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Der Arbeitsauftrag 
 

Das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar ZFS hat es sich mit seiner Arbeit zum Ziel gesetzt, einem 

drohenden Fachkräftemangel im Saarland als Folge der demografischen Entwicklung entgegen zu 

wirken. Politik, Wirtschaft und Sozialpartner sowie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland 

der Bundesagentur für Arbeit gehen diese anspruchsvolle Aufgabe gemeinsam an. In insgesamt 9 

Handlungsfeldern engagieren sich die Partner des Bündnisses für die Verbesserung der Fachkräf-

tesituation im Land.  

 

Die Partner im Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar sind: 
Arbeitskammer des Saarlandes (AK) 

Deutscher Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland (DGB) 
Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) 

Industrie- und Handelskammer Saarland (IHK) 
Ministerium für Bildung und Kultur (MBK) 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MSGFF) 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV) 

Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
saarland.innovation&standort e.V. (saar.is) 

Staatskanzlei des Saarlandes (StK) 
Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) 

 

Die Mitglieder des ZFS setzten im Frühjahr 2016 eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag ein, die Situa-

tion der beruflichen Weiterbildung der Beschäftigten im Land zu analysieren und aus dieser Analy-

se heraus, Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungssituation abzuleiten.  

 

Unter Federführung des MWAEV wurde eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu dem Thema „Berufliche 

Weiterbildung von Beschäftigten“ gebildet, die in 5 Sitzungen die Situation der beruflichen Weiter-

bildung im Land auf den Prüfstand stellte, Experten anhörte, Förder- und Beratungsinstrumente 

sowie Weiterbildungsmaßnahmen analysierte. Hieraus wurden 12 Maßnahmen abgeleitet, deren 

Umsetzung künftig dazu beitragen soll, die Bedeutung der Weiterbildung stärker in den Fokus von 

Unternehmen und Beschäftigten zu rücken und Unterstützungsleistungen für beide Gruppen anzu-

bieten. Die Maßnahmen sind in dem Aktionsprogramm ausführlich dargestellt. 

 

Ein besonderer Dank des Zukunftsbündnisses Fachkräfte Saar geht an die Experten aus den Unter-

nehmen, den Beratungseinrichtungen und den Hochschulen sowie an die Träger der Weiterbil-

dung, die ihre Erfahrungen in die beiden Expertenhearings zum Thema „Berufliche Weiterbildung 

von Beschäftigten“ einbrachten und damit einen wichtigen Beitrag zum vorliegenden Aktionspro-

gramm leisteten. 
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Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar 

Schwerpunkt: Berufliche Weiterbildung von Beschäftigten - Aktionsprogramm 

1.  Einführung in das Thema 

1.1 Bedeutung der beruflichen Weiterbildung für die Wirtschaft und für die                

Beschäftigten 

Bildung gilt nach dem vorherrschenden allgemeinen Verständnis als das Schlüsselelement zum Erhalt 

der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und damit zum Erreichen wirtschaftspoliti-

scher Zielsetzungen. Gleichzeitig verhilft eine gute Bildung dem Einzelnen zu besseren Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt und zu mehr wirtschaftlichem Wohlstand; Weiterbildung trägt damit auch zu einer 

Verringerung des Armutsrisikos des Einzelnen bei. Diesem Prinzip folgend hat die EU im Rahmen der 

Lissabon-Strategie im Jahr 2000 beschlossen, Europa zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 

wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt auszubauen.  

Weiterbildung ist als ein eigenständiger Teil des Bildungssystems anzusehen und entspricht dem 

Recht des Einzelnen auf Bildung. Ein flächendeckendes Weiterbildungsangebot trägt zur Chancen-

gleichheit bei und baut Bildungsdefizite ab.  Weiterbildung ermöglicht die Vertiefung und Ergänzung 

vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse und Qualifikationen. Im Idealfall steht sie allen 

Personen, gleich welchen Alters und Geschlechts, offen. Unterschieden wird zwischen der allgemei-

nen und politischen Weiterbildung, z.B. über die Volkshochschulen, Kulturgesellschaften oder Ein-

richtungen der Erwachsenenbildung und der Weiterbildung im Beruf (= berufliche Weiterbildung). 

Unter beruflicher Weiterbildung ist jeder „Bildungsvorgang“ zu verstehen, der eine vorhandene 

berufliche Vorbildung vertieft oder erweitert. Vorangegangen sind frühere Bildungsphasen, z.B. im 

Dualen System der Berufsausbildung, Fachschulen, Berufsakademien oder Hochschulen und ggf. eine 

zwischenzeitliche Berufstätigkeit. Sie wird entweder von einer Einzelperson selbst initiiert oder von 

einem Unternehmen, in dem ein Arbeitnehmer, der zusätzliche berufsbezogene Kenntnisse erwerben 

soll, beschäftigt ist. Sofern die Weiterbildung vom Unternehmen ausgeht und im Unternehmenskon-

text erfolgt, spricht man von betrieblicher Weiterbildung. 

 

 

 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Dokument auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher 

Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wettbewerbsf%C3%A4higkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissensgesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsraum
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Der rasche Fortschritt in Wissenschaft und Technik führt dazu, dass einmal erlangtes Wissen immer 

schneller veraltet. Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird in den kommenden Jahren zu vielfältigen 

Veränderungen der Arbeitsabläufe und –verfahren beitragen. Unternehmen müssen sich angesichts 

dessen zur Sicherung ihrer Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit im regionalen und globalen Wett-

bewerb behaupten. Das erfordert die fortlaufende Anpassung an sich verändernde technische und IT-

gestützte Produktionsverfahren, an die Verwendung neuer Rohstoffe und Materialien und an die 

Kommunikation mit weltweit vernetzten Partnern. Auch die Bedeutung sozialer und kommunikativer 

Kompetenzen nimmt stark zu. Diese veränderten Voraussetzungen machen es für die Wirtschaft 

unerlässlich, das vorhandene Wissen der Beschäftigten durch eine systematische berufliche Weiter-

bildung fortlaufend zu aktualisieren und zu erweitern. Nur durch die Verwirklichung des „lebenslan-

gen Lernens“ gelingt es den Unternehmen letztlich, dringend benötigte Fachkräfte weiter zu entwi-

ckeln und an sich zu binden. 

Hinzu kommen die Auswirkungen des demografischen Wandels. Infolge dieses Wandels wurde von 

den politisch Verantwortlichen ein höheres Renteneintrittsalter und damit eine längere Erwerbstätig-

keit der Arbeitnehmer beschlossen. Im Rahmen einer lebensphasenorientierten Personalpolitik sind 

daher betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen für alle Beschäftigten erforderlich, die dazu beitragen, 

die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit während der gesamten Erwerbsbiografie zu erhalten. Darüber 

hinaus ist eigeninitiierte berufliche Weiterbildung der Arbeitnehmer über den gesamten Beschäfti-

gungsverlauf unerlässlich. Berufliche Weiterbildung unterstützt die Beschäftigten dabei, mit den sich 

ändernden Anforderungen der Arbeitswelt Schritt zu halten. Sie gilt allgemein als Schlüssel zu beruf-

licher Karriere und ermöglicht sozialen Aufstieg, gerade für geringqualifizierte Beschäftigte.   

 

1.2  Status quo der beruflichen Weiterbildung im Saarland 

Das Saarland ist traditionell ein klassischer Industriestandort mit einem im bundesweiten Vergleich 

überdurchschnittlich hohen Anteil an Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe. Darüber hinaus 

expandierten in den vergangenen Jahren die industrienahen Dienstleistungen und die Gesundheits-

branche. Im produzierenden Gewerbe sind laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufs-

forschung IAB in den kommenden Jahren überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze von Un- und 

Angelernten von den Auswirkungen der Digitalisierung betroffen. Im Rahmen der Fachkräftesicherung 

sind für diese Arbeitnehmer verstärkt Weiterbildungsaktivitäten erforderlich, damit die Betroffenen 

befähigt bleiben, die neuesten Technologien anzuwenden und somit nicht für den Arbeitsmarkt 

verloren gehen1. 

Erfreulicher Weise hat sich die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung im Saarland, entsprechend 

dem Bundestrend in den vergangenen Jahren, erhöht. Laut der jährlichen Erhebung des statistischen 

Landesamtes zur beruflichen Weiterbildung im Land, wurden im Jahr 2014 in 30, gem. dem Saarlän-

dischem Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz (SWBG), festgelegten Einrichtungen der 

beruflichen Weiterbildung 31.387 Teilnehmer geschult. Im Vergleich zum Jahr 1995 bedeutet dies 

einen Anstieg um 10.930 Teilnehmer bzw. um 53 %.  

Wie sich die Entwicklung der beruflichen Weiterbildung in den Jahren 2005 bis 2014 im Saarland 

gegenüber den Weiterbildungsaktivitäten im Bundesgebiet verhält, lässt sich dem Mikrozensus 

entnehmen:  
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Berufliche Weiterbildung von Erwerbspersonen 2005-20142 

Region Indikator 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Saarland Weiterbild-

ungsquote 

14,0 14,4 17,1 18,4 17,1 17,0 14,4 15,3 13,1 

           

Bund Weiterbild-

ungsquote 

17,7 18,8 19,7 19,8 19,1 19,5 18,0 17,2 16,8 

 

Danach liegt die Weiterbildungsquote der Erwerbspersonen im Saarland beständig unter der durch-

schnittlichen Weiterbildungsquote des Bundes. Erkennbar ist, dass die Weiterbildungsbeteiligung im 

Saarland wie im Bund vom Konjunkturverlauf abhängig ist. Parallel dazu zeigt der Deutsche Weiter-

bildungsatlas die Beteiligung der Saarländer an allgemeiner (privater und betrieblicher) Weiterbildung 

auf. Danach nahmen im Jahr 2012 im Saarland 9,6 % (Bund 12,6 %) aller Personen über 25 Jahre an 

Weiterbildungsveranstaltungen teil. Im Folgejahr 2013 waren es 10,4 % (Bund 12,3 %). Zwar ist das 

Saarland neben Sachsen das einzige Bundesland, in dem die Weiterbildungsteilnahme um 0,8 Pro-

zentpunkte gestiegen ist. Dennoch belegt das Saarland, was die Teilnahme an Weiterbildung angeht, 

im Ranking der Bundesländer zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Nord-

rhein-Westfalen, immer noch den letzten Platz in der Weiterbildungsbeteiligung3. 

Das Saarland ist in der Zukunft vom demografischen Wandel stärker betroffen als andere westdeut-

sche Bundesländer. Diese Tatsache wird direkte Auswirkungen auf die Fachkräftesituation im Land 

nach sich ziehen. In manchen Branchen, wie z.B. in der Pflege oder im Bereich der Elektrotechnik, 

macht sich ein Fachkräfteengpass bereits bemerkbar. Um diesen Folgen entgegen zu wirken, ist auch 

eine Forcierung der Weiterbildungsaktivitäten in den saarländischen Betrieben  und bei den Beschäf-

tigten angezeigt. Insbesondere in den kleinen und mittleren Unternehmen sollte durch gezielte 

Aktivitäten die Weiterbildungsbeteiligung forciert werden, denn die mittelständische Wirtschaft ist 

mit 70 % der saarländischen Erwerbstätigen und 80 % der Auszubildenden ein wichtiger Arbeitgeber 

im Saarland, dessen Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit nachhaltig gesichert werden muss.  

