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Vorwort

Die Digitalisierung und deren Weiterungen bestimmen derzeit die Diskussion über 
die Zukunft von Dienstleistungen, der industriellen Produktion und der Arbeit in den 
Betrieben und Verwaltungen. Auf Kongressen, in zahlreichen Veröffentlichungen 
und in Form von strategischen Initiativen widmen sich Unternehmen, die öffentli-
che Verwaltung, Verbände, Politik und Gewerkschaften den damit einhergehenden  
Herausforderungen.

Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die Digitalisierung bereits Reali-
tät: bei Banken und Versicherungen oder in der IT- und Telekommunikationsbranche 
erfolgt schon heute der überwiegende Teil der Wertschöpfung und der Arbeits-
prozesse unter Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). 
Produkte und Dienstleistungen werden online angeboten und auch für den Kunden- 
und Kundinnenkontakt ist das Internet das wichtigste Kommunikationsmedium. 
Doch auch in anderen Wirtschaftszweigen entwickeln die Unternehmen neue in-
ternetbasierte Geschäftsmodelle, immer mehr Beschäftigte arbeiten mit Computern 
und digitalen Medien – auch in Bereichen, die von der Digitalisierung bisher kaum 
erfasst wurden. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ergeben sich durch 
die IKT-Durchdringung der Arbeitswelt vielfältige Folgen: neuen Beschäftigungs-
möglichkeiten und erweiterten Optionen für zeitlich und örtlich selbstbestimmtes 
Arbeiten stehen eine voranschreitende Automatisierung und mehr Möglichkeiten 
zur digitalen Leistungs- und Verhaltenskontrolle gegenüber. Die Nutzung digitaler 
Technologien wirkt sich auf die Arbeitsinhalte und die Arbeitsprozesse aus und ver-
ändert damit die an die Beschäftigten gestellten qualifikatorischen Anforderungen. 
Angesichts dieses Wandels kommt der Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern für neue oder veränderte berufliche Aufgaben eine große Bedeu-
tung zu.

Die betrieblichen Mitbestimmungsakteure und -akteurinnen müssen hier eine aktive 
Rolle als Treiber und Treiberinnen einer vorausschauenden beruflichen Weiterbildung 
in den Unternehmen übernehmen, um die Kompetenzen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer frühzeitig an die Erfordernisse einer digitalisierten Arbeitswelt 
anpassen zu können. Damit Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Gleichstellungsbe-
auftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen und Schwerbehindertenver-
tretungen einer solch herausfordernden Aufgabe gerecht werden können, müssen 
sie selbst befähigt werden, die durch technologische Innovationen induzierten Ver-
änderungen auf die Qualifikation der Beschäftigten in ihrem Zuständigkeitsbereich 
rechtzeitig zu erkennen, den daraus resultierenden Weiterbildungsbedarf im Betrieb 
zu thematisieren, vorhandene gesetzliche und tarifvertragliche Beteiligungsrechte 
wahrzunehmen und an der Konzeption und Umsetzung entsprechender Maßnah-
men der beruflichen Qualifizierung in ihren Unternehmen kompetent und partizipa-
tiv mitzuwirken.

Im Projekt „ProMit – Betriebliche Mitbestimmung als Promotor der beruflichen 
Weiterbildung“ hat der ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg gemeinsam mit 
der Input Consulting GmbH und dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO) die zentralen technologischen Trends in den Branchen Finanz-
dienstleistungen, Handel und Logistik untersucht und ihre Auswirkungen auf die 
Arbeit der Beschäftigten analysiert. Zudem wurde ein Handlungsleitfaden erarbeitet, 
der die betrieblichen Mitbestimmungsakteure und -akteurinnen dabei unterstützt, 
im Kontext der Digitalisierung eine aktive Rolle für eine nachhaltige betriebliche 
Weiterbildung im Interesse der Beschäftigten und der Unternehmen einzunehmen.

Das Projekt „ProMit“ wurde im Rahmen des Förderaufrufs „Innovative Konzepte 
in der beruflichen Weiterbildung“ vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
Baden-Württemberg gefördert. Dafür danken wir an dieser Stelle gerne.

Vorliegender Handlungsleitfaden soll mit dazu beitragen, dass berufliche Weiter-
bildungsbedarfe im Kontext der Digitalisierung frühzeitig erkannt und bewertet  
werden können. Gemeinsam mit dem Bericht zu den technologischen Trends bei 
Logistik, Handel und Finanzdienstleistungen und deren Auswirkungen auf die Ar-
beit und Qualifizierung der Beschäftigten unterstützt er die betrieblichen Mitbestim-
mungsakteure und -akteurinnen bei der Bewältigung des digitalen Wandels.

Leni Breymaier  
Landesbezirksleiterin ver.di – Landesbezirk Baden-Württemberg
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Technologische Entwicklungen im Einzelhandel, bei 
Finanzdienstleistern und in der Logistik
Der Handlungsleitfaden „Digitalisierung und Qualifizierung – Weiterbildungsbedar-
fe erkennen, bewerten & handeln“ ist im Rahmen des Projekts „Betriebliche Mit-
bestimmung als Promotor der beruflichen Weiterbildung“ (ProMit) entstanden. Mit 
dem durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg geför-
derten Projekt beabsichtigt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di vor dem 
Hintergrund der umfassenden informations- und kommunikationstechnologischen 
(IKT) Durchdringung von Ablaufprozessen und Arbeitsorganisation in vielen Dienst-
leistungsbranchen und den damit verbundenen Veränderungen bei den qualifika-
torischen Anforderungen der Beschäftigten die Entwicklung von Weiterbildungs-
konzepten, mit denen betriebliche Mitbestimmungsakteure qualifiziert und befähigt 
werden, eine aktive Rolle als Treiber beruflicher Weiterbildung in den Unternehmen 
zu übernehmen. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO 
unterstützt als wissenschaftlicher Partner das Projekts ProMit dabei.

Vor dem Hintergrund der umfassenden IKT-Durchdringung von Ablaufprozessen 
und Arbeitsorganisation in vielen Dienstleistungsbranchen und den damit verbun-
denen Veränderungen bei den qualifikatorischen Anforderungen der Beschäftigten 
will das Projekt ProMit betriebliche Mitbestimmungsakteure für ihre Rolle als Treiber 
beruflicher Weiterbildung in den Unternehmen qualifizieren. Im Kern geht es um die 
Befähigung von Betriebsräten, Schwerbehindertenvertretern sowie Gleichstellungs-/
Gender- oder Diversity-Beauftragten, die durch technologische Innovationen indu-
zierten Veränderungen auf die Qualifikation der Beschäftigten in ihrem Zuständig-
keitsbereich rechtzeitig zu erkennen, daraus resultierenden Weiterbildungsbedarf im 
Betrieb zu thematisieren und an der Konzeption und Implementierung entsprechen-
der Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung kompetent und partizipativ mitzu-
wirken. Der besondere Innovationsgehalt des Projekts besteht in der Entwicklung 
von Kompetenzen bei betrieblichen Akteuren, die aufgrund ihrer Stellung im Betrieb 
als Promotoren für eine nachhaltige Weiterbildungsstrategie eine bedeutsame Rolle 
spielen und als Multiplikatoren und betriebliche Ansprechpartner mit dazu beitragen 
können, die Weiterbildungsbereitschaft und -beteiligung in ihren Unternehmen zu 
erhöhen.

Neue Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durchdringen die Un-
ternehmen in vielen Wirtschaftszweigen. Besonders betroffen sind im Dienstleis-
tungssektor vor allem die Branchen Handel, Finanzdienstleistungen und Logistik. 
Dort bestimmen IKT in zunehmendem Maß die Ablaufprozesse und Arbeitsorgani-
sation, verändern Arbeitsinhalte und nicht zuletzt die beruflichen Anforderungen, 
die an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestellt werden.
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Einzelhandel
Mit rund 500.000 Beschäftigten und rund 210 Mrd. Umsatz ist der Groß- und 
Einzelhandel nach der Metall- und Elektroindustrie die zweitgrößte Branche in Ba-
den-Württemberg. Die wirtschaftliche Situation der Branche ist durch einen intensi-
ven Preiswettbewerb gekennzeichnet, der die Unternehmen unter starken Kosten-
druck setzt und damit hohe Rationalisierungsanstrengungen zur Folge hat. Dabei 
spielen der Einsatz neuer IK-Technologien und die Automatisierung eine herausra-
gende Rolle, um Ablaufprozesse zu effektivieren und Personalkosten zu reduzieren. 
So wird bereits seit längerer Zeit im Einzelhandel die Automatisierung des Bezahl-
vorgangs erprobt, die Warenwirtschaft erfolgt mithilfe neuer RFID-Systeme bereits 
meist computergestützt. Eine weitere IKT-getriebene Veränderung, mit der sich der 
Handel auseinander setzen muss, ist die starke Zunahme des Online-Handels im 
Bereich Business-to-Business wie auch bei Business-to-Consumer. An der Schnitt-
stelle zwischen stationärem und Online-Handel zeichnen sich Potenziale für neue 
Geschäftsmodelle ab (z.B. Drive-in-Supermärkte). Der IT-Einsatz im Handel hat bei 
verschiedenen Tätigkeiten unterschiedliche Folgen. Einerseits sind einzelne Aufga-
ben von Automatisierung stark betroffen, andererseits entstehen zusätzliche Aufga-
ben mit neuen Qualifikationsbedarfen.

Finanzdienstleister
In der Finanzdienstleistungsbranche (Banken, Sparkassen, Versicherungen) existiert 
ein hoher Veränderungsdruck, der durch die Finanzkrise 2008/2009 noch an Dyna-
mik zugenommen hat. Grund für den Wandel im Finanzdienstleistungssektor sind 
zum einen das veränderte Kundenverhalten, wie auch der starke Wettbewerb im 
Sektor, der unter anderem durch veränderte Geschäftsmodelle (z.B. Direktbanken) 
und den durch Deregulierung ermöglichten Markteintritt neuer (internationaler) An-
bieter noch intensiviert wurde. Die Unternehmen der Branche reagieren hierauf be-
züglich ihrer internen Prozesse mit einer umfassenden Reorganisation: So wurde bei-
spielsweise das Abwicklungsgeschäft standardisiert, rationalisiert und automatisiert, 
um Kostenvorteile zu erzielen. Auch in der Versicherungsbranche ist eine IKT-getrie-
bene „Industrialisierung“ der Geschäftsabwicklung zu erkennen, die einher geht 
mit Standardisierung, digitaler Speicherung und Bearbeitung des Schriftverkehrs 
und Automatisierung der Geschäftsabläufe. Ein Beispiel für die Auswirkungen der 
Automatisierung ist die so genannte Dunkelverarbeitung, bei der Geschäftsprozesse 
automatisiert ablaufen ohne das Zutun qualifizierter Sachbearbeiter. Automations-
lücken können oft mit unqualifizierten Arbeitskräften geschlossen werden. Kom-
plexe Geschäftsvorfälle werden weiterhin von hochqualifizierten Fachkräften abge-
wickelt. Diese Entwicklung deutet auf eine Spreizung der Qualifizierungsbedarfe 
hin. Die weitere IKT-Entwicklung und deren Nutzung durch die Kunden wird jedoch 
auch in der Finanzdienstleistungsbranche neue Geschäftsmodelle und damit verän-
derte Beschäftigtenqualifizierungen erfordern. In der Finanzdienstleistungsbranche 
in Baden-Württemberg sind rund 120.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
beschäftigt.

Logistik
Mit einem Umsatzvolumen von rund 12 Mrd. Euro und 150.000 Beschäftigten 
gehört Baden-Württemberg zu den wichtigsten Logistikregionen in Deutschland. 
Der Logistikbranche kommt aufgrund der starken internationalen Verflechtung 
von Produktion und Handel eine bedeutsame Aufgabe bei der Organisation einer 
international arbeitsteiligen Wertschöpfung zu. Damit steigen die Anforderungen 

an die Logistik, die immer weiter mit den Produktionsprozessen der Industrie und 
der Warenwirtschaft des Handels verflochten ist. Von der Produktion, über die Sen-
dungsverfolgung, bis hin zur Optimierung von Transportrouten und Materialflüs-
sen ist dabei die gesamte Logistikkette mittlerweile IKT-gesteuert; in allen Bereichen 
werden von den Logistikbeschäftigten IT-Kenntnisse und der Umgang mit neuen 
Technologien erwartet. Logistik bedeutet heute weit mehr als den Transport von 
Waren und Gütern. Es entstehen neue Geschäftsmodelle in der Kontraktlogistik und 
im Supply-Chain-Management. Das sogenannte „Internet der Dinge“ ermöglicht 
zudem innovative Logistikdienstleistungen und -anwendungen. Diese innovative 
Entwicklung und der Einsatz solcher komplexen Systeme erfordert eine ständige 
Anpassung der Mitarbeiterqualifikationen, vor allem bei kaufmännisch-administra-
tiven Aufgaben, aber z.T. auch im gewerblichen Bereich. 

Diese umfassenden technischen und prozessualen Innovationen zu bewältigen, stellt 
in den beschriebenen Branchen eine fundamentale Herausforderung dar: einerseits 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die es um die Weiterentwicklung 
ihrer beruflichen Qualifikationen und den Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit geht; 
andererseits für die Unternehmen, die angesichts des sich abzeichnenden Fachkräf-
temangels und des demografischen Wandels auf gut qualifizierte Beschäftigte zur 
Sicherung ihrer Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit angewiesen sind.

Herausforderungen im Rahmen der betrieblichen 
Qualifizierungspolitik
Die hier aufgezeigten technologischen Entwicklungen in den Branchen fügen sich 
in den allgemeinen Trend einer fortschreitenden Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Computer und Roboter werden zunehmend einfache Arbeitsaufgaben 
ersetzen, während komplexere Komponenten in der Arbeit an Bedeutung gewinnen 
werden. Im Zuge dieser Entwicklungen wird demnach ein Teil der Tätigkeiten weg-
fallen, während in einem Großteil der verbleibenden Tätigkeitsfelder die qualifikato-
rischen Anforderungen steigen werden.

Einer der wichtigsten Schlüssel zur Bewältigung des Wandels stellt daher die Quali-
fizierung dar: Wissenschaftliche Untersuchungen „deuten (…) daraufhin, dass der 
technologische Wandel weiter voranschreitet und sich die Tätigkeitsprofile und An-
forderungen in allen Sektoren stetig verändern. Dies spricht dafür, dass Beschäftigte 
zunehmend flexibel sein müssen und ihren komparativen Vorteil gegenüber neuen 
Maschinen durch kontinuierliches Weiterbilden aufrechterhalten müssen. Voraus-
sichtlich wird es zukünftig darauf ankommen, inwieweit der Staat, die Betriebe so-
wie die Beschäftigten selbst genügend in Lebenslanges Lernen investieren, um an-
passungs- und beschäftigungsfähig zu bleiben“ (Bonin et al. 2015, S. 26). Konkret 
bedeutet das, dass geringer Qualifizierte für Tätigkeiten befähigt werden müssen, 
die mehr komplexe, kreative, interaktive und soziale Komponenten enthalten, denn 
„[s]olange Beschäftigte in der Lage sind, ihre Fähigkeiten entsprechend der verän-
derten Anforderungen in den Betrieben anzupassen und neue Technologien als Ar-
beitsmittel einzusetzen, sind ihre Arbeitsplätze nicht zwangsläufig bedroht“ (Bonin 
et al. 2015, S. 20). Die Herausforderung in der Weiterbildung höher Qualifizierter 
besteht dagegen eher darin, sie umfassender auf Besonderheiten im Umgang mit 
digitaler Technologie wie technische Kenntnisse und vernetztes Denken und den 
damit verbundenen Wandel der Arbeitsorganisation vorzubereiten.
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Die Voraussetzungen in Deutschland für eine erfolgreiche Anpassung der Qualifika-
tionen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung sind gut, denn „(d)ie Erwerbstä-
tigen (…) sind nicht nur formal solide qualifiziert, sondern bereits heute regelmäßig 
gefordert, mit situativen Unwägbarkeiten und situativer wie struktureller Komplexität 
umzugehen, haben das dafür nötige lebendige Arbeitsvermögen nicht nur ausge-
prägt, sondern wenden es in ihrem Arbeitsalltag an“(Pfeiffer/Suphan 2015, S. 221).

Weiterqualifizierung und Kompetenzentwicklung zur Bewältigung der zukünftigen 
qualifikatorischen Herausforderungen fällt demnach auf überaus fruchtbaren Bo-
den. Allein die Wege der beruflichen und akademischen Weiterbildung müssen für 
den Einzelnen gangbar gemacht werden (Pfeiffer/Suphan 2015). Neben der Politik 
stehen hier insbesondere auch die Unternehmen in der Pflicht. Sie nicht nur daran 
zu erinnern, sondern aktiv zum Ausbau der betrieblichen Weiterbildung zu drängen, 
wird entscheidend sein, wenn es darum geht, Massenarbeitslosigkeit in der Zukunft 
zu verhindern und nicht nur Arbeit, sondern Gute Digitale Arbeit1 zu sichern und zu 
schaffen. Eine umfassende Beschreibung, wie Gute Digitale Arbeit zu gestalten ist, 
findet sich im Leitantrag zum Thema „Digitalisierung“ des ver.di-Bundeskongresses 
2015 (siehe Anhang, Kapitel 9.1). Andrea Nahles (2015, S. 8), die Bundesministerin 
für Arbeit und Soziales, bringt die Dringlichkeit zum Handeln in ihrem Grußwort 
auf dem ver.di-Bundeskongress 2015 wie folgt auf den Punkt: „Wir müssen eine 
Initiative ergreifen, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten noch nicht hatten: Lear-
ning on the job, Qualifizierung, Qualifizierung, Qualifizierung, und zwar jetzt, damit 
eben das, was von Osborne & Frey an die Wand gemalt wird, nicht eintritt, wenigs-
tens nicht in Deutschland: Massenarbeitslosigkeit, die wir hätten verhindern können 
(…).“ Denn bereits heute entscheidet sich, ob die Beschäftigten künftig noch Arbeit 
haben, ob sie Anhängsel der Maschinen und Computer werden, oder ob digitale 
Technologien im Sinne der humanen Arbeitsgestaltung für mehr Handlungsspiel-
raum, anspruchsvolle Tätigkeiten und persönlichen Freiraum genutzt werden kön-
nen. Daher ist es notwendig und für Gewerkschaften wie betriebliche Mitbestim-
mung dringend geboten, das Thema „berufliche Weiterbildung“ verstärkt auf die 
Tagesordnung zu setzen.

Durch ihre Stellung im Unternehmen sind die Akteure der betrieblichen Mitbestim-
mung (Betriebsräte, Schwerbehindertenvertreter, Gleichstellungs-/Gender-/Diver-
sity-Beauftragte) prädestiniert, als Initiatoren, Ansprechpartner und Promotoren 
der beruflichen Weiterbildung aufzutreten und eine partizipative und nachhaltige 
Weiterbildungsstrategie im Betrieb zu fördern: Sie kennen die Schwierigkeiten, mit 
denen die Mitarbeiter bei umfassenden Veränderungen an ihrem Arbeitsplatz kon-
frontiert sind, wissen um vorhandene Barrieren, die der Weiterbildungsbereitschaft 
entgegenstehen und sind mit der beruflichen Situation der besonders förderungs-
würdigen Beschäftigtengruppen wie Frauen, Ältere, Schwerbehinderte, Migranten 
oder Ungelernte gut vertraut. Allerdings verfügen sie angesichts der großen Her-
ausforderungen, die technische Innovationen in den Unternehmen bewirken, oft 
nicht über die erforderlichen fachlichen Kompetenzen und Instrumente, um hier als 
Förderer der beruflichen Weiterbildung in ihren Unternehmen fungieren zu können.

1  Leitlinien für Gute Digitale Arbeit finden sich zudem im Abschlussbericht der Enquete-Kommission 
„Internet und digitale Gesellschaft“ des Deutschen Bundestags (2013) (http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/125/1712505.pdf), als DGB-Beschluss des Bundeskongresses 2014 (Sachgebiet A „Für eine Neue 
Ordnung der Arbeit: http://bundeskongress.dgb.de/++co++9981f15e-cebd-11e3-a119-52540023ef1a). 

Der vorliegende Handlungsleitfaden zeigt Möglichkeiten auf, wie die betriebliche 
Interessenvertretung vor Ort Änderungen in den Qualifikationsanforderungen zum 
einen ermitteln und zum anderen auch proaktiv erforderliche Maßnahmen der be-
trieblichen Weiterbildung mit gestalten kann. Wie ist die (Mit-)Gestaltung betriebli-
che Weiterbildung in diesem Zusammenhang einzuordnen?

Betriebliche Weiterbildung ist ein Teilbereich der beruflichen Weiterbildung. Sie ist 
in einem Unternehmen selbst angesiedelt und wird durch dieses direkt gestaltet 
bzw. initiiert. Zu verstehen ist sie als Überbegriff unterschiedlicher Lernprozesse für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, eines Partnerbetriebs oder für 
Kunden. Betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen können betriebsintern oder be-
triebsextern in Kooperation mit einem Bildungsdienstleister erfolgen. Aus der Sicht 
eines Unternehmens stellt sie einen zentralen Bereich der Personalentwicklung dar, 
mit dem Ziel der Optimierung des Einsatzes menschlicher Ressourcen (Zalenska, 
2009). Die folgenden grundlegenden Fragestellungen können in diesem Zusam-
menhang aufgeworfen werden:

• Wie steht es um die betriebliche Weiterbildung im Unternehmen?
• Was gibt es für Weiterbildungsmaßnahmen, wie werden diese ausgewählt und 

nachhaltig umgesetzt?
• Wohin entwickelt sich das Unternehmen strategisch und was hat dies für Konse-

quenzen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Qualifikationen?
• Gibt es Gründe, warum es an manchen Stellen bei der Weiterbildung hakt?
• Wie kann sich der Betriebsrat hier gezielt einbringen?

