Im Fokus | Menschen befähigen – Wirtschaft stärken

„Durch die Weiterbildung haben wir
eine neue Sichtweise auf unseren Beruf
bekommen und auch darauf, wie ein
Unternehmen als Ganzes funktioniert.“
Das sagen die Medienfachwirte Carina Krüger (l.) und Svenja
Brinkmann, die beim M & E Druckhaus in Belm arbeiten.
www.osnabrueck.ihk24.de/bildung

Menschen befähigen,
Wirtschaft stärken
von Beate Bößl, IHK

Das ihk-magazin ist ein Meisterwerk. Klingt arrogant? Für uns
nicht, denn beim Layout unterstützen uns Carina Krüger und Svenja
Brinkmann (Foto, l.). Beide haben einen Abschluss als Medienfachwirt, dem kaufmännischen Pendant zum Industriemeister. Wir
möchten Ihnen Bildungswege wie diesen vorstellen. Und damit den
Auftakt machen für das Thema „Menschen befähigen – Wirtschaft
stärken“, dem die IHKs 2017 / 2018 ihre Aufmerksamkeit widmen.
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Regelmäßig rücken die IHKs wichtige
Wirtschaftsthemen in ein besonderes Licht.
Damit sie ein wenig mehr leuchten und ins
öffentliche Bewusstein rücken mögen. 2014
zum Beispiel verständigten sie sich auf das
IHK-Jahresthema „Infrastruktur – Wege für
morgen“. In der Region wurde dazu eine
Sponsoringaktion für die E 233 initiiert, die
rund 100 000 Euro für die Planungskosten
erbrachte. Kürzlich gab es in der Sache ein
positives Zwischenergebnis: Die E 233
wurde in den ‘Vordringlichen Bedarf‘ für
den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Auch das Schwerpunktthema
2015 / 2016 „Wirtschaft digital“ trug
Früchte. Aus ihm ging u. a. das IHK-Netzwerk „Industrie 4.0“ hervor, an dem sich
bislang über 70 Unternehmen beteiligen.
Und 2017? „Möchten wir all das prominent
platzieren, was Menschen auf ihren Berufswegen zu mehr Können befähigt und
dadurch regionalen Unternehmen den
Rücken stärkt“, sagt Hans-Jürgen Falkenstein, stv. IHK-Hauptgeschäftsführer. Dazu
gehöre inbesondere, die berufliche Bildung
noch attraktiver zu machen: „Vor dem
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Hintergrund der demografischen Entwicklung und der zunehmenden Akademisierung ist es entscheidend, dass sich mehr
Jugendliche für eine duale Ausbildung
interessieren. Außerdem müssen wir neue
Zielgruppen erschließen.“

Wissen fördert Wissensdurst
Zwei junge Frauen, die andere zu einer
Karriere mit Lehre motivieren können (und
Unternehmen dazu, in Weiterbildung zu
investieren), sind Carina Krüger und Svenja
Brinkmann. Im Wechsel mit ihren Kolleginnen wirken sie am monatlichen ihk-magazin mit und bringen es layouterisch in eine
gute Form. Beide arbeiten bei der Meinders
& Elstermann GmbH & Co. KG (M & E
Druckhaus) in Belm. Beide haben dort ihre
duale Ausbildung zum Mediengestalter
absolviert, erste Berusferfahrung gesammelt und sich dann entschlossen, weiter zu
lernen. Dreieinhalb Jahre lang und nebenberuflich, um so den Abschluss zum Medienfachwirt zu erreichen.
„Im Unternehmen gab es mehrere Kollegen,
die diese Weiterbildung absolviert hatten.
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Mir hat das gefallen. Deshalb habe ich
mich letztlich auch dafür entschieden“,
beschreibt Carina Krüger die Wahl ihrer
Aufstiegsfortbildung, die von der IHK
angeboten wird. Doch neben dem Wissen
anderer, das ihren eigenen Wissensdurst
förderte, war noch eine weitere Überlegung
entscheidend: Sich durch die IHK-Aufstiegsfortbildung optimal für den Beruf zu qualifizieren. Während der Lernphasen gab es für
die Frauen Unterstützung durch den Betrieb.
Gerade in der Abschlussphase sei die Zeit
knapp gewesen – „da war es gut, dass wir
flexibel arbeiten durften und später beim
Druck der Abschlussarbeiten unterstützt
wurden“. Ihre Zeugnisse als Medienfachwirte
erhielten sie 2011 bzw. 2016 und sind mit
Begeisterung weiter im Unternehmen tätig.
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Die Ergebnisse ihrer Qualifikation reichen
für die Frauen und für ihren Arbeitgeber
über die sehr guten Abschlussnoten hinaus.
Gefragt nach den langfristigen Vorteilen,
müssen sie nicht lange nachdenken: „Wir
können unseren Beruf jetzt aus einer neuen
Perspektive betrachten“, sagt Svenja Brinkmann und Carina Krüger fügt hinzu, es sei
gut, die Firma nun als Ganzes besser zu
verstehen – „die vielen Zusammenhänge,
die es bei uns im Druckhaus zwischen den
technischen und den kaufmännischen
Bereichen gibt. Unser Wissen macht die
Kommunikation jetzt oft einfacher.“