 

1.3  Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar 

Um den Aspekt der Fachkräftesicherung für die saarländische Wirtschaft konsequent zu verfolgen, hat 

das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar ZFS es sich in Handlungsfeld 4 zur Aufgabe gemacht, die 

berufliche Weiterbildung/Qualifizierung von Beschäftigten und das diesbezügliche Engagement der 

Unternehmen im Saarland zu forcieren. Angesichts der vergleichsweise geringen Weiterbildungsbe-

teiligung des Saarlandes gegenüber dem Bundesdurchschnitt, sind die Unternehmen und Beschäftig-

ten aufgefordert, Weiterbildungs- und Qualifizierungsbemühungen deutlich zu intensivieren.     
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1.4  Appelle des Zukunftsbündnisses Fachkräfte Saar an die Unternehmen und an die 

Beschäftigten 

 

 „Lebenslanges Lernen“ wird in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Neue Weiterbil-

dungsmodelle und Kooperationen, wie beispielsweise die der saarländischen Hochschulen, sind 

notwendig, um den Weiterbildungsbedarf  saarländischer Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu decken.  

Die Teilnahme von Unternehmen und Beschäftigten an beruflicher Weiterbildung ist in erster Linie 

eine Aktivität, die in eigenem Interesse und in eigener Verantwortung zum Kompetenzerhalt und zum 

Kompetenzausbau wahrgenommen wird.   

Das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar schlägt Maßnahmen vor, durch die sowohl Unternehmen als 

auch Beschäftigte motiviert werden sollen, ihre Anstrengungen im Bereich beruflicher Weiterbildung 

deutlich zu erhöhen. Trotz aller Unterstützungsleistungen, die die Partner im Bündnis hierzu bereits 

bieten oder die aufgrund dieser Untersuchung neu initiiert werden, ist das Bewusstsein der Unter-

nehmen, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und der Beschäftigten für den 

Stellenwert von Weiterbildung oberste Voraussetzung für eine Erhöhung der Weiterbildungsbeteili-

gung.  

 

Daher appellieren die Akteure des ZFS an die Unternehmen und die Beschäftigten, ihre Weiterbil-

dungsaktivitäten zu verstärken. Dabei spielen weiterbildungsfreundliche Rahmenbedingungen eine 

wesentliche Rolle. 

 

Maßnahme 1: Appell an die Unternehmen 

 

In einer hochtechnisierten Gesellschaft ist wirtschaftliches Handeln stetiger Veränderung 

und permanentem Wandel unterworfen. Zudem trägt der demografische Wandel dazu bei, 

dass die Lebensarbeitszeit der Beschäftigten verlängert wurde und ihre Beschäftigungsfä-

higkeit gesichert werden muss. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. sogar aus-

zubauen, ist es für die Unternehmen daher unerlässlich, sich beständig den neuen Heraus-

forderungen zu stellen. Dies kann nur gelingen, wenn es den Beschäftigten ermöglicht wird, 

ihr Wissen und ihre Fähigkeiten stetig durch gezielte Weiterbildung zu erweitern. 

 

Maßnahme 2: Appell an die Arbeitnehmer 

 

Jeder Einzelne ist gefordert, seinen Beitrag zum Erhalt seiner Qualifikation zu leisten.  Die 

Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt haben sich in den vergangen Jahren stark verändert. 

Flexibilität und lebenslanges Lernen sind mehr denn je erforderlich, um den Anforderungen 

am Arbeitsmarkt und der Unternehmen begegnen zu können. Beschäftigte sollten sich da-

her bewusst sein, dass die stetige Erweiterung ihrer Fähigkeiten und ihres Wissens eine 

Daueraufgabe im Verlauf ihrer Berufsbiografie darstellt. Die Vorteile von zielgerichteter be-

ruflicher Weiterbildung liegen auf der Hand: Neben verbesserten Möglichkeiten auf dem 

Arbeitsmarkt stärkt sie nicht nur die Karriere- und  Einkommenschancen, sondern trägt 

auch zur persönlichen Weiterentwicklung bei. 
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2.  Arbeitsschwerpunkte 
  

2.1  Berufliche Weiterbildung in Unternehmen - der Schlüssel zum Erfolg 
 

2.1.1  Weiterbildungsbeteiligung der Unternehmen  

 

 Angesichts des globalisierten Wettbewerbs und der aktuellen demografischen Entwicklung erken-

nen die Unternehmen zunehmend die Notwendigkeit, ihre Beschäftigten fortlaufend und entspre-

chend sich ändernder Produktionsverfahren und –abläufe und alternsgerechter Arbeitsmethoden 

weiterzubilden. Laut eines Berichts des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB zur 

Weiterbildungssituation in Deutschland, hat sich das Weiterbildungsengagement deutscher Un-

ternehmen infolge der vermehrten Anstrengung zur Fachkräftesicherung und -bindung in den ver-

gangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Von ihrem Weiterbildungsengagement erwarten die Unter-

nehmen vor allem die Sicherung ihrer Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Weitere Motive sind 

der Wettbewerb um Fachkräfte, die Verbesserung von Arbeitszufriedenheit und Motivation der 

Mitarbeiter sowie die Pflege der eigenen Arbeitgebermarke („Employer Branding“). 

Aber: Betriebliche Weiterbildung – Weiterbildung, für die Unternehmen finanzielle bzw. zeitliche 

Ressourcen bereitstellen - wird überwiegend in großen Unternehmen, d.h. in Unternehmen mit 

mehr als 250 Mitarbeitern angeboten. 

Abbildung 1 : Entwicklung der Weiterbildungsbeteiligung von Unternehmen nach Betriebsgrö-

ße4
 

  

Wie Abbildung 1 zeigt, ist gerade in kleinen und mittleren Unternehmen die Bedeutung von Wei-

terbildung seit dem Jahr 2000 erheblich angestiegen. Lediglich in Zeiten der Krise in den Jahren 

2009/2010 gab es – wie auch in Großunternehmen – einen Einbruch in den Weiterbildungsaktivi-

täten.  

Was die Großunternehmen betrifft, ist die Bedeutung von Weiterbildung auch hier angestiegen. 

Der Anstieg verlief allerdings moderater, da Großunternehmen i.d.R. die Notwendigkeit von Weiter-

http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-08/chefsache-mitarbeiter-entwicklung
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bildung bereits seit Längerem erkannt haben und daher seit Jahren diesbezügliche Aktivitäten ent-

wickeln.  

Wird die Weiterbildungsbeteiligung über alle Unternehmen hinweg betrachtet, ist festzustellen, 

dass sich im ersten Halbjahr 2014 insgesamt 54 % aller deutschen Betriebe für Weiterbildungs-

maßnahmen engagierten, indem sie die Weiterbildungskosten zumindest teilweise übernahmen 

und/oder Mitarbeiter zur Teilnahme freistellten4.  

 

Im Saarland zeigte sich das Engagement der Betriebe in diesem Zeitraum leicht überdurchschnitt-

lich (siehe Abbildung 2). Die Weiterbildungsbeteiligung lag hier mit 56 % über dem Bundesdurch-

schnitt von 54 %.Trotz der gestiegenen Weiterbildungsbeteiligung im Saarland liegt die Weiterbil-

dungsquote immer noch unter dem Bundesdurchschnitt.   

 

 

Abbildung 2: Weiterbildungsbeteiligung der Firmen im Saarland nach Betriebsgröße 

2014, Anteile in Prozent5 

 

 
 

Nach Größenklassen differenziert ist der prozentuale Anteil an Weiterbildung in Großunternehmen 

am höchsten. Danach boten 100 % der Großunternehmen ihren Mitarbeitern Weiterbildungsmaß-

nahmen an oder unterstützten sie zumindest durch Freistellung. 

 

Die Gründe für die hohe Weiterbildungsquote in den großen Unternehmen ergeben sich aus den 

Strukturunterschieden, die in den einzelnen Unternehmensgrößenklassen vorherrschen. Während 

Großunternehmen i.d.R. über entsprechende Kapazitäten in den Bereichen Personalverwaltung 

und –entwicklung verfügen und in der Lage sind, ihren betrieblichen Weiterbildungsbedarf zu ana-

lysieren sowie ihren Mitarbeitern gezielt auf den betrieblichen Bedarf ausgerichtete Weiterbil-

dungsmöglichkeiten anzubieten, haben kleine und mittlere Unternehmen strukturell weniger Mög-
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lichkeiten. Häufig fehlt den Unternehmensverantwortlichen in KMU die Zeit, Informationen und das 

Know-how, um den Bedarf für Weiterbildung zu erkennen und geeignete Weiterbildungsmaßnah-

men für ihre Beschäftigten zu eruieren. 

 

 

2.1.2  Erkenntnisse aus dem Expertenhearing 

 

Diese Feststellung bestätigte sich auch in dem Expertenhearing, das die Ad-hoc-Arbeitsgruppe im 

Rahmen ihrer Aktivitäten durchführte. Ein befragter Weiterbildungsträger führte an, dass die Nach-

frage nach Weiterbildung zu 70 % von großen Unternehmen ausgehe.  

Der Vertreter des Großunternehmens berichtete, dass sein Betrieb ausschließlich am konkreten 

Bedarf ausgerichtete Weiterbildungsmaßnahmen durchführe. Hierzu erstelle die Personalabteilung 

eine konkrete Weiterbildungsplanung. Es ständen sowohl personelle Kapazitäten zur Organisation 

der Weiterbildung als auch ein Weiterbildungsbudget zur Verfügung.  

Der Geschäftsführer des befragten KMU erklärte, dass in seinem Unternehmen die Weiterbildungs-

beteiligung stark mit seinem Engagement als Geschäftsführer korreliere. Allerdings fehle ihm häu-

fig die Zeit, sich mit konkreten Weiterbildungsmöglichkeiten für sein Personal zu befassen. Die 

Mitarbeiter selbst würden i.d.R. keine Weiterbildungswünsche vortragen. Auch die zeitliche Kom-

ponente sei zu berücksichtigen. Mitarbeiter, die sich in Weiterbildung befänden, fehlten im Produk-

tionsprozess. Daher würde die Beteiligung an Weiterbildung genauestens überdacht. Diese Aussa-

ge wurde in anderem Zusammenhang auch von Geschäftsführern anderer KMU getroffen. 

 

Der Leiter des an dem Hearing beteiligten sozialwissenschaftlichen Instituts erläuterte, dass nach 

seiner Erfahrung Hemmnisse für die Weiterbildungsbeteiligung in KMU in der geringen Sensibilität 

gegenüber dem Thema „Weiterbildung“, der fehlenden Information, der zeitlichen Komponente 

und der Scheu vor dem finanziellen Aufwand zu sehen seien.  

 

Um die Weiterbildungsbeteiligung in den saarländischen Unternehmen, insbesondere in KMU, zu 

erhöhen, empfiehlt das  Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar die Umsetzung folgender Maßnahmen: 

 

Maßnahme 3: Sensibilisierung und Beratung von Unternehmen für das Thema Wei-

terbildung verstärken 
 

Kammern und Verbände, die Agentur für Arbeit, die saar.is und das Ministerium für Wirt-

schaft, Arbeit, Energie und Verkehr verfügen über Instrumente, um Unternehmen für 

Weiterbildung zu sensibilisieren und über geeignete Weiterbildungsmöglichkeiten zu 

beraten.  Häufig  greifen die bestehenden Instrumente aber bei den kleinen und mittleren 

Unternehmen nicht. Die Partner des Zukunftsbündnisses verpflichten sich, eigenverant-

wortlich auf eine stärkere Inanspruchnahme der Instrumente hinzuwirken. 
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Maßnahme 4: Verstetigung des Beratungsprogramms „Weiterbildungsberatung für 

KMU im Saarland WBB“ zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Beratung 

 

Die Beratung durch die WBB verfolgt das Ziel, den KMU anhand der vorliegenden Mitar-

beiterqualifikationen konkrete Entwicklungs- und Weiterbildungspotentiale aufzuzeigen. 

