
Herzlich Willkommen 
zum Workshop Fort- und Weiterbildung!  

 

 

Also lautet ein Beschluss: daß der Mensch was lernen muss. 

Lernen kann man Gott sei Dank, aber auch sein Leben lang. 

Wilhelm Busch 

 

 

 

Wie überzeuge ich meinen Arbeitgeber davon, dass Fort- und Weiterbildung erforder-

lich ist? 

 

 Betriebe gefangen bezüglich demografischer Überalterung und daher ist eine Qualifizie-

rung der Beschäftigten erforderlich. 

 Was bringt eine Fort-/Weiterbildung für den Betrieb? Die Qualität im Betrieb soll durch die 

Qualität der Beschäftigten und qualitativ hochwertigere Arbeit geleistet werden. 

 Stellen wurden mit Funktionsbeschreibungen hinterlegt, so dass bei Stellenbesetzungen 

eine zielgerichtete Qualifizierung stattfinden kann. Zeitplan ist hinterlegt. Stichwort: Per-

sonalentwicklung. 

 Personalplanung, -entwicklung und damit Fort- und Weiterbildung gehen Hand in Hand 

 Leistungsverdichtung; Wenn Weiterbildung erforderlich ist, dann hat jemand Schwächen; 

Nach einer Weiterbildung könnte eine Höhergruppierung erforderlich werden – Kostener-

höhung; Kooperation Fort- und Weiterbildung; 

 Pro 1 Mio. geförderter qm ein/e Beschäftigte/r; Fachkräftemangel; die Geschäftsführung 

sieht das Problem nicht, anscheinend ist unklar, mit welcher Beschäftigtenzahl ein Unter-

nehmen in die Zukunft geführt werden soll. 

 Einzelne Beschäftigte dürfen anscheinend nicht ausfallen, da ansonsten das Unterneh-

men nicht weitergeführt werden kann und ggf. die Geschäftstätigkeit zum Erliegen 

kommt; Personalmangel 

 Die Strategie muss klar sein damit dann die Personalplanung und  

-entwicklung ausgerichtet werden kann; kleinere Unternehmen haben es leich-

ter/überschaubarer, bei größeren Unternehmen ist viel mehr Organisation erforderlich, 

um alles zu gewährleisten 

 Welche Fortbildungen gibt es im Unternehmen genau? Wie sieht das Budget aus? Kann 

ein Betrieb sich z.B. eine Meisterausbildung leisten (Kosten ca. 20.000 Euro inkl. Freistel-

lung)? 

 Attraktivität des Unternehmens für Beschäftigte wegen der Mitbewerber am Markt 

 Fort- und Weiterbildung um technische Standards einhalten zu können 

 Nachfolgeplanung findet nicht statt; man versucht im Nachhinein eine Nachbesetzung zu 

regeln; Es entsteht eine Besetzungslücke. 

 Motivation von Beschäftigten durch Fort- und Weiterbildung; Qualifikation der Zeit- und 

der Zukunft anpassen 

 Fort- und Weiterbildung als Perspektive für jeden einzelnen; Bindung an das Unterneh-

men durch eine Fortbildung (Rückzahlungsmodalitäten bei „vorzeitigem“ Verlassen des 

Unternehmens) 

 Personalplanung als Grundlage für die -entwicklung; das gilt für jeden Arbeitsplatz und 

jeden Beschäftigten dort 



 Die Geschäftsführung muss hinter der Fort- und Weiterbildungskultur stehen, die ggf. 

noch erschaffen werden muss;  

Technologiewechsel: es soll eine Anpassungsqualifizierung stattfinden und die Beschäf-

tigten gehen nicht mit, da es keine Unterstützung durch die Geschäftsführung gibt; Ar-

beitgeber bietet keine Fortbildung an und bemängelt dann, dass keine wahrgenommen 

wurde; 

 Es wird gerne extern und fertig ausgebildet eingestellt und nicht intern entwickelt; Über 

fehlende Ausbildungen und ohne einen Willen zur Weiterbildung durch das Unternehmen 

werden gute, z.T. langjährige Beschäftigte von Stellenangeboten ausgeschlossen 

 Personalplanung ist sehr wichtig; Ehemalige Auszubildende verbringen ihr Jahr nach der 