Das Beispiel aus Belm zeigt, wie Qualifizierung intern Wellen schlagen und den
Wissensstand in einem Unternehmen heben
kann. „Fortbildungsmöglichkeiten zu
haben, spricht sich herum. Es kann helfen,
qualifizierte Bewerber für die Ausbildung
zu bekommen“, erklärt Hans-Jürgen Falkenstein – „unsere Aufgabe als IHK ist es,
Betriebe dabei zu unterstützen“. Ebenso
wichtig sei, dass junge Schulabgänger bei
der Entscheidung ,Studium oder berufliche
Ausbildung?‘ wüssten, dass Letztere ihnen
exzellente Karrierewege eröffne: „Unsere
Region ist mittelständisch geprägt. Je
besser es gelingt, den Fachkräftenachwuchs
zu sichern, umso vielversprechender ist die
Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes.“

Azubis mit Diplomatenstatus
Damit Schüler und Unternehmen bei der
Berufswahl möglichst früh zusammenfinden, gibt es neben Schulkooperationen
(siehe Seite 18), bei denen die IHK vermittelt, das neue Projekt „IHK Azubi-Finder“.
Dessen Mitarbeiterinnen Silvia Masuch und
Katja Amaral sagen: „Wir sind in der
Region unterwegs und werben für die duale
Berufsausbildung.“ Auf Seite 15 stellen wir
das Projekt vor, das übrigens kein Einzelgänger ist. Umrahmt wird es von Angeboten wie etwa dem der „IHK-Ausbildungsbotschafter“. Lena Thys ist solch eine

Ausbildungsbotschafterin. Die 22-Jährige
absolviert in diesem Monat die mündliche
Abschlussprüfung für ihr duales Studium
an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Osnabrück – Emsland – Grafschaft
Bentheim (VWA), kombiniert in dreieinhalb
Jahren die kaufmännische Ausbildung mit
dem Bachelorabschluss. Währenddessen
hat sie auf Ausbildungsmessen als IHKAusbildungsbotschafterin anderen davon
berichtet und Werbung gemacht. – Wie
kommt man nun zu dieser Aufgabe?
„Unternehmen können ihre Azubis bei der
IHK für ein Halbtagesseminar anmelden“,
erklärt Lena Thys. Im Kurs bekommen die
Teilnehmer dann Tipps, wie sie ihren
Ausbildungsberuf und ihren Arbeitgeber
auf eine Weise vorstellen, der andere junge
Menschen motiviert, sich zu informieren –
und zu bewerben. In der Region haben
übrigens bereits rund 200 Azubis den
IHK-Diplomatenstatus erreicht. Darunter
auch Auszubildende vom Osnabrücker
Logistiker Hellmann (siehe Seite 14).

Ideen für Studienabbrecher
„Menschen befähigen – Wirtschaft stärken“:
Das Motto wurde von den IHKs auch deshalb gerade jetzt gewählt, weil es weniger
Jugendliche gibt, die dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen. Unter anderem deshalb,
weil es einen Trend gibt, zu studieren. In
diesem Umfeld ist es gut, wenn neben ein
intensives Ausbildungsmarketing die Suche
nach neuen Zielgruppen tritt, die für eine
Berufsausbildung in Frage kommen.
Stichworte, wie dies gelingen kann, sind:
Die Teilzeitausbildung – um insbesondere
jungen Müttern den Weg in die Ausbildung
zu erleichtern. Die Teilqualifikationen – um
Menschen ohne Abschluss den Weg in den
Beruf zu ebnen. Oder die Ansprache von
Studienabbrechern – „um sie vom notgedrungenen Job-zu-Job-Springen gezielt
mit regionalen Firmen zusammenzubringen“, weiß Bernhard Volkery, der für die
IHK das Projekt „Neustart“ betreut. Beide
Seiten, sagt er, würden die Vermittlung als
positiv empfinden: „Die Studienabbrecher,

Wirtschaft stärken: Ehrenamtliche IHK-Prüfer bewerteten in
der IHK die Arbeiten angehender Zerspanungsmechaniker.
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Sigmar Gabriel
„Herausforderungen
mit Mut meistern“
Außenminister