Das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar begrüßt den Beratungsansatz der WBB. 

 

Von den KMU, die bisher noch nicht über Weiterbildungserfahrung verfügen, wird häufig 

eine Ausweitung der Beratung bis hin zur Kontaktaufnahme zu Weiterbildungsträgern 

oder die Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln gewünscht. Das ZFS emp-

fiehlt daher die Verlängerung des Beratungszeitraumes für Unternehmen, die sich eine 

längere Begleitung durch die WBB wünschen. Die Wettbewerbsneutralität zu gewerbli-

chen Beratungsunternehmen muss allerding gewahrt bleiben. Zudem wird empfohlen, 

die Projektlaufzeit auf die gesamte ESF-Förderperiode 2014 – 2020 hin auszudehnen.  

 

Maßnahme 5: Verstärkte Bewerbung des Programms „Kompetenz durch Weiterbil-

dung KdW“ 

 

Bei der Konzeption von KdW wurde durch einen vereinfachten Förderablauf, der im We-

sentlichen in drei Schritten von den Unternehmen (Registrierung/Antrag-

stellung/Nachweis) online abgewickelt werden kann, den Bedürfnissen von KMU  Rech-

nung getragen. Um die saarländischen KMU auf das Programm aufmerksam zu machen, 

wird eine zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit, unter Einbeziehung der Kammern, 

Innungen, Wirtschaftsförderungsgesellschaften usw. durchgeführt. Zum Identifizieren 

von Verbesserungspotentialen ist vorgesehen, das Programm nach einjähriger Laufzeit 

zu evaluieren.   

 

Das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar empfiehlt, die Öffentlichkeitsarbeit zu forcieren, 

um den Bekanntheitsgrad des Programms "Kompetenz durch Weiterbildung KdW“ zu 

erhöhen. 

 

Maßnahme 6: Landesförderprogramm zur Förderung von Weiterbildung und Qualifi-

zierung in saarländischen Großunternehmen  

 

Die Fähigkeit von Unternehmen, Wachstums- und Innovationsprozesse zu realisieren 

und sich dadurch im internationalen Wettbewerb zu behaupten, hängt entscheidend von 

der Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte ab. Zudem verändert die zunehmende  Digita-

lisierung der Arbeitswelt die Arbeitsabläufe, -zuschnitte und Qualifikationsanforderun-

gen. Seit Herbst 2016 steht das neue Förderprogramm zur Förderung von Qualifizie-

rungsmaßnahmen in saarländischen Großunternehmen zur Verfügung. Ziel des Pro-

gramms ist die Sicherung des Fachkräftebedarfs in Unternehmen und der Beschäfti-

gungsfähigkeit der Mitarbeiter. Dabei sollen auch Arbeitnehmer, für die ein erhöhtes Risi-
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ko der Arbeitslosigkeit besteht und befristete Beschäftigte angemessen berücksichtigt 

werden.  

 

Das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar begrüßt das Förderprogramm als wichtigen struk-

turpolitischen Beitrag zum Erhalt der Konkurrenzfähigkeit des Saarlandes und der saar-

ländischen Großunternehmen im internationalen Wettbewerb.  

 

 

2.2  Weiterbildung von Beschäftigten 

 

Neue globale und regionale Märkte, neue Formen der Arbeitsorganisation sowie neue Produktions- 

und Dienstleistungskonzepte verändern die Qualifikationsanforderungen der Beschäftigten. Neben 

einer betrieblich organisierten Weiterbildung, wird es daher in zunehmendem Maße erforderlich, 

die beruflichen Fähigkeiten und das berufliche Wissen durch privat initiierte Weiterbildung, auch 

nach einer erfolgreich abgeschlossenen Erstausbildung, fortlaufend anzupassen und zu erweitern.  

Auch für un- oder angelernte Berufstätige, die nicht über eine qualifizierte Ausbildung verfügen, ist 

Weiterbildung oder Qualifizierung  erforderlich, um eine berufliche Tätigkeit über den gesamten 

Erwerbsverlauf hin ausüben zu können oder beruflich aufzusteigen.  

 

Zu den wesentlichen Gründen, warum Beschäftigte sich weiterbilden, gehören neben der Aktuali-

sierung des vorhandenen Wissens oder verbesserten Aufstiegschancen bzw. beruflichen Perspek-

tiven, die Möglichkeit sich finanziell zu verbessern oder sich persönlich weiterzuentwickeln. In Re-

gionen und Branchen mit einem großen Arbeitsplatzangebot ist die Chance, durch berufliche Wei-

terbildung am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, sehr hoch. Ein zentraler Indikator hierfür ist das zu 

erzielende Einkommen. In Regionen mit einem geringeren Arbeitsplatzangebot ist Weiterbildung 

und ein gutes individuelles Qualifikationsniveau ein entscheidender Faktor im Wettbewerb um gut 

bezahlte Arbeitsplätze. Insgesamt ist ein starker Trend hin zur Akademisierung zu erkennen; häufig 

wird eine akademische Ausbildung im Vergleich zu einer beruflichen Weiterbildung als Grundlage 

für bessere Erwerbs- und Einkommensperspektiven gesehen.  

 

Exkurs: Berufliche Weiterbildung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund 

 

Der Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund an beruflicher Weiterbildung wird im 

Sinne der Fachkräftesicherung in den kommenden Jahren eine immer größere Bedeutung beige-

messen werden. Bezogen auf das Saarland liegen zwar keine Zahlen über die aktuelle Weiterbil-

dungsbeteiligung von Migranten vor. Gem. dem Bildungsbericht 2016 unter Federführung des In-

stituts für Internationale Pädagogische Forschung liegt die Beteiligung an beruflicher Weiterbil-

dung bei den Beschäftigten mit Migrationshintergrund bundesweit aber deutlich unter der Weiter-

bildungsbeteiligung der Beschäftigten ohne Migrationshintergrund6.   

 

Die Grundlage für die gezielte Weiterqualifizierung bildet die Feststellung bereits im Ausland er-

worbener beruflicher Kompetenzen. Hierauf aufbauend müssen bereits bestehende Kenntnisse 

durch notwendige berufliche Weiterbildung und Qualifizierung ergänzt werden. In diesem Zu-

sammenhang sind insbesondere die Unternehmen gefordert, diese Beschäftigten auf das erforder-
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liche Qualifikationsniveau zu bringen und damit die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse zu 

festigen.  

 

 

2.2.1  Weiterbildungsbeteiligung saarländischer Beschäftigter  

 
 

Was die konkrete Weiterbildungsteilnahme von Arbeitnehmern im Saarland angeht, können ver-

schiedene Betrachtungsweisen angestellt werden. Betrachtet man beispielsweise die Weiterbil-

dungsbeteiligung von Frauen und Männern im Jahr 2014, so liegt diese mit 25 % bei den Frauen 

und 23 % bei den Männern etwa gleichauf.  

 

Große Unterschiede sind bei der Teilnahme von Mitarbeitern in unterschiedlichen Qualifikations-

stufen festzustellen. Laut der Beratungsunterlage des Instituts für Arbeitsmarkt und Betriebsfor-

schung IAB zu betrieblicher Weiterbildung im Saarland nehmen Mitarbeiter auf Arbeitsplätzen, die 

einen Hochschulabschluss oder eine berufliche Ausbildung erfordern, häufiger an Weiterbil-

dungsmaßnahmen teil, als Mitarbeiter auf Arbeitsplätzen mit einfachen Tätigkeiten (siehe hierzu 

auch Abbildung 3). Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erkenntnissen aus anderen Bundesländern. 

 

Abbildung 3: Teilnahme verschiedener Beschäftigtengruppen an Weiterbildung 2014 im Ver-

gleich Bund/Saarland (Anteile der jeweiligen Beschäftigtengruppen in Prozent)7 

 

 
 

 

2.2.1.1  Weiterbildung von Mitarbeitern mit hochqualifizierten und 

    qualifizierten Tätigkeiten 

 
 

Die Gründe für die hohe Weiterbildungsbeteiligung im Bereich Hochqualifizierter bzw. qualifizierter 

Arbeitnehmer dürften zum einen in der abnehmenden Halbwertzeit von Wissen gerade im Bereich 

hochqualifizierter Tätigkeiten (z.B. IT-Technologie) und zum anderen in den individuellen Bildungs-
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biografien und der Bildungsaffinität dieses Personenkreises liegen. Die Teilnahme an Weiterbil-

dungsveranstaltungen ist für diesen Personenkreis eine Selbstverständlichkeit.   

 

Hochqualifizierte sind sich zudem der Tatsache bewusst, dass Weiterbildung Karrierechancen er-

öffnet und dass eine gewisse Flexibilität und lebenslanges Lernen zum Erhalt der Beschäftigungs-

fähigkeit gehören. Leitende Mitarbeiter oder Mitarbeiter in höheren Hierarchieebenen nehmen 

unmittelbar Einfluss auf zukünftige Unternehmensstrategien und –entscheidungen. Auch un-

ternehmensseitig wird daher der Weiterbildung und Qualifizierung der Fachkräfte eine große 

Bedeutung beigemessen.     

 

Laut einer Studie des DIHK Köln zu beruflicher Weiterbildung von Mitarbeitern mit qualifizier-

ten Tätigkeiten, nehmen Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung insbesondere Fortbildungen 

wahr, die zu anerkannten Weiterbildungsabschlüssen, wie z.B. Meister, Fachwirt oder Techni-

ker, führen. Diese Weiterbildungsabsolventen verfügen in der Wirtschaft nach einer abge-

schlossenen Berufsausbildung und entsprechender Weiterbildung über annähernd gleichwer-

tige Karriereperspektiven wie Hochschulabsolventen. Sie bekleiden insgesamt seltener höchs-

te Führungspositionen, was auch damit zusammenhängt, dass sie seltener in großen Unter-

nehmen tätig sind, es bestehen i.d.R. aber kaum Gehaltsnachteile zu Bachelorabsolventen (je-

doch größere Gehaltsunterschiede zu Masterabsolventen). Diese Weiterbildungsabschlüsse 

werden lt. der Festlegung der Niveaus der allgemeinbildenden Abschlüsse im Deutschen Qua-

lifikationsrahmen DQR insgesamt auch dem gleichen Qualifikationsniveau wie der Bachelor 

(Qualifikationsniveau 6) zugeordnet. Bemerkenswert ist auch hier die Vorbildung der Perso-

nen, die sich für eine qualifizierte Weiterbildung entscheiden: nur 25 % der Fortbildungsabsol-

venten verfügen über einen Hauptschulabschluss und immerhin 47 % Prozent sind mit einem 

mittleren Abschluss ins Berufsleben gestartet8. 

 

 

2.2.1.2  Weiterbildung Geringqualifizierter 

 
 

Geringqualifizierte sind i.d.R. in einfachen Tätigkeiten unterhalb des Facharbeiterniveaus tätig. Da-

bei ist einfache Tätigkeit nicht gleichbedeutend mit „keine Qualifikationen erforderlich“. Vielmehr 

wirkt sich die Notwendigkeit zur Höherqualifizierung durch die Technisierung und Dienstleistungs-

orientierung der Arbeitswelt auch auf einfache Tätigkeiten aus. Ergebnisse einer Untersuchung des 

Forschungsinstituts betriebliche Bildung f-bb zeigen, dass durch veränderte betriebliche Erforder-

nisse, ein Wandel der Anforderungen und Inhalte einfacher Arbeit und damit verbunden auch ein 

Wandel der benötigten Kompetenzen seitens der Beschäftigten einhergehen. Die Gestaltung von 

Arbeitstätigkeiten erfolgt immer weniger nach vorgefertigten Mustern, sondern muss situations- 

und bedarfsbezogen erfolgen9.  