Dass die zentralen Aufgaben der betrieblichen Weiterbildungsarbeit vom Unterneh-
men maßgeblich und alleinig auf die betriebliche Interessensvertretung übertragen 
werden, ist hierbei sicherlich nicht die Zielstellung. Eine systematische Planung und 
Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs ist vielmehr eine gemeinsame Aufgabe von 
Unternehmensleitung, Personalentwicklung, Führungskräften, Betriebsrat und den 
Beschäftigten. Der Weiterbildungsbedarf kann nur dann gezielt ermittelt werden, 
wenn sich jeder Funktionsträger des Unternehmens seiner Verantwortung für die 
Bedarfsermittlung bewusst ist und seine Aufgaben kennt (Hummel, 1999).

Es geht folglich also auch darum, dass die betriebliche Interessenvertretung ein brei-
teres Wissen darüber erlangt, wie die betriebliche Weiterbildung im Zuge des Trans-
formationsprozesses mit gestaltet werden kann. Nur wenn der Betriebsrat einen 
fundierten Überblick über die Situation der betrieblichen Weiterbildung im Betrieb 
hat und sich mit den aktuellen und zukünftigen Qualifikationen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auseinander gesetzt hat, wenn Kenntnis darüber besteht, mit 
welchen Verfahren und Instrumenten der Weiterbildungs- und Qualifizierungsbe-
darfe erkannt werden und wie daraus geeignete Maßnahmen abgeleitet und einge-
fordert werden können, dann kann der Betriebsrat sich auch für eine bessere und 
effektivere betrieb liche Weiterbildung im Unternehmen stark machen.
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1 Einführung

Wie ist der Handlungsleitfaden „Digitalisierung und Qualifizierung – Weiterbildungs-
bedarfe erkennen, bewerten & handeln“ aufgebaut? Nach den Vorbemerkungen in 
Kapitel eins wird in Kapitel zwei beschrieben, wie die Bildung einer Arbeitsgruppe 
zur Planung, Koordination und Begleitung der betrieblichen Weiterbildung erfolgen 
kann. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Auswahl und dem Einsatz geeigneter In-
strumente zur Qualifikationsbedarfsanalyse. Nachfolgend wird in Kapitel vier darauf 
eingegangen, wie Qualifikationsbedarfsanalysen praktisch durchgeführt werden. 
Mit der Ermittlung von geeigneten Qualifikationsmaßnahmen ist zwar ein wichti-
ger Schritt getan, es bedarf jedoch zudem einer Evaluation und kontinuierlichen 
Begleitung der Qualifikationsmaßnahmen, um den nachhaltigen Erfolg dieser zu ge-
währleisten. Dieses Thema wird in Kapitel fünf aufgegriffen. Im Anschluss an dieses 
Kapitel werden in Kapitel sechs die rechtlichen Handlungsoptionen des Betriebsrats 
bei Fragen der betrieblichen Weiterbildung thematisiert. In einem den Handlungs-
leitfaden abschließenden Kapitel werden einige Informationen zur betrieblichen 
Weiterbildung überblicksartig aufgeführt.

2  Betriebliche Weiterbildung 
begleiten – Initiierung und  
Aufbau einer Arbeitsgruppe zur  
betrieblichen Weiterbildung

Wie in Kapitel eins bereits angeklungen, ist die systematische Planung der betrieb-
lichen Weiterbildung nur dann zielführend, wenn diese als eine gemeinsame Auf-
gabe aller betrieblichen Bildungsakteure angegangen wird. Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte, die sich für das Thema betriebliche Weiterbildung verstärkt einsetzen 
möchten, sollten diese Aktivitäten im Rahmen von Arbeitsgruppen umsetzen und 
langfristig begleiten. Hierzu können sich entweder Arbeitsgruppen neu bilden oder 
die Aktivitäten zur Erhöhung des Weiterbildungsvolumens werden innerhalb bereits 
bestehender Arbeitsgruppen aufgenommen und inhaltlich weitergeführt. Welche 
Aufgaben sollten von den Arbeitsgruppen umgesetzt werden?

Eine Arbeitsgruppe zur betrieblichen Weiterbildung ist für die Planung und Koor-
dination der Bedarfsermittlung als auch für die Anregung bzw. Entwicklung neuer 
bzw. angepasster Qualifizierungsmaßnahmen im Betrieb sowie für deren Beglei-
tung und Evaluation verantwortlich. Sie initiiert und begleitet somit das gesamte 
Verfahren. Grundsätzlich gilt es zunächst abzuwägen, ob eine Arbeitsgruppe „nur“ 
aus Betriebsratsmitgliedern gebildet werden soll, oder ob es für die aktuelle Situa-
tion der Weiterbildung im Betrieb sinnvoll ist, weitere Akteure – wie beispielsweise 
Personalverantwortliche, Bereichs- und Führungskräfte, Auskunftspersonen, Ver-
trauensleute, Auszubildendenvertreter, Schwerbehindertenvertreter, etc. – aus un-
terschiedlichen Abteilungen und Hierarchieebenen des Betriebs mit in die Gruppe 
zu integrieren. In diesem Zusammenhang gilt es vorab auch ggf. zu klären, wie die 
Beteiligung von bspw. nicht freigestellten Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie 
weiteren Akteure des betrieblichen Umfelds an den Arbeitsgruppen erfolgen kann. 
Weiterhin ist in diesem Zusammenhang auch abzuwägen, ob sich die Arbeitsgruppe 
an bereits bestehende Arbeitskreise, Ausschüsse und Initiativen zur Förderung und 
Begleitung der betrieblichen Weiterbildung anschließt und die dort in der Regel 
standardmäßig behandelten Themen systematisch über Fragestellungen und Zielset-
zungen der Qualifikationsbedarfsanalysen erweitert.

Ein Argument für die Wahl der zweiten Variante, also eine Initiierung von Betriebs-
räten und die Einbeziehung von Akteuren unterschiedlicher Hierarchiestufen und 
Arbeitsbereichen in die Arbeitsgruppe, kann die dadurch zu erwartende größere 
Akzeptanz des Verfahrens und auch der innerhalb des Verfahrens entwickelten Wei-
terbildungsmaßnahmen im Betrieb sein, was dem Erfolg der Maßnahmen zuträglich 
ist. Diese Variante bietet zudem für die beteiligten Akteure, welche hier Verant-
wortung übernehmen möchten, die Chance, gemeinsam mit den Betriebsrätinnen 
und Betriebsräten zur positiven Weiterentwicklung des Betriebs beizutragen. Die 
nachfolgende Checkliste soll die Überlegungen für den Aufbau und die Zusammen-
setzung einer Arbeitsgruppe zur Verankerung von Qualifizierung im Betriebsrat er-
gänzen.

Kapitel 1
Qualifizierung für die Digitalisierung der Arbeit

Kapitel 2
Betriebliche Weiterbildung begleiten –  
Initiierung und Aufbau einer Arbeitsgruppe  
zur betrieblichen Weiterbildung 

Kapitel 3
Einordnung, Auswahl & Einsatz von Instrumenten  
zur Qualifikationsbedarfsanalyse

Kapitel 4
Mit Bedarfsanalysen Qualifikationen erkennen,  
bewerten und handeln

Kapitel 5
Evaluation und Begleitung von Maßnahmen zur be-
trieblichen Weiterbildung

Kapitel 6
Rechtliche Handlungsoptionen des Betriebsrats bei 
Fragen der betrieblichen Weiterbildung

Kapitel 7
Informationen zur betrieblichen Weiterbildung

Abbildung 1: Aufbau des Leitfadens ProMit „Digitalisierung und Qualifi-
zierung – Weiterbildungsbedarfe erkennen, bewerten & handeln“
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Anforderungen an den Aufbau  
und die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 

ü Erfahrung im Bereich Qualifizierung und Weiterbildung

ü Erfahrung in der Moderation von Gruppen

ü
Einblick in die Anforderungen und Probleme der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter

ü Fundierter Einblick in die verschiedenen Arbeits- und Aufgaben-
bereiche des jeweiligen Unternehmens.

ü Einblick in die strategische Planung und (Weiter-)Entwicklung des  
Unternehmens insgesamt.

ü Akzeptanz bei den Beschäftigten, innerhalb des Betriebsrats  
und den Geschäftsleitung.

ü
Motivation und Wille zur aktiven Mitgestaltung der betrieblichen  
Weiterbildung.

Noch eine Anmerkung zur Checkliste: Natürlich gibt es hierbei nicht „die perfekten 
Mitglieder“ einer solchen Arbeitsgruppe, die genau die genannten Kompetenzen 
in sich vereinen. Ziel einer idealen Zusammenstellung sollte vielmehr eine „gute Mi-
schung“ von in der Checkliste dargestellten Kriterien und Kompetenzen sein. Die 
Kriterien und Kompetenzen können sich zudem auch bereichsspezifisch unterschei-
den, weshalb die genannte Liste nicht als vollständig zu betrachten ist. Es gilt eine 
an unterschiedlichen Kompetenzen „gut aufgestellte“ Arbeitsgruppe zusammenzu-
stellen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Betriebsrätinnen und Betriebsräte und 
gegebenenfalls auch Führungskräfte beinhaltet, die geeignete Kompetenzen in die 
Gruppe mitbringen und mit diesen Kompetenzen und ihrer Motivation das Ziel der 
Verbesserung der betrieblichen Weiterbildung verfolgen.

Nach erfolgter Zusammenstellung der Arbeitsgruppe gilt es, sich vorab einen fun-
dierten Überblick zur Weiterbildungssituation im Unternehmen im zu machen. 
Sinnvoll ist es hierbei verschiedene „Auskunftsgeber“ wie Gesamtbetriebsrat,  
Personalbeauftragte arbeitgeberseitig, Schwerbehinderten- und Jugendvertretun-
gen etc. zu befragen sowie weitere Quellen – wie beispielsweise Weiterbildungs-
statistiken, Seminarkataloge etc. – im Unternehmen zu nutzen. Je mehr Informatio-
nen aus unterschiedlichen Perspektiven und Quellen für eine erste Bestandsaufnahme 
zur aktuellen Weiterbildungssituation herangezogen werden, desto fundierter und 
zielführender können im Anschluss daran weitere Maßnahmen, wie beispielsweise 
Qualifikationsbedarfsanalysen, abgeleitet und durchgeführt werden. 

Die folgenden Fragestellungen können in Ergänzung zu den oben erwähnten Ge-
sprächen für eine erste Bestandsaufnahme zur aktuellen Weiterbildungssituation 
herangezogen werden:

„Bestandsaufnahme“ zu aktuellen und bereits  
durchgeführten Weiterbildungsmaßnahmen 

ü
Welche Weiterbildungsmaßnahmen werden im Betrieb aktuell 
angeboten?

ü Gibt es Informationen über Weiterbildungsmaßnahmen,  
die aktuell nicht mehr angeboten werden? 

ü
Welche Gründe hat es, dass diese aktuell nicht mehr angeboten 
werden (verändernde Qualifikationen, mangelnde Teilnahme, 
kein sichtbarer Erfolg, etc.)?

ü
Wie werden die bestehenden Weiterbildungsmaßnahmen im 
Betrieb kommuniziert? Sind diese allen „betroffenen“ Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern bekannt oder sind in der Kommunika-
tion Defizite zu erkennen?

ü
Werden aktuell angebotene Maßnahmen durch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter angenommen bzw. positiv bewertet?

ü Gibt es im Unternehmen eine dokumentierte und systematische 
Weiterbildungsplanung, die auf die neuen oder veränderten 
Qualifikationsanforderungen ausgerichtet ist?

ü
Wer plant bzw. organisiert die bestehenden Weiterbildungsmaß-
nahmen? Wer entscheidet über die Teilnahme von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern?

ü
Wie ist das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hinsichtlich von Weiterbildungsmaßnahmen (eher positiv / eher 
negativ)?

ü
Wie steht es um die Mitsprache bzw. Mitgestaltung von Weiter-
bildungsmaßnahmen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, durch die Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie durch die 
Schwerbehinderten- und Jugendvertretungen?

Zu den Aufgaben der Gruppe gehört es auch, sich ein genaues Bild der aktuell 
vorhandenen Rahmenbedingungen, die im Betrieb zur Mitarbeiterinnen- bzw. Mit-
arbeiterqualifizierung vorhanden sind, zu machen. Hierzu gehören unter anderem 
Ressourcen, wie beispielsweise die finanziellen Mittel, die für Qualifikationsmaß-
nahmen im Betrieb zur Verfügung stehen oder auch die betriebsinternen Regeln 
zur Freistellung für Weiterbildungsmaßnahmen. Die Klärung der Finanzierung von 
Weiterbildungsmaßnahmen im Betrieb stellt eine zentrale Voraussetzung für deren 
spätere Realisierung dar. Das Wissen über die finanziellen Möglichkeiten bildet auch 
einen wichtigen Ausgangspunkt hinsichtlich der zu einem späteren Zeitpunkt zu 
treffenden Entscheidungen über die in den Weiterbildungsmaßnahmen anzuwen-
denden Instrumente. Unterschiedliche Instrumente bringen auch verschiedene zeit-
liche und finanzielle Aufwendungen mit sich. Eine Regelung der Finanzierung im 
Betrieb kann unter anderem über Betriebsvereinbarungen getroffen werden.

Zusätzlich zu den Rahmenbedingungen finanzieller Art ist auch die Ermittlung der 
zeitlichen Rahmenbedingungen wichtig. Um die Qualifizierungsmaßnahmen bei den 
Mitarbeitern auch tatsächlich „ankommen“ zu lassen. Um eine Teilnahme gewähr-

Abbildung 2: Checkliste 
für den Aufbau einer Ar-
beitsgruppe zur betrieb-
lichen Weiterbildung

Abbildung 3: Checkliste 
„Bestandsaufnahme zu ak-
tuellen und bereits ein-
gesetzten Weiterbildungs-
maßnahmen“
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leisten zu können, benötigt es feststehende Rahmenbedingungen für Freistellungen 
bzw. Vertretungen. Angedacht werden kann hier auch beispielsweise die Möglich-
keit der Einrichtung von Lernzeitkonten im Betrieb, eine nähere Erläuterung hierzu 
befindet sich im letzten Kapitel des Handlungsleitfadens innerhalb des Glossars.

Eine weitere Aufgabe der Arbeitsgruppe stellt eine positive Kommunikation der 
Weiterbildungsmöglichkeiten bzw. auch der Qualifikationsbedarfe im Betrieb dar. 
Hierbei gilt es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Möglichkeiten zu in-
formieren bzw. sie darüber zu informieren, wo sie die aktuellen Möglichkeiten der 
betrieblichen Weiterbildung im Betrieb einsehen und im Zuge einer Qualifizierung 
gezielt wahrnehmen können. Es gilt hier der Grundsatz, dass eine Weiterbildungs-
maßnahme nur dann erfolgreich sein kann, wenn die zu qualifizierenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auch daran teilnehmen. Aus diesem Grund benötigt es 
eine positive Kommunikation durch die Arbeitsgruppe hinsichtlich der im Betrieb 
vorhandenen Maßnahmen und des im Laufe des Verfahrens ermittelten Qualifika-
tionsbedarfs. Eine gute Maßnahme in diesem Zusammenhang ist es, gezielt regelmä-
ßige Informationsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten. 
Die folgenden Ziele und Themen können im Rahmen einer solchen Veranstaltung 
thematisiert werden:

Informationsveranstaltungen zum Thema technologi-
sche Veränderungen für Beschäftigte anbieten 

ü
Die Beschäftigten umfassend zu den Auswirkungen von techno-
logischen Veränderungen informieren.

ü Konkrete Veränderungen im Zuge von technologischen  
Entwicklungen in den jeweiligen Fachbereichen aufzeigen.

ü
Gemeinsam ein besseres Verständnis davon erlangen, welche 
Veränderungen sich in Folge von neuen Technologien für die 
Beschäftigen ergeben werden.

ü
Aufzeigen von Chancen und Risiken,  
die sich für die Beschäftigten ergeben.

ü Die Strategie des Betriebsrats den Beschäftigten verdeutlichen 
und konkrete Maßnahmen der Unterstützung aufzeigen.

ü
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen von Informations-
veranstaltungen oder in persönlichen Gesprächen „zu Wort kom-
men lassen“ und individuelle Befürchtungen und Anforderungen 
aufnehmen.

3  Einordnung, Auswahl & Einsatz  
von Instrumenten zur  
Qualifikationsbedarfsanalyse

Nachdem im vorherigen Kapitel einige Hinweise für die Bildung einer Arbeitsgrup-
pe zur betrieblichen Weiterbildung gegeben wurden, werden in Kapitel drei nun 
einige gängige Verfahren und Instrumente zur Durchführung von Qualifikationsbe-
darfsanalysen und praktische Hilfestellungen für eine geeignete Auswahl gegeben. 
Vorab jedoch eine kurze „theoretische“ Einordnung von Qualifikationsbedarfsana-
lysen.

Qualifikationsbedarfsanalysen werden in Unternehmen zumeist im Rahmen eines 
systematischen Bildungscontrollings eingesetzt. Seit Beginn der 1990er Jahre wird 
das Bildungscontrolling vermehrt als Instrument zur Steuerung einer systematischen 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsarbeit in Unternehmen eingesetzt. Je nach Be-
trachtungswinkel und Einsatzbereich stehen hierbei ökonomische und / oder päda-
gogische Aspekte im Vordergrund. Dies verdeutlicht sich auch in Definitionen zum 
Bildungscontrolling: „Bildungscontrolling ist ein Instrument zur Optimierung der 
Planung, Steuerung und Durchführung der betrieblichen Weiterbildung. Es ist an 
einzelnen Phasen des gesamten Bildungsprozesses ausgerichtet und reicht von der 
Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs über die Zielbestimmung der Weiterbildung, 
die Konzeption, Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen bis hin zur 
Erfolgskontrolle und Sicherung des Transfers ins Arbeitsfeld. Die Bildungsarbeit wird 
dabei nicht nur unter pädagogischen Gesichtspunkten betrachtet sondern auch un-
ter Beachtung ökonomischer Kriterien überprüft und bewertet“ (Krekel, 2001). Wie 
in der Definition anklingt, ist Bildungscontrolling ein umfassendes, ganzheitliches 
Instrument der betrieblichen Weiterbildung und umfasst dabei die Elemente: Bil-
dungsbedarfs- oder Qualifikationsbedarfsanalyse, die Zielsetzung, Gestaltung, Rea-
lisierung von Maßnahmen sowie die Erfolgskontrolle und Transfersicherung. Damit 
ist das Bildungscontrolling nicht als ein linearer Vorgang sondern vielmehr als ein 
Prozess zu verstehen, indem die oben dargestellten Elemente ständig wiederkehren-
de Prozesse sind und in einen zyklischen Gesamtprozess einzuordnen sind (vgl. dazu 
auch das Kapitel 5 „Evaluation und Begleitung von Maßnahmen zur betrieblichen 
Weiterbildung“ des Leitfadens). Oberste Zielsetzung des Bildungscontrollings ist die 
Entwicklung der Belegschaft. Weiterhin werden strategische und operative Ziele mit 
unterschiedlichen Planungs- und Zeithorizonten verfolgt. Hierbei wird zwischen ei-
nem strategischen, längerfristig angelegten Planungshorizont von mindestens drei 
Jahren und einem kurzfristigen Steuerungsprozess unterschieden, der auf einen Zeit- 
horizont von etwa einem Jahr ausgerichtet ist (Zalenska, 2009).

Voraussetzung für den Einsatz eines Bildungscontrollings in Unternehmen sind je-
doch klare Zielvorgaben. Diese können sich beispielsweise an den strategischen 
Unternehmenszielen orientieren (Papmehl, 1990). Als unerlässlich wird in diesem 
Zusammenhang der Dialog zwischen den verschiedenen betrieblichen Bildungsak-
teuren (Personalentwicklung, Betriebsrat, Führungskräfte, etc.) und der Unterneh-
mensführung angesehen. Dieser beeinflusst maßgeblich die Qualität des Bildungs-

Abbildung 4: Checkliste 
„Informationsveranstal-
tungen zum Thema technolo-
gische Veränderungen für 
Beschäftigte anbieten“
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Personale 
Kompetenz

controllings durch die Bereitstellung und Verfügbarkeit von bildungsrelevanten 
Informationen qualitativer und quantitativer Art. Damit trägt die Bildungsarbeit als 
Sicherungsmaßnahme des Humankapitals bei (Zalenska, 2009). Betriebliche Wei-
terbildung befähigt somit die Mitarbeiter zu gewünschten Leistungen, sichert die 
berufliche Existenz und stellt dem Unternehmen die qualitativ und quantitativ be-
nötigten Fachkräfte zur Erstellung der Unternehmensleistung bereit (Becker, 1999).

3.1  Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs 
zur Sicherung von Beschäftigung

In Unternehmen werden für den Bereich der betrieblichen Weiterbildung verschie-
dene Verfahren und Instrumenten zur Ermittlung des betrieblichen Bildungsbedarfs 
eingesetzt. Jedoch passt nicht jedes Verfahren oder jedes Instrument zur Feststellung 
des benötigten qualitativen oder quantitativen Qualifizierungsbedarfs. Grundsätz-
lich unterschieden wird zwischen dem individuellen, dem betrieblichen und dem 
gesellschaftlichen Bildungsbedarf. Es wird davon ausgegangen, dass durch beispiels-
weise die Automatisierung von Produktionsprozessen, die Vernetzung von moder-
nen Informations- und Kommunikationstechniken, die Einführung von gruppenori-
entierten Arbeits- und Organisationsformen, die Verkürzung von Innovationszyklen, 
die Diversifizierung von Produkten und Dienstleistungen, neue oder veränderte An-
forderungen an Arbeitsplätze gestellt werden, die ein kontinuierliches berufliches 
(Weiter-)Lernen oder gegebenenfalls auch ein Umlernen erfordern (Zalenska, 2009).

