Mehr Beschäftigte, weniger Auszubildende Warum die duale Berufsausbil
dung in Deutschland schwächelt
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Summary: A
 lthough employment in
Germany is stable and rising in the
corporations as a whole, the number
of dual vocational trainees in the
largest listed companies is declining.
There are many reasons for this: in
dustry differences, an increased shift
toward dual courses of study and the
internationalization of training activi
ties. All things considered, the decline
in the number of trainees in the com
panies is greater than the increase in
training in lecture halls and abroad.
Kurz gefasst: Obwohl die Beschäfti
gung in Deutschland stabil ist und
konzernbezogen sogar ansteigt, ist die
Zahl der dual Auszubildenden in den
größten börsennotierten Unterneh
men rückläufig. Die Ursachen dafür
sind vielfältig. Es gibt Branchenunter
schiede, eine verstärkte Verschiebung
in Richtung des dualen Studiums und
es kommt zur Internationalisierung
der Ausbildungsaktivitäten. Unter
dem Strich ist der Rückgang bei der
Zahl der Auszubildenden in Betrieben
größer als die Zunahme der Ausbil
dung im Hörsaal und im Ausland.

Großunternehmen spielen bei der betrieblichen Ausbildung eine ambivalente
Rolle. Zwar bilden sie selbst aus und gewinnen damit Beschäftigte mit unterneh
mensspezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten. Sie rekrutieren aber auch in
großem Umfang Absolventen, die in kleinen und mittleren Betrieben und im
Handwerk ausgebildet wurden. Damit profitieren sie von der Vorarbeit anderer.
Wie entwickeln sich die Zahlen der Auszubildenden in Deutschland? Um diese
Frage zu beantworten, wurden Daten aus dem Projekt zum Mitbestimmungsin
dex (MB-ix) am WZB herangezogen. Dieses Projekt untersucht den Einfluss der
Mitbestimmung auf eine nachhaltige Unternehmensführung (auch Ausbildung
ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit). Ein Ergebnis war bisher, dass stark mitbe
stimmte Unternehmen mehr ausbilden. Im MB-ix-Datensatz sind alle Unterneh
men enthalten, die in den Jahren 2006 bis 2017 in den Börsenindizes DAX, MDAX,
SDAX, TecDAX notiert waren. Hinzu kommen pro Jahr etwa 50 Unternehmen, die
zwar nicht in einem der Leitindizes gelistet, aber trotzdem börsennotiert und
im Aufsichtsrat paritätisch mitbestimmt sind. Diese 195 Unternehmen hatten
2017 zusammen etwa 6,2 Millionen Beschäftigte, wovon etwa 2,5 Millionen, also
circa 40 Prozent, in Deutschland tätig sind. Diese Zahlen unterstreichen die Rol
le, die diesen Unternehmen nicht nur für die Beschäftigung, sondern auch für
die Ausbildung zukommt. Vielfach wird eine Ausbildungsquote, das heißt der
Anteil der Auszubildenden an den Beschäftigten, von 5 Prozent realisiert oder
als Zielwert angestrebt. Grob geschätzt sind diese knapp 200 Unternehmen also
für die Ausbildung von etwa 125.000 Personen in Deutschland verantwortlich.
Bundesweit gibt es etwa 1,3 Millionen Auszubildende insgesamt, sodass die aus
gewählten Firmen für etwa ein Zehntel der Ausbildung in Deutschland stehen.
Um ein genaueres Bild über die Ausbildungsaktivitäten dieser Unternehmen zu
erhalten, wurden primär Geschäftsberichte ausgewertet und in Einzelfällen
schriftliche Anfragen gestellt. Denn über die berufliche Ausbildung wird unein
heitlich berichtet; unter dem Begriff wird Unterschiedliches verstanden: ers
tens die duale Berufsausbildung, die den Erwerb von theoretischen Kenntnissen
in staatlichen Berufsschulen und von praktischen Kenntnissen in den Betrieben
kombiniert. Zweitens wird darunter auch das duale Studium gefasst, das die
theoretische Ausbildung an Berufsakademien oder Fachhochschulen um Praxis
phasen in den Betrieben ergänzt. Drittens zählen einige Unternehmen zur Aus
bildung, aber auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Trainee-Programmen
und Volontariaten sowie Praktikantinnen und Praktikanten. Die duale Berufs
ausbildung und das duale Studium unterscheiden sich von der dritten Gruppe
insofern, als dass sie unter anderem durch eine staatliche Regulation (z. B. im
Berufsbildungsgesetz) einer stärkeren Struktur und Kontrolle unterliegen und
zu einem beruflichen Abschluss führen. Positionen von Trainees, Volontären
und Praktikantinnen und Praktikanten sind von kürzerer Dauer und bezwecken
nicht zwangsläufig einen geplanten, strukturierten und kontrollierten Kompe
tenzerwerb, sondern orientieren sich viel stärker am rein betrieblichen Tätig
keitsbedarf. Die vorliegende Analyse konzentriert sich daher vor allem auf die
duale Berufsausbildung und das duale Studium.