Ausbildung vorzugsweise auf den Stellen, auf denen sie später bleiben sollen; 

 Beschäftigte und Vorgesetzte sprechen über eine Fortbildung und das Ergebnis wird in 

die Personalabteilung gegeben – auf diesem kurzen Weg können die Fortbildungen er-

reicht werden; 

 Der Stand der Ausbildung reicht nicht (kann nicht 40 Jahre lang ausgeübt werden), da 

der technische Stand sich permanent verändert und daher ist eine lebenslange Qualifi-

zierung im Betrieb erforderlich. 

 Zielvereinbarungsgespräche bis hin zum Vorstand sind sinnvoll – Verantwortung zur Um-

setzung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

 Arbeitgeber halten sich nicht an ihre Informationspflichten aus dem BetrVG und an die 

Umsetzung von Dienst-/Betriebsvereinbarungen. 

 

 

Wie mache ich meinen Koll. und Koll. klar, dass das Thema Weiterbildung für 

sie wichtig ist? 

 Ältere Koll. und Koll. machen seltener von Fort- und Weiterbildung gebrauch; Argumen-

ten dagegen: keine Zeit dazu, haben wir schon immer so gemacht, brauch das nicht, 

„Verpisserlehrgang“ – haben keine Lust zu arbeiten, ich muss hier meine Arbeit ma-

chen… das strahlt auf jüngere aus, die dann nicht mehr zu Fortbildungen gehen mögen; 

 Dickes, umfangreiches Weiterbildungsprogramm, Transparenz, um Koll. und Koll. zu 

interessieren und „lecker“ zu machen; 

 Beschäftigte möchten eine Weiterbildung machen und das Anliegen wird nicht an die 

nächsthöhere Eben weitergegeben 

 Auch älteren Beschäftigten müssen Perspektiven aufgezeigt werden, damit sie Fortbil-

dungen besuchen, sie müssen einen Sinn sehen; 

 Eigene Erfahrungswerte könnten hilfreich sein, um Beschäftigte für Fortbildungen zu mo-

tivieren; Beispiel: ein älterer Beschäftigter wurde halbwegs gezwungen zu einer Fortbil-

dung gehen zu müssen und blühte danach auf, war begeistert („hat ihm angesehen, dass 

er Spaß dabei hat“), könnte dann als Multiplikator genutzt werden 

 Mit allen Maßnahmen müssen Beschäftigte erreicht werden, die man normalerweise 

nicht erreicht; Wenn Beschäftigte in eine schlechte Weiterbildung kommen, die sowieso 

nicht weitergebildet werden wollten, dann ist alles verloren – negative Ausstrahlung in 

den Betrieb, Demotivation; Das Angebot muss sehr gut sein! Evaluation. 

 Stellenbeschreibungen und Funktionsbeschreibungen: hier ist festgelegt, welche Qualifi-

kation vorhanden sein muss => Fortbildungsdruck für Beschäftigte und das Unterneh-

men, d.h. beide Seiten sind in der Verantwortung sich zu kümmern; 

 Fortbildungen zur Erhaltung des Berufsbildes führen nicht unbedingt zu Höhergruppie-

rungen und damit wird häufig den Ansprüchen von Beschäftigten nicht entsprochen, da-



her die Frage „Warum soll ich das machen?!“ Die Arbeit kann dann ggf. nicht mehr auf 

der Stelle gemacht werden – Umsetzung und Herabgruppierung 

 Auch die Stellenbeschreibungen müssen fortlaufend aktualisiert werden, da sich die Tä-

tigkeiten verändern; Personalentwicklungsplan wird einmal pro Jahr von Grund auf neu 

betrachtet hinsichtlich der Person als auch der Stelle (perspektivisch auf 10 Jahre ausge-

legt) 

 Manchmal geht es den Beschäftigten zu gut, sie fühlen sich zu sicher und der Arbeitge-

ber kommt ggf. auf mich zu, wenn ich etwas verändern oder verbessern muss; Sie möch-

ten angesprochen werden; Jüngere machen sich gerne noch interessant für den Arbeit-

geber – bei den Älteren ist das eine Herausforderung, sie so weit zu bekommen; 

 Fortbildung wird angeboten, mehr Geld versprochen und das Versprechen wurde nicht 

eingelöst; Heute ist es so, dass Spezialzusatz-qualifikationen etc. dazu führen, dass eine 

Höhergruppierung erfolgen kann. Beispiel: Schlosser mit Zusatzqualifikation zur Wartung 

von BHKWs; Wenn jemand sich nicht fortbilden möchte, dann ist das so und auch solche 

Menschen werden benötigt; 

 Schwierig ist, dass es immer noch keine EGO im öD kommunal gibt an die man sich hal-

ten kann; 

 Führungskräfte gehen davon aus, dass Geld das Allheilmittel ist und dadurch die not-

wendige Motivation erzeugt werden kann; jede Generation hat eine andere Sichtweise 

auf Dinge, durch die sie motiviert wird; 20 Jahre die gleiche Tätigkeit – „Langeweile“ – 

keine Perspektive – innere Kündigung - … die Folge muss durchbrochen werden und die 

Vergütung allein ist kein Allheilmittel; Freude an der Arbeit steht ggf. höher als Motivati-

onsinstrument als die Vergütung; Hobbys bieten ggf. Qualitäten, die beruflich eingebun-

den werden könnten; 

 Evaluation von Fortbildungen: Fragebogen im Nachgang der Fortbildung; Personalabtei-

lung bietet Hilfestellung beim Finden passenden und guten Fortbildungsangeboten 

 Wenn man für Fort- und Weiterbildung motiviert werden soll und dann auch etwas daraus 

folgen soll muss sich etwas in der Höhergruppierungssystematik ändern => stufengleiche 

Höhergruppierung ist dringend erforderlich!!! => TR öD/TV-V 2016 

 Austausch/Vernetzung mit anderen SeminarteilnehmerInnen während der Veranstaltung 

fördern die Zusammenarbeit und den Horizont; hilfreich im Arbeitsalltag 

 Tarifvertrag Demografie: flexible Arbeitszeit, zusätzliche Altersversorgung, betriebliches 

Gesundheitsmanagement, Fort- und Weiterbildung, „Weiteres ist betrieblich zu regeln“ => 

Dienst-/Betriebsverein-barung: Rechte und Pflichten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 Werden Berichte über Weiterbildungen in allen Unternehmen abgefragt? Beispiel: Fort-

bildungspool für Führungskräfte (Personalrat hat die Seminarreihe „getestet“); Fachschu-

lungen sind immer wieder nur Werbeveranstaltungen – diese Erfahrungen sollten im 

Rahmen einer Plattform zum Erfahrungsaustausch gesammelt werden; 

 Buchungen, Anmeldungen, Bewertung etc. laufen über eine zentrale Stelle; Feedback-

formular (geht an die Personalabteilung) – Online-Formular wird entwickelt und die Per-

sonalabteilung kann darauf zugreifen und daraus Rückschlüsse ziehen 

 

 

Sinnvolle Inhalte einer Dienst-/Betriebsvereinbarung: 

 Nachfolgeplanung: Doppelbesetzungen, Einarbeitung; 

 Bei technischen Veränderungen ist Qualifikationsbedarf da, dem entsprochen werden 

muss (bis zu 6 Monate) 



 Paritätische Kommission, die über Fortbildungen entscheidet, wenn Uneinigkeit zwischen 

Koll. und Koll. und Vorgesetzten/dem Unternehmen bestehen; Zusammensetzung; 

Abstimmungsmodlitäten;  

 Demografiefonds: Aufteilung des Geldes durch DV/BV z.B. auf betriebliches Gesund-

heitsmanagement und Fort-/Weiterbildung 

 Weiterbildungscontrolling; gibt es eine Auswertung über das Angebot? 