 

Die Weiterbildung Geringqualifizierter spielt in den Unternehmen bisher nur eine untergeordnete 

Rolle. Im Jahr 2014 nahmen nur 16 % der Geringqualifizierten in saarländischen Unternehmen an 

Weiterbildungsmaßnahmen teil. Der Grund für die geringe Einbindung in betriebliche Weiterbil-

dung ist ein aus Unternehmenssicht negatives Kosten-Nutzen Verhältnis. So gaben im Rahmen der 

IW-Weiterbildungserhebung 20,5 % der Unternehmen an, dass die Kosten der Weiterbildung die-

ser Gruppe den konkreten Nutzen für das Unternehmen übersteigen. Als weitere Hürden zur Inan-
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spruchnahme betrieblicher Weiterbildung gaben 20,4 % der befragten Unternehmen das geringe 

Interesse dieser Beschäftigtengruppe an. Das geringe Interesse von An- und Ungelernten selbst, 

kann im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückgeführt werden. Erstens haben sie im Verlauf ihrer 

Biografie häufig schlechte Lernerfahrungen gemacht bzw. wurden regelrecht „lernentwöhnt“. 

Zweitens werden häufiger als in den qualifizierten Bereichen einfache, körperlich anspruchsvolle 

Tätigkeiten ausgeübt, die weniger lernförderlich und seltener mit der Notwendigkeit zu kontinuier-

licher Weiterbildung verbunden sind10.  

 

Dennoch: Neben der Weiterbildungsbeteiligung hochqualifizierter und qualifizierter Arbeitskräfte 

steigt auch die Beteiligung Geringqualifizierter an, wie eine aktuelle Befragung des Instituts für Ar-

beitsmarkt und Berufsforschung IAB in Kooperation mit der Universität Köln belegt. Danach ist ein 

Anstieg der Weiterbildungsteilnahme geringqualifizierter Arbeitnehmer von 8 % im Jahr 2013 auf 

15 % im Jahr 2015 zu verzeichnen11. Die Tatsache, dass Unternehmen häufiger in die Weiterbil-

dung hochqualifizierter und qualifizierter Beschäftigter investieren, bestätigte auch der Vertre-

ter des Großunternehmens im Expertenhearing: Insgesamt richteten sich die Weiterbildungs-

aktivitäten am betrieblichen Nutzen aus. Angelernte Mitarbeiter werden i.d.R. dann weiterge-

bildet, wenn eine Produktionsumstellung oder andere betriebliche Gründe dies erforderlich 

machten. Eine Weiterqualifizierung zum Facharbeiter fände aus dem Bereich der angelernten 

Arbeitskräfte i.d.R. nicht statt, da genügend Facharbeiter rekrutiert werden könnten. Qualifi-

zierte Mitarbeiter würden zudem ihren Weiterbildungsbedarf und ihre Entwicklungschancen 

eher erkennen.  

 

Trotz der steigenden Weiterbildungsbeteiligung der geringqualifizierten Arbeitnehmer sind weitere 

Sensibilisierungs- und Unterstützungsleistungen notwendig, um auch in diesem Bereich die Be-

schäftigungsfähigkeit zu erhalten und Arbeitslosigkeit aufgrund mangelnder Qualifikation vorzu-

beugen. Um einem drohenden Fachkräftemangel entgegenzusteuern, sollten Unternehmen bereits 

heute verstärkt in die Weiterbildung ihrer geringqualifizierten Beschäftigten investieren. Mit Blick 

auf die Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte ist es aber auch notwendig, längerfristige und ab-

schlussbezogene Weiterbildungen stärker in den Focus zu rücken. Dies gilt vor allem für diejeni-

gen, die über keinen Berufsabschluss verfügen. Schließlich geht es bei der Erschließung von Poten-

tialen für qualifizierte Facharbeit auch darum, insbesondere gering Qualifizierte bzw. prekär Be-

schäftigte stärker für berufliche Weiterbildung zu motivieren und ihren Zugang zu Weiterbildungs-

angeboten zu verbessern.  

 

 

2.2.1.3  Weiterbildung älterer Arbeitnehmer  

 

Laut einer Erhebung des Monitors Personalentwicklung und Weiterbildung im Auftrag des Ministe-

riums für Arbeit und Soziales, nehmen Arbeitnehmer über 55 Jahre seltener an Weiterbildungs-

maßnahmen teil als jüngere Kollegen.  
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Abbildung 4: Veränderung der Weiterbildungsbeteiligung Beschäftigter nach Alter (in Pro-

zent)11 

 
 

Diese Beobachtung bestätigten auch die beim Expertenhearing anwesenden Vertreter der Weiter-

bildungsträger. Als Grund hierfür wurde von dem Vertreter des Großunternehmens angeführt, dass 

die älteren Mitarbeiter in einem Unternehmen seltener Aufstiegschancen wahrnehmen (wollen) als 

ihre jüngeren Kollegen und daher eine geringere Motivation für die Teilnahme an Qualifizierungs-

maßnahmen bestehe. Die von den Unternehmen veranlassten Weiterbildungsaktivitäten für ältere 

Arbeitnehmer würden sich häufig auf die Einarbeitung an einem neuen oder an einem veränderten 

Arbeitsplatz beziehen.  

 

Laut einer Studie des DGB zur Weiterbildungssituation älterer Arbeitnehmer werden umfassende 

Qualifizierungsmaßnahmen aus betrieblicher Sicht wegen relativ hoher Aufwendungen und kürze-

ren Amortisationszeiten seltener angeboten. Ältere werden vor allem dann in betriebliche Weiter-

bildung einbezogen, wenn sich die Weiterbildungsaktivität auf die gesamte Belegschaft bezieht 

und der Qualifizierungsanspruch eher relativ gering ist.12  

 

Zu den betrieblich veranlassten Weiterbildungsmaßnahmen gab der Vertreter des Großunterneh-

mens beim Expertenhearing an, dass es zwischen den Altersgruppen in seinem Unternehmen kei-

nen Unterschied in den betrieblich veranlassten Weiterbildungsaktivitäten gäbe. Weiterbildung 

würde –unabhängig vom Alter- immer dann durchgeführt, wenn ein Wissensgap festgestellt werde 

und die Weiterbildung betrieblich erforderlich sei.  

 

Die Beschäftigungsfähigkeit der älteren Mitarbeiter zu sichern gelingt, wenn sie in gleichem Maße 

auf die Anwendung neuer, veränderter betrieblicher Anwendungen geschult werden, wie ihre jün-

geren Kollegen und darüber hinaus auch zur weitergehenden Teilnahme an Weiterbildung moti-

viert werden.  

 

Um das Weiterbildungsengagement der Unternehmen und die Bereitschaft der Beschäftigten, 

sich an beruflicher Weiterbildung zu beteiligen, zu erhöhen, empfiehlt das Zukunftsbündnis 

Fachkräfte Saar:  
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Maßnahme 7: Als Daueraufgabe für alle Partner des Zukunftsbündnisses Fachkräfte 

Saar: Intensivierung der Marketing- und Beratungsaktivitäten  

 

Viele Arbeitnehmer sind sich der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens, das durch die 

beständigen technologischen und organisatorischen Veränderungsprozesse erforderlich 

wird, noch nicht bewusst. Zudem wird der Wert von Weiterbildung für die persönliche 

Entwicklung häufig nicht erkannt. Auch Unternehmen erkennen nicht immer die Bedeu-

tung der Weiterbildung für die längerfristige Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Um 

die  Beschäftigten im Saarland zu sensibilisieren und gleichzeitig über das im Land exis-

tierende Angebot zu informieren, werden die Partner des Zukunftsbündnisses Fachkräfte 

Saar verstärkt das Thema Weiterbildung in den Fokus rücken. In diesem Zusammenhang 

sollten auch die Beratungsstellen der Kammern, der Arbeitsagentur und die Beratung in 

den Landkreisen verstärkt beworben werden.  

 

Maßnahme 8: Förderprogramm WeGebAU verstärkt als präventive Maßnahme zur 

Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit Geringqualifizierter und älterer Arbeitnehmer 

anbieten 

 

Das Förderprogramm WeGebAU der Bundesagentur für Arbeit fördert die Weiterbildung 

von Geringqualifizierten und älteren Beschäftigten in KMU, mit dem Ziel der Erhöhung 

des Kompetenzniveaus, der Sicherung der Arbeitsplätze und des Fachkräftebedarfs in 

den Unternehmen. Um die Nachfrage nach der Förderung auszubauen, empfiehlt das 

ZFS, dass alle Partner das Programm verstärkt bewerben, um es als präventives Angebot 

zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit dieser Zielgruppe zu nutzen und die Inan-

spruchnahme durch die Unternehmen zu erhöhen.  

 

2.3  „Meisterbonus“ für angehende Meister/Techniker 

Der Meisterbrief ist das Qualitäts- und Gütesiegel im Handwerk und in der Industrie und ein wich-

tiger Baustein, die Lücke an Fach- und Führungskräften zu schließen. Mit einer Ausbildung zum 

Handwerks- oder Industriemeister erhalten Fachkräfte das erforderliche Rüstzeug, um die Heraus-

forderungen der modernen Arbeitswelt zu bewältigen. Energiewende, Digitalisierung, Stärkung der 

Innovationsfähigkeit und Investitionsbereitschaft sind Themen, die für die Zukunftsfähigkeit der 

saarländischen Wirtschaft von essenzieller Bedeutung sind. 

Handwerk und Unternehmertum sind untrennbar miteinander verbunden. Deshalb steht beim 

Meisterbrief im Handwerk neben der Vermittlung von fachlichen Fähigkeiten auch der Erwerb von 

unternehmerischen Qualifikationen im Vordergrund. Das Handwerk braucht eine nachhaltige Un-

ternehmer- und Gründerkultur. Allein im Saarland stehen in den nächsten fünf Jahren etwa 2.000 

regionale Handwerksbetriebe zur Übergabe an. Nachhaltige Unternehmer- und Gründerkultur ba-

siert auf dem Dreiklang aus Gründung, Wachstum und Unternehmensnachfolge. Deshalb bildet 
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das Thema Unternehmensnachfolge einen eigenen Schwerpunkt innerhalb der Aktivitäten der 

Saarland Offensive für Gründer SOG.  

Der Meisterbrief im Handwerk befähigt die Absolventen nicht nur zur „meisterhaften“ Ausübung 

ihres Berufes, sondern auch zur selbständigen Führung eines Betriebs sowie zur Ausbildung von 

Nachwuchskräften. Absolventen der Lehrgänge zum Industriemeister/Techniker erhalten in der 

Aufstiegsfortbildung die Befähigung zur fachlichen, organisatorischen und personellen Führung 

von Arbeitsgruppen oder Abteilungen in (Industrie-) Betrieben.  

Der Meisterbrief nach der Handwerksordnung oder dem Berufsbildungsgesetz führt zu einem öf-

fentlich-rechtlich anerkannten Abschluss. Entsprechende Lehrgänge können bei Meisterschulen 

und Bildungsträgern absolviert werden. Die Prüfungen nehmen die jeweiligen berufsständischen 

Körperschaften ab. Das hohe Niveau der Ausbildung führt dazu, dass in Deutschland an Hand-

werks-, Industrie- und Handelskammern erworbene Meisterbriefe innerhalb des Europäischen 

Qualifikationsrahmens (EQR) gleichwertig mit dem Bachelor sind (Stufe 6 von 8).  