Bevor im Anschluss einige Verfahren und Instrumente zur Ermittlung des Qualifika-
tionsbedarfs vorgestellt werden, sollte die Arbeitsgruppe vorab noch einige grund-
sätzliche Überlegungen dazu anstellen. Die nachfolgende Checkliste 5 kann hierbei 
eine Hilfestellung sein, ebenso wie die Checkliste 3 in Kapitel 2 „Bestandsaufnahme 
zu aktuellen und bereits eingesetzten Weiterbildungsmaßnahmen“ hierfür noch-
mals herangezogen werden kann. So gab es vielleicht schon Instrumente, die bei be-
stimmten Qualifikationsmaßnahmen erfolgreich angewendet oder aber auch durch 
die Beteiligten nicht angenommen wurden. Darüber hinaus bietet es sich auch an, 
parallel dazu Gespräche mit Beschäftigten, mit Betriebsratsmitgliedern und weiteren 
Bildungsakteuren im Unternehmen zu führen, die ggf. einen tieferen Einblick in die 
aktuelle betriebliche Weiterbildungssituation haben und klar aufzeigen können, wo 
Ansatzpunkte für Verbesserungen liegen.

Welche Instrumente passen zu den benötigten Maßnah-
men? 

ü
Welche Ziele sollen mit einer Qualifikationsmaßnahme erreicht 
werden?

ü Welche Ansätze und Instrumente passen zu dem zu ermittelnden 
bestehenden/veränderten Qualifikationsbedarf? 

ü Ist ein Instrument für Einzel- oder Gruppenmaßnahmen sinnvoll?

ü
Gibt es im Betrieb schon Erfahrungen mit einem Instrument hin-
sichtlich eines bestimmten Qualifikationsbedarfs und war dieses 
erfolgreich?

ü
Passen die Instrumente in den zuvor ermittelten finanziellen 
Rahmen?

Weiterhin ist es sinnvoll, wenn in der Arbeitsgruppe 
nochmals, neben den oben dargestellten Überlegun-
gen zum Umfang und Einsatzbereich von Qualifika-
tionsbedarfsanalysen, reflektiert wird, wie Qualifika-
tionen und Kompetenzen definiert sind und welche 
weiteren Unterscheidungen innerhalb des Kompe-
tenzbegriffes bestehen.

Wie in nebenstehender Grafik angedeutet wird, wird 
unter Qualifikation, das fachliche und methodische 
Know-how verstanden, das etwa in einer Ausbildung 
erlernt wurde und das mit einem formalen Abschluss, 
wie beispielsweise einem Zeugnis, Zertifikat, etc. 
nachgewiesen werden kann. Der Kompetenzbegriff 
greift sehr viel weiter und versteht darunter alle Talen-
te und Fähigkeiten, die eine Person hat, unabhängig 
von formalen Abschlüssen, und die sich meist im Han-
deln verdeutlichen. Unterschieden werden Kompeten-
zen weiterhin in die vier Basiskompetenzen personale 

Abbildung 5: Checkliste 
„Welche Instrumente pas-
sen zu den benötigten Maß-
nahmen?“

Kompetenz

Qualifikation

Wissen

Sozial-
kommunikative 

Kompetenz

Aktivitäts- und 
Handlungs-
kompetenz

Abbildung 6: Einordnung 
von Kompetenz, Qualifika-
tion und Wissen

Kompetenz, Aktivitäts- und Handlungskompetenz, Fach- und Methodenkompetenz 
sowie die sozial-kommunikative Kompetenz (Heyse/Erpenbeck, 2004). Diese vier 
Basiskompetenzen, die manchmal in der Literatur auch als Schlüsselkompetenzen 
bezeichnet werden, sind heute von allen Kompetenzforschern weitestgehend bestä-
tigt. Einige unterscheiden zusätzliche zwischen fachlichen und methodischen Kom-
petenzen und von manchen werden die aktivitätsbezogenen Kompetenzen als die 
Summe aller Kompetenzen eingeordnet.

Abbildung 7:  
Basiskompetenzen

Fach- und 
Methoden-
kompetenz

Wissen, wie man sich 
einbringen kann

Wissen, was zu tun oder wie 
etwas umzusetzen ist

Wissen, mit wem 
zu kooperieren ist

Wissen, 
wie etwas geht
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Die nachfolgende Abbildung listet in einer kurzen Übersicht die vier Basiskompeten-
zen auf und beschreibt diese in ihrer jeweiligen Ausprägungen.

Im Überblick – Basiskompetenzen

Basiskompetenz Beschreibung

Personale Kompetenz
Personale Kompetenz umfasst persönliche 
Einstellungen, Werthaltungen, Motive, Selbst-
wahrnehmung und Selbstorganisation.

Fach- und Methoden- 
kompetenz

Fach- und Methodenkompetenz ist die Fä-
higkeit, mit fachlichem und methodischem 
Wissen Probleme zu bewältigen. Beispiele: 
Fachwissen, Marktkenntnisse, analytische 
Fähigkeiten.

Sozial-kommunikative  
Kompetenz

Die sozial-kommunikative Kompetenz um-
schreibt die Fähigkeit, kreativ zu kooperieren 
und zu kommunizieren und sich mit anderen 
auseinanderzusetzen. Beispiele: Sprachge-
wandtheit, Teamfähigkeit, Kommunikations-
fähigkeit.

Aktivitäts- und Handlungs- 
kompetenz

Aktivitäts- und Handlungskompetenz ist die 
Fähigkeit, alles Wissen und Können willens-
stark und aktiv umzusetzen und dabei alle an-
deren Kompetenzen zu integrieren. Beispiele: 
Tatkraft, Entscheidungsfähigkeit.

3.2  Methoden und Instrumente zur Ermittlung  
 des Qualifikationsbedarfs

Um den Qualifikationsbedarf in Unternehmen zu ermitteln, stehen unterschiedli-
che Instrumente zur Verfügung. Vorab festzulegen und zu unterscheiden ist, ob ein 
rein quantitativer oder qualitativer oder die Kombination eines quantitativen und 
qualitativen Qualifikationsbedarfs festgestellt werden soll. Je nach Zielsetzung sind 
hierfür unterschiedliche Methoden und Instrumente einzusetzen. Quantitative Ver-
fahren wie Erhebungen, Statistiken, Projektionen etc. eigenen sich für die objektive 
Messung und Quantifizierung von Sachverhalten, wie beispielsweise die Anzahl und 
der Altersdurchschnitt von Beschäftigten in einem Bereich. Quantifizierende Ver-
fahren eigenen sich, um objektive Daten über die Zeit hinweg zu vergleichen und 
daraus Entwicklungen über die Zeit zu vergleichen. Bei qualitativen Methoden zur 
Erfassung des Qualifikationsbedarfs geht es eher um das Beschreiben, Interpretieren 
oder Verstehen von Zusammenhängen und zur Erkundung von Ursachen. Dabei 
werden Verfahren wie beispielsweise Experteninterviews, Arbeitsplatzanalysen, Be-
obachtungen oder Qualifikationsbedarfsanalyen eingesetzt.

Im Überblick – quantitative und qualitative  
Methoden der Bedarfsermittlung

Quantitative Methoden Qualitative Methoden

• Altersstrukturanalyse
• Qualifikations-/Kompetenzbe-

darfsanalyse

• Analyse von Stellenanzeigen • Arbeitssystemanalysen

• Erstellen und analysieren von  
Statistiken

• Branchen-Scouting/Trend- 
analysen

• Repräsentative Umfrage • Kooperative Analyseverfahren

• Projektionen

Die Qualifikationsbedarfsanalyse ist somit ein qualitatives Instrument zur Ermittlung 
des Weiterbildungsbedarfs von Beschäftigten. Sie gibt Aufschluss darüber, welche 
Qualifikationen und Kompetenzen aktuell bei den Beschäftigten vorhanden sind und 
welche zukünftig gebraucht werden. Über die Qualifikationsbedarfsanalyse können 
aber nicht nur die aktuellen oder zukünftigen Qualifikationen ermittelt werden son-
dern auch diese, die gegebenenfalls zukünftig nicht mehr, oder in einem deutlich 
reduzierten Umfang benötigt werden. Der tatsächliche Qualifikationsbedarf ergibt 
sich somit aus der Differenz zwischen dem Ist, also den vorhandenen Qualifikati-
onen der Beschäftigten und dem Soll (den zukünftig benötigten Qualifikationen).

3.2.1 Altersstrukturanalyse  
Mit einer Altersstrukturanalyse wird systematisch ermittelt, wie die Belegschaft 
in Bezug auf das Alter zusammengesetzt ist. In der Regel erfasst eine Altersstruk-
turanalyse neben dem Alter der Beschäftigten auch weitere Daten wie beispiels-
weise Qualifikation, Funktion, Abteilung, Geschlecht und den Status der Be-
schäftigung. Über die Altersstrukturanalyse wird zum einen die aktuelle Situation 
dargestellt. Diese ist in Betrachtung der Altersstruktur für das Gesamtunternehmen 
jedoch weniger aussagekräftig, als eine detaillierte Analyse bezogen auf Bereichs-, 
Abteilungs- oder Gruppenebene. Durch die Abbildung der Altersverteilung in 
Schlüsselfunktionen sowie Arbeits- und Tätigkeitsbereiche werden personalpoli-
tische Herausforderungen für die Zukunft, wie beispielsweise Organisation von 
Wissenstransfer, Nachfolgeplanung oder Rekrutierung sichtbar gemacht. Zum an-
deren kann über eine Altersstrukturanalyse auf Basis der gegenwärtigen Personal-
situation und Zukunftsszenarien bezogen auf die nächsten fünf oder zehn Jahre, 
betriebliche Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern abgeleitet wer-
den. Diese können in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Arbeitsorganisation 
und -gestaltung, Gesundheitsmanagement, etc. liegen (www.inqua.de). Weitere 
Informationen, Anleitungen und Online Tools zur Durchführung einer Altersstruk-
turanalyse, wie beispielsweise der DemografieKompass (http://www.demobib.de/
bib/index,id,1689.html) sind im Netz zu finden. Moschhäuser weist darauf hin, 
dass Altersstrukturanalysen in der Praxis häufig in Kombination mit einer Qualifika-
tionsbedarfsanalyse durchgeführt werden.

Abbildung 8: Basiskompe-
tenzen im Überblick

Abbildung 9: Quantitative 
und qualitative Methoden 
der Bedarfsermittlung im 
Überblick
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Zusammenfassende Einordnung des Verfahrens 
„Altersstrukturanalyse“

Zeithorizont
Kurz- bis mittelfristig angelegt, Kombination von 
quantitativem und qualitativem Untersuchungsansatz

Fokus

Setzt bei den in Unternehmen verfügbaren biogra-
fischen Daten der Beschäftigten an (quantitativer 
Ansatz). Aus den Ergebnissen zur Prognose der 
Altersstruktur werden Einschätzungen zur möglichen 
weiteren Entwicklung abgeleitet und weiterführende 
Untersuchungen, wie bspw. Befragungen, durchge-
führt (qualitativer Ansatz).

Ergebnis
Sichtbar machen von aktuellen und zukünftigen per-
sonalpolitischen Herausforderungen.

Vorteile/Nachteile

Frühzeitiges Aufspüren von personalpolitischen Ver-
änderungen, die Auswirkungen auf die Altersstruktur 
von Unternehmen haben. Altersstrukturanalysen kön-
nen relativ einfach und kostengünstig durchgeführt 
werden. Fragen zum Qualifizierungsbedarf können 
im Rahmen einer Altersstrukturanalyse ebenfalls er-
mittelt werden. Allerdings mit einer eher pauschalier-
ten Aussagekraft, da keine detaillierte Betrachtung 
von Qualifikationsbedarfen erfolgt.

Empfehlung
Einsatz von Altersstrukturanalyse in Verbindung mit 
Qualifikationsbedarfsanalysen.

3.2.2  Qualifikationsbedarfsanalyse

Qualifikationsbedarfsanalysen sind ein qualitatives Instrument zur Ermittlung des 
Weiterbildungsbedarfs in Unternehmen. Sie gibt Aufschluss darüber, welche Qua-
lifikationen und Kompetenzen vorhanden sind und welche zukünftig benötigt 
werden. Ein Qualifikationsbedarf kann sich ergeben, wenn Beschäftigte eine Wei-
terqualifizierung anstreben, um ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten oder weil sie hori-
zontale oder vertikale Karrierewege anstreben. Ein Qualifikationsbedarf kann aber 
auch aufgrund von externen oder internen Entwicklungen, die das Unternehmen 
betreffen, entstehen. Äußere Einflüsse können z.B. neue gesetzliche Regelungen, 
Veränderungen auf den Märkten oder der Einsatz neuer Produkte und Dienstleis-
tungen sein. Interne Aspekte betreffen beispielsweise die Neuausrichtung oder eine 
Anpassung der Unternehmensstrategie oder Änderungen in der Arbeitsorganisa-
tion. Der Qualifikationsbedarf ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Ist, also 
den bereits im Unternehmen vorhandenen Qualifikationen und dem Soll, also den 
benötigten und noch fehlenden Qualifikationen. Darüber hinaus kann die Analyse 
auch vorhandene, aber bislang noch ungenutzte Fähigkeiten der Beschäftigten auf-
zeigen. In einer individuell auf das Unternehmen abgestimmten Qualifikationsmatrix 
können sowohl Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen eingetragen und ausge-
wertet werden. Diese gibt den Personalverantwortlichen, dem Betriebsrat und den 

einzelnen Beschäftigten einen Überblick über mögliche Handlungsbedarfe. In der 
Praxis wird eine Qualifikationsbedarfsanalyse häufig – wie weiter oben beschrieben 
– mit einer Altersstrukturanalyse eingesetzt. Weiterhin wird eine Qualifikationsbe-
darfsanalyse zumeist in ausgewählten Bedarfsfeldern durchgeführt. Die Erhebung 
des Qualifikationsbedarfs geschieht in der Regel u.a. mittels leitfadengestützter 
Einzel- oder Gruppengespräche. Ergänzend zu den Gesprächen können zum ei-
nen systematische Beobachtungen im Arbeitsumfeld, z.B. Arbeitssystemanalysen, 
durchgeführt werden. Zum anderen können weitere Instrumente zur Aufnahme des 
Ist-Zustandes und des antizipierten Soll-Bedarfs, wie beispielsweise „Spinnendia-
gramme“ eingesetzt werden. Die ermittelten Erkenntnisse und Ergebnisse werden 
zusammenfassend aufbereitet und die daraus abzuleitenden Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsbedarfe sind komprimiert, aber mit hoher Aussagekraft darzustel-
len. Diese sind dann der Unternehmensleitung und weiteren betrieblichen Perso-
nalentwicklungsstellen vorzustellen. Es sollte dann aber festgelegt werden, welche 
weiteren Vorgehensweisen und Maßnahmen zur Umsetzung des ermittelten Quali-
fikationsbedarfs getroffen werden. Eine ausführlichere Beschreibung zur Ermittlung 
des Qualifikationsbedarfs mittels Qualifikationsbedarfsanalyse ist in Kapitel vier des 
Handlungsleitfadens dargestellt.

Zusammenfassende Einordnung des Verfahrens 
„Qualifikationsbedarfsanalyse“

Zeithorizont
Mittel- bis langfristig angelegt (Analyse bis Umset-
zung von Maßnahmen)

Fokus
Setzt bei den Beschäftigten selbst an sowie an ihrer 
konkreten Arbeitssituation

Ergebnis
Keine pauschalen sondern für eine konkrete Beschäf-
tigtengruppe „maßgeschneiderte“/individualisierte 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote

Vorteile/Nachteile

Das Verfahren setzt an der realen betrieblichen 
Situation sowie bei den Beschäftigten selbst an. In 
der Analysephase werden verschiedene betriebliche 
Gesprächspartner (Management, Geschäfts- oder 
Bereichsleitung, Vorgesetzte, Kollegen, Betriebsrat, 
etc.) einbezogen. Die kontinuierliche Anpassung und 
Evaluation im Prozess der Umsetzung ist mit erhebli-
chen Zeit- und Kostenaufwänden verbunden.

Empfehlung

Die ermittelten Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen müssen im Prozess der Umsetzung 
ggf. immer wieder neu ausgerichtet und angepasst 
werden. Es ist empfehlenswert, die Qualifikationsbe-
darfsanalyse als „dauerhaftes“ Instrument im Unter-
nehmen einzusetzen und mit einem kontinuierlichen 
Evaluationsprozess zu verknüpfen.

Abbildung 10: Zusammen-
fassende Einordnung des 
Verfahrens Altersstruk-
turanalyse

Abbildung 11: Zusammenfas-
sende Einordnung des Ver-
fahrens Qualifikationsbe-
darfsanalyse



24 25

3 Instrumente zur Qualifikationsanalyse

3 Instrumente zur Qualifikationsanalyse

3.2.3  Arbeitssystemanalyse

Das Grundkonzept dieses Verfahrens geht von der Annahme aus, dass sich Hinwei-
se zum Wandel der Qualifikationen direkt aus der Arbeitspraxis abgeleitet werden 
können. Dies sind sowohl Ausgangspunkt als auch Motor der Qualifikationsent-
wicklung. Von daher stehen im Zentrum der Analyse ein ausgewählter Bereich, eine 
darin arbeitende Fachkraft sowie aktuelle Arbeitsaufgaben, die konkret zu beobach-
ten und zu beschreiben sind. Im Rahmen der Analysen werden verschiedene Daten 
erhoben:

§	Explorative leitfadengestützte Beobachtungsinterviews mit verschiedenen Ge-
sprächspartnern, wie beispielsweise Fachkraft, Vorgesetzter, Kollege, Betriebsrat, 
betrieblicher Bildungsexperte etc.

§	Im Anschluss daran wird eine aktuelle Arbeitsaufgabe detailliert beschrieben und 
ausgewertet. Zielsetzung ist, die Arbeitsaufgabe in ihrem Ablauf (Auftragsentge-
gennahme, Informationsphase, Planungs-, Entscheidungs- und Durchführungs-
phase, Ergebnisprüfung und Weitergabe) sowie den dabei eingesetzten Arbeits-
mitteln so genau wie möglich zu beschreiben.

§	Mit der Darstellung der Einbettung der Arbeitsaufgabe in den Geschäftsprozess 
werden jeweils vor- und nachgelagerte Bereiche in den Blick genommen. Von 
Interesse sind hierbei insbesondere die Beschreibungen von Wechselwirkungen 
und Schnittstellenaspekten z.B. in der Weitergabe des (Teil-)Arbeitsergebnisses 
an andere Arbeitsstellen oder -bereiche.

§	Wie sich die Arbeitsaufgabe über die Zeit hinweg verändert, wird im Rahmen 
eines Interviews mit einer Fachkraft erhoben. Die Arbeitsaufgabe ist hierzu in den 
Zeitperspektiven traditionell, zeitgemäß, innovativ und zukünftig zu beschreiben.

Im Ergebnis liegt eine detaillierte Beschreibung von aktuellen und zukünftigen Qua-
lifizierungsanforderungen in Bezug auf eine konkrete Tätigkeit vor. Weiterführende 
Informationen zum Konzept, zu Interview- sowie Analyseleitfäden als auch zur kon-
kreten Durchführung in ausgewählten Arbeitsbereichen finden sich in „Spurensuche 
in der Arbeit – Ein Verfahren zur Erkundung künftiger Qualifikationserfordernisse“ 
(Gidion et al., 2000).

Zusammenfassende Einordnung des Verfahrens  
„Arbeitssystemanalyse“

Zeithorizont Mittel- bis langfristig

Fokus

Setzt im Arbeitsprozess selbst und den dort Beschäf-
tigten an. Es werden qualitative und quantitative 
Untersuchungselemente kombiniert. Dadurch kann 
die Aussagekraft der Analyseergebnisse verbessert 
werden.

Ergebnis

Detaillierte Beschreibung von aktuellen und zukünf-
tigen Qualifikationserfordernissen. Es werden Thesen 
zum Wandel der Anforderungen in den jeweiligen 
Untersuchungsbereichen abgeleitet.

Vorteile/Nachteile

Kombiniertes Verfahren, das viele exakte Beschrei-
bungen des aktuellen Arbeitssystems sowie der darin 
angenommenen zukünftigen Entwicklungen enthält. 
Ressourcenaufwändiges Verfahren, das Expertise für 
den Einsatz der einzelnen Erhebungsinstrumente so-
wie in der Interpretation der Ergebnisse erfordert.

Empfehlung
Durchführung von Arbeitssystemanalysen  
mit externer fachlicher Expertise.

3.2.4  Branchen-Scouting und  
 Trendqualifikationen

Das Verfahren des Branchen-Scouting und der Trendqualifikationen basiert auf der 
Annahme, dass angesichts der zunehmenden Dynamik betrieblicher Veränderungs-
prozesse sich das System der Berufsbildung in einem permanenten instabilen Zu-
stand befindet. Deshalb lassen sich neue Qualifikationsbedarfe nicht einfach aus 
den Prozessen der Vergangenheit in die Zukunft extrapolieren sondern müssen im 
Prozess der Arbeit selbst erforscht und analysiert werden. Der Ansatz geht davon 
aus, dass neue Qualifikationen prinzipiell bereits in einer frühen Phase ihrer He-
rausbildung erkannt und beschrieben werden können. Solche, oft nur in Ansät-
zen sichtbaren Bildungserfordernisse, zu denen künftig möglicherweise ein breiter 
Bedarf entstehen könnte, werden als „Trendqualifikationen“ beschrieben. Diese 
Trendqualifikationen entstehen in der realen Arbeitswelt oftmals aus der Notwen-
digkeit heraus, dass neuartige Aufgaben oder Prozesse bewältigt werden müssen. 
Vor dem Hintergrund des impliziten Charakters von Trendqualifikationen werden 
diese gemeinsam mit verschiedenen Ansprechpartnern im Unternehmen (Beschäf-

Abbildung 12: Vorgehens-
weise zur Durchführung ei-
ner Arbeitssystemanalyse

Gespräch 1: 
Geschäftsführer/Hauptansprechpartner

Gespräch 6: Abschlussgespräch 
Hauptansprechpartner

Gespräch 2: Fachkraft im 
vorgelagerten Bereich

Gespräch 4: Fachkraft im 
nachgelagerten Bereich

Analyse u. Beschrei- 
bung der Arbeits- 
aufgabe und des  
Arbeitsplatzes

Darstellung des 
Kooperations-

gefüges

Analyse und 
Beschreibung des 
Arbeitssystems

Darstellung des 
Gesamtgeschäfts-

prozesses
Interview 
Fachkraft

Gespräch 3: 
Vorgesetzte/r der Fachkraft

Gespräch 5: 
Betrieblicher Bildungsexperte

Abbildung 13: Zusammen-
fassende Einordnung 
des Verfahrens Arbeits- 
systemanalyse
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tigte, Betriebsrat, Management) aufgespürt, hinterfragt und anschließend benannt 
und detailliert beschrieben. Das Verfahren zur Ermittlung von Trendqualifikationen 
basiert auf der Methode des Branchen-Scoutings. Erforderlich ist eine Analyse von 
unterschiedlichen Systemen (Gesellschaftliches System, betriebliches System, Ar-
beitssystem sowie Tätigkeitssystem) in Kombination mit Expertengesprächen im 
Unternehmen und einer genauen Beobachtung der im relevanten Arbeitssystem 
verrichteten Tätigkeiten.