Für 157 Unternehmen konnte 2017 mindestens ein Wert identifiziert werden,
entweder die Zahl der dual Auszubildenden (n=102) oder die Summe der dual
Auszubildenden und dual Studierenden (n=112). Für 46 Unternehmen konnte
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die Schnittmenge ermittelt werden, das heißt das genaue Verhältnis zwischen
dual Auszubildenden und dual Studierenden. 38 Firmen wurden von der Analy
se ausgeschlossen, weil dort entweder nachweislich keine berufliche Ausbil
dung stattfindet oder weil keine Daten recherchiert werden konnten. Insgesamt
ist die Datenverfügbarkeit akzeptabel, allerdings wurden einige Werte basierend
auf Vorjahreswerten geschätzt. Schwierigkeiten oder Datenlücken gibt es bei
Übernahmen oder Abspaltungen und bei einigen Holding-Gesellschaften, die
zwar nicht selbst ausbilden, aber in jenen Unternehmen, an denen sie beteiligt
sind. Mehr Transparenz könnte die seit Anfang 2018 geltende EU-Richtlinie zur
nicht finanziellen Berichterstattung bringen, in der börsennotierte Unterneh
men verpflichtet werden, auch über Kennzahlen aus den Bereichen Umwelt, Ge
sellschaft, Recht zu berichten. Aber auch auf der Basis der existierenden Daten
lassen sich einige bemerkenswerte Entwicklungen ausmachen.
Insgesamt ist die Zahl der dual Auszubildenden rückläufig. Dieser Befund ist
durchaus überraschend, da er gegenläufig zur Entwicklung der Beschäftigung in
Deutschland (und in den international agierenden Gesamtkonzernen) ist. Wäh
rend die Zahl der Beschäftigten in Deutschland also zunimmt, nehmen die Aus
bildungsaktivitäten ab. Konkret: In den 57 Unternehmen, die in allen Jahren
zwischen 2007 und 2017 im Datensatz sind, zeigt sich bis 2013 eine Stabilität
bei der Zahl der Auszubildenden. Demnach bildeten diese Unternehmen bis
2013 zusammen jährlich etwa 47.000 Auszubildende in Deutschland aus – circa
825 Auszubildende pro Betrieb. In den vier Folgejahren sank die Zahl dann um
etwa ein Viertel. 2017 verbleiben also noch circa 35.500 Auszubildende, durch
schnittlich immerhin gut 200 weniger pro Betrieb. Das ist einerseits ein sehr
starker Rückgang, der selbst in den Krisenjahren 2008/09 so nicht feststellbar
ist, wie die blaue Linie im Schaubild zeigt. Andererseits steht diese Entwicklung
im Gegensatz zur Beschäftigungsentwicklung, die in Deutschland weitestgehend
stabil bleibt (blaue Balken) und konzernbezogen sogar ansteigt (magentafarbene
Balken). Welche Gründe gibt es für diese ungewöhnlich starke Abnahme der du
alen Berufsauszubildenden?
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Entwicklung von Beschäftigung und Ausbildung
in börsennotierten Unternehmen von 2007 bis 2017
(n=57, jeweils summiert)
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Ein möglicher Grund für den Rückgang ist das Verhältnis zwischen Auszubil
denden und Studierenden. Die 102 Unternehmen, für die Zahlen zur dualen Be
rufsausbildung im Jahr 2017 vorliegen, haben eine Ausbildungsquote zwischen
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0,4 und 9,6 Prozent. Werden die dual Studierenden einbezogen, liegt diese Quote
in den dann verfügbaren 112 Unternehmen zwischen 0,7 und 24,6 Prozent. Die
se Werte zeigen also eine erhebliche Spannweite. Für 2017 konnte in 46 Unter
nehmen ermittelt werden, wie genau das Verhältnis zwischen dual Auszubil
denden und dual Studierenden ist. Der Anteil der Studierenden an allen
Auszubildenden und Studierenden zusammen rangiert zwischen 2,5 und 63,8
Prozent – auch hier eine große Spannbreite. Etwa jede fünfte Person ist eine
duale Studierende beziehungsweise ein dual Studierender, der Rest absolviert
eine duale Berufsausbildung. In absoluten Zahlen haben die 46 Unternehmen
insgesamt 25.866 dual Auszubildende und 5.027 dual Studierende, zusammen
also 30.893 Personen in Ausbildung.
Wenn nun die Entwicklung betrachtet wird, so ist eine Verschiebung von der
dualen Ausbildung zum dualen Studium sichtbar. Die duale berufliche Ausbil
dung blieb seit 2007 in etwa der Hälfte der Unternehmen konstant, bei vier von
zehn Unternehmen war sie rückläufig und nur in jedem zehnten Unternehmen
nahm sie zu. Rückläufig sind die Zahlen vor allem im Fahrzeugbau und bei ihren
Zulieferern, im Agrarbereich, im Energie- und Telekommunikationsbereich, in
der Logistik sowie bei Banken und Finanzdienstleistungen. Die Ausbildung aus
geweitet wurde hingegen vor allem im Medizin- und Gesundheitsbereich. Etwas
ausgewogener sind die Proportionen, wenn das duale Studium mit einbezogen
wird. Dann nämlich bleibt die Quote bei 60 Prozent der Firmen konstant, bei 22
Prozent nimmt sie ab und bei 18 Prozent der Betriebe zu. Auch hier sind die
Zahlen besonders im Maschinen- und Anlagenbau rückläufig, bei Energiever
sorgern und im Telekommunikationsbereich, bei den Banken und auch im Han
del. Mehr Auszubildende und Studierende gibt es hingegen ebenfalls im Maschi
nen- und Anlagenbau, im Konsumgüterbereich und auch hier im Medizin- und
Gesundheitssektor. Allerdings bleibt auch die Summe aus dual Auszubildenden
und dual Studierenden rückläufig – wenn auch nicht so stark wie die Zahl der
dual Auszubildenden allein. Es wird also nur ein Teil der bisherigen dual Auszu
bildenden durch dual Studierende ersetzt.
Neben der Verschiebung von der dualen Ausbildung in Richtung des dualen Stu
diums ist außerdem eine Internationalisierung festzustellen. Im Jahr 2017 rea
lisierten von den 157 Unternehmen 115 die berufliche Ausbildung beziehungs
weise das Studium ausschließlich in Deutschland. 39 Unternehmen, also gut ein
Viertel, bildeten Nachwuchskräfte aber auch an ausländischen Unternehmens
standorten aus. In drei Fällen konnte nicht eindeutig erhoben werden, wo die
Unternehmen ausbilden. Der Anteil der Auszubildenden in Deutschland an allen
Auszubildenden im Konzern lag bei den 39 Unternehmen zwischen 20 und 99
Prozent. Vor allem die Industriekonzerne sind stark in der Internationalisierung
der Ausbildung, speziell die Automobil- und Fahrzeugproduzenten sowie deren
Zulieferer, der Maschinen- und Anlagenbau und die chemische Industrie sowie
Förderer und Verarbeiter von Rohstoffen. Hinzu kommen aber auch Unterneh
men aus den Bereichen Handel und Logistik. Fast alle Unternehmen, die auslän
dische Produktions-, Vertriebs- oder Umschlagstandorte unterhalten, haben
auch ihre Ausbildungsaktivitäten im Ausland ausgeweitet. In den 25 Unterneh
men, die in allen Jahren zwischen 2007 und 2017 im Datensatz enthalten sind
und im Ausland Ausbildungsaktivitäten betreiben, ist der Anteil der Auszubil
denden in Deutschland an allen Auszubildenden in diesem Zeitraum von durch
schnittlich 84 auf 75 Prozent gefallen. Gegenwärtig ist dort also etwa jeder vier
te Auszubildende oder Studierende im Ausland tätig.
Dass die Unternehmen schlichtweg keine Auszubildenden finden – ein häufiges
Argument zum vielfach zitierten Fachkräftemangel –, kann angesichts des hier
gezeigten starken Rückgangs in der dualen Berufsausbildung nicht die zentrale
Ursache sein. Gegen das Argument spricht auch, dass diese börsennotierten Un
ternehmen über eine gute Reputation verfügen, im Vergleich zum Klein- und
Mittelstand oftmals tarifliche Bindungen, Übernahmeoptionen und Entwick
lungsmöglichkeiten bieten. Hinzu kommt das Paradox, dass sich in diesen Fir
men die Beschäftigung in Deutschland insgesamt sehr stabil entwickelt und im
Ausland sogar ansteigt. Die Ursachen für den starken Rückgang sind daher viel
fältig. Einerseits gibt es eine anhaltende Verschiebung in Richtung des dualen
Studiums. Die dual Studierenden machen derzeit etwa ein Fünftel aller Auszu
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bildenden aus, ihr Anteil nimmt aber zu. So wie es für die Beschäftigten insge
samt schon seit Jahrzehnten zu beobachten ist, gibt es nun auch hier eine ver
stärkte Tendenz „von der Werkstatt ins Büro“. Allerdings kompensieren die
zunehmenden Studierenden nicht den Wegfall der Auszubildenden. Zentral sind
außerdem Branchenunterschiede. Da sich etwa im Bankensektor das Inter
net-Banking immer weiter etabliert, sinkt massiv der Bedarf an Bankkaufleuten,
die im Kundengeschäft tätig sind. Ein anderes Beispiel ist der Rückgang der
Ausbildung im Energiesektor, wo die Energiewende und die Dezentralisierung
der Strukturen den Bedarf an Nachwuchs in den Großkonzernen schrumpfen
lässt. Die nur moderat steigenden Zahlen etwa im Gesundheitssektor kompen
sieren die Rückgänge in den anderen Branchen nicht. Schließlich werden spezi
ell in der Industrie die Ausbildungsaktivitäten internationalisiert. Ein teils er
heblicher Teil der beruflichen Bildung findet inzwischen an den ausländischen
Standorten statt.
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