 Alle sollen verpflichtet werden Fortbildungen zu besuchen auf allen Ebenen und die Füh-

rungskräfte sollen ggf. extra dafür geschult werden darauf hinzuwirken, dass Beschäftigte 

an Schulungen teilnehmen 

 Katalog erstellen, hohe Transparenz 

 Kooperationen zwischen verschiedenen Unternehmen 

 Fort- und Weiterbildung differenzieren 

 Wenn eine Weiterbildung scheitert oder Beschäftigte mit einer Weiterbildungsvereinba-

rung das Unternehmen verlassen, muss es Rückzahlungsmodalitäten geben. 

 Kostenübernahme anbieten für z.B. Techniker-/Meisterschule/Fach-wirte etc.: finanzielle 

Beteiligung des Arbeitgebers inkl. Reisezeit, Hotel, Schulung, etc. 

 Sanktionierung des Arbeitgebers bei Missachtung der Dienst-/Betriebsvereinbarung 

 Alle Entscheidungen, die getroffen werden, müssen dem BR/PR vorgelegt werden. 

 Kontrolle bezüglich des Einsatzes der neu erworbenen Kenntnisse durch die/den Be-

schäftigte/n; 

 Transparenz zu den bei den Beschäftigten vorhandenen Weiterbildungen/Qualifikationen 

 Personalentwicklung muss als Thema festgeschrieben werden, damit eine Zukunftsper-

spektive im Unternehmen geschaffen wird und darauf ausgerichtet Fortbildungen stattfin-

den – Nachbesetzung von Stellen 

 Einbindung der Mitbestimmung (BR/PR) muss geregelt werden; 

 Verpflichtung der internen Ausschreibung und Einstellung vor der externen 

 Fort- und Weiterbildungsbudget festlegen: ist das gut? Es sollte vielleicht eher eine vari-

able Summe sein, falls sich wirtschaftliche oder inhaltliche Veränderungen (z.B. Technik) 

ergeben, denen Rechnung getragen werden muss; zentrales Budget für gesetzlich vor-

gegebene Fortbildungen und dezentrale Budgets für einzelne Bereiche und freiwillige 

Fort-/Weiterbildungen 

 Welche Voraussetzungen muss ein/e Beschäftigte/r erfüllen, um sie beantragen zu kön-

nen? 

 Fort-/Weiterbildung ist eine freiwillige/verbindliche Aufgabe – diese Differenzierung muss 

definiert werden. 

 Verzahnung Personalentwicklung und Fort-/Weiterbildungskonzept – so werden alle Be-

schäftigen mitgenommen und niemand bleibt außen vor 

 Zielvereinbarungen zum Thema „Verantwortung zur Umsetzung von Fort- und Weiterbil-

dung“; Der Vorgesetzte ist verpflichtet über Fort-/Weiterbildung zu sprechen und dieses 

ist zu dokumentieren. Zufriedenheitszirkel (offener Zirkel): hier können Fort-

/Weiterbildungswünsche von Beschäftigten persönlich angemeldet werden; 

 Jüngere und ältere Beschäftigte gemeinsam auf eine Fortbildung schicken, um Wissens-

transfer zu gewährleisten 

 Definition: Seminare, Anpassungsfortbildung, Umschulung, Workshop, Tagung, Unter-

weisungen, Messen und Berücksichtigung als Fortbildung 

 Motivation, an einer Fortbildung teilzunehmen: wer mitmacht, bekommt die volle Erfolgs-

prämie, z.B. bei der Teilnahme an Gesundheitsmaßnahmen; 



 Fortbildungsanspruch in Höhe von X Tagen ggf. zusätzlich zum Bildungsfreistellungsge-

setz des Bundeslandes (so vorhanden) 

 Die Vorgesetzten müssen passende Schulungen für ihre Beschäftigten mit ihnen ge-

meinsam suchen. 

 Fort-/Weiterbildungen für Alleinerziehende, Teilzeitbeschäftigte etc. 

 

Protokoll, 04.11.2015 

Dr. Antje Mohr 