Die saarländische Wirtschaft ist auf solcherart qualifizierte Fachkräfte angewiesen. Meister und 

Techniker helfen mit, das Qualifikationsniveau in den Betrieben hochzuhalten und weiterzuentwi-

ckeln, um Produkte und Dienstleistungen in höchster Qualität anbieten zu können. Sie sorgen als 

Existenzgründer dafür, dass die Wirtschaft lebendig und leistungsfähig bleibt.  

Jährlich legen mehr als 500 Personen ihre Prüfung zum Meister oder Techniker in Handwerk bzw. 

als Industriemeister/Techniker ab. Dies ist ein Indiz dafür, dass der erreichte Abschluss für die 

saarländischen Beschäftigten als bedeutend angesehen wird. Die Entscheidung für die Teilnahme 

an einer Meister- oder Technikerausbildung  ist für einen Beschäftigten immer auch mit einem ho-

hen Zeit- und Lernaufwand verbunden, ebenso mit einem temporär eingeschränkten finanziellen 

Spielraum. Aufgrund des deutlich höheren Unterrichtsumfangs sind die Kosten für die Meisterqua-

lifikationen deutlich höher als bei vergleichbaren Abschlüssen. Um den Schritt zum beruflichen 

Aufstieg zu erleichtern, hat der Bund mit dem Aufstiegs-BAföG (früher: Meister-BAföG) nach dem 

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) bereits eine solide Grundlage geschaffen.  

Um einen weiteren wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung im Saarland zu leisten, setzt die 

Landesregierung die folgende Maßnahme um: 

 

Maßnahme 9: Einführung eines Meisterbonus als finanziellen Anreiz für angehende 

Meister und Techniker 

Das ZFS begrüßt die Absicht der Landesregierung, in der nächsten Legislaturperiode in 

Ergänzung des Aufstiegs-BAföGs einen „Meisterbonus“ auf den Weg zu bringen, um ei-

nen finanziellen Anreiz zu beruflicher Weiterbildung zum Meister oder Techniker zu set-

zen. Der „Meisterbonus“ wird die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bil-

dung unterstreichen und damit die Durchlässigkeit des Bildungssystems  erhöhen und 

die Chancengleichheit in der beruflichen Bildung herstellen.  
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2.4  Angebote und Akteure des Weiterbildungsmarktes 
 

2.4.1  Hochschulen und Akademien im Saarland 

Im Saarland bietet die Universität des Saarlandes (UdS) derzeit bereits berufsbegleitende Weiter-

bildungsmasterstudiengänge und Weiterbildungszertifikate an, die Hochschule für Technik und 

Wirtschaft (htw saar) bietet neben berufsbegleitenden Bachelor- und Masterstudiengängen Wei-

terbildungsformate in Form von Hochschulzertifikaten sowie Inhouseschulungen für Unternehmen 

an. An der htw saar werden diese Angebote über das Institut für Wissenschaftliche Weiterbildung 

(IWW) abgewickelt. Inhaltlich orientieren sich beide Hochschulen bei der Entwicklung von Weiter-

bildungsangeboten insbesondere an ihren Kernkompetenzen. Daher werden hauptsächlich Ange-

bote im Bereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und der 

Informatik sowie im sozialen bildungswissenschaftlichen Bereich vorgehalten.  

Die private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) bietet dar-

über hinaus Akademikern, Führungskräften und Spezialisten, akademische Weiterbildungen im 

Zukunftsmarkt Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit sowie in Kooperation mit der UdS einen 

Masterstudiengang an. 

 

Auch  private saarländische Berufsakademien (wie die ASW Berufsakademie Saarland e.V.)  bieten 

neben dem praxisorientierten Studium Weiterbildungslehrgänge an. Zielgruppe dieser Weiterbil-

dungsmaßnahmen sind Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und idealer-

weise Berufserfahrung. Die angebotenen Themenbereiche und die Lehrgangsinhalte werden in 

Absprachen mit der Wirtschaft praxisorientiert ausgerichtet und durch Fachdozenten der Akade-

mien und Praktikern aus den jeweiligen Berufsbereichen vermittelt.  

Die bestehenden Angebote leisten einen maßgeblichen Beitrag zum Erhalt der Leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit der saarländischen Wirtschaft; allerdings wäre es wünschenswert, die An-

gebote, vor dem Hintergrund beständig steigender Anforderungen an die Mitarbeiter in den Unter-

nehmen, weiter auszubauen.    

 

2.4.1.1   Kooperation der saarländischen Hochschulen im Bereich der wissenschaftli-       

chen Weiterbildung 

Um ein möglichst breites und effizientes Angebot an akademischer Weiterbildung bereit zu stellen, 

bündeln UdS und htw saar ihre Kompetenzen. In Anknüpfung an den Landeshochschulentwick-

lungsplan und die Strategie für Innovation und Technologie Saarland befindet sich aktuell ein ge-

meinsames, hochschulübergreifendes Weiterbildungszentrum im Aufbau, das zukünftig die Funk-

tion eines Dienstleisters für die beiden Hochschulen übernehmen wird. Hiermit wird ein gemein-

sames Auftreten der Hochschulen als Anbieter wissenschaftlicher Weiterbildung ermöglicht. Das 

Weiterbildungszentrum unterstützt die Weiterbildungsakteure an den beiden Hochschulen zu-

künftig in bildungswissenschaftlicher, organisatorischer und administrativer Hinsicht. Die DHfPG 

ist offen für eine Kooperation mit dem Weiterbildungszentrum, etwa in Form der Nutzung ihrer 

bundesweiten Studienzentren.  
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Ebenso wurden erste Kooperationen zwischen den Berufsakademien und den Hochschulen ge-

schlossen. So kooperiert die Berufsakademie Saarland ASW, die ein wirtschaftsnahes Portfolio an 

fachlichen Weiterbildungsveranstaltungen vorhält, mit der htw saar bei entsprechenden Master-

studiengängen. 

 

2.4.1.2  Bedeutung der Wirtschaft für die Bereitstellung von Angeboten an wissen-    

schaftlicher Weiterbildung  

Die saarländische Wirtschaft, die Kammern und Verbände sind in mehrfacher Hinsicht an der or-

ganisatorischen und inhaltlichen Gestaltung von Weiterbildungsangeboten der UdS, der htw saar 

und den Berufsakademien beteiligt. Saarländische Unternehmen werden in die Konzeption ent-

sprechender Angebote eingebunden. Zum Teil werden Angebote in Kooperation mit der saarländi-

schen Wirtschaft entwickelt; Mitarbeiter aus saarländischen Unternehmen wirken in verschiede-

nen Weiterbildungsmaßnahmen als Dozenten mit. Zudem finden einige Angebote in den Räum-

lichkeiten saarländischer Wirtschaftsakteure statt.  

Die Zusammenarbeit der Wirtschaft mit den beiden Hochschulen ist für den Teil der Weiterbil-

dungsangebote, die auf einen regionalen Nutzungskreis abzielen, unbedingt erforderlich, um zu 

gewährleisten, dass diese Angebote einerseits noch stärker am Bedarf saarländischer Unterneh-

men ausgerichtet sind und andererseits in diesen Unternehmen Teilnehmer generiert werden kön-

nen. Die Investitionen in die Konzeption der Curricula der Weiterbildungsstudiengänge und Zertifi-

katslehrgänge sowie deren Durchführung verursachen Kosten, die durch die entsprechende Insti-

tution oder durch die Teilnehmer getragen werden müssen.  

Aus ökonomischer Sicht ist die Weiterentwicklung des Angebotes an akademischer Weiterbildung 

sinnvoll. Dies muss sich einerseits an der Zahlungsbereitschaft der Kunden orientieren. Anderer-

seits werden neue Angebote aber nur entwickelt, wenn die berechtigte Erwartung der Anbieter auf 

eine kostendeckende Nachfrage besteht. Ziel sollte es sein, ein sich tragendes Weiterbildungsan-

gebot zu etablieren.   

Das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar begrüßt die Kooperation der Hochschulen nachdrücklich. 

Die geschlossene Kooperationsvereinbarung wird als wichtiger Schritt zur effizienten Entwicklung 

und zielgerichteten Vermarktung weiterer akademischer Weiterbildungsangebote angesehen. 

 

2.4.1.3  Erhöhung der Nachfrage nach akademischer Weiterbildung 

Akademische Weiterbildung ist vergleichsweise zeit- und kostenintensiv. Solche - in aller Regel 

längerfristigen - Weiterbildungsangebote stellen große Herausforderungen an die Teilnehmer. Das 

Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar appelliert an alle Unternehmen – sofern dies noch nicht gesche-

hen – ihre Mitarbeiter durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen.  
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Maßnahme 10: Etablierung des „Forums akademische Weiterbildung“ zur Formulie-

rung konkreter Weiterbildungsbedarfe 

Das  Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar beschließt zur Vernetzung aller Akteure im Be-

reich der Weiterbildung ein übergreifendes „Forum akademische Weiterbildung“ zu etab-

lieren, um Bedarfe der akademischen Weiterbildung seitens der Unternehmen und Ar-

beitnehmer zu erörtern und die Hochschulen und Berufsakademien bei der Planung von 

Weiterbildungsangeboten zu unterstützen. Darüber hinaus bietet das Forum die Mög-

lichkeit, die gegenseitigen Erwartungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der 

Weiterbildungsangebote abzugleichen.  

 

 

2.4.2  Private Weiterbildungsträger im Saarland 

 

Neben den Hochschulen und Akademien bieten zahlreiche Träger ein breites Angebot an Weiter-

bildungsmaßnahmen auf dem Markt an. Hierzu zählen die Volkshochschulen, gewerkschaftliche 

und kirchliche Bildungseinrichtungen, die Bildungszentren der Kammern, private Organisationen 

oder auch Bildungseinrichtungen, die an Unternehmen angegliedert sind.   

 

Das Angebot an beruflicher Weiterbildung, das von den Bildungsträgern zur Verfügung gestellt 

wird, reicht inhaltlich von Hard Skills, in denen Fachwissen vermittelt wird, wie z.B. Fachveranstal-

tungen im technisch-gewerblichen, kaufmännischen oder sozialen Bereich, EDV-und Organisati-

onsseminare, Sprachkurse usw. bis hin zu Soft Skills zur Steigerung der sozialen und methodi-

schen Kompetenzen, wie z.B. Kommunikationsfähigkeit, Führung, Rhetorik und viele mehr. Kunden 

der Weiterbildungsträger sind sowohl Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im betrieblichen Kontext 

weiterbilden als auch Einzelpersonen, die eine berufliche Weiterbildung privat initiieren, um ihre 

beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten auszubauen oder sich beruflich weiterzuentwickeln.  

 

Je nach zu vermittelndem Inhalt und Ziel der Weiterbildung finden die Seminare und Veranstaltun-

gen als langfristig angelegte Lehrgänge (i.d.R. berufsbegleitend), kurzzeitige Seminare oder Work-

shops, Einzeltrainings, Firmen- oder Inhouseschulungen statt.  