Zusammenfassende Einordnung des Verfahrens 
„Trendqualifikationen“

Zeithorizont
Mittelfristig angelegt, rein qualitativer Untersu-
chungsansatz

Fokus
Setzt bei den Beschäftigten selbst an sowie an ihrer 
konkreten Arbeitssituation und den konkret zu beob-
achtenden Arbeitsprozessen.

Ergebnis

Branchenbericht, dieser gibt einen systematischen 
Überblick über den Zusammenhang von wirtschaft-
lich-technischen Entwicklungen sowie der damit 
einhergehenden Entwicklung von Tätigkeiten und 
Trendqualifikationen. Der Bericht kann als Informati-
onsgrundlage für die Erstellung von Weiterbildungs-
curricula sowie für die strategische Ausrichtung der 
Weiterbildung eingesetzt werden. 

Vorteile/Nachteile

Frühzeitiges Aufspüren von Veränderungen, die 
Auswirkungen auf verschiedene Tätigkeiten und den 
dort erforderlichen Qualifikationen haben. Dadurch 
können entsprechende Maßnahmen der Qualifika-
tionsentwicklung proaktiv angelegt und umgesetzt 
werden. Ressourcenintensives Verfahren, das zum 
einen die Mitarbeit von Experten aus der Branche 
erfordert. Zum anderen ist die Expertise das Verfah-
ren anzuwenden erforderlich. Trendqualifikationen 
werden für eine mögliche, aber nicht sichere zukünf-
tige Entwicklung beschrieben.

Empfehlung
Durchführung zur Ermittlung von Trendqualifikatio-
nen mit externer fachlicher Expertise.

3.2.5  Kooperative Analyseverfahren

Das kooperative Analyseverfahren richtet den Fokus auf die Schnittstelle von einfa-
cher Arbeit und Facharbeit (Loebe/Servering, 2008). Für Unternehmen sind einfa-
chere Tätigkeiten nicht selten von nachrangiger Bedeutung, denn die Ausführenden 
gelten oft als „Randbelegschaft“ mit geringem Unternehmensbezug und sind der 
gängigen Auffassung nach leicht zu ersetzen. Im betrieblichen Alltag entstehen in 
diesem Kontext erst dann Probleme, wenn die Stellen nicht ohne größeren Aufwand 
besetzt werden können. Das Verfahren sieht drei verschiedene Analysephasen vor.

§	Phase 1: Im Fokus stehen leitfadengestützte Interviews mit betrieblichen Ex-
perten und Fallstudien (Betriebsbegehungen, Arbeitsplatzbeobachtungen) zur 
Analyse der Tätigkeiten an den Arbeitsplätzen. Auf Grundlage der Interviews 
und Fallstudien werden Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt und entsprechen-
de Anforderungsprofile erarbeitet. Daten zum Status Quo der Anforderungen 
an die betriebliche Arbeitsplätze, in den Prozessabläufen im Unternehmen zu 
und den zukünftigen Entwicklungen werden gesammelt und im moderierten 
Steuerungskreis diskutiert und ausgewertet. Als Experten werden in dieser Phase 
Führungskräfte auf Arbeitsebene, Arbeitsorganisatoren, Führungskräfte aus der 
Linie sowie Fachkräfte mit einbezogen.

§	Phase 2: Auf Grundlage von Anforderungsprofilen werden Qualifikations- oder 
Kompetenzprofile erstellt. Ziel ist die präzise Beschreibung der Qualifikationen, 
die zur kompetenten Bewältigung der im ersten Schritt ermittelten Anforde-
rungen benötigt werden. Es werden hierbei leitfadengestützte Interviews mit 
betrieblichen Akteuren eingesetzt. Zu den qualifikatorischen Anforderungen 
(Fach-, Erfahrungs- und Prozesswissen) werden Ausbildungsleiter, Personalleiter, 
Meister, Mitarbeitende und Fachkräfte befragt.

§	Phase 3: Es werden Qualifikationskonzepte auf Grundlage der festgestellten 
Anforderungsprofile und Qualifikationserfordernisse entwickelt. Ergebnisse sind 
Qualifizierungsbausteine, Lernziele und Verfahrensbeispiele auf unterschiedli-
chem Abstraktionsniveau.

Abbildung 14:  Zusammen-
fassende Einordnung des 
Verfahrens „Trendqualifi-
kationen“

Abbildung 15: Vorgehenswei-
se Kooperatives Analyse- 
verfahren
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Zusammenfassende Einordnung des Verfahrens 
„Kooperative Analyseverfahren“

Zeithorizont
Mittel- bis langfristig angelegt, ausschließlich qua-
litativer Untersuchungsansatz, der eine Vorstudie 
bzw. Branchenanalyse voraussetzt.

Fokus
Setzt bei den Beschäftigten (Facharbeitern) selbst 
an sowie an ihrer konkreten Arbeitssituation bzw. 
den Arbeitsprozessen.

Ergebnis
Qualifizierungsbausteine sowie Empfehlungen für 
die konkrete Umsetzung in Maßnahmen.

Vorteile/Nachteile

Das kooperative Analyseverfahren ist ein dialog-
orientiertes Verfahren. Es setzt an der realen 
betrieblichen Situation sowie bei den Beschäftigten 
selbst an und bezieht diese im Dialog mit ein. In der 
Analysephase werden weitere betriebliche Experten 
(Führungskräfte, Facharbeiter, etc.) einbezogen. Das 
Verfahren sieht den Einsatz eines moderierten Steu-
erungskreises vor, der die Ergebnisse aus den ersten 
Analysephasen diskutiert und bewertet.

Empfehlung
Durchführung des Verfahrens erfordert Expertise, 
die ggf. über externe fachliche Beratung eingeholt 
werden kann.

Abbildung 16: Zusammenfassende Einordnung des Verfahrens Kooperative 
Analyseverfahren
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Auswirkungen auf Arbeitsprozesse und Qualifikation: 
nimmt stark zu nimmt zu bleibt gleich nimmt ab nimmt stark ab 

é ì è î ê 
  

Nachdem im vorherigen Kapitel verschiedene Verfahren zur Ermittlung von Qualifi-
kationsbedarfen vorgestellt wurden, wird hier nun die konkrete Durchführung einer 
Qualifikationsbedarfsanalyse in ihren verschiedenen Teilschritten dargestellt.

Die Durchführung der Qualifikationsbedarfsanalyse kann anhand des im Folgenden 
beschriebenen Formulars schrittweise durchgeführt und die Inhalte in das Formular 
eingetragen werden. 

Die Durchführung einer Qualifikationsbedarfsanalyse sollte in den gebildeten  
Arbeitsgruppen erfolgen. Dies ist empfehlenswert, da die Erhebungen der aktuellen 
und zukünftigen Qualifikationen mithilfe des Instruments einer Qualifikationsbe-
darfsanalyse einiges an Zeit erfordert, bis die Ergebnisse vorliegen. Andererseits sind 
unterschiedliche Perspektiven und Informationsgeber dem Verfahren zuträglich. Im 
Vorfeld ist auch zu überlegen, ob die Unterstützung von und die Kommunikation 
mit weiteren Betriebsvertretern notwendig wird, die ggf. Zugriff auf quantitative 
Daten über die aktuell vorhandenen und zukünftig benötigten Tätigkeiten und Qua-
lifikationen haben. Dies gilt es vorab zu prüfen, bevor die nachfolgenden Schritte 
umgesetzt werden.
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Die Arbeitsgruppe hat zunächst die Aufgabe zu beurteilen, für welchen Bereich 
oder für welche Beschäftigtengruppe eine Qualifikationsbedarfsanalyse eingesetzt 
werden sollte. 

4.1  Schritt 1: Festlegung des Untersuchungs-
bereichs

Wie oben angedeutet, wird von der Arbeitsgruppe zunächst festgelegt, für welchen 
Bereich oder für welche Beschäftigtengruppe sie den Qualifizierungsbedarf ermit-
teln möchte. Sinnvoll ist es, einen klar abgrenzbaren Bereich mit einem spezifischen 
Aufgabengebiet zu wählen. Das kann entweder ein Aufgabengebiet sein, das mög-
lichst viele Beschäftigte betrifft und nur aus wenigen unterschiedlichen Tätigkeiten 
besteht bzw. aus Tätigkeiten besteht, für die ein ähnliches Qualifikationsprofil be-
nötigt wird. Oder der Untersuchungsbereich bezieht sich auf ein Aufgabengebiet, 
in dem nur sehr spezifische Tätigkeiten von wenigen Beschäftigten durchgeführt 
werden. 

Der Untersuchungsbereich kann auch unterschiedliche betriebliche Ebenen um-
fassen: Den gesamten Betrieb, ausgewählte Abteilungen, Teams oder einzelne Be-
schäftigtengruppen. Diese Festlegung wird dann in die erste Zeile des Formulars 
eingetragen.

Für den festgelegten Untersuchungsbereich werden dann aktuelle Teiltätigkeiten 
gesammelt, die von den Beschäftigten im Bereich ausgeführt werden. Die Tätig-
keiten innerhalb des Aufgabengebiets werden von der Arbeitsgruppe benannt und 
beschrieben, Diese werden dann in die folgende Zeile „Tätigkeiten“ eingetragen. 
Dies sind in der Regel mehrere Teiltätigkeiten 1 bis x.

4.2  Schritt 2: Veränderungen von Arbeit und 
Technik beschreiben

Im nächsten Schritt sammelt die Arbeitsgruppe Veränderungen von Arbeit und Tech-
nik bezogen auf die identifizierten Teiltätigkeiten im Untersuchungsbereich. Dies 
kann in drei Teilschritten erfolgen: Zunächst wird die aktuelle Bearbeitung beschrie-
ben bezogen auf die Arbeitsinhalte in den Teiltätigkeiten und die genutzte Techno-
logien und Arbeitsmittel. Anschließend wird überlegt, welche zukünftigen Verände-
rungen sich für diese Teiltätigkeiten bezüglich Arbeitsinhalte und Technologieeinsatz 
bereits abzeichnen und erwartet werden. Diese Inhalte werden in die vorliegende 
Matrix eingetragen. Im dritten Schritt erfolgt eine Einschätzung, wie sich diese Ver-
änderungen auf den quantitativen Anteil an der gesamten Arbeitsaufgabe auswir-
ken werden, und wie sich die Bedeutung dieser Teiltätigkeit insgesamt verändern 
wird. Dafür erfolgt eine Einschätzung und Eintragung in die Matrix nach den Pfeil-
symbolen: Nimmt stark zu, nimmt zu, bleibt gleich, nimmt ab und nimmt stark ab.

Zum zweiten können hier Auswirkungen von Veränderungen auf den Arbeitsprozess 
erfasst werden: Dazu gehört der Umfang an Standardisierung in der Teiltätigkeit, die 
Möglichkeit zu selbstbestimmtem Arbeiten, der Grad an Automatisierung, die Höhe 
des Verantwortungsumfangs sowie die Höhe der Komplexität der Tätigkeit. Dafür 
erfolgt ebenfalls eine Einschätzung und Eintragung in die Matrix nach den Pfeilsym-
bolen: Nimmt stark zu, nimmt zu, bleibt gleich, nimmt ab und nimmt stark ab.

4.3  Schritt 3: Auswirkungen auf Qualifikati-
onsanforderungen beschreiben

In diesem Schritt werden nun die Auswirkungen der oben vorgefundenen Verände-
rungen in Arbeit, Technik und Arbeitsprozessen auf die Qualifikationsanforderungen 
quantitativ erfasst. Um die Qualifikationsanforderungen von Tätigkeiten zunächst 
sammeln zu können, sollten ggf. fachlich kompetente Personen, die über das ent-
sprechende Wissen zur Beschreibung der Qualifikationen verfügen, mit einbezogen 
werden. Die folgende Checkliste hilft der Gruppe, die Qualifikationen möglichst voll-
ständig zu erfassen:

Qualifikationen für eine konkrete  
Tätigkeit beschreiben

ü Gibt es offizielle Stellenbeschreibungen für die ausgewählte 
Tätigkeit, aus der Qualifikationen hervorgehen?

ü Welche Ausbildung haben die Beschäftigten, die diese Tätigkeit 
ausführen? 

ü
Welche Fach- und Methodenkompetenzen benötigen die Be-
schäftigten z.B. Branchenkenntnisse, spezielle Computerpro-
gramme, analytische Fähigkeiten?

ü Welche Aktivitäts- und Handlungskompetenzen benötigen die 
Beschäftigten z.B. Tatkraft oder Entscheidungsfähigkeit?

ü
Welche sozialkommunikativen Kompetenzen benötigen die 
Beschäftigten z.B. kommunikative Fähigkeiten, Konfliktlösungs-
fähigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit?

ü Welche personalen Kompetenzen benötigen die Beschäftigten 
z.B. Motivation, Proaktivität oder Loyalität?

Um die Sichtweise der Arbeitsgruppe abzusichern und eventuell noch nicht voll-
ständig erhobene Kompetenzen und Qualifikationen zu ergänzen, werden ausge-
wählte Beschäftigte befragt. Diese sollen ebenfalls die aus ihrer Sicht benötigten 
Kompetenzen und Qualifikationen beschreiben. Im Anschluss erfolgt eine quantita-
tive Einschätzung, wie sich die Veränderungen auf die Qualifikationsanforderungen 
in diesen Tätigkeiten z.B. bezogen auf fachliche Anforderungen, Anforderungen 
an Prozesswissen, technische Anforderungen, Kooperationsanforderungen, Kom-
munikationsanforderungen, Anforderungen an das Selbstmanagement und konti-
nuierliche Lernanforderungen auswirken werden. Dies wird wieder in die Matrix 
eingetragen mit den Pfeilsymbolen: Nimmt stark zu, nimmt zu, bleibt gleich, nimmt 
ab und nimmt stark ab.

Abbildung 17: Checkliste 
Qualifikationen für eine 
bestimmte Tätigkeit be-
schreiben
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4.4  Schritt 4:  
 Ist- und Soll-Profile ermitteln

Für die ausgewählte Tätigkeit wird nun von der Arbeitsgruppe anhand der voran-
gegangenen Analysen ein Ist-Profil erstellt, indem die vorhandenen erforderlichen 
Kenntnisse pro Tätigkeit eingeschätzt werden. Wichtig ist, dass es dabei nicht darum 
geht, die Kompetenzen und Qualifikationen einzelner Beschäftigter zu bewerten, 
sondern im Gesamten abzuschätzen, ob es genügend Beschäftigte mit den benö-
tigten Kenntnissen gibt. Diese Information kann, wenn es möglich ist, zahlenmäßig 
erhoben werden. Für einen ersten Überblick kann jedoch eine qualitative Einschät-
zung anhand der Kreissymbole erfolgen (keine Kenntnisse erforderlich, Grundkennt-
nisse erforderlich, Kenntnisse durch Arbeitserfahrung erforderlich, fortgeschrittene 
Kenntnisse erforderlich, Expertenwissen erforderlich). Dafür werden auf der zweiten 
Seite der Matrix die Kreissymbole verwendet, die den Prozentsatz der mit dieser 
Tätigkeit betrauten Mitarbeiter erfassen, bei denen die notwendigen Kenntnisse 
vorliegen.

Diese Einschätzung kann, wie bereits in Schritt zwei, zuerst innerhalb der Arbeits-
gruppe vorgenommen werden und anschließend gemeinsam mit ausgewählten Be-
schäftigten diskutiert und ermittelt werden. Die nachfolgenden Checklisten sollen 
die vorzunehmenden Einschätzungen unterstützen.

Zukünftige Veränderung von Tätigkeiten

ü Werden neue Geschäftsfelder entwickelt?

ü Werden neue Dienstleistungen angeboten? 

ü Werden neue Techniken eingesetzt?

ü Sind neue Produkte geplant?

Bei der Ermittlung zukünftig veränderter Qualifikationen kann folgende Checkliste 
Hilfestellung leisten:

Zukünftige Veränderung von Qualifikationen

ü Wenn neue Beschäftigte eingestellt werden sollen, welches 
Qualifikationsprofil wird gesucht?

ü Fühlen sich Beschäftigte bei manchen Aufgaben unsicher oder 
über-/unterfordert? 

ü	Benötigen Beschäftigte manche Qualifikationen nicht mehr, 
die bisher noch relevant waren?

ü Wie unterscheiden sich die Qualifikationen jüngerer und  
älterer Beschäftigter?

Anschließend wird ebenso ein Soll-Stand ermittelt, der den Prozentsatz der mit 
dieser Tätigkeit betrauten Mitarbeiter beschreibt, die zukünftig die notwendigen 
Kenntnisse benötigen werden. Stimmen Ist- und Soll-Profil überein, besteht vorerst 
kein weiterer Handlungsbedarf. Weichen Ist- und Soll-Profil voneinander ab, dann 
ist an den Punkten, an denen die Profile voneinander abweichen, weiter zu analy-
sieren welcher konkrete Handlungsbedarf und Qualifizierungsbedarf besteht. Mög-
liche Qualifizierungsmaßnahmen, die dafür genutzt werden können, finden sich in 
Kapitel 7 dieses Leitfadens. Beispielhaft ist im Nachfolgenden eine ausgefüllte Mat-
rix aus den im Projekt durchgeführten Branchenuntersuchungen aufgeführt anhand 
derer das Vorgehen und die Nutzung der Matrix deutlich werden.

4.4.1  Beispiel der Veränderungen von Tätigkeiten  
 durch Digitalisierung  
 und neue Technologien im Handel

Abbildung 18: Checkliste 
Zukünftige Veränderungen 
von Tätigkeiten

Abbildung 19: Checklis-
te Zukünftige Verände-
rungen von Qualifikati-
onen

Abbildung 20: Qualifikationsbedarfsanalyse Praxisbeispiel Handel (Blatt 1)
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5  Evaluation und Begleitung 
der durchgeführten Maßnahmen

Abbildung 21: Qualifikationsbedarfsanalyse Praxisbeispiel Handel (Blatt 2)

Eine Kontrolle der Qualifizierungsmaßnahmen kann durch eine erneute Bewertung 
des Ist- bzw. Soll-Zustandes der Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeiterqualifikationen 
vollzogen werden. Da sich innerhalb eines Betriebs bzw. auch eines Arbeitsbereiches 
der Qualifizierungsbedarf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch neue Tech-
nologien, neue Produkte oder neue Märkte stetig ändert, kann das Ergebnis einer 
solchen erneuten Durchführung keine vollkommene Übereinstimmung des Ist- und 
Soll-Zustandes der Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeiterqualifikation ergeben. Ein po-
sitives Ergebnis ist dann gegeben, wenn die Differenz zwischen dem Ist- und dem 
Soll-Zustand geringer wird.

Jedoch kann durch eine wiederkehrende Ermittlung des Qualifikationsbedarfs zum 
einen erkannt werden, ob die Maßnahmen eine Verbesserung der Mitarbeiterinnen- 
bzw. Mitarbeiterqualifizierung in den erkannten Bedarfsbereichen ergeben haben 
und in welchen Bereichen eine weitere Qualifizierung notwendig ist. Zum anderen 
können durch eine Wiederholung der Methode neue Bedarfsbereiche identifiziert 
werden sowie die Bedarfsermittlung an Neuausrichtungen des Betriebs oder das 
Aufkommen neuer Technologien angepasst werden.

Eine weitere evaluative Bewertung der durchgeführten Weiterbildungsmaßnahmen 
kann auch durch die Befragung beteiligter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
der durchführenden Akteure erfolgen. Das Augenmerk sollte hierbei darauf gelegt 
werden, ob die entwickelte Weiterbildungsmaßnahme die gewünschten Ziele erreicht 
und ob sie nachhaltige Wirkungen auf die Kompetenzen der Mitarbeiter entfaltet.

Befragung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
an betrieblicher Weiterbildung

ü Wurde das durch die Weiterbildungsmaßnahme anvisierte Ziel 
erreicht?

ü
Wurde die angebotene Weiterbildungsmaßnahme durch die 
vom Qualifizierungsbedarf „betroffenen“ Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter besucht?

ü Wird die Maßnahme durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
als erfolgreich eingeschätzt?

ü Hat der für die Weiterbildungsmaßnahme gewählte Zeitpunkt 
zum Erfolg der Maßnahme beigetragen?

ü Hat das für die Weiterbildungsmaßnahme gewählte Instrument 
zum Erfolg der Maßnahme beigetragen?

ü Gibt es Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Organisation, 
des Zeitpunkts oder des gewählten Instruments?

ü
Was wünschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hin-
sichtlich zukünftiger Maßnahmen? Welche Erwartungen sind für 
zukünftige Maßnahmen vorhanden?

Abbildung 22: Checkliste 
Befragung von Teilnehmen-
den an betrieblichen Wei-
terbildungsmaßnahmen
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Die Arbeit der Arbeitsgruppe sollte als ein kontinuierlicher Prozess verstanden wer-
den, da der notwendige Qualifikationsbedarf beispielsweise durch die Entwicklung 
neuer Produkte, die Erschließung neuer Märkte und vor allem auch der Einsatz neuer 
Technologien immer wieder überprüft werden sollte. Zusätzlich zu evaluativen Maß-
nahmen sollte auch eine intensive Begleitung der entwickelten Qualifikationsmaß-
nahmen durch die Arbeitsgruppe erfolgen. Zum einen muss grundsätzlich sicherge-
stellt werden, dass die entwickelten Qualifikationsmaßnahmen auch durchgeführt 
werden. Zum anderen benötigt es eine intensive Begleitung durch die Arbeitsgrup-
pe, um eine nachhaltig wirksame Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten.

6  Rechtliche Handlungsoptionen 
des Betriebsrats bei Fragen der 
betrieblichen Weiterbildung

Abbildung 23: Zirkuläres Modell des Monitorings der Evaluation und  
Begleitung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) enthält eine Reihe von Vorschriften zur Wei-
terbildung und Beschäftigungssicherung im Betrieb. Beide Themen sind Gegenstand 
von Mitwirkungsrechten des Betriebsrates bei personellen Angelegenheiten und fin-
den sich entsprechend der Systematik des Betriebsverfassungsgesetzes in den §§ 
92 bis 105 wieder. Die Gesetzgeber hat mit der Reform des Betriebsverfassungs-
gesetzes im Jahr 2001 die Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei der beruflichen 
Fortbildung der Beschäftigten gestärkt und somit die Bedeutung der Qualifizierung 
für die Sicherung der Arbeitsplätze betont: „Nur gut ausgebildete Arbeitnehmer 
können auf qualifizierten Arbeitsplätzen arbeiten, die zugleich sichere Arbeitsplätze 
sind. Zur Verbesserung der Qualifikation der Arbeitnehmer soll sich der Betriebsrat 
stärker einschalten können“.2

Wenngleich sich der Kern der betriebsrätlichen Beteiligungsrechte bei Qualifizie-
rungsfragen auf die §§ 96 bis 98 BetrVG fokussieren, so hat die Mitwirkung des 
Betriebsrates bei Fragen von beruflichen Weiterbildung und Beschäftigung ihren 
Ausgangspunkt in der Personalplanung des Unternehmens.

§ 92 BetrVG: Personalplanung

(1)  Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, ins-
besondere über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf 
sowie über die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen 
und Maßnahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen recht-
zeitig und umfassend zu unterrichten.1 Er hat mit dem Betriebsrat 
über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die 
Vermeidung von Härten zu beraten. 2 

(2)  Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einfüh-
rung einer Personalplanung und ihre Durchführung machen.  

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne 
des § 80 Abs. 1 Nr. 2 a und 2 b, insbesondere für die Aufstellung 
und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern. 

Die Personalplanung ist ein Teilbereich der Unternehmensplanung. Sie verfolgt das 
Ziel, die benötigten Arbeitskräfte in der erforderlichen Anzahl, zum richtigen Zeit-
punkt am richtigen Ort und mit der besten Qualifikation zur Verfügung zu haben. 
Die Personalplanung hat hierbei nicht nur die Funktion, für einen aus betriebswirt-
schaftlicher Perspektive optimierten Personaleinsatz zu sorgen. Sie hat dabei die un-

2  Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes vom 2.4.2001, 
Bundestagsdrucksache 14/5741, S. 26

  Betrachtung einer abgegrenzten Beschäftigtengruppe
  Beschreibung der aktuell ausgeführten Aufgabe
  Beschreibung der vorhanden Kompetenzen

 Beschreibung der zukünftig ausgeführten Aufgaben
 Beschreibung der zukünftig benötigten Kompetenzen
 Abgleich der vorhandenen mit den zukünftig  

 benötigten Kompetenzen

  Ableitung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen
  Umsetzen der Maßnahmen
  Kontinuierliches »Monitoring« der Maßnahmen
  Erkennen von neuen Bedarfen

Praxis-Tipp zu § 92:  

Im Rahmen der Unterrichtung 

und Beratung zur Personal-

planung sollte der Arbeit-

geber zu den erwarteten 

personellen Auswirkungen 

neuer Technologien auf den 

Personalbedarf und die quali-

fikatorischen Anforderungen 

während des Planungszeit-

raumes Auskunft geben und 

ggf. explizit danach gefragt 

werden. Der Betriebsrat kann 

beispielsweise die aktuelle 

Diskussion über die Digita-

lisierung der Wirtschaft als 

Anlass nehmen, um unter Ver-

weis auf die Unterrichtspflicht 

des Arbeitgebers gemäß § 92 

BetrVG dessen Prognosen und 

Planungen zur Personal- und 

Qualifikationsentwicklung in 

Erfahrung zu bringen. 
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ternehmerischen Ziele mit den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
an sicheren Arbeitsplätzen und guten Arbeitsbedingungen in Einklang zu bringen.3 
Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend anhand von Unter-
lagen über die Personalplanung zu unterrichten. Diese Unterrichtung hat bereits im 
Entstehen der Personalplanung zu erfolgen, so dass der Betriebsrat auch die reale 
Möglichkeit hat, mit dem Arbeitgeber über Art und Umfang geplanter Personal-
maßnahmen zu beraten und eigene Vorschläge zu entwickeln. Mit der frühzeitigen 
Einbindung des Betriebsrats sollen insbesondere mögliche soziale Nachteile für die 
Beschäftigten aus der Personalplanung vermieden werden. Die Personalplanung 
umfasst nicht nur die quantitativen Aspekte, sondern hat explizit auch „Maßnah-
men der Berufsbildung“ mit einzubeziehen. Deshalb ist neben der „Personalbe-
darfsplanung“ auch eine „Personalentwicklungsplanung“ zu erstellen mit dem Ziel, 
die gegenwärtigen und künftigen Qualifikationsanforderungen („Anforderungspro-
file“) und den betrieblichen Bildungsbedarf festzustellen und entsprechende Weiter-
bildungsmaßnahmen durchzuführen:

„Aufgabe der Personalentwicklungsplanung ist es somit, Bildungsmaßnahmen für 
die Arbeitnehmer zu planen und durchzuführen, damit diese das erforderliche Wis-
sen und Können erwerben, um bestimmte betriebliche Arbeitsaufgaben zu über-
nehmen, ihre Qualifikation den sich wandelnden Anforderungen anzupassen und 
ihre Fähigkeiten so weiterzuentwickeln können, dass ihnen betriebliche Aufstieg-
schancen ermöglicht werden. Es geht außerdem darum, Wissen auf neuen Arbeits-
gebieten zu erwerben, wenn die bisherigen Arbeitsaufgaben entfallen.“ 4

§ 92a BetrVG: Beschäftigungssicherung

(1)  Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung 
und Förderung der Beschäftigung machen. Diese können insbe-
sondere eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit, die Förderung 
von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, neue Formen der Arbeitsor-
ganisation, Änderungen der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, 
die Qualifizierung der Arbeitnehmer, Alternativen zur Ausgliede-
rung von Arbeit oder ihrer Vergabe an andere Unternehmen so-
wie zum Produktions- und Investitionsprogramm zum Gegenstand 
haben. 

(2)  Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu bera-
ten. Hält der Arbeitgeber die Vorschläge des Betriebsrats für un-
geeignet, hat er dies zu begründen; in Betrieben mit mehr als 100 
Arbeitnehmern erfolgt die Begründung schriftlich. Zu den Bera-
tungen kann der Arbeitgeber oder der Betriebsrat einen Vertreter 
der Bundesagentur für Arbeit hinzuziehen.

Im engen Zusammenhang mit der Personalplanung steht die 2001 neu ins Betriebs-
verfassungsgesetz eingefügte Norm des § 92a zur Beschäftigungssicherung. Hier 
wird dem Betriebsrat ein Vorschlagsrecht zu Fragen der Sicherung und Förderung 

3  Vgl. Wolfgang Däubler / Michael Kittner / Thomas Klebe / Peter Wedde (Hrsg.): BetrVG – Betriebs-
verfassungsgesetz. Kommentar für die Praxis. 13., überarbeitete und aktualisierte Ausgabe, Frankfurt, 
2012, Rn 1ff zu § 92 /S. 1812 ff.
4  Wolfgang Däubler / Michael Kittner / Thomas Klebe / Peter Wedde (Hrsg.): BetrVG – Betriebsverfas-
sungsgesetz. Kommentar für die Praxis. 13., überarbeitete und aktualisierte Ausgabe, Frankfurt, 2012, 
Rn 31 zu § 92 / S. 1820

der Beschäftigung eingeräumt. Neben Veränderungen der Arbeitszeit und der Ar-
beitsorganisation, können solche Vorschläge insbesondere die Qualifizierung der 
Beschäftigten zum Gegenstand haben. Mit letzterem soll erreicht werden, dass 
Beschäftigte, deren Arbeitsplätze aufgrund einer organisatorischer Veränderungen 
(z.B. Outsourcing) oder wegen des technologischen Wandels (z.B. Automatisierung) 
wegfallen oder sich verändern, für andere Aufgaben qualifiziert werden und somit 
ihre Beschäftigungsfähigkeit im Betrieb zu erhalten. Absatz 2 der Vorschrift ver-
pflichtet den Arbeitgeber, sich mit den Vorschlägen des Betriebsrats auseinander-
zusetzen und sich mit ihm zu beraten. Ist der Arbeitgeber der Ansicht, dass die 
Vorschläge des Betriebsrats zur Sicherung und Förderung der Beschäftigung unge-
eignet sind, so hat er dies zu begründen – in Betrieben mit 100 Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern hat die Begründung schriftlich zu erfolgen.

§ 96 BetrVG: Förderung der Berufsbildung 

(1)  Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rahmen der betrieblichen 
Personalplanung und in Zusammenarbeit mit den für die Berufs-
bildung und den für die Förderung der Berufsbildung zuständigen 
Stellen die Berufsbildung der Arbeitnehmer zu fördern. Der Ar-
beitgeber hat auf Verlangen des Betriebsrats den Berufsbildungs-
bedarf zu ermitteln und mit ihm Fragen der Berufsbildung der 
Arbeitnehmer des Betriebs zu beraten. Hierzu kann der Betriebsrat 
Vorschläge machen.  

(2)  Arbeitgeber und Betriebsrat haben darauf zu achten, dass unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten den Arbeit-
nehmern die Teilnahme an betrieblichen oder außerbetrieblichen 
Maßnahmen der Berufsbildung ermöglicht wird. Sie haben dabei 
auch die Belange älterer Arbeitnehmer, Teilzeitbeschäftigter und 
von Arbeitnehmern mit Familienpflichten zu berücksichtigen. 

§ 96 BetrVG verpflichtet Arbeitgeber und Betriebsrat generell zur Förderung der Be-
rufsbildung der Beschäftigten im Betrieb. Berufsbildung umfasst hierbei sowohl die 
berufliche Erstausbildung wie auch die berufliche Fortbildung. Nach den Regelungen 
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) hat die berufliche Weiterbildung der Beschäftig-
ten das Ziel, ihre beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erhalten, zu erweitern 
und der technischen Entwicklung anzupassen und den beruflichen Aufstieg zu er-
möglichen (§ 1 BBiG). Für das Unternehmen sind gut ausgebildete Beschäftigte eine 
wesentliche Voraussetzung für ihre Wettbewerbsfähigkeit – für die Beschäftigten ist 
die Qualifikation ein wichtiges Kriterium für die Sicherung ihrer beruflichen Kompe-
tenzen in Zeiten des fortschreitenden technologischen Wandels. Deshalb ist es hier 
von zentraler Bedeutung, angesichts der starken technologischen Innovationsdyna-
mik in den Unternehmen, den Bedarf an beruflicher Bildung im Betrieb zu ermitteln. 
Wenn dies nicht schon im Eigeninteresse des Unternehmens geschieht, so hat der 
Arbeitgeber eine solche Bedarfsermittlung nach § 96 Abs. 1 Satz 2 BetrVG auf Ver-
langen des Betriebsrats durchzuführen. Der Gesetzgeber hat im Gesetzesentwurf 
bereits ein konkretes Verfahren dargestellt, wie in der Praxis der Berufsbildungsbe-
darf zu ermitteln ist. Dieses besteht im Wesentlichen aus „der Durchführung einer 
Ist-Analyse, der Erstellung eines Soll-Konzepts und der Ermittlung des betrieblichen 
Bildungsinteresses der Arbeitnehmer. Dies ist nicht eine konkret-praktische Voraus-

Praxis-Tipp zu § 92a:  

Sollte sich aus der Beratung 

zur Personalplanung oder 

durch konkrete Maßnahmen 

ein Wegfall von Arbeits-

plätzen oder Tätigkeiten 

durch die geplante Nutzung 

digitaler Technologien erge-

ben, so sollte der Betriebs-

rat frühzeitig von seinem 

Initiativrecht Gebrauch 

machen und Vorschläge zur 

Beschäftigungssicherung 

sowie zur rechtzeitigen und 

nachhaltigen betrieblichen 

Weiterbildung der hiervon 

betroffenen Beschäftigen er-

arbeiten. Bei zu erwartenden 

schwierigen Beratungen mit 

dem Arbeitgeber kann der 

Betriebsrat einen Vertreter 

der Bundesagentur für Arbeit 

hinzuziehen.

Praxis-Tipp zu § 96:  

Der Betriebsrat sollte mit 

Nachdruck auf eine syste-

matische Bedarfsermittlung 

bestehen und sollte in die 

Vorbereitung / Konzeption 

einer solchen Erhebung mit 

einbezogen werden. Wichtig 

in diesem Zusammenhang ist, 

dass eine solche Analyse zu 

verwertbaren Ergebnisse auch 

auf Ebene einzelner Beschäf-

tigten kommt und nicht nur 

pro forma durchgeführt wird. 

Der Betriebsrat sollte insbe-

sondere bei der Ermittlung 

des Qualifikationsbedarfs 

benachteiligter Beschäftigten-

gruppen im Blick haben. 

Der vorliegende Leitfaden für 

die Qualifikationsbedarfsana-

lyse kann für den Betriebsrat 

wie für den Arbeitgeber eine 

hilfreiche Unterstützung für 

die Ermittlung des Berufsbil-

dungsbedarfs im Kontext der 

Digitalisierung bieten.
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setzung für eine wirksame betriebliche Berufsbildung, sondern auch erforderlich, 
damit der Betriebsrat die für die Qualifizierung der Arbeitnehmer bedeutsamen Be-
teiligungsrechte bei der betrieblichen Berufsbildung nach §§ 96 ff. wirksam ausüben 
kann“. 5  Ein solches Verfahren wird in Kapitel 4 des Handlungsleitfadens detailliert 
beschrieben.

§ 96 Abs. 2 BetrVG verpflichtet beide Betriebsparteien darauf zu achten, dass bei 
vorhandener betrieblicher Notwendigkeit den Beschäftigten die Teilnahme an be-
trieblichen und außerbetrieblichen Weiterbildungen ermöglicht wird. Eine betriebli-
che Notwendigkeit ist vor allem dann anzunehmen, wenn die Ermittlung des Quali-
fizierungsbedarfs eine konkrete Weiterbildungsnotwendigkeit ergibt. Ein individuell 
erzwingbarer Weiterbildungsanspruch kann aus dieser Norm aber nicht abgeleitet 
werden. Jedoch sind vorhandene Zugangshemmnisse zu beseitigen, die einer Wahr-
nehmung von Fortbildungsmöglichkeiten entgegenstehen. Dazu gehört insbeson-
dere Ort, Zeit und Organisation von Berufsbildungsangeboten, die beispielsweise 
Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen eine Teilnahme erschweren könnten. 
Die Vorschrift will insbesondere sicherstellen, dass alle Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer des Betriebs die Möglichkeit zu einer diskriminierungsfreien Teilnahme 
an betrieblichen und außerbetrieblichen Bildungsmaßnahmen haben. Deshalb sollen 
die Belange älterer Arbeitnehmer, Teilzeitbeschäftigter und von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern mit Familienpflichten besonders berücksichtigt werden. Nach 
§ 10 bzw. § 19 TzBfG hat der Arbeitgeber auch dafür Sorge zu tragen, das teil-
zeitbeschäftigte oder befristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können. Schwerbehinderte 
Menschen sind bei innerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsbildung zur Förderung 
ihres betrieblichen Fortkommens nach § 81 Abs. 4 Nr. 3 SGB IX bevorzugt zu be-
rücksichtigen.6

§ 97 BetrVG: Einrichtungen und Maßnahmen 
der Berufsbildung

(1)  Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über die Errichtung und 
Ausstattung betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung, die Ein-
führung betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen und die Teilnah-
me an außerbetrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen zu beraten.  

(2)  Hat der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder durchgeführt, die 
dazu führen, dass sich die Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer 
ändert und ihre beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nicht mehr ausreichen, so hat der Betriebsrat 
bei der Einführung von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbil-
dung mitzubestimmen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so 
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

5  Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes vom 2.4.2001, 
Bundestagsdrucksache 14/5741, S. 49
6  Vgl. Wolfgang Däubler / Michael Kittner / Thomas Klebe / Peter Wedde (Hrsg.): BetrVG – Betriebsver-
fassungsgesetz. Kommentar für die Praxis. 13., überarbeitete und aktualisierte Ausgabe, Frankfurt, 2012, 
Rn 27ff zu § 96 /S. 1885 ff. 

Der Betriebsrat hat nach § 97 Abs. 1 BetrVG ein Beratungsrecht bei der Ausstattung 
betrieblicher Einrichtungen der Berufsbildung sowie bei der Einführung betrieblicher 
Berufsbildungsmaßnahmen. Die Beratungsverpflichtung des Arbeitgebers bezieht 
sich insbesondere auf Themen, Träger, Zeitpunkt, Dauer und Auswahl der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. Generell hat sich der Arbeitgeber über die Frage, ob eine 
Berufsbildungsmaßnahme durchgeführt wird mit dem Betriebsrat nur zu beraten. 
Der Gesetzgeber hat mit der Reform des Betriebsverfassungsrechts die Beteiligungs-
rechte des Betriebsrats bei der Einführung von Maßnahmen der beruflichen Bildung 
gestärkt. Der Betriebsrat hat gemäß § 97 Abs. 2 BetrVG über die Frage des ob bei 
der Einführung von Qualifizierungsmaßnahmen mitzubestimmen, wenn folgende 
Voraussetzungen gegeben sind:

„Der Arbeitgeber hat technische Anlagen, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe oder 
Arbeitsplätze geplant, die zur Folge haben, dass sich die Tätigkeit der betroffenen 
Arbeitnehmer ändern wird. Die damit verbundenen Änderungen müssen so nach-
haltig sein, dass die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten der betroffenen Ar-
beitnehmer nicht ausreichen, um ihre Aufgaben noch erfüllen zu können. In diesen 
vom Arbeitgeber veranlassten Fällen eines drohenden Qualifikationsverlusts (…) soll 
[der Betriebsrat] frühzeitig und dadurch präventiv betriebliche Berufsbildungsmaß-
nahmen zugunsten der betroffenen Arbeitnehmer durchsetzen können. Da der Be-
triebsrat nach § 90 bereits im Stadium der Planung über die beabsichtigten Maßnah-
men zu unterrichten ist, ist er in der Lage, gegenüber dem Arbeitgeber, falls dieser 
nicht schon im eigenen Interesse mit einer frühzeitigen Schulung der betroffenen 
Arbeitnehmer einverstanden ist, betriebliche Berufsbildungsmaßnahmen so recht-
zeitig durchzusetzen, dass spätestens im Zeitpunkt des Einsatzes z.B. der neuen oder 
geänderten Techniken das Qualifikationsdefizit der Arbeitnehmer behoben ist. (…) 
Mit dieser Stärkung der Rechtsstellung des Betriebsrats im Rahmen der betrieblichen 
Berufsbildung kann er einen wichtigen Beitrag für den Verbleib der Arbeitnehmer im 
Betrieb Arbeitsleben leisten und damit die Beschäftigung sichern“.7

Maßnahmen, die zur Veränderung der Tätigkeit führen, sind im Sinne des Gesetzes-
zwecks umfassend zu verstehen. Darunter fallen auch neue technische Anforderun-
gen oder die Zuweisung anderer oder neuer Aufgaben am Arbeitsplatz, unabhängig 
vom Anlass dieser Veränderungen. Dabei ist es für die Anwendung des Mitbestim-
mungsrechts unerheblich, ob durch diese Veränderung für die betroffenen Beschäf-
tigten ein Nachteil verbunden ist. Voraussetzung für die Mitbestimmung ist jedoch, 
dass mit der Änderung ein tiefgreifendes Qualifikationsdefizit einhergeht, das die 
weitere Ausübung der veränderten Tätigkeit nicht mehr möglich macht und wel-
ches durch die Weiterbildungsmaßnahme beseitigt werden soll.8 Die Regelung des 
Betriebsverfassungsgesetzes ist Ausdruck der Verpflichtung des Arbeitgebers, die 
Leistungsfähigkeit und den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit seiner Beschäftigten 
zu fördern und an sich verändernde Anforderungen anzupassen. Die Vorschrift er-
gänzt damit § 102 Abs. 3 Nr. 4 BetrVG um einen präventiven Aspekt: Anstatt im 
Nachhinein der Kündigung nicht mehr hinreichend qualifizierter Mitarbeiter zu wi-
dersprechen, kann der Betriebsrat im Voraus die Qualifizierung verlangen.

7  Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes vom 2.4.2001, 
Bundestagsdrucksache 14/5741, S. 49f.
8  Vgl. Wolfgang Däubler / Michael Kittner / Thomas Klebe / Peter Wed-
de (Hrsg.): BetrVG – Betriebsverfassungsgesetz. Kommentar für die Praxis. 13., über-
arbeitete und aktualisierte Ausgabe, Frankfurt, 2012, Rn 8ff. zu § 97 /S. 1889 ff., 
vgl. Reinhard Richardi /Gregor Thüsing /Georg Annuß / Rolf Dietz (Hrsg.): Betriebsverfassungsgesetz: 
BetrVG. Wahlordnung und Kommentar, 14. Auflage, München, Rn. 9a -11c) ff zu § 97

Praxis-Tipp zu § 96:  

Der Betriebsrat hat im Zusam-

menhang mit der beruflichen 

Bildung darauf zu achten, 

dass es keine Teilnahme-

hemmnisse für bestimmte 

Beschäftigtengruppen gibt. 

Insbesondere sollte sicherge-

stellt werden, dass benach-

teiligte Beschäftigtengruppen 

im besonderen Maße Zugang 

zu Qualifizierungsangeboten 

haben. Bei Bildungsmaßnah-

men oftmals benachteiligt 

sind neben Frauen, Beschäf-

tigten mit Familienpflichten 

und älteren Beschäftigten 

auch in Teilzeit und befristet 

Beschäftigte, Schwerbehin-

derte sowie gering qualifi-

zierte Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer.

Praxis-Tipp zu § 97:  

Geht mit der Einführung neu-

er Technologien eine Verän-

derung von Arbeitsaufgaben 

einher, die mit den vorhan-

denen Qualifikationen nicht 

mehr zu bewältigen sind, so 

sollte der Betriebsrat mit Ver-

weis auf die gesetzlichen Re-

gelung sein Mitbestimmungs-

recht wahrnehmen und 

erforderliche Weiterbildungs-

maßnahmen im Unternehmen 

fordern und ggf. durch den 

Spruch der Einigungsstelle zu 

erzwingen.
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§ 98 BetrVG: Durchführung betrieblicher 
Berufsbildungsmaßnahmen

(1)  Der Betriebsrat hat bei der Durchführung von Maßnahmen der 
betrieblichen Berufsbildung mitzubestimmen. 

(2)  Der Betriebsrat kann der Bestellung einer mit der Durchführung 
der betrieblichen Berufsbildung beauftragten Person widerspre-
chen oder ihre Abberufung verlangen, wenn diese die persönliche 
oder fachliche, insbesondere die berufs- und arbeitspädagogische 
Eignung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes nicht besitzt oder 
ihre Aufgaben vernachlässigt. 

(3)  Führt der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen der Berufsbildung 
durch oder stellt er für außerbetriebliche Maßnahmen der Berufs-
bildung Arbeitnehmer frei oder trägt er die durch die Teilnahme 
von Arbeitnehmern an solchen Maßnahmen entstehenden Kosten 
ganz oder teilweise, so kann der Betriebsrat Vorschläge für die Teil-
nahme von Arbeitnehmern oder Gruppen von Arbeitnehmern des 
Betriebs an diesen Maßnahmen der beruflichen Bildung machen.  

(4)  Kommt im Fall des Absatzes 1 oder über die nach Absatz 3 vom Be-
triebsrat vorgeschlagenen Teilnehmer eine Einigung nicht zustan-
de, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungs-
stelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

Die Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung unterliegt der 
Mitbestimmung des Betriebsrats (§ 98 Abs. 1 BetrVG). Die Mitbestimmung bezieht 
sich hier insbesondere auf Inhalt und Umfang der zu vermittelnden Kenntnisse oder 
Fähigkeiten, Methoden der Wissensvermittlung sowie die zeitliche Dauer und Lage 
der Maßnahme. Der Betriebsrat kann der Bestellung der mit der Durchführung der 
Berufsbildungsmaßnahme beauftragten Person widersprechen, wenn diese die er-
forderliche Eignung nicht besitzt oder ihre Aufgaben vernachlässigt (§ 98 Abs. 2 
BetrVG). Der Betriebsrat hat mitzubestimmen bei der Auswahl von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die an Maßnahmen der Berufsbildung teilnehmen sollen (§ 
98 Abs. 3 BetrVG). Die Mitbestimmung soll sicherstellen, dass alle Beschäftigten des 
Betriebs die gleiche Chance haben, wenn es um die berufliche Weiterbildung und 
den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit bzw. des Arbeitsplatzes geht. Der Betriebsrat 
hat hier ein Initiativrecht.

Exkurs: Mitbestimmung der Leistungs- und Verhaltens-
kontrolle neuer Technologien 

§ 87 Mitbestimmungsrechte

(1)  Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Rege-
lung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestim-
men:

  …
(6)  Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die 

dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeit-
nehmer zu überwachen;

Bei der Einführung und Nutzung digitaler Technologien in den Unternehmen ist 
neben deren Auswirkungen auf die Qualifikation der Beschäftigten auch die damit 
einhergehende Möglichkeit zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Beschäftig-
ten ein wichtiges Thema für den Betriebsrat.

Die Vorschrift des § 87 BetrVG gibt dem Betriebsrat in Absatz 1 Nummer 6 ein 
Mitbestimmungsrecht bei der Einführung und Anwendungen von technischen Ein-
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitneh-
mer zu überwachen. Dabei ist nicht die Verhaltens- und Leistungskontrolle an sich 
mitbestimmungspflichtig – zu dieser ist der Arbeitgeber grundsätzlich berechtigt. 
Der Zweck der Vorschrift ist der Schutz der Beschäftigten vor einer Überwachung 
durch den Arbeitgeber, die außerhalb seiner individuellen Wahrnehmung des Kon-
trollvorgangs liegt. Die Mitbestimmung soll verhindern, dass die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer zum willkürlichen Objekt einer Überwachung durch neue 
Technologien gemacht werden.9 Eine solche Art von Überwachung kann durch die 
Nutzung von IT-Systemen und digitalen Arbeitsgeräten ermöglicht werden, die eine 
große Fülle von Daten über Dauer, Intensität und Zeitpunkt der Nutzung generieren 
und es somit dem Arbeitgeber bei einer Auswertung dieser Daten und ermöglicht, 
Rückschlüsse über die Arbeitsleistung oder das Verhalten der Beschäftigten zu er-
halten, ohne dass diese sich über die Kontrolle durch den Arbeitgeber bewusst sind. 
Mit der steigenden Vernetzung und Integration der Arbeitsmittel und Maschinen in 
IT-Systeme erweitert sich die Anzahl der „technischen Einrichtungen“, die leistungs-
überwachungsrelevante Daten generieren und im Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 6 der 
Mitbestimmung bei ihrer Einführung und Nutzung unterliegen.10

Den Tatbestand der mitbestimmungspflichtigen Überwachung erfüllen solche tech-
nischen Anlagen, wenn diese Daten erheben/aufzeichnen und sie für die weiter 
Verarbeitung nutzbar machen. Für das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats reicht 
es, dass die von der genutzten Technik generierten oder erfassten Daten einen 
Rückschluss auf Verhalten oder Leistung des Arbeitnehmers zulassen. Es spielt dabei 
keine Rolle, ob der Arbeitgeber sie zum Zweck einer Kontrolle auszuwerten beab-
sichtigt oder ob diese Daten erst in Kombination mit anderen Informationen und 
Umständen zu einer Überwachung führen können.11

9  Reinhard Richardi /Gregor Thüsing /Georg Annuß / Rolf Dietz (Hrsg.): Betriebsverfassungsgesetz: 
BetrVG. Wahlordnung und Kommentar, 14. Auflage, München, Rn. 484 zu § 87
10  ebd. Rn 487 zu § 87
11  ebd. Rn 496ff zu § 87

Praxis-Tipp zu § 98:  

Bei der Auswahl der Teilneh-

mer/innen an beruflichen 

Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen hat der Betriebs-

rat ein erzwingbares Mit-

bestimmungsrecht. Hierbei 

sollte der Betriebsrat darauf 

achten, dass insbesondere 

Beschäftigtengruppen, die 

bei Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen oft benachtei-

ligt sind in den Genuss der 

erforderlichen Qualifizierung 

kommen. Die Mitbestimmung 

des Betriebsrats umfasst 

auch die Art und Weise der 

Wissensvermittlung und die 

Inhalte der Schulungsmaß-

nahmen. Deshalb sollte sich 

der Betriebsrat sehr intensiv 

mit diesen Fragen auseinan-

dersetzen – einige Informa-

tionen zur Bewertung von 

Qualifizierungsmaßnahmen 

sind auch in diesem Leitfaden 

enthalten.

Praxis-Tipp zu § 87:  

Bei der Einführung und 

Nutzung neuer Technologien 

sollte der Betriebsrat darauf 

achten, inwieweit diese ge-

eignet sind, durch die Gene-

rierung und Verknüpfung von 

Daten im Arbeitsprozess das 

Verhalten und die Leistung 

der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer zu kontrollie-

ren. Auch bislang nicht digital 

vernetzten Arbeitsmittel, 

wie beispielsweise Fahrzeu-

ge, generieren heute eine 

Vielzahl von nutzungsbezo-

genen Daten, die alleine oder 

in Kombination mit anderen 

Informationen (z.B. Navigati-

onsgeräte, Barcode-Scanner) 

eine detaillierte Überwa-

chung von Leistung und 

Kontrolle der Beschäftigten 

erlauben.
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Im Rahmen der Mitbestimmung kann der Betriebsrat zwar nicht die Einführung und 
Nutzung digitaler Arbeitsmittel und IT-Systeme verhindern. Es kann jedoch im Rah-
men seines Mitbestimmungsrechts verlangen, dass Regelungen und Maßnahmen 
getroffen werden, die eine unbefugte, die Persönlichkeitsrechte verletzende Leis-
tungs- und Verhaltenskontrolle durch den Arbeitgeber verhindern.12

Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei Fragen der 
beruflichen Weiterbildung im Überblick

Personalplanung:
Welche Auswirkungen hat 
die Digitalisierung auf den 
Arbeitskräftebedarf und die 
erforderliche Qualifikation 
der Beschäftigten

§ 92 BetrVG: 
Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers – 
rechtzeitig und umfassend.

Beschäftigungssi-
cherung:
Sind negative Beschäfti-
gungswirkungen durch die 
Nutzung neuer Technologi-
en zu erwarten?

§ 92a BetrVG: 
Initiativrecht des Betriebsrat bei der 
Entwicklung von Vorschlägen zur Beschäf-
tigungssicherung – u.a. durch die Qualifi-
kation der Beschäftigten. Beratungspflicht 
des Arbeitgebers. Begründungspflicht, 
wenn er Vorschläge des Betriebsrates für 
ungeeignet hält.

Förderung der Be-
rufsbildung und Er-
mittlung des Quali-
fizierungsbedarfs: 
Sind die Beschäftigten 
ausreichend qualifiziert, um 
mit dem technologischen 
Wandel im Unternehmen 
Schritt halten zu können?

§ 96 BetrVG: 
Generelle Pflicht der Betriebsparteien zur 
Förderung der Berufsbildung. 

Betriebsrat kann betriebliche Ermittlung 
des Qualifizierungsbedarfs erzwingen.

Berufliche Qualifi-
zierung:
Sind Weiterbildungsmaß-
nahmen erforderlich?

§ 97 BetrVG: 
Ist das vorhanden Qualifizierungsdefizit 
durch neue Technologien zu groß, so-
dass die Tätigkeit nicht mehr ausgeführt 
werden kann, hat der Betriebsrat bei der 
Frage des „ob“ von Weiterbildungsmaß-
nahmen mitzubestimmen. Ansonsten 
Beratungspflicht bei der Einführung von 
Weiterbildungsmaßnahmen.

Berufliche Qualifi-
zierung: 
Teilnehmerauswahl, Inhalte 
und Art und Weise von Be-
rufsbildungsmaßnahmen

§ 98 BetrVG: 
Bei der Auswahl von Teilnehmer/innen, 
den Inhalten und der Art und Weise der 
Durchführung von Berufsbildungsmaß-
nahmen hat der Betriebsrat mitzubestim-
men.

12  ebd., Rn. 516, 521 zu § 87

7  Informationen zur  
 betrieblichen Weiterbildung 
Das Feld der betrieblichen Weiterbildung als wichtigen Teil des lebenslangen Lernens von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern bietet eine sehr große Fülle an unterschiedlichen Zielsetzungen, Vorgehensweisen, Methoden bzw. 
Instrumenten und Materialien. 

7.1  Welche Formen der betrieblichen Weiterbildung gibt es?

Training-on-the-Job:
Unter dem Stichwort Training-on-the-Job sind alle Personalent-
wicklungsmaßnahmen zu verstehen, die einer Förderung der Fach- 
und Sozialkompetenz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am 
Arbeitsplatz dienen. Diese Maßnahmen stellen also ein organisiertes 
Lernen direkt am Arbeitsplatz im Betrieb dar. Dies kann durch 
Maßnahmen wie Job Enlargement, Job Enrichment, Jobrotation, 
Coaching oder auch Mentoring erfolgen. Der Vorteil des Training-
on-the-Job gegenüber Fortbildungsmaßnahmen liegt im unmittel-
baren Transfer der erlernten Kompetenzen in die praktische Arbeit, 
da keine Trennung zwischen Theorie und Praxis vorhanden ist. In der 
Regel wird eine solche Maßnahme unter Anleitung einer Führungs-
kraft oder eines Experten durchgeführt. Sie beinhalten alle Arten des 
arbeitsplatzbezogenen Lernens durch eine qualifikationsfördernde 
Aufgabengestaltung. Eine Entscheidung über Maßnahmen des 
Trainings-on-the-job sollte die Führungskraft und eine Mitarbeiterin 
bzw. ein Mitarbeiter gemeinsam getroffen werden.

Training-off-the-Job:
Unter Training-off-the-job sind Personalentwicklungsmaßnah-
men gefasst, die der Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern dienen, aber abseits des Arbeitsplatzes (außerhalb 
eines Betriebs) stattfinden. Die Maßnahmen können hierbei dem 
jeweiligen Weiterbildungsbedarf gerecht gestaltet werden und sind 
zudem durch die Entfernung nicht den Zwängen des Arbeitsplatzes 
unterworfen. Ein Nachteil hiervon kann ein mangelnder Transfer des 
Erlernten zur praktischen Arbeit sein. Je weiter eine Maßnahme vom 
Arbeitsplatz entfernt ist, desto schwieriger kann sich der Transfer 
gestalten. Verschiedene Maßnahmen bzw. Instrumente des Training-
off-the-job sind beispielsweise die Seminar- /Vorlesungsmethode, 
Lehrgespräche/Lehrvorträge, E-Learning, Workshops, Fallstudien, 
Rollenspiele und Planspiele. Durch eine Kombination verschiedener 
Anwendungen kann ein höherer Bildungserfolg erreicht werden.

Training-near-the-Job:
Training-near-the-job sind Weiterbildungsmaßnahmen, bei denen 
versucht wird, die Vorteile der Trainings-on-the-job und des Trai-
nings-off-the-job zu vereinen. Es besteht zwar eine räumliche, zeitli-
che und inhaltliche Nähe zum Arbeitsplatz, jedoch findet eine solche 
Maßnahme nicht direkt am Arbeitsplatz, aber auch nicht völlig vom 
Arbeitsplatz losgelöst statt. Anhand der Trennung der Maßnahmen 
vom unmittelbaren Arbeitsbereich, jedoch nicht so stark ist wie beim 
Training-off-the-Job, sollen die Lernprozesse einen Bezug zur Tätig-
keit der beteiligten Mitarbeiterin bzw. des beteiligten Mitarbeiters 
behalten. Instrumente dieser Maßnahmen sind vor allem Qualitäts-
zirkel, Lernstatt, Ausbildungswerkstatt, Projektgruppen, Workshops 
und Coaching. Ziel ist es hierbei auch die Kommunikations- und 

Kooperationsfähigkeit der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu fördern und so positive Veränderungen hinsichtlich der 
Sozialkompetenz zu erreichen.

Training-into-the-Job: 
Als Training-into-the-job werden alle Weiterbildungsmaßnahmen 
zusammengefasst, mit denen eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitar-
beiter auf ein (neues) Aufgabenfeld vorbereitet wird. Der Fokus 
von Training-into-the-Job-Maßnahmen liegt also nicht auf spezi-
fischen Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern 
auf einem neuen Berufs- bzw. Aufgabenfeld. Als Beispiele hierfür 
können Einarbeitungskonzepte, Praktika, Trainee-Programme oder 
auch die berufliche Erstausbildung genannt werden, wobei jeweils 
unterschiedliche Zielsetzungen vorhanden sind. Diese reichen vom 
Kennenlernen einer Organisation mit ihren Zielen, von potentiellen 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Unternehmens-
philosophie bis zum Erlangen eines systematischen Überblicks über 
einen Betrieb.

Training-along-the-Job:
Dies sind Weiterbildungsmaßnahmen, welche während der gesam-
ten Karrierelaufbahn einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters 
stattfinden. Beispiele hierfür sind Karriereplanung, Förderplanung, 
Nachfolgeplanung oder auch Mitarbeitergespräche.

Training-into-the-next-Job:
Dies beinhaltet Maßnahmen zur gezielten Entwicklung und Förde-
rung von Potenzialträgern mit einer bestimmten Zielperspektive. 
Wie der Name schon sagt handelt es sich hierbei also um Maß-
nahmen, welche eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter auf die 
gezielte Übernahme einer anderen Tätigkeit vorbereiten bzw. diese 
dazu qualifizieren. Zu diesen Maßnahmen kann beispielsweise das 
Mentoring gezählt werden.

Training-out-of-the-Job:
Weiterbildungsmaßnahmen mit der Vorbereitung einer Mitarbeiterin 
bzw. eines Mitarbeiters auf den Ruhestand als Thematik können 
unter dem Begriff Training-out-of-the-Job gefasst werden. Diese 
beinhalten zudem auch Hilfestellungen hinsichtlich der Arbeitsplatz-
suche bei möglichem Personalabbau in einem Unternehmen.
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7.2  Welche Instrumente der  
 betrieblichen Weiterbildung gibt es?

Job Enlargement: 
Als Job Enlargement oder auch Arbeitserweiterung wird ein Instru-
ment innerhalb der Training-on-the-Job-Maßnahmen bezeichnet. 
Dieses beinhaltet die quantitative Erweiterung der Arbeitsaufgaben 
und -inhalte auf demselben Anforderungsniveau. Die beteiligten 
Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen haben die Möglichkeit, an ihrem 
Arbeitsplatz zusätzliche Teilaufgaben zu übernehmen, welche struk-
turell gleichartig und inhaltlich weitgehend zusammenhängend sind. 
Vorteile des Instruments für das Unternehmen sind ein flexiblerer 
Einsatz der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter (was zu Kosteneinspa-
rungen führt) sowie ein bestmöglicher Einsatz der Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeiter anhand ihrer Fähigkeiten. Vorteile für die Mitar-
beiterinnen bzw. Mitarbeiter sind ein größerer Handlungsspielraum 
und die Steigerung der Motivation. Hinsichtlich der Nachteile des 
Instruments sind für das Unternehmen u.a. zusätzliche Kosten für 
Fortbildung und für die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter die Ge-
fahr einer Überforderung zu nennen.

Job Enrichment: 
Job Enrichment als Instrument kann als eine Art der Aufgabenanrei-
cherung begriffen werden. Im Mittelpunkt des Konzepts steht die 
Motivationssteigerung und Erweiterung der Kompetenzen bei den 
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch die Übernahme 
neuer Verantwortung. Hierfür werden einer Mitarbeiterin bzw. eines 
Mitarbeiters neben den bereits bestehenden weitere Aufgaben- und 
Verantwortungsbereiche übertragen. Im Vergleich zum Job Enlar-
gement erfolgt also keine quantitative Erweiterung der Arbeit um 
qualitativ gleichwertige Aufgaben, sondern eine Erweiterung um 
qualitativ höherwertige Aufgaben. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
soll durch Job Enrichment die Erhöhung der Arbeitsqualität und der 
Arbeitsgeschwindigkeit, die Reduzierung von Krankheit und Fehlzei-
ten sowie die Weiterqualifikation von Mitarbeitern erreicht werden.

Jobrotation: 
Das Instrument der Jobrotation beinhaltet einen zeitlich begrenzten, 
systematischen Arbeitsplatztausch (inklusive der Arbeitsaufgabe). Es 
hat für die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter zum Ziel, eine neue 
Arbeitssituation zu bewältigen und die Kompetenzen zu erweitern. 
Vorteile der Jobrotation sind zum einen ein Wissenstransfer, wobei 
vorhandenes Wissen durch die rotierende Mitarbeiterin bzw. den 
rotierenden Mitarbeiter an eine neue Abteilung weitergegeben 
wird. Weiter wird ein vernetztes Denken gefördert, da sich bei den 
beteiligten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ein eher gesamtbe-
triebliches Denken entwickelt. Zudem wird das Erkennen individu-
eller Fähigkeiten gestärkt, da durch die Jobrotation diese erkannt 
und ausgebaut werden können. Als Nachteile können jedoch eine 
psychische Belastung für die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter und 
die Kosten für das Unternehmen angeführt werden. Die Jobrotation 
kann als erfahrungsbasiertes Weiterbildungsinstrument verstanden 
werden und wird den Training-on-the-Job-Methoden zugerechnet.

Leittextmethode: 
Eine vorwiegend berufliche Ausbildungsmethode, bei der sich Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zur Bewältigung einer Aufgabenstellung 
in Kleingruppen zusammenfinden. Hierfür erhalten diese zunächst 
Unterlagen zur Thematik mit Leitfragen bzw. Leittexten, wobei die 
Leitfragen als Orientierungshilfe für die Leittexte dienen. Es folgt 
eine praktische bzw. theoretische Umsetzung des zuvor in den 
Leittexten gelesenen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt 
diese Methode ein Training der Fach-, Methoden- und Sozialkom-
petenz dar, erfordert aber auch einen hohen Grad an Eigeninitiative 
und Selbstständigkeit.

Action Learning: 
Dies ist eine Methode des Lernens aus Erfahrungen („learning 
by doing“) und wird von Einzelpersonen, kleinen und großen 
Arbeitsgruppen in Unternehmen und Organisationen angewendet. 
Aufgrund der Überlegung, dass Beschäftigte am besten anhand 
realer Herausforderungen lernen, soll bei der Arbeit einer Person 
bzw. einer Gruppe an einem Projekt gleichzeitig der Lernprozess 
reflektiert werden (idealerweise im Team). Wesentliche Merkmale 
des Action Learning sind „learning by doing“, eine offene Haltung 
der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der 
Lernsituation, eine Verknüpfung von Expertenwissen und explo-
rativem Handeln der Beteiligten, eine Nutzung der Methode zur 
Reflexion bzw. zum Erproben neuer Lösungen und der parallelen 
Entwicklung von Problemlösungsstrategien und persönlicher Weiter-
entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinsichtlich des 
Nutzens unterliegt diese Methode einer „Win-Win-Situation“ für 
Unternehmen und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, da zum einen 
Problemlösungsstrategien entwickelt werden und sich zum anderen 
eine Weiterentwicklung der Kompetenzen der Mitarbeiter vollzieht.

Bildungspass:
Der Bildungspass ist ein in verschiedenen Bereichen eingesetztes 
Instrument, mit zum Teil je nach Einsatzbereich unterschiedlicher 
Zielsetzung. Im Arbeitsbereich können mit einem Bildungspass 
auf überbetrieblicher Ebene zum einen die Kompetenzen einer 
Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters dokumentiert werden, was 
den Nachweis dieser Kompetenzen bei einem Arbeitsplatzwechsel 
vereinfacht. Auch innerbetrieblich dient er der Dokumentation 
vorhandener Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Ziel des Instrumentes ist hierbei, die Motivation der Beschäftigten 
durch diese Dokumentation zu erhöhen. Durch die Wahrnehmung 
der bislang besuchten Weiterbildungsmaßnahmen soll bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter die Motivation erhöht werden, sich 
um weitere Weiterbildungsmaßnahmen zu bemühen.

Blended Learning: 
Blended Learning (oder auch Integriertes Lernen)ist die Bezeichnung 
einer Lernform, bei der innerhalb der betrieblichen Weiterbildung 
traditionelle Präsenzveranstaltungen und moderne Formen wie 
E-Learning sinnvoll miteinander verknüpft werden. Das Ziel ist eine 
Verbindung der Effektivität und Flexibilität elektronischer Lehrme-
thoden mit den sozialen Aspekten der Face-to-Face-Kommunikation 
und auch dem praktischen Lernen von Tätigkeiten. Die einzelnen 
Vorteile der Methoden sollen gestärkt und die Nachteile minimiert 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen werden verschiedene Lernme-
thoden, Medien, sowie lerntheoretische Ausrichtungen miteinander 
kombiniert. 

Coaching:
Coaching stellt ein Instrument dar, bei dem einer Person bei aufga-
benbedingten oder persönlichen Problemen eine zeitlich begrenzte 
individuelle Unterstützung durch einen Coach bereitgestellt wird. 
Eine solche personenzentrierte Beratung und Betreuung hat einen 
lösungsorientierten Charakter. Die Ziele sind eine Förderung der 
Selbstreflexion und die Verbesserung der Lern- und Leistungsfähig-
keit.

E-Learning: 
E-Learning (abgekürzt für „electronic learning“) kann mit elektro-
nisch unterstütztem Lernen übersetzen werden. Es kann besonders 
als Ergänzung zu klassischen Weiterbildungsmaßnahmen in Betrie-
ben eine sehr effektive Weiterbildungsmethode darstellen. E-Lear-
ning eröffnet die Möglichkeit verschiedene Lern- und Lehrmethoden 
frei miteinander zu kombinieren um unterschiedliche Lerntypen 
anzusprechen. Weitere Vorteile sind die zeitliche Flexibilität (freie 
Einteilung von Arbeits- Lern- und Ruhezeiten durch die Mitarbeiter), 
eine stetige Erweiterbarkeit (von Online-Ressourcen wie Lernmateri-
alien, Übungsaufgaben, etc.), die stetige Erreichbarkeit (permanente 
Verfügbarkeit) und die Medienkompetenz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (Vertrautheit mit neuen Medien).

Erfahrungsaustauschkreise 
(auch: Erfa-Kreise):
Instrument eines überfachlichen Austauschs von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern mit Experten über Problemstellungen in einem Un-
ternehmen bzw. einer Organisation. Ziel ist die Erörterung möglicher 
Lösungsansätze.

Fallstudie:
Unter einer Fallstudie ist die Bearbeitung eines speziellen betriebli-
chen Sachproblems anhand einer Simulation zu verstehen. Durch 
diese Simulation einer realen Problemstellung soll eine eigenständige 
Auseinandersetzung der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit praxisnahen Problemstellungen angeregt werden. Zudem 
sollen ihre Handlungs- und Entscheidungsorientierung sowie Schlüs-
selqualifikationen wie Problemlösungsfähigkeit, Entscheidungsfreu-
digkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, und Kooperationsfä-
higkeit gefördert werden.

Game-Based-Learning:
Unter diesem Begriff wird eine Lernform verstanden, bei der die 
Wissensvermittlung anhand von Spielen stattfindet. Diese Lernform 
umfasst Computer- und Internetbasierte Spieleanwendungen, an-
hand dieser die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen bestimmten 
Lernzweck verfolgen. Die hierzu eingesetzten „Serious Games“ sind 
Lernspiele, die nicht primär der Unterhaltung dienen, aber zum ef-
fektiven Einsatz immer auch Unterhaltungsmomente beinhalten. Sie 
erlauben vielfältige Möglichkeiten der Anwendung hinsichtlich eines 
Lernziels und können in vielen unterschiedlichen Anwendungsgebie-
ten eingesetzt werden. Durch den Einsatz des Game-Based-Learning 
kann die Problematik der passiven Rolle der bzw. des Lernenden, 
welche bei vielen Lernformen vorhanden ist, überwunden werden. 
Die bzw. der Lernende kann in einem „Serious Game“ eine aktive 
Rolle übernehmen und das neu gelernte unmittelbar in einer virtuel-
len Umgebung anwenden.

Gruppendynamisches Training: 
Das gruppendynamische Training ist eine Sonderform der Gruppen-
arbeit. Es soll als Raum zur Erprobung und Analyse sozialer Grup-
penprozesse gesehen werden. Ziel ist ein Training der Sozialkom-
petenz und ein Kennenlernen des sozialen Geschehens in Gruppen 
durch Selbst- und Gruppenerfahrung. 

Lerninsel:
Eine Lerninsel ist die Installation eines fiktiven Arbeitsplatzes in der 
unmittelbaren Nähe zu einem realen Arbeitsort. Die reale Arbeitssi-
tuation ist hierbei so gut wie möglich übertragen auf diesen fiktiven 
Arbeitsplatz. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können hier einzelne 
Arbeitsabläufe trainieren und mit Arbeitsgängen experimentieren, 
welche in der Folge am realen Arbeitsplatz umgesetzt werden 
sollen.

Lernstatt:
Eine Lernstatt (‚Lernen in der Werkstatt‘) ist ein innerbetriebliches 
Gruppenarbeitsmodell, bei dem das gemeinsame Lernen von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern im Mittelpunkt steht. Ursprünglich 
entwickelt zur besseren betrieblichen Integration von ausländischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird es mittlerweile zur Lösung 
innerbetrieblicher Probleme eingesetzt. Lerngruppen von in der 
Regel sechs bis acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigen 
sich mit Themen wie der Schaffung einer Identifikation mit dem 
Betrieb, der Bereitschaft für Veränderungen und einer übergreifen-
den Zusammenarbeit.

Lernzeitkonten
Mit der Anwendung von Lernzeitkonten ist ein Instrument gemeint, 
mit dem zeitliche Möglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter geschaffen werden können, die dann für die betriebliche 
Weiterbildung genutzt werden. So ist ein bestimmtes Zeitguthaben 
für betriebliche Weiterbildung „reserviert“, welches dann je nach 
Bedarf durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur betrieblichen 
Weiterbildung genutzt wird.

Mentoring:
Das Mentoring ist eine gezielte unterstützende Personalentwick-
lungsbeziehung zwischen einem Berater, dem so genannten Mentor 
und einem Ratsuchenden, dem so genannten Mentee. Das Ziel 
ist hierbei die berufliche Förderung einer Person, die speziell dazu 
ausgewählt wurde, ein zugeschnittenes, beratendes und lehrendes 
Programm durch eine erfolgreiche und erfahrene Führungskraft 
zu erfahren. Eine Abgrenzung zum Coaching liegt darin, dass das 
Mentoring über die aufgabenbezogene Vermittlung von Wissen 
zwischen Mitarbeiter und direktem Vorgesetztem hinausgeht und 
beispielsweise auch das Knüpfen wichtiger Kontakte, die Hilfe bei 
der Identitätsentwicklung und das Aufzeigen von Gelegenheiten für 
den Mentee, sein Können unter Beweis zu stellen, beinhaltet.

Mitarbeiter- und Fördergespräche: 
Ein Mitarbeitergespräch stellt ein dialogisches Führungsinstrument 
dar, welches als Fördergespräch periodisch, beispielsweise einmal 
im Jahr, durchgeführt wird. Es ist terminlich festgelegt und findet 
in der Form eines „Vier-Augen-Gesprächs“ statt. Der Nutzen des 
Instruments liegt zum einen in einer Rückmeldung zu Leistung 
und Verhalten, der Festlegung von Aufgaben und Zielen und der 
Möglichkeit einer Potenzialanalyse sowie der Planung der Personal-
entwicklung. Zudem beinhaltet ein solches Gespräch eine Informa-
tionsweitergabe, eine Motivationswirkung, trägt zu einer verbesser-
ten Zusammenarbeit bei und es können Missverständnisse geklärt 
bzw. Vorurteile ausgeräumt werden. Weiter können so Probleme 
gemeinsam gelöst, ein Verständnis für personalpolitische Maßnah-
men entwickelt und zur Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses 
beigetragen werden. 
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Moderationsmethode: 
Das Merkmal der Moderationsmethode ist die begleitende und 
impulsgebende Leitung der Diskussionsprozesse in Gruppen mit 
dem Ziel einer zielorientierten, aktiven und gleichberechtigten 
Beteiligung aller Gruppenmitglieder. Der Einsatz der Methode kann 
bei Gruppenarbeiten sinnvoll sein, falls Informationen gesichtet, 
Assoziationen gebildet, Brainstormings durchgeführt und Planungs- 
und Entscheidungsprozesse visualisiert werden sollen. Als Hilfsmittel 
werden hierbei oftmals Metaplanwände mit entsprechenden farbi-
gen Karten genutzt, um bspw. Ideensammlungen, Kartenabfragen, 
etc. zu initiieren. Vorteile dieser Anwendung sind eine gute Darstel-
lungs- und Übersichtlichkeit anhand der Metaplanwände sowie die 
Archivierbarkeit der Ergebnisse. 

Outdoor-Training:
Das Instrument des Outdoor-Trainings basiert auf physischen Aktivi-
täten der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Natur. 
Es stammt aus der Erlebnispädagogik und der Fokus liegt auf einer 
Erhöhung des körperlichen, emotionalen, kognitiven und sozialen 
Levels der beteiligten Personen. Das Outdoor-Training wird oft als 
Teambuilding-Maßnahme eingesetzt.

Planspiel: 
Anhand der handlungsorientierten Methode des Planspiels sollen 
den Teilnehmenden durch die Bearbeitung bzw. Lösung einer 
simulierten betrieblichen Situation komplexe Zusammenhänge 
vermittelt werden. Die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verändern durch Entscheidungen die Ausgangssituation, beurteilen 
die Auswirkungen und verändern diese durch weitere Entscheidun-
gen. Nach Ablauf des Spiels werden die Ergebnisse und der Ablauf 
reflektiert. In Abgrenzung zur Fallstudie stellt das Planspiel eine 
komplexere und weitreichendere Simulation dar. Ziele der Methode 
sind unter anderem eine Entwicklung, Formulierung und Umsetzung 
von Strategien zur Zielerreichung in spezifischen Situationen, ein 
Erkennen, Einschätzen und Beurteilen von neuen Situationen und 
eine Folgenabschätzung der durch die beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter getroffenen Entscheidungen.

Praktika:
Das Praktikum stellt eine zeitlich begrenzte Mitarbeit in einem 
Unternehmen bzw. einer Organisation dar. Ziele sind hierbei für eine 
Praktikantin bzw. einen Praktikanten unter anderem die Einsicht 
in verschiedene Aufgabenbereiche und in bereichsübergreifende 
Zusammenhänge.

Projektgruppe:
Eine Projektgruppe stellt eine Gruppe von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern dar, welche sich zeitlich befristet mit einer komplexen 
Aufgabenstellung auseinandersetzen.

Qualitätszirkel:
Unter dem Begriff Qualitätszirkel sind regelmäßige, freiwillige, 
moderierte, innerbetriebliche Gesprächsrunden durch Kleingruppen 
zu verstehen. Ursprünglich eingeführt um Ursachen und Lösungen 
für innerbetriebliche Qualitätsprobleme zu erörtern bzw. erarbeiten 
(daher auch der Name) wird der Begriff heute so verwendet, dass 
hierbei selbstgewählte Probleme und Schwachstellen des eigenen 
Arbeitsbereiches der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dargestellt und analysiert werden. Das Ziel ist eine Erarbeitung und 
Diskussion von Lösungswegen dieser Probleme und Schwachstellen 
unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um diese 
Lösungen im Anschluss in der betrieblichen Praxis umzusetzen.

Rollenspiel:
Anhand von gestellten (Spiel-) Situationen sollen bei dieser Methode 
Verhaltensweisen durch die am Rollenspiel beteiligten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nachgestellt werden mit dem Ziel einer Bewälti-
gung konkreter sachlicher bzw. zwischenmenschlicher Probleme. Ein 
Rollenspiel gliedert sich in der Regel in drei Phasen. Zunächst wird in 
der Motivationsphase die Handlungssituation durch einen Spielleiter 
vorgestellt, es werden Spielregeln für das Rollenspiel festgelegt und 
die Rollen verteilt. Anschließend folgt eine Aktionsphase, in der 
das Rollenspiel nach den zuvor festgelegten Rahmenbedingungen 
stattfindet. Dieser Phase folgt eine Reflexionsphase, in der die Beob-
achter des Rollenspiels das Beobachtete reflektieren und interpre-
tieren. Ziele der Methode sind unter anderem eine Förderung von 
Kreativität, Problemlösungsstrategien und dem Einnehmen sowie 
Verstehen anderer Perspektiven.

Sabbatical:
Ein Sabbatical ist ein Arbeitszeitmodell und stellt eine berufliche 
Auszeit bzw. einen Langzeiturlaub dar, dessen Zweck häufig die per-
sönliche und berufliche Weiterbildung ist. Eine solche betriebliche 
Freistellung kann als Teilzeit- oder auch Vollzeitmodell umgesetzt 
werden und zeitlich gesehen wenige Monate, aber auch mehrere 
Jahre umfassen.

Selbstgesteuertes Lernen:
Wird auch als selbstständiges Lernen, selbstbestimmtes Lernen, 
selbstreguliertes Lernen und autonomes Lernen bezeichnet. Die Be-
griffe beschreiben eine Art des Lernens bzw. einen Lernprozess, bei 
dem die Ziele, das Tempo, der Ort, der Inhalt und die angewendeten 
Methoden des Lernens nicht von einem Lehrenden vorgegeben, 
sondern vom Lernenden selbst bestimmt werden. Da eine komplette 
Selbststeuerung des Lernenden in der Realität nicht möglich ist, 
spricht man von einem möglichst geringen Teil an Fremdbestim-
mung und einem möglichst hohen Grad der Selbststeuerung. Merk-
male dieser Lernform sind eine eigenständige Zielsetzung, geeignete 
Lernstrategien und Lerntaktiken, Selbstmotivation des Lernenden 
und eine Lernerfolgskontrolle.

Vorlesungsmethode:
Größtenteils passive Methode des Trainings-off-the-Job in Form 
von Seminaren und Vorlesungen, bei der bestimmte Informationen 
systematisch, zeit- und kostengünstig einer breiten Zuhörerzahl ver-
mittelt werden können. Ein Nachteil hierbei ist, dass die Teilnehmer 
der Seminare in der Regel keinen Einfluss auf den Inhalt und auch 
die Geschwindigkeit der Veranstaltung haben. Eine etwas aktivere 
Form innerhalb der Vorlesungsmethoden stellen Lehrgespräche dar, 
in denen themenbezogene Fragestellungen vertiefend in kleinen 
Gruppen vorgetragen und diskutiert werden.

Workshops: 
Workshops sind eine Form der Veranstaltung, bei der eine kleine 
Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich über einen 
bestimmten Zeitraum intensiv mit einer Problemstellung auseinan-
dersetzt. Anhand von Diskussionen, praktischen Übungen und Vor-
führungen sollen in Workshops Problemlösungsstrategien erarbeitet, 
Ideen entwickelt oder auch Erfahrungen ausgetauscht werden.

 

7.3  Auswahl von Formen der betrieblichen 
Weiterbildung

Schlussfolgernd bleibt festzustellen, dass die richtige Wahl der Form und auch der 
Instrumente von Weiterbildungsmaßnahmen von mehreren Faktoren abhängig ist. 
Diese können die Anzahl der zu qualifizierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
der Weiterbildungshintergrund bzw. das Weiterbildungsziel oder auch die Kosten 
für ein Unternehmen sein. Weiterhin spielen die aufzuwendende Zeit, die Vorbil-
dung der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht zuletzt der Inhalt 
der Weiterbildung eine Rolle. Alle diese hier beispielhaft aufgeführten Faktoren gilt 
es abzuwägen, um die richtige Form bzw. das richtige Instrument für eine Weiter-
bildung zu wählen. Zudem sind die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile der Instrumente 
nicht außer Acht zu lassen.

Zudem sollte bei der Wahl der richtigen Weiterbildungsmaßnahme auch darauf 
gesetzt werden, Experten mit in diese Entscheidung einzubeziehen. Bei der Suche 
nach der geeigneten Weiterbildungsmaßnahme kann die Expertise unter anderem 
der Personalabteilung und von externen Weiterbildungsanbietern oder Coaches hilf-
reich sein.
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9  Anhang 

9.1  ver.di-Leitantrag zur Digitalisierung

Gute Arbeit und Gute Dienstleistungen in der digita-
len Welt. Der Bundeskongress beschließt:

Digitalisierung und digitale Vernetzung erfassen die gesamte Gesellschaft und ver-
ändern sie in nahezu all ihren Dimensionen, auch und vor allem in der Arbeitswelt. 
Technologische Fortschritte haben dazu geführt, dass heute relativ erschwingliche 
Smartphones mehr Rechenleistung aufbieten als noch vor wenigen Jahrzehnten 
ganze Rechenzentren mit tonnenschweren Großrechnern. Das Internet vernetzt 
nahezu die gesamte Welt und ist längst mobil geworden. Neue Geschäftsmodelle 
ermöglichen neue Interaktionsformen zwischen Menschen und zwischen Menschen 
und Maschinen. Nutzergetriebene Innovationen führen zu vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten.

Die Digitalisierung eröffnet neue Welten. Viele Menschen nutzen digitale soziale 
Netzwerke um Kontakt zu halten oder zu finden mit Menschen auf der ganzen 
Welt; sie können darüber verfolgen, wo andere gerade sind, was sie machen, was 
sie bewegt und ermöglichen anderen das gleiche. Solche Netzwerke und Kurznach-
richtendienste eröffnen auch Chancen neuer politischer Beteiligungsformen und für 
soziale Bewegungen. Online-Enzyklopädien zeigen das Beteiligungspotenzial digita-
ler Technologien mit Blick auf Wissen und Informationen. Navigationssysteme und 
Universalübersetzer können den Alltag erleichtern. Das Internet ermöglicht neue 
Konsumoptionen, neue Geschäftsmodelle und weltweite Vertriebswege selbst für 
hochspezialisierte Angebote. Medizinische Diagnosen können mithilfe von „Big 
Data“-Technologien verbessert, Krankheitsfolgen mithilfe von Fortschritten in der 
Robotik gelindert werden. Laptop, Tablet und Smartphone bergen die Möglichkeit 
für viele Beschäftigte, über den Zeitpunkt und vor allem über den Ort ihrer Arbeit 
selbst zu entscheiden.

Unter den gegenwärtigen rechtlichen Bedingungen, technologischen Strukturen 
und Eigentumsverhältnissen ergeben sich jedoch auch enorme Risiken. Einige da-
von sind bereits eingetreten, wie die Enthüllungen der Überwachungspraktiken der 
US-Geheimdienste und ihrer Verbündeten gezeigt haben: Die Fortschritte digitaler 
Vernetzung in ihrer gegenwärtigen Form ermöglichen die Überwachung, Kontrolle, 
Steuerung und Selektion durch private Unternehmen, staatliche Sicherheitsbehör-
den und Arbeitgeber in einem bislang unvorstellbaren Ausmaß, von dem potenziell 
alle Menschen als Bürgerinnen/Bürger, Verbraucherinnen/Verbraucher und Beschäf-
tigte betroffen sind. Neuartige und daher bislang kaum regulierte Geschäftsmodelle 
werden systematisch genutzt zur Umgehung von Arbeitsrecht, Mitbestimmung, so-
zialen Sicherungssystemen und Besteuerung.

Arbeit wird in kleine Aufgabenpakete zerlegt und im Netz an eine anonyme Men-
schenmenge (crowd) von Kleinstauftragnehmern ausgeschrieben. Derartige Crowd-
sourcing-Modelle ermöglichen eine völlig entsicherte und betriebswirtschaftlich 
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kostengünstige Leistungserbringung, die einen Anpassungsdruck auf reguläre 
Beschäftigung ausübt. Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz könnten in einer 
ganzen Reihe von Branchen und Berufen dazu führen, dass die Fähigkeiten von Be-
schäftigten nicht mehr nachgefragt werden, da Computer ihre Aufgaben günstiger 
erledigen. Zudem erleben wir, dass zeitsparende digitale Anwendungen, mit denen 
sich in Sekundenschnelle Vorgänge erledigen lassen, die bis vor kurzem noch Stun-
den und Tage in Anspruch genommen hätten, zu einer allgemeinen, im wahrsten 
Sinne des Wortes stressigen Beschleunigung in der Arbeitswelt wie im Privatleben 
beitragen, deren Grenzen zudem zunehmend verwischen. Allzu schnell droht aus 
der Freiheit, wann und wo auch immer arbeiten zu können, der Zwang zu werden, 
immer und überall arbeiten zu müssen.

Sollen die unzweifelhaft gegebenen humanisierenden, emanzipatorischen und 
wohlstandsdienlichen Chancen des Wandels möglichst vielen Menschen zugu-
tekommen, so bedarf dies offensichtlich der gezielten gestalterischen und betei-
ligungsorientierten Initiative, der regulierenden und flankierenden Intervention. 
Bleibt die Entwicklung dagegen allein einer kurzsichtigen Profitlogik, dem freien 
Spiel der Marktkräfte und vermeintlichen technischen Sachzwängen unterworfen, 
dann droht ein permanenter Überwachungszustand im gesellschaftlichen Leben, 
verschärfte soziale Selektion, erdrückende Kontrollregimes bei der Arbeit, die weite-
re Ausbreitung prekärer Beschäftigung und die Steigerung der Arbeitsintensität. Wir 
stehen an einer Wegscheide: Gelingt es, die digitalen Potenziale für demokratische 
und soziale Innovationen und humanen Fortschritt zu nutzen, oder kommen diese 
nur den Interessen einer kleinen Elite zugute, während sie für die Mehrzahl zu Ent-
mündigung, Entsicherung und Entmachtung führen?

Dabei geht es nicht nur um den Einsatz, sondern bereits um die Entwicklung si-
cherer und humaner Technik, denn technische Standards geben soziale Standards 
vor. Daher ist es unabdingbar, sich so früh wie möglich Gedanken über technische 
Standards und organisatorische Modelle zu machen, damit sie den Bedürfnissen der 
Menschen als Bürgerinnen/Bürger, Verbraucherinnen/Verbraucher und Beschäftigte 
dienen können. Die humane Gestaltung der Technik ergibt sich nicht von selbst, 
sondern kann und muss Gegenstand öffentlicher Diskurse und demokratischer Wil-
lensbildung sein, an denen sich Beschäftigte und Gewerkschaften intensiv beteili-
gen.

Wir müssen uns fragen, welche Rahmenbedingungen die digitalisierte Welt be-
nötigt, um Solidarität und „Gute Arbeit“ zu ermöglichen. Die Menschen werden 
zunehmend abhängig von digitalen Dienstleistungen. Einige sind dabei, sich über 
ihre massive Verbreitung zu gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen zu ent-
wickeln. Damit haben sie eine existenzielle Bedeutung für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft, das Funktionieren ihrer Wirtschaft und die Lebensqualität ihrer Bürger/
innen. Ihre Gestaltung muss daher den Erfordernissen einer hohen Qualität, Ver-
lässlichkeit, Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und demokratischer Kontrolle genügen. 
Gute und mitbestimmte Arbeit in diesen Dienstleistungen ist unverzichtbar, denn sie 
benötigen Beschäftigte, die sich mit ihrer Aufgabe identifizieren, die sich einbringen 
und die mitgestalten.

Mit Blick auf die Digitalisierung ist es wichtiger denn je, den Zusammenhang von 
Guter Arbeit, Guten Dienstleistungen und Gemeinwohlorientierung in den Blick zu 
nehmen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufgabe, an der sich ver.

di intensiv beteiligen wird. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei natürlich den Be-
schäftigten: Die Janusköpfigkeit der Digitalisierung, ihre faszinierenden Möglichkei-
ten und eminenten Risiken, die neue Schutzbedürftigkeit und die Hoffnungen ab-
hängig Erwerbstätiger auf Freiheit und Sicherheit in der digitalen Welt machen die 
gestaltende Einflussnahme auf diese Entwicklung für ver.di zu einem Anliegen von 
herausragender Bedeutung.

Unsere Zielsetzungen
Für ver.di liegt die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre darin, die un-
übersehbaren Risiken des digitalen Umbruchs zu bewältigen und seine großen 
Chancen für soziale und humane Innovation auszuschöpfen, um „Gute Arbeit“ und 
„Gute Dienstleistungen“ zu sichern und so die Voraussetzungen für nachhaltiges 
Wachstum zu verbessern. Dabei nimmt ver.di nicht nur digitale Arbeit im engeren 
Sinne – also Arbeit an Computern und im Netz – in den Blick, sondern ein noch 
wesentlich breiteres Spektrum von Erwerbstätigkeit, bleiben doch beispielsweise 
auch Paketzustellerinnen und Paketzusteller, Pflegekräfte oder Busfahrerinnen und 
Busfahrer und viele andere „nicht-digitale“ Berufsgruppen von den Potenzialen und 
Problemen der technischen und ökonomischen Umwälzungen keineswegs unbe-
rührt. Internetfirmen richten ihre Plattformstrategien auf den weltweiten Arbeits-
markt aus und vermitteln längst auch häusliche Dienstleistungen, handwerkliche 
Aufträge und Produktionshilfen in vielen Branchen.

Wir wollen:

1. Beschäftigung sichern und fördern!
Die digitale Vernetzung wirkt als dynamischer Innovationstreiber, der eine Fülle an 
neuen Produkten und Dienstleistungen ermöglicht und immense Potenziale für 
Wertschöpfung und Beschäftigung erschließt, die es auszuschöpfen gilt. Zugleich 
kann menschliche Arbeitskraft durch digitale Techniken effizienter gestaltet und in 
vielen Fällen sogar ganz ersetzt werden. Automatisierung, traditionell vorwiegend 
auf körperliche Tätigkeiten in der Produktion ausgerichtet, erfasst im Zuge des Wan-
dels zunehmend auch Bereiche des menschlichen Denkens in der Dienstleistungs-, 
Wissens- und Kommunikationsarbeit. Einer Reihe ernstzunehmender Prognosen zu-
folge wird der digitale Rationalisierungsschub in den kommenden Jahren gerade im 
mittleren Qualifikations- und Entgeltbereich viele Arbeitsplätze überflüssig machen. 
Es bedarf deshalb erheblicher Anstrengungen mit dem Ziel, die Beschäftigungsbilanz 
des Wandels positiv zu gestalten und Arbeit für alle zu ermöglichen: durch geziel-
te Förderung arbeitsplatzschaffender Innovationen und automatisierungsresistenter 
Tätigkeiten – etwa in der Interaktionsarbeit – und eine Umlenkung von Produkti-
vitätsgewinnen und „Automatisierungsdividenden“ in gesellschaftliche Bedarfsfel-
der und steigende Masseneinkommen. Ein zunehmender Anteil der wachsenden 
gesellschaftlichen Wertschöpfung kann und muss verwendet werden, um, damit 
auch und insbesondere gesellschaftlich notwendige und soziale Dienstleistungen 
auszuweiten. Ebenso wird es notwendig sein, die Interessen der von Arbeitsplatz-
verlusten Bedrohten und Betroffenen durch adäquaten Rationalisierungsschutz, per-
spektivensichernde Weiterbildung und alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
wahren. Auch Arbeitszeitverkürzungen in ihren unterschiedlichen Varianten werden 
ein wichtiger Ansatzpunkt sein, um negative Beschäftigungseffekte des Wandels 
einzudämmen – zumal dann, wenn sie mit Optionen zur zukunftsorientierten (Re-)
Qualifizierung der Beschäftigten verbunden werden.
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2. Qualifizierung forcieren!
Im Zuge der Digitalisierung entstehen neue Jobs, für viele Erwerbstätige verändern 
sich Arbeitsinhalte grundlegend, auch werden bisher gefragte Fähigkeiten und 
Kenntnisse nicht selten obsolet. Angesichts dieser Verschiebungen im qualifikatori-
schen Gefüge der Arbeitsgesellschaft müssen die Bemühungen auf allen Ebenen des 
Bildungssystems, namentlich in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, intensiviert 
werden, um die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen sichern und die Beschäf-
tigungschancen des Wandels nutzen zu können. Dies wird ohne eine verbesserte 
finanzielle und personelle Ausstattung des Bildungssektors nicht zu erreichen sein; 
auch bedarf es größerer zeitlicher Spielräume für Weiterbildung. Die wirtschaftli-
chen Erträge digitaler Automatisierung und Rationalisierung müssen deshalb auch 
der (Re-)Qualifizierung der betroffenen Beschäftigten zugutekommen, zum Beispiel 
im Wege erhöhter Investitionen und verlängerter Weiterbildungszeiten. Es geht je-
doch nicht nur um mehr Bildung, sondern auch um die Vermittlung von qualifika-
torischen Ressourcen, die in mobilen und digitalen Arbeitskontexten unabdingbar, 
jedoch in einer nach wie vor industriegesellschaftlich geprägten Erwerbssphäre noch 
nicht hinreichend verbreitet sind: Um die Befähigung zur Selbstorganisation und 
zur Strukturierung des Arbeitsalltags außerhalb betrieblicher Räume und Routinen 
und zur Grenzziehung zwischen beruflicher und privater Inanspruchnahme, um 
Sensibilität und Handlungswissen für den Schutz der Persönlichkeitsrechte und die 
Sicherheit eigener und fremder Daten, um den Respekt für die Erreichbarkeits- und 
Verfügbarkeitsgrenzen Anderer, auch um technische und kommunikative Skills für 
die Nutzung sozialer Medien, für netzbasierte Kooperation und Führen auf Distanz. 
Die Verantwortung für rasche und nachhaltige Fortschritte in diesen Qualifikations-
feldern liegt nicht allein bei den Akteuren und Institutionen des Bildungssektors, 
sondern auch bei den Unternehmen, die die Entwicklung durch lernförderliche und 
kompetenzsteigernde Formen der Arbeits- und Betriebsorganisation auch im eige-
nen Interesse unterstützen müssen.

3. Gesundes und menschengerechtes Arbeiten  
ermöglichen!
Digital vernetzte Arbeit ist einerseits häufig mit erweiterten Freiräumen für Beschäf-
tigte verbunden, die im Einklang mit deren Interessen und unter ihrer Beteiligung 
stärker als bisher genutzt werden müssen. Auch ermöglichen manche Fortschritte 
digitaler Technik – etwa in der Robotik – eine Erleichterung körperlich belasten-
der Arbeiten, von der die betroffenen Beschäftigten profitieren können und die 
es deshalb gezielt zu fördern gilt. Auf der anderen Seite geht die Digitalisierung 
der Arbeitswelt oft aber auch mit Entgrenzungen, Gefährdungen und Belastungen 
einher, die aufgrund steigender Arbeitsintensität und Verantwortung vor allem im 
psychischen Bereich zugenommen haben. Erweiterte Freiräume und Verantwortung 
verkehren sich bei unzureichenden Ressourcen und einer Prekarisierung der Arbeits- 
und Beschäftigungsverhältnisse von Chancen in Risiken, die zur Schädigung der Ge-
sundheit führen können. Problemverschärfend wirkt vielfach ein offensichtliches Re-
gulierungsdefizit: Relevante Normen und ergonomische Standards des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, die für ortsfeste Arbeitsplätze gelten, kommen bei ortsflexi-
bler Arbeit bislang nicht wirksam zur Anwendung. Den gesundheitsgefährdenden 
Folgen einer digital erweiterten Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Beschäftig-
ten ist durch geeignete Betriebs- und Dienstvereinbarungen, tarifvertragliche und 
gesetzliche Regelungen entgegenzuwirken, die ein Recht auf Nichterreichbarkeit 
und Nicht-Reaktion außerhalb zu vereinbarender Arbeits- und Bereitschaftszeiten 
zu garantieren haben. Erforderlich ist die Anpassung von Arbeitsschutzverordnun-

gen sowie branchenspezifischer Vorschriften des Arbeitsschutzrechts und der Un-
fallversicherung an die besonderen Belastungen digitaler und mobiler Arbeit. Ge-
sundes digitales Arbeiten setzt zudem die Durchsetzung von Qualitätsstandards der 
Soft- und Hardwareergonomie voraus – und dies auch bei mobilen Tätigkeiten in 
wechselnden Arbeitsumgebungen. Mit Maßstäben humaner und sinnhafter Arbeit 
nicht zu vereinbaren ist auch die Aufspaltung digitaler Arbeitsprozesse in kleine und 
kleinste Bestandteile, die zur Erledigung an „Clickworker“ in der Crowd delegiert 
und von diesen quasi im Akkord bearbeitet werden. Solchen Formen extremer digi-
taler Taylorisierung ist durch arbeitsgestalterische Initiativen sowie Normen und Ver-
einbarungen zur Sicherung eines Mindestmaßes an ganzheitlichen Arbeitsinhalten 
zu begegnen.

4. Persönlichkeitsrechte schützen!
Jedwede Aktivität in digitalen Arbeitsumgebungen, sozialen Netzwerken und diver-
sen IT-basierten Dienstleistungsprozessen, hinterlässt einen stets größer werdenden 
„Datenschatten“, der durch ausgefeilte Analysetechniken zu Zwecken der Infor-
mationssammlung, der Durchleuchtung, Kontrolle und Steuerung des Verhaltens 
von Menschen genutzt werden kann – und von immer mehr Arbeitgebern auch 
entsprechend genutzt wird. Dazu gehört auch der Einsatz sogenannter „Wear able 
Technology“ wie Körpersensoren, Kleidung, die mit Chips und Sensoren ausgestat-
tet ist, Fitness- und Aktivitätstracker sowie „intelligente Brillen“ etc. Neue, auf dem 
Crowdsourcing-Konzept basierende Beschäftigungsmodelle zielen auf maximale 
Transparenz“ von Arbeit- und Auftragnehmern und setzen auf deren „digitale Re-
putation“ als wichtigste Voraussetzung einer erfolgreichen Vermarktung von Ar-
beitskraft. Die eminenten Gefährdungen, die sich aus derlei Praktiken für die Per-
sönlichkeitsrechte von Beschäftigten ergeben, erfordern rechtliche, technische und 
organisatorische Schutz- und Abwehrmaßnahmen, welche unter anderem in einem 
zeitgemäßen Beschäftigtendatenschutzgesetz normiert werden müssen. Notwen-
dig ist eine grundlegende europäische Rechtsnorm, die nationale Gesetzgeber nicht 
daran hindert, ein höheres Schutzniveau zu etablieren. Vor der Einführung neu-
er (digitaler) Arbeits- und Geschäftsprozesse in Betrieben und Verwaltungen und 
der Verwendung „intelligenter“ Tools, müssen diese hinsichtlich der Achtung der 
Persönlichkeitsrechte und des Beschäftigtendatenschutzes überprüft werden. Neue 
Geschäfts- und Beschäftigungsfelder, die durch die kommerzielle Nutzung von „Big 
Data“ ermöglicht werden, dürfen nicht zu Lasten von Bürgerinnen-/Bürger- und 
Persönlichkeitsrechten, der informationellen Selbstbestimmung und des Beschäftig-
tendatenschutzes erschlossen werden.

5. Medien-und Meinungsvielfalt gewährleisten!
Wesentliche Voraussetzung einer funktionsfähigen, demokratischen Gesellschaft 
sind unabhängige Medien, die ihre grundgesetzlich geschützten Rechte und Aufga-
ben ohne Einschränkungen ausüben können. Die Meinungsvielfalt muss geschützt 
werden und die Pluralität der Medienangebote erhalten bleiben. Dabei muss der 
digitalen Transformation der Medienwirtschaft Rechnung getragen werden. Zu ih-
ren Merkmalen gehört neben der nahezu vollständigen Digitalisierung der Herstel-
lungsprozesse sowie veränderten Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen von Me-
dienschaffenden vor allem ein zunehmender Wettbewerbsdruck, der die klassischen 
Geschäftsmodelle an seine Grenzen geführt hat. Nachrichten verbreiten sich über 
das Internet und die sozialen Medien in rasender Geschwindigkeit und häufig zum 
Nulltarif; Verlage flüchten aus Tarifverträgen, legen Redaktionen zusammen, bauen 
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feste und freie Beschäftigung ab und verweigern die Einhaltung vereinbarter Ver-
gütungsregeln; der Öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine Finanzierung über den 
Rundfunkbeitrag sind anhaltend in der Debatte; globale Player wie Amazon oder 
Netflix erobern mit eigenen Video-Streamingdiensten den Film- und Fernsehmarkt. 
Für eine freie, vielfältige und qualitätsvolle Medienlandschaft braucht es deshalb 
einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der nicht nur einen Nischen-Auftrag 
hat, eine Medienregulierung, die Markt- und Meinungsmacht verhindert, sowie Er-
lösmodelle, die weiterhin unabhängige Berichterstattung ermöglichen. Dabei darf 
professioneller Journalismus nicht entwertet und das „Arbeitsrecht“ vieler Kreati-
ver, das Urheberrecht, nicht gegen Nutzerinteressen ausgespielt werden. In ihrer 
Erwerbstätigkeit sind die überwiegend freiberuflich tätigen Urheberinnen und Ur-
heber sowie Leistungsschutzberechtigten auf die Verwertung ihrer Werke – und 
damit auf für sie ökonomisch tragfähige Vertriebsstrukturen, auch im digitalen 
Raum – angewiesen. Dafür sind eine Stärkung der Durchsetzung ihrer Rechte etwa 
über das Urhebervertragsrecht und verständliche, für Verbraucher/innen relevante 
Bestimmungen des Urheberrechts notwendige Voraussetzungen.

6. Koalitionsfreiheit verwirklichen und Vertraulich-
keit sichern!
Das Recht, sich im Betrieb gewerkschaftlich zu betätigen, muss auch in einer elektro-
nisch vernetzten Welt mit veränderter Arbeitsorganisation gewährleistet sein. Wenn 
das „schwarze Brett“ verstaubt und die Arbeit zunehmend dezentral und außer-
betrieblich erbracht wird, bedarf es des Zugangs von Beschäftigten, Personal- und 
Betriebsräten sowie von Gewerkschaften zum Intranet und zu den E-Mail-Systemen 
der Verwaltungen und Betriebe. Alle Beschäftigten benötigen einen freien und un-
zensierten Zugang zum Intra- und Internet.

Vertrauliche Kommunikation ist die Voraussetzung für die Wahrnehmung von 
Grundrechten wie Meinungs-, Presse- und Koalitionsfreiheit sowie für den Schutz 
von Berufsgeheimnissen. Sie darf nicht durch die Einführung von Vorratsdatenspei-
cherung, das heißt der anlasslosen Speicherung von Verbindungs- und Inhaltsdaten, 
gefährdet werden. Der Staat sollte die Entwicklung einfach nutzbarer Anonymisie-
rungs- und Verschlüsselungsverfahren fördern. Whistleblowerinnen und Whistle-
blower in Unternehmen und Behörden müssen gesetzlich besser geschützt werden.

7. Freiräume für mehr Arbeits- und Lebensqualität  
erschließen!
Die digitale Vernetzung hat vielfach die technischen Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, Arbeit räumlich und zeitlich flexibler zu gestalten. Die Nutzung dieser erweiter-
ten Freiräume darf jedoch nicht allein nach den Interessen der Arbeit- und Auf-
traggeber erfolgen und ausschließlich ihrer Dispositionsgewalt unterliegen, sondern 
muss verstärkt im Sinne und unter Beteiligung der Beschäftigten organisiert werden 
und der Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensqualität dienen. Deshalb sollten Be-
schäftigte durchsetzbare Ansprüche auf ein Mindestmaß an Tätigkeitsanteilen erhal-
ten, die während der betriebsüblichen Arbeitszeiten an einem von ihnen selbst zu 
bestimmenden Arbeitsort erbracht werden können. Eine auf diese Weise erweiterte 
Zeit- und Ortssouveränität kann helfen, Arbeit und Leben besser miteinander zu 
vereinbaren. Dazu bedarf es aber auch geeigneter Regelungen zur Beschränkung 
von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, damit der Feierabend „Feierabend“ und das 
Wochenende „Wochenende“ bleibt.

8. Mitbestimmung modernisieren!
Die betriebliche Mitbestimmung basiert heute noch immer weitgehend auf recht-
lichen Grundlagen, die lange vor Beginn des digitalen Umbruchs entstanden sind. 
So stehen beispielsweise den erheblich erweiterten Optionen von Arbeitgebern zur 
Verlagerung von Arbeitsvolumina und Standorten – auch in die Crowd und über na-
tionale Grenzen hinweg – keine adäquaten Mitbestimmungsmöglichkeiten der nati-
onalen und europäischen Interessenvertretungen gegenüber. Es bedarf einer Erwei-
terung der Mitbestimmungsrechte von betrieblichen Interessenvertretungen sowie 
der Gestaltungsmöglichkeiten von europäischen Betriebsräten und SE-Betriebsräten 
bei Out- und Crowdsourcing, Near- und Offshoring, um der Gefahr gravierender 
Einflussverluste von Betriebs- und Personalräten zu begegnen und der Ausbreitung 
prekärer Beschäftigung an der Peripherie von Unternehmen entgegenzuwirken. Da-
rüber hinaus ist die Mitbestimmung, durch einen erweiterten Arbeitnehmerbegriff, 
der der steigenden Anzahl von externen, durch digitale Vernetzung längerfristig in 
betriebliche Prozesse eingebundenen Erwerbstätigen Rechnung trägt, zu moderni-
sieren. Generell ist ein Ausbau der Mitbestimmungsrechte von Personal- und Be-
triebsräten grundlegend, um den Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt und 
Gesellschaft gerecht zu werden. Hierzu gehören auch mehr Mitbestimmungsrechte 
für arbeitnehmerähnