine Perspektive zu ge‑
ben und natürlich sie zu schulen.“

Auch in Deutschland gibt es Unternehmen, die Grundbil‑
dungsprogramme in ihre Personalentwicklungskonzepte einbe‑
ziehen, so etwa die Hamburger Drogeriekette Budni. Die Mitar‑
beitervertretung und die Personalabteilung des Unternehmens
beteiligten sich am Projekt GRAWiRA der Hamburger Volks‑
hochschule. Dort wurden gemeinsam Fortbildungskonzepte für
die Zielgruppe Geringqualifizierter erarbeitet, die bislang in der
Weiterbildung weitgehend vernachlässigt wurde. Über die Mit‑
arbeitervertreter als direkte Ansprechpartner konnten sich Ange‑
stellte für Kurse der VHS anmelden (etwa für Grundlagen der
Mathematik, Rechtschreibung, Einführung in die EDV etc.). Der
Weg über Betriebsrat oder Mitarbeitervertretung nahm den Druck:
„Wenn ein Rundschreiben vom Chef kommt, dass man sich für

Gute Erfahrungen in der direkten Ansprache Geringqualifi‑
zierter macht bereits seit einigen Jahren das französische Reini‑
gungsgewerbe. „Dies ist ein Eingliederungssektor, der eine große
Anzahl von Menschen mit geringer Grundbildung beschäftigt:
69,4 Prozent der dort Beschäf‑
tigten haben keinen Schulab‑
schluss. Viele der Angestellten
haben Verständnisprobleme und
Schwierigkeiten, sich sprachlich
auszudrücken, zu lesen oder zu
schreiben. Daher sind sie oft
nicht in der Lage, ein Logbuch
zu führen, das Etikett eines Pro‑
dukts zu lesen, Dosierungs‑ und
Sicherheitsanweisungen zu le‑
sen oder zu verstehen“, erklärt
Bertrand Le Grix de la Salle,
Präsident des Fonds d’assurance
formation Propreté, Organisme
Paritaire Collecteur Agréé (Bil‑
dungsfonds im Dachverband
des französischen Reinigungs‑
gewerbes). Um genau diese Lü‑
cke zu schließen, initiierte der
Verband bereits 1999 die Fort‑
bildungsoffensive „Schriftsprach‑
liche Kompetenzen am Arbeits‑
platz“. Die Investition rentierte Viele funktionale Analphabeten kompensieren ihre Schwächen durch Stärken auf anderen Gebieten.
sich: Absolventen beherrschen Foto: Polieren für den perfekten Hochglanz auf der IAA in Frankfurt am main.
nun die französische Sprache für
ihren Beruf und verfügen über bessere Fähigkeiten zum autono‑ Weiterbildungen anmelden kann, klingt es immer nach einer
men Handeln und zum Lernen, beruflich wie privat. Auch die Pflicht“, erläutert Waltraut Haupts, Mitarbeitervertreterin der
Kunden profitieren, weil ihre Anforderungen professionell um‑ Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG.
gesetzt werden können. Der Dachverband des Reinigungsgewer‑
bes bindet sein Konzept auch ins Personalmarketing ein: Zei‑
Geworben wurde unter anderem über das Mitarbeiterradio,
tungsannoncen und Werbespots sprechen Geringqualifizierte an das im Lager und in den Filialen vor Ladenöffnung lief. Ansprech‑
und locken mit der Aussicht auf einen Arbeitsplatz und zugleich partner wurden geschult, mit gesellschaftlichen Tabuthemen wie
auf eine zukunftssichernde Ausbildung. Das Ergebnis sind moti‑ Leseschwäche offen umzugehen und Lösungen für Betroffene auf‑
vierte und qualifizierte Arbeitskräfte.
zuzeigen. Die Nachfrage an den dafür eingerichteten Kursen war
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schließlich größer als zunächst erwartet. „Unser Ziel war es, mit
diesem Angebot unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wert‑
schätzung entgegenzubringen, und ich denke, damit waren wir
sehr erfolgreich“, bestätigt Jörg Kaubek, bei Budni zuständig für
Mitarbeiterservice und ‑entwicklung.
Durch die Bildungskooperation hat sich das Unternehmen
auf zukünftige Anforderungen bestens vorbereitet. Die demogra‑
fische Entwicklung lässt absehen, dass es schwieriger wird, qua‑
lifiziertes Personal zu finden. Unternehmen werden nicht umhin‑
kommen, erforderliche Qualifikationen selbst zu vermitteln. „Wir
versuchen, schon jetzt Lösungen zu finden. Nachhaltigkeit ist ein
wichtiger Faktor, der fast untrennbar mit Bildung zusammen‑
hängt“, erläutert Budni‑Geschäftsführer Cord Wöhlke: „Nach
meinem Verständnis von Volkswirtschaft sitzen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in einem Boot. Die Frage, ob
nur eine Seite profitiert, stellt sich also nicht.“

ten. Alles Weitere lernen die Mitarbeiter in
der Einarbeitung und berufsbegleitend. Fün‑
dig wurde das Unternehmen in der Jobbör‑
se des Veedel e.V. in Köln‑Ostheim. „Die
Firma bietet damit schwer Vermittelbaren
eine Chance, eine Perspektive. Durch die
Schulung werden sie zu Fachwerkern für
Dämmtechnik, und das bei tariflicher Bezah‑
lung. Dafür haben sie absolut motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekom‑
men“, bewertet Rolf Blandow, Geschäfts‑
führer des Veedel e.V., die Vermittlung.
Unterstützung, um Weiterbildung für
Geringqualifizierte umzusetzen, bieten in

Das Projekt zeigt Resultate. Nicht nur die
Kompetenz, auch die Motivation der Teilneh‑
mer und ihre Bindung an das Unternehmen stei‑
gen. Budni wurde unlängst zu einem der besten
Arbeitgeber Hamburgs gewählt. Langfristig er‑
wartet die Geschäftsführung noch bedeutende‑
re Effekte: „Bildungsfragen erfordern erfahrungs‑
gemäß einen langen Atem und viel Weitblick.
Deshalb sind wir daran interessiert, uns schon
jetzt vorzubereiten, bevor sich die Schwierigkei‑
ten des demografischen Wandels auswirken.
Dann werden wir Strategien brauchen, gering
qualifizierte Mitarbeiter auch für höhere Positi‑
onen zu qualifizieren“, sagt Wöhlke.
nEUE GEwErBlIcHE BErUFSBIlDEr
Eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen
würde von der Weiterbildung gering qualifizier‑
ter Servicekräfte und gewerblicher Mitarbeiter
profitieren. Raumpflege, Lagerlogistik und Stra‑ Die Hamburger Drogeriemarktkette Budnikowsky wirbt über ihr „mitarbeiterradio“ für die
ßenreinigung sind plakative Beispiele, doch auch teilnahme an kursen zur Grundbildung. Foto: Budni-Geschäftsführer cord wöhlke in einem
markt im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel.
neue Berufsbilder entstehen, die einen hohen Be‑
darf an Arbeitskräften haben, ohne hohe Anforderungen an schu‑ Deutschland auch die Volkshochschulen als
lische Ausbildung zu stellen.
Kooperationspartner für Unternehmen. Sie
haben über 30 Jahre Erfahrung in der Grund‑
Ein Beispiel dafür sind Firmen, die sich auf die Wärmeisolie‑ bildungsarbeit für Erwachsene. Das Poten‑
rung von Gebäuden spezialisiert haben. Ein Unternehmen, das zial an motivierten Arbeitskräften ist groß;
von der Stadt Köln mit der Isolierung von Fassaden und Dächern es abzuschöpfen, zukünftig nachzuhalten
der Kölner Schulen beauftragt wurde, benötigte ohne langen Vor‑ und zu entwickeln, wird immer stärker die
lauf fünfzehn neue Mitarbeiter. Die Hauptkriterien waren Pünkt‑ Aufgabe der Unternehmen sein. Letztlich
lichkeit, Interesse am Job und hinreichende praktische Fähigkei‑ zahlt es sich betriebswirtschaftlich aus. •
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