 

Nach § 22 des Saarländischen Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetzes SWBG führt das 

Statistische Landesamt des Saarlandes jährlich eine statistische Erhebung bei staatlich anerkann-

ten Einrichtungen und Landesorganisationen der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung 

durch. Danach wurden in diesen Organisationen im Jahr 2014 insgesamt 2.737 Veranstaltungen 

der beruflichen Weiterbildung mit 31.387 Teilnehmern durchgeführt. Die Veranstaltungen glieder-

ten sich in die in der nachfolgenden Tabelle genannten Themenbereiche. In welchem Umfang die 

einzelnen Themen nachgefragt wurden, lässt sich ebenfalls der nachstehenden Tabelle entneh-

men.  
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Weiterbildungsveranstaltungen nach Themen im Jahr 2014 und Teilnehmer im Saarland in 30 

lt. SWBG anerkannten Bildungseinrichtungen13 

                                                                                                                                                             

Themenbereich 

 

Anzahl Veran-

staltungen 

Prozent 

 

Teilnehmer 

 

Prozent 

 

Technisch -

gewerblich 

1.131 

 

 41 

 

12.711 

 

 40 

 

Kaufmännisch    348  13   4.071  13 

Erziehung, Sozia-

les, Gesundheit 

 

   102 

 

 

   4 

 

 

  3.131 

 

 

 10 

 

 

I.- und K.    284   10   2.004    6 

Sonstiges    872   32   9.470   31 

Gesamt 2.737 100 31.387 100 
 

 

Darüber hinaus wurden im Saarland eine Vielzahl weiterer Weiterbildungsveranstaltungen durch 

private Weiterbildungsträger angeboten und nachgefragt. Diese Zahl kann allerdings mangels einer 

Erfassung nicht nachvollzogen werden. 

 

Darüber hinaus findet in den Unternehmen ständig Weiterbildung statt, z.B. beim Erlernen neuer 

Fertigungstechniken und Arbeitsabläufe oder der Bedienung neuer Maschinen und Anlagen. Da 

dieser Wissenstransfer nicht institutionalisiert durchgeführt wird, ist eine statistische Erfassung 

nicht möglich.  

   

 

2.4.3  Die Rolle von Kammern, Gewerkschaften, Agentur für Arbeit und Verbänden in  

Bezug auf die berufliche  Weiterbildung 

 

Die Handwerkskammer des Saarlandes HWK hat einen Schwerpunkt in der kaufmännischen und 

technischen Weiterbildung sowie in der Meistervorbereitung. Das Handwerk ist auf hochqualifi-

zierte Gesellen, Facharbeiter, Techniker und Meister angewiesen, um die Anforderungen des Mark-

tes nicht nur im privaten Sektor, sondern beispielsweise auch im Bereich der Zulieferung erfüllen 

zu können. Hierzu plant die HWK derzeit eine Investition in ihre Bildungsstätten, um neben den 

erforderlichen technischen Modernisierungen auch die didaktischen Anpassungen an moderne 

Lernformen sicherzustellen und auch so die Attraktivität des Handwerks darzustellen. Vorgesehen 

sind gezielte Module der Weiterbildung, etwa im Bereich der Personal- und Unternehmensführung, 

neu zu konzipieren und an neuesten Erkenntnissen der Forschung auszurichten. Das Handwerk ist 

der saarländischen Landesregierung für die Förderung des Vorhabens dankbar.  

 

Die IHK Saarland sieht in der beruflichen Weiterbildung eine Kernaufgabe. Dies wird auch durch 

das IHK-Gesetz (IHKG) bestätigt, wonach die Industrie- und Handelskammern vor Ort ihre Mit-

gliedsunternehmen durch Qualifizierung geeigneter Mitarbeiter unterstützen soll. So organisiert die 

IHK im Bereich der Weiterbildung mehr als 30 Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz, teilwei-

se mit bundesweiten Rechtsverordnungen oder aber auch mit Rechtsvorschriften, die regional 



 22 

nach dem Bedarf der hiesigen Wirtschaft entwickelt worden sind. Jährlich nehmen rund 1500 

Frauen und Männer an diesen Prüfungen teil. Darüber hinaus werden im Rahmen der Anpassungs-

fortbildungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Übernahme neuer Aufgaben im Unter-

nehmen vorbereitet. Insgesamt nehmen jährlich ebenfalls rund 1500 Personen dieses Angebot bei 

fast 200 unterschiedlichen Lehrgängen wahr.  

 

Bereits seit 15 Jahren organisiert die IHK in jedem Frühjahr mit dem Aktionstag Weiterbildung eine 

Weiterbildungsmesse für Personalleiter und –entwickler – aber  auch für mögliche Weiterbil-

dungsinteressierte – mit fast 50 Bildungsträgern, die das breite Spektrum der regionalen Angebote 

aufzeigen. Diese Bildungspartnerschaften mit den regionalen Bildungsträgern finden sich auch in 

dem von der IHK organisierten „Branchenforum Qualifizierung“ wieder, das zweimal im Jahr bil-

dungsrelevante Themen durch Vorträge bzw. Austauschforen anspricht. 

 

Darüber hinaus hat die IHK ihre Ausbildungsberater durch den Besuch von verschiedenen Semina-

ren zu Qualifizierungsberatern geschult, die neben der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe im 

Rahmen der beruflichen Erstausbildung, auch eine erste Weiterbildungsberatung von Ausbildungs- 

und Personalverantwortlichen in den Unternehmen vornehmen können. Durch ihren erweiterten 

Horizont kennen die Berater die Weiterbildungsangebote der Region und können auch gezielt auf 

diese Bildungsangebote hinweisen.  

 

Die Agentur für Arbeit ist Ansprechpartner für alle Fragen der beruflichen Weiterbildung und steht 

damit sowohl Arbeitnehmern wie auch Unternehmen mit Beratung und Förderung zur Verfügung. 

Zur Sicherung des Fachkräftebedarfes sind beschäftigte Arbeitnehmer eine ganz wesentliche Ziel-

gruppe in der Beratung.   

 

Chancen und Risiken am Arbeitsmarkt werden zukünftig immer mehr von der Qualifikation be-

stimmt. Daher hat die BA ein hohes Interesse daran, dass neben den Ausbildungsplatz-  und Ar-

beitssuchenden insbesondere  auch die älteren und gering qualifizierten Beschäftigten in den Fo-

kus der Beratung rücken.  Auf Seite der Arbeitgeber haben insbesondere KMU auch weiterhin Un-

terstützungs- und Förderbedarfe, die durch gezielte Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsberatung 

sichergestellt und durch das Programm WeGebAU flankiert werden können. 

Die Arbeitskammer des Saarlandes unterstützt und fördert die Weiterbildungsbemühungen der 

saarländischen Arbeitnehmer durch die vielfältigen Angebote der von ihr getragenen oder geförder-

ten Bildungseinrichtungen wie dem Bildungszentrum in Kirkel, dem Berufsförderungswerk Saar-

land GmbH (BFW), der Akademie für Arbeit und Sozialwesen (AfAS) oder der Verwaltungs- und 

Wirtschafts-Akademie Saarland e.V.(VWA). Diese Angebote richten sich an weiterbildungsinteres-

sierte Arbeitnehmer, die ein berufsbegleitendes Studium auf Hochschulniveau absolvieren oder in 

kaufmännischen und technischen Berufen ein Kompaktseminar oder einen Crash Kurs absolvieren 

möchten, an Betriebs- und Personalräte, Schwerbehindertenvertreter, Arbeitssicherheitsbeauftrag-

te und Beauftragte nach dem Landesgleichstellungsgesetz sowie im Rahmen des Saarländischen 

Bildungsfreistellungsgesetzes an alle Arbeitnehmer. Darüber hinaus haben Arbeitnehmer die Mög-

lichkeit, sich im Rahmen der Weiterbildungsberatung der Arbeitskammer und der Netzwerkstelle 

Frauen über Weiterbildungsmöglichkeiten beraten zu lassen. 
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Der DGB und seine acht Mitgliedsgewerkschaften stehen für die allgemeine, politische und ge-

werkschaftliche Wissensvermittlung und Weiterbildung. Dabei werden auch Aspekte der betriebli-

chen Weiterbildung abgedeckt, etwa bei der Vermittlung kommunikativer Fähigkeiten.  

 

2.4.4  Internetplattformen 

 

Die Informationssuche über Internet ist mittlerweile ein gängiges Mittel, um schnell und ohne gro-

ßen Aufwand an die gewünschten Informationen zu gelangen. Daher ist es im Grunde eine Selbst-

verständlichkeit, dass auch das Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen und damit im Zusam-

menhang stehende Informationen über Internet und auch über ein mobil abzurufendes Angebot 

präsentiert werden.   

 

Im Saarland existieren neben den Portalen der Bundesagentur für Arbeit KursNet und BEN für den 

Bereich der beruflichen Weiterbildung folgende Kurs- und Informationsportale: 

 

2.4.4.1.  Informationsportale 
 

Weiterbildung.saarland.de: Es handelt sich um ein umfangreiches Themenportal des Ministeri-

ums für Bildung und Kultur MBK. Diese Website informiert im Themenbereich „Berufliche Weiter-

bildung“ über Förderprogramme des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

(MWAEV), die Bildungsprämie des Bundes und über die Freistellung gem. dem Saarländischen 

Bildungsfreistellungsgesetz. Es existiert eine Verlinkung zur Weiterbildungsdatenbank-Saar, über 

die ein umfangreiches Kursangebot abgerufen werden kann. 
 

Bildungsnetz-saar.de: Das Bildungsnetz Saar ist ein unabhängiges Weiterbildungsportal, das 

vom MBK gefördert wird. Dieses Portal bietet umfangreiche Informationen zur Kurssuche über die 

Weiterbildungsdatenbank-Saar. Darüber hinaus bietet die Plattform den Nutzern einen breiten 

Überblick über Fördermöglichkeiten, gesetzliche Regelungen, Veranstaltungshinweise und aktuelle 

Informationen zu allen relevanten Weiterbildungsthemen. Ein Link zur Weiterbildungsdatenbank-

Saar ist vorhanden.  

 

 
 

2.4.4.2  Kursportale 
 

Weiterbildungsdatenbank Saar der Arbeitskammer: Die im Rahmen des Projektes Saar-

LernNetz unter Federführung der AK gemeinsam mit dem DFKI entwickelte Weiterbildungsdaten-

bank ging im Jahr 2005 online. Nach Projektende im Jahr 2006 übernahm die AK als allein Verant-

wortliche die Datenbank in ihren Regelbetrieb und betreibt sie aktuell als klassische Website.  

Über 400 Bildungsanbieter sind (Stand Sept. 2016) inzwischen als Teilnehmer registriert. Die Da-

tenbank umfasst mehr als 5.000 Kurse. Als reine Suchmaschine konzipiert, bietet sie zahlreiche 

Filter- und Sortiermöglichkeiten zur Suche, stellt aber selbst keine zusätzlichen Informationen 
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rund um das Thema Weiterbildung zur Verfügung. So bündelt sie (fast) alle saarländischen Wei-

terbildungsangebote, jedoch fehlen ihr die Kennzeichen eines  Bildungsportals.  
 

Kursdatenbank der saarländischen Volkshochschulen: Die von der Firma KomInForm 

Software betriebene Internetplattform zeigt die Veranstaltungen von 9 saarländischen Volkshoch-

schulen an. Die Aktualität der Daten ist aufgrund der automatischen Datenübermittlung über die 

Kursverwaltungssysteme von KomInForm in den Zulieferer-Einrichtungen gewährleistet. Die Loka-

lisierung der Suche auf Portale der Einrichtungen ist gegeben. Hier besteht noch keine Optimierung 

für mobile Geräte. 

 

2.4.5  Vermarktung der saarländischen Portale 
 

Für fast alle saarländischen Portale gilt, dass sie schlecht „gegoogelt“ werden können. Bei Eingabe 

von „Kurssuche Saarland“ findet man an erster Stelle die onlinerlandsaar.de-Datenbank, die aller-

dings nur eine schlichte Auflistung von einer begrenzten Anzahl an Medienkursen ohne Suchfunk-

tion enthält. Eine Erweiterung der Suchfunktionen wäre daher wünschenswert. 

 

2.4.6  Aufbau eines gemeinsamen  Bildungsportals 
 

Um die Stärken der bestehenden Angebote zusammenzubringen, bietet sich der Aufbau eines ge-

meinsamen Bildungsportals an. Die Arbeitskammer hat bereits Bereitschaft signalisiert, ihr 

Knowhow sowie den kompletten Datenbestand aus der Weiterbildungsdatenbank Saar in dieses 

Portal einzubringen. Weitere Partner könnten ihrerseits ergänzende Inhalte liefern und sich mit 

eigenen Ressourcen beteiligen. Der Neuaufbau eines solchen Portals hätte gegenüber dem Ausbau 

eines bereits bestehenden Angebots gleich mehrere Vorteile: 

 Die Site kann direkt in der neuesten Technik aufgebaut und damit auch für mobi-

les Internet optimiert werden (responsive design). 
 

 Die Darstellung der Kursdaten sowie der Aufbau einer Suche kann auf dem Por-

tal frei gestaltet werden. 
 

 Inhalt und Layout der Site können ganz nach den Wünschen der Partner festge-
legt werden. 
 

 Das Portal könnte über eine neue, eigene URL erreichbar gemacht und beworben 
werden.  
 

Um alle im Zusammenhang mit beruflicher Weiterbildung stehenden Angebote besser in der Öf-

fentlichkeit zu präsentieren und den Informationsgehalt zu steigern, empfiehlt die Ad-hoc-

Arbeitsgruppe dem Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar: 
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Maßnahme 11: Bereitstellung einer umfassenden Informationsplattform zum Thema 

„Berufliche Weiterbildung“ im Internet und für mobile Endgeräte als mittelfristiges 

Ziel  

 

Die Details einer gemeinsamen Lösung werden in einer Projektgruppe, unter Federfüh-

rung der Arbeitskammer und unter Einbeziehung der übrigen Mitglieder des ZFS, erarbei-

tet. Ziel ist es, 2017 dem Zukunftsbündnis einen konkreten Vorschlag zur Ausgestaltung 

eines gemeinsamen Internetauftritts, incl. Finanzierung, zu unterbreiten. 

   

Das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar begrüßt die Erstellung eines übersichtlichen und 

nutzerorientierten Informationsformates, das alle für einen Interessenten/Nutzer beruf-

licher Weiterbildung wichtigen Aspekte - Weiterbildungsangebote, Beratungsstellen, 

Förderangebote, gesetzliche Regelungen, usw. – beinhaltet.  

 

 

3.  Zukunft der beruflichen Weiterbildung 

 

Die zunehmende Digitalisierung konfrontiert  Unternehmen und Arbeitnehmer immer stärker mit 

technologischem Wandel und veränderten Wettbewerbsbedingungen. Gleichzeitig sorgt der de-

mografische Wandel für einen zunehmenden Konkurrenzkampf um qualifizierte Mitarbeiter.  

Beides wird den Stellenwert betrieblicher Weiterbildung stark verändern. 

 

 

3.1  Zukunft der beruflichen Weiterbildung im Zeitalter der Digitalisierung 

 

Die Digitalisierung wird enorme Auswirkungen auf die Bildungskultur mit sich bringen. Das klassi-

sche E-Learning, das sich als digitalisierte Lernform bisher etabliert hat, wird sich ausweiten und in 

modifizierten Formen angeboten werden. Neue Weiterbildungsformate, wie z.B. Blended Learning 

als Kombination von Präsenzveranstaltung und E-Learning, Web based Training als auf Internet-

Technologie basierende Lernprogramme, virtuelle Universitäten und Klassenräume, in denen die 

Teilnehmer von verschiedenen Orten aus miteinander verbunden werden und miteinander kom-

munizieren oder die Anwendung von Apps, die mobiles Lernen unabhängig vom Standort ermögli-

chen, werden immer weiter in den Vordergrund rücken. Auch digitale Lernspiele sind auf dem 

Vormarsch. Vor dem Hintergrund, dass die jüngeren Arbeitnehmer mit Computerspielen aufge-

wachsen sind und ihnen ihre Nutzung vertraut ist, können diese Games einen höheren Lerneffekt 

bewirken.   

 

Ein neuer Trend, der sich im Rahmen der Digitalisierung der Arbeitswelt abzeichnet, ist das Learn-

ing by doing in augmented Reality. Dahinter verbirgt sich die realitätsnahe Abbildung des Arbeits-

umfeldes und seine Anreicherung um computergenerierte, virtuelle Informationen. Im Kontext ei-

ner Weiterbildungsmaßnahme werden diese Informationen dem Mitarbeiter z.B. über eine Daten-

brille oder über Laserprojektion/Simulation als Training in einem virtuellen Umfeld zur Verfügung 

gestellt. Mitarbeiter trainieren auf diese Weise den Umgang mit der zukünftigen Arbeitsumgebung 
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oder den zukünftigen Aufgaben. Diese Form der Aus- und Weiterbildung wird heute bereits bei 

Piloten, Bedienungs- und Montagepersonal, Servicetechnikern, Ärzten u.a.m. eingesetzt. 

 

 

3.2  Zukunft der beruflichen Weiterbildung angesichts des demografischen Wandels 

 

Demografischer Wandel bedeutet nicht nur, dass die Mitarbeiter später aus dem Beruf ausschei-

den, demografischer Wandel bedeutet auch, dass weniger Jüngere,  eine Erwerbstätigkeit ausüben 

werden. Aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen erhöht sich der Anteil von Frau-

en und Menschen mit Migrationshintergrund in der Belegschaft. Hier werden die Unternehmen 

einerseits vor die Herausforderung gestellt, das Wissen der älteren Mitarbeiter zu sichern und wei-

terzugeben (Wissenstransfer) sowie andererseits die teilweise sehr verschiedenen Lernmöglichkei-

ten und -gewohnheiten der sich heterogen zusammensetzenden Belegschaften zu vereinen. Eine 

lebensphasenorientierte Personalpolitik, die sich auf die individuellen Bedürfnisse des einzelnen 

Mitarbeiters bezieht, wird zukünftig individualisierte, auf die persönliche Lebensphase abgestimm-

te Weiterbildungsangebote, unterbreiten. Hier wird es zunehmend erforderlich werden, die Lern-

methoden auf die Bedürfnisse aller Beschäftigten, d.h. Ältere und Jüngere, Männer und Frauen, 

Einheimische und Menschen mit Migrationshintergrund, auszurichten, mit dem Ziel, die Mitarbeiter 

auf den erforderlichen Wissensstand zu bringen. Dies wird dazu führen, dass die klassischen For-

men der Wissensvermittlung, z.B. über Frontalunterricht in Präsenzveranstaltungen mit neuen, vor 

allem digitalen Elementen verknüpft oder ersetzt werden. Laut einer Studie des Institute of Corpo-

rate of Education wird es bei der Teilnahme an Online-Kursen zukünftig möglich sein, mittels Eye- 

und Attention-Trackern nutzerspezifische Auswertungen zu erstellen, die eine individuelle Gestal-

tung der Lehrpläne ermöglichen14. Weiterbildung wird damit verstärkt auf die individuelle Beschäf-

tigungsfähigkeit ausgerichtet. So werden nicht nur auf Bildungsstand und Lernfähigkeit abge-

stimmte Inhalte vermittelt, auch die Effektivität einer Weiterbildungsmaßnahme kann damit ermit-

telt werden. Die Unternehmen erhalten darüber hinaus eine Rückmeldung über den durch die In-

vestition erzielten Mehrwert.  

 

 

3.3  Zukunft der Weiterbildung im Rahmen des technologischen Wandels 

 

Die Halbwertzeit des Wissens wird immer geringer. Angesichts des technologischen Wandels wird 

die Qualifikation der Mitarbeiter immer wichtiger, um im globalen und regionalen Wettbewerb zu 

bestehen. Von den Unternehmen wird eine hohe Anpassungsbereitschaft gefordert, die auch zu 

veränderten Weiterbildungsinhalten führt.  

 

Neben den produkt- oder dienstleistungsbezogenen Fachkenntnissen werden die sog. Soft Skills 

mehr in den Vordergrund rücken. Das Eingehen auf spezielle Kundenwünsche, die Präsentation 

des Unternehmens mit seinen Produkten und Dienstleistungen sowie eine individuelle Beratung 

werden immer wichtiger, um das eigene Angebot von dem der Konkurrenz abzugrenzen. In Bezug 

auf die Mitarbeiterführung werden veränderte Führungskompetenzen gefordert. Interne Abstim-

mungsprozesse werden durch die Veränderung der Arbeitsstrukturen infolge der Digitalisierung 

der Arbeitswelt zunehmen. Kommunikations- und Konfliktfähigkeit sowie Resilienz gegenüber den 

ständig steigenden Anforderungen bestimmen den Alltag und müssen den Mitarbeitern entspre-
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chend vermittelt werden. Gefolgt von den technologischen und sozialen Anforderungen, steigen 

auch die von den Unternehmen zu erfüllenden gesetzlichen Anforderungen, z.B. infolge eines ver-

stärkten Daten- oder eines breiteren Arbeits- und Gesundheitsschutzes.    

 

In der Zeit des zunehmenden Wettbewerbs um qualifizierte Mitarbeiter, in der die Unternehmen 

sich bei den Fachkräften bewerben (müssen), entscheiden die Bewerber, welcher Arbeitgeber zu 

ihnen passt. Ein qualitativ hochwertiges Weiterbildungsangebot und Entwicklungsmöglichkeiten 

sind neben anderen Faktoren entscheidend dafür, ob ein Unternehmen geeignete Bewerber findet 

und an sich binden kann.   

 

Gerade die Sensibilisierung der kleinen und mittleren Unternehmen ist hier von großer Bedeutung. 

Deren Probleme und Weiterbildungsbedarfe liegen vielfach abseits der vieldiskutierten Themen. 

Die Vermittlung einer systematischen Herangehensweise, wie z.B. einer Altersstruktur- und Quali-

fikationsanalyse wäre Grundvoraussetzung zum Erkennen von Weiterbildungsbedarf und -themen.  

 

Die steigenden Anforderungen können Unternehmen nur bewältigen, wenn die Unternehmensfüh-

rung und die Mitarbeiter sich der Bedeutung beständiger Weiterbildung und lebenslangen Lernens 

bewusst sind. Weiterbildung sollte daher zukünftig noch stärker als Teil der Unternehmenskultur 

und des betrieblichen Alltags gelebt werden. Die Veränderung der Arbeitswelt, insbesondere durch 

den digitalen Wandel, steht auch im Zentrum der Arbeit des „Bundes Neue Arbeitswelt Saar“, den 

das Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen hat.  

 

Maßnahme 12: Initiierung eines Symposiums „Zukunft der Weiterbildung“ durch die 

Partner des Zukunftsbündnisses Fachkräfte Saar 

  

Der Einfluss, den die Digitalisierung auf die Bildungskultur ausüben wird, ist aktuell nicht 

vorhersehbar. Ebenso unvorhersehbar sind die Auswirkungen des demografischen Wan-

dels und der Technisierung der Arbeitswelt auf die Weiterbildungsmodelle und –

angebote. Erforderlich ist es daher, die Entwicklungen im Bereich der Weiterbildung auch 

im Saarland voranzutreiben und von ihnen zu profitieren. Damit die relevanten Weiter-

bildungsakteure im Land fortlaufend von Experten über die aktuellen Weiterbildungs-

trends informiert werden, initiiert  das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar gemeinsam mit 

dem Bund Neue Arbeitswelt Saar ein jährlich stattfindendes Symposium „Zukunft der 

Weiterbildung“.  

 

 

4.  Zusammenfassung  

 

Weiterbildung ist eine zentrale Aufgabe in einer sich immer schneller wandelnden Wirtschafts- 

und Arbeitswelt. Unternehmen werden nur mit einer Belegschaft, die über modernes Wissen ver-

fügt, im regionalen und globalen Wettbewerb erfolgreich agieren können. Die Beschäftigten stehen 

vor der Herausforderung, sich an neue Entwicklungen anzupassen, um damit zur Steigerung der 

Produktivität beizutragen und so letztendlich ihre Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, Karriere-

chancen zu verbessern und sich persönlich weiter zu entwickeln. Diese bereits in den letzten bei-
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den Dekaden deutlich zu beobachtende Entwicklung wird sich mit zunehmendem demografischem 

Wandel weiter intensivieren.  

 

Die Notwendigkeit systematischer Weiterbildung wird bereits von vielen Unternehmen und ihren 

Beschäftigten - insbesondere von Großunternehmen und Beschäftigten mit hoch qualifizierten und 

qualifizierten Tätigkeiten - gesehen. Nicht umsonst verzeichnet das Saarland 2013 (jüngere Daten 

liegen nicht vor) im Bundesvergleich die höchste Weiterbildungsdynamik. Allerdings hat das Saar-

land in Puncto Weiterbildung einen nicht unerheblichen Nachholbedarf, da die Beteiligung an be-

ruflicher Weiterbildung im Saarland immer noch unter dem Bundesniveau liegt.  

 

Das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar empfiehlt vor dem Hintergrund der vorgenommenen Analyse 

der Teilnehmerstruktur von Weiterbildungsmaßnahmen, möglicher Hemmnisse sowie des beste-

henden Angebotes, die Umsetzung des vorstehenden 12 Punkte umfassenden Maßnahmenkata-

logs. Dieser lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

 

 

        Wir wollen Unternehmen und Beschäftigte verstärkt und dauerhaft für Weiter- 

       bildung sensibilisieren und entsprechend beraten 

 

 Dazu werden alle Bündnispartner dauerhaft und verstärkt an Unternehmen und Beschäftig-

te appellieren, ihre Weiterbildungsanstrengungen zu intensivieren, um so ihre Leistungs- 

und Wettbewerbsfähigkeit bzw. ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. 

 Die Beratungen im Rahmen des bestehenden Beratungsprogramms "Weiterbildungsbera-

tung für KMU im Saarland (WBB)" sollen intensiviert und das Gesamtprogramm verstetigt 

werden. 

 Forcierung der Öffentlichkeitsarbeit im Förderprogramm "Kompetenz durch Weiterbildung 
KdW“, um den Bekanntheitsgrad des Programms zu erhöhen. 
 

 Die Partner des ZFS werden das Förderprogramm WeGebAU der Bundesagentur für Arbeit 
verstärkt als präventive Maßnahme zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit gering quali-
fizierter und älterer Arbeitnehmer anbieten. 
 
 

 Wir wollen das Angebot an akademischer Weiterbildung im Saarland ausbauen 

 

 Hierzu wird ein "Forum akademische Weiterbildung" etabliert, in dem die Hochschulen, die 

Ressorts für Wissenschaft und Wirtschaft, sowie Vertreter der Wirtschaft  und Arbeitneh-

mervertreter Bedarfe bzgl. der akademischen Weiterbildung formulieren und die Anstren-

gungen der Hochschulen zur Bündelung und zum Ausbau ihrer Weiterbildungsaktivitäten 

unterstützen. 

 

 

 Ausweitung der finanziellen Förderung 

 

 Das ZFS begrüßt, dass die saarländische Landesregierung ab Herbst diesen Jahres in Ergän-

zung des bestehenden ESF-finanzierten Förderprogramms KdW, ein Landesförderpro-
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gramm zur Förderung von Weiterbildung und Qualifizierung in saarländischen Großunter-

nehmen aufgelegt hat. Das ZFS sieht darin einen wichtigen Baustein zur Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit saarländischer Unternehmen im internationalen Markt. 

 Das ZFS begrüßt die Absicht der Landesregierung, in der nächsten Legislaturperiode einen 

Meisterbonus für angehende Meister und Techniker einzuführen, um damit einen weiteren 

Beitrag zur Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu setzen. 

 

 

 Sonstige Maßnahmen 

 

 Das ZFS hält es für sinnvoll, ein umfassendes Portal zum Thema "Berufliche Weiterbildung" 

im Internet und für mobile Endgeräte zu etablieren, um damit Beschäftigten und Unterneh-

men einen rascheren Überblick über Weiterbildungsmaßnahmen und die Möglichkeit einer  

finanziellen Förderung zu bieten. 

 Um der dynamischen Entwicklung von Weiterbildung Rechnung zu tragen, werden die 

Partner des Zukunftsbündnisses Fachkräfte Saar ein jährliches Symposium "Zukunft der 

Weiterbildung" etablieren. 

 

 

5. Links zu Weiterbildungsportalen/Quellenverzeichnis 

 
Portale der Bundesagentur für Arbeit:  

 

Unter https://www.arbeitsagentur.de/ sind folgende Informationsportale zu finden: 

 

 KursNet ist das bundesweite Portal für berufliche Aus- und Weiterbildung. Hier gibt es ei-

nen Überblick zu Angeboten der beruflichen Bildung. Von Kurzlehrgängen über schulische 

Ausbildungen und Umschulungen bis hin zu staatlich geregelten Fortbildungen. 

 

 BEN  = BerufsEntwicklungsNavigator. BEN ist ein interaktiver Online-Service, der auf die 

individuellen Anliegen zu Berufen, Weiterbildungen und Arbeitsmarktchancen der Interes-

sierten reagiert. BEN wurde speziell für Beschäftigte entwickelt, die bei Berufswechsel und 

Weiterbildungsentscheidungen Unterstützung benötigen. 

 

 

 

Saarländische Informations- und Kursportale: 

 

 Weiterbildungsportal der Landesregierung 

http://www.saarland.de/weiterbildung_qualifizierung.htm 

 

 Bildungsnetz Saar 

http://www.bildungsnetz-saar.de/ 

 

https://www.arbeitsagentur.de/
http://www.saarland.de/weiterbildung_qualifizierung.htm
http://www.bildungsnetz-saar.de/
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 Weiterbildungsdatenbank Saar der Arbeitskammer 

https://www.weiterbildungsdatenbank-

saar.de/wbdb/project/biber/search.do?portlet=cdbSearch&operation=start 

 

 Kursdatenbank der saarländischen Volkshochschulen 

http://www.vhsen.de/ 

 

 

Quellenverzeichnis 

 
1Katharina Dengler/Britta Matthes, IAB-Studie zu den Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt,    

Nürnberg 2015 

http://doku.iab.de/forschungsbericht/2015/fb1115.pdf 

 
2Statistische Bundesamt – Mikrozensus DESTATIS-Veröffentlichung „Weiterbildung“ 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Weiterbildung/B

eruflicheWeiterbildung.html 

 

Erwerbstätige: Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder:  

http://www.aketr.de/aketr.hestala.de/index.php/id_166.html 

 
3Bertelsmann Stiftung, Deutscher Weiterbildungsatlas 2016 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/deutscher-

weiterbildungsatlas/ 

 

 
4Janssen/Leber: Weiterbildung in Deutschland, Engagement der Betriebe steigt weiter; IAB-

Kurzbericht 13/2015, Nürnberg 

http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb1315.pdf 

 
5Jochen Stabler: Beratungsunterlage zur Situation der betrieblichen Weiterbildung im Saarland, 

Auswertung aus dem IAB Betriebspanel der Regionalstelle IAB Rheinland-Pfalz-Saarland der Regi-

onaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Saarbrücken, August 2016 

 
6 Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Berlin, Mai 2016 

http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdf 

 

7Jochen Stabler: Beratungsunterlage zur Situation der betrieblichen Weiterbildung im Saarland, 

Auswertung aus dem IAB Betriebspanel der Regionalstelle IAB Rheinland-Pfalz-Saarland der Regi-

onaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Saarbrücken, August 2016 
 

8Dr. Regina Flake/Dirk Werner/Dr. Michael Zibrowius, Karrierefaktor berufliche Fortbildung – Un-

tersuchung der Einkommens- und Arbeitsmarktperspektiven von Fachkräften mit Fortbil-dungs-

abschluss im Vergleich zu Akademikern, DIHK, Köln, 2016 

https://www.weiterbildungsdatenbank-saar.de/wbdb/project/biber/search.do?portlet=cdbSearch&operation=start
https://www.weiterbildungsdatenbank-saar.de/wbdb/project/biber/search.do?portlet=cdbSearch&operation=start
http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdf


 31 

http://www.iwkoeln.de/studien/iw-trends/beitrag/regina-flake-dirk-werner-michael-zibrowius-

karrierefaktor-berufliche-fortbildung-278405  

 
9Beatrix Weber/Susanne Kretschmer, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung f-bb, Perspektiven 

für Weiterbildungsforschung und –politik: Weiterbildung und Sicherung des Arbeitskräftebedarfs 

im demografischen Wandel, Nürnberg, 2012 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/stst_foko_120309_arbeitskraeftebedarf_im_demografische

n_wandel_kretschmer_weber.pdf 

 
10Susanne Seyda/Dirk Werner: IW-Weiterbildungserhebung 2011 und 2014, Köln, 2012 und 2015 

http://www.iwkoeln.de/studien/iw-trends/beitrag/susanne-seyda-dirk-werner-iw-continuous-

training-survey-2011-82400 

http://www.iwkoeln.de/studien/iw-trends/beitrag/susanne-seyda-dirk-werner-iw-continuous-

vocational-training-survey-2014-201128 

 
11IAB/Universität Köln, Monitor Personalentwicklung und Weiterbildung im Auftrag des Ministeri-

ums für Arbeit und Soziales, Nürnberg und Köln, 2016 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a876-monitor-

personalentwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

 
12Dr. Wilhelm Adamy, Beschäftigungssituation Älterer, DGB, Berlin, 2012 

http://www.dgb.de/themen/++co++e896e19c-c5c2-11e1-7ba0-00188b4dc422 

Statistische Landesamt des Saarlandes- Jahresbericht Berufliche Weiterbildung 

 
13Statistisches Landesamt des Saarlandes – Jahresbericht Berufliche Weiterbildung 

http://www.saarland.de/62212.htm 

 
14Institute of Corporate of Education, Studie „Lernen im Jahr 2030“, Leipzig, 2015 

https://ec.europa.eu/epale/de/content/lernen-im-jahr-2030-delphi-studie-zur-entwicklung-der-

beruflichen-weiterbildung   

 

                                                           

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/epale/de/content/lernen-im-jahr-2030-delphi-studie-zur-entwicklung-der-beruflichen-weiterbildung
https://ec.europa.eu/epale/de/content/lernen-im-jahr-2030-delphi-studie-zur-entwicklung-der-beruflichen-weiterbildung

	Aktionsprogramm Berufliche Weiterbildung
	Berufliche Weiterbildung
	21_11_2016_ZFS_Aktionsprogramm Berufliche Weiterbildung von Beschäftigten

	24_11_2016_ZFS_Aktionsprogramm Berufliche Weiterbildung von Beschäftigten