Menschen befähigen: Sandra Potstada (r.)
nahm am Zertifikatslehrgang für Führungskräfte teil. Mit im Bild: Kursleiter Christian
Tönne und Dr. Maria Deuling (IHK).
weil sie häufig meinen, sie seien zu alt für
eine Ausbildung und gar nicht erst an eine
Ausbildung denken. Und die Unternehmen,
weil sie Bewerber bekommen, die an der Uni
etwas gelernt haben und klar wissen, dass
sie gern praktisch arbeiten möchten“.
Die IHK Azubi-Finder, die Ausbildungsbotschafter oder das Projekt „Neustart“: Sie
alle tragen mit dazu bei, dass regionale
Unternehmen im Vorjahr 4 354 neue Lehrverträge mit jungen Menschen abgeschlossen haben. Das sind 0,6 % oder 28 Verträge
mehr als im Vorjahreszeitraum.

Bildergeschichten
Zum Abschluss möchten wir die Geschichte
der Fotos auf dieser Doppelseite erzählen.
Wir haben sie ausgesucht, weil sie sichtbar
machen, dass die IHK am Neuen Graben ein
lebendiger Knotenpunkt für Wissen und
Wissensvermittlung ist. Das Foto oben
entstand an einem verschneiten Sonnabend.
Rechts ist Sandra Potstada zu sehen, die an
diesem Vormittag ihre Abschlusspräsentation für das „IHK-Führungskräftetraining
2016“ zeigte. Den Prüfern berichtete sie, wie
sie bei ihrem Arbeitgeber, der Osnabrücker
OSMA-Aufzüge – Albert Schenk GmbH &
Co. KG, ein Kanban-System installiert hat,

das Prozesse für ihr Team neu strukturiert.
Um ihr Zertifikat zu bekommen hatte
Sandra Potstada zuvor an sechs Wochenenden die sechs Lehrgangsmodule besucht.
Feedback für ihre Präsentation gab es von
Seminarleiter Christian Tönne (ecco ecology
+ communication Unternehmensberatung,
Oldenburg) und IHK-Weiterbildungsreferentin Dr. Maria Deuling. Am Nachmittag
hatten alle sieben Teilnehmer bestanden und
der IHK-Kurs sein Ziel erreicht: Menschen
dazu zu befähigen, Neues zu lernen und es
sinnvoll in die Praxis zu transferieren.
Das Foto auf der linken Seite entstand Ende
Januar in der IHK. 25 ehrenamtliche IHKPrüfer nahmen an diesem Tag Prüfungsteile
unter die Lupe, die Auszubildende zum
Zerspanungsmechaniker in ihren praktischen Abschlussprüfungen gefertigt hatten.
Gemeinsam bewerteten sie die Leistungen
und legten die Noten fest. Die 25 Prüfer
gehören zum Kreis von über 2 500 ehrenamtlichen IHK-Prüfern, die es in der Region gibt. Mit ihrer Arbeit sichern sie die
duale Ausbildung, die ohne sie ins Leere
laufen würde: Sie stärken die Wirtschaft.
Infos zum IHK-Ausbildungsbotschafter: www.
osnabrueck.ihk24.de (Dok.-Nr. 128020), zum
IHK-Projekt Neustart: Dok.-Nr. 135290

__ „Menschen befähigen – Wirtschaft
stärken“ heißt das IHK-Schwerpunktthema 2017 / 2018. Welche Herausforderungen sehen Sie und was ist zu tun?
Eine große Herausforderung ist der
Fachkräftemangel. Deswegen haben
Politik, Bundesagentur für Arbeit, Wirtschaft, Gewerkschaften und Länder
gemeinsam die Allianz für Aus- und
Weiterbildung ins Leben gerufen. Mit
dem neuen Förderinstrument der
Assistierten Ausbildung und Zusatzangeboten für Leistungsstarke wollen wir
die Attraktivität der dualen Ausbildung
steigern. Auch die Betriebe müssen mit
anpacken: Sie sind diejenigen, die den
Nachwuchs von sich überzeugen
müssen, z. B. durch die Entwicklung
innovativer Produkte, Dienstleistungen
und zukunftsfähiger Arbeitsplätze. Die
zweite große Herausforderung ist die
Digitalisierung. Um sie zu meistern,
brauchen wir mehr innovative Gründungen. Deswegen wollen wir den
Unternehmergeist weiter ankurbeln
und Gründer stärker unterstützen. Dazu
haben wir unser Förder- und Finanzierungsinstrumentarium für Start-ups
signifikant ausgebaut. Ich bin überzeugt, mit der notwendigen Motivation,
einem langen Atem und Mut zu
Neuem, werden wir diese Herausforderungen zur Erfolgsgeschichte für
Deutschland machen.
Eine Langfassung des Textes ist abrufbar unter www.osnabrueck.ihk24.de
(Dok.-Nr. 3625430)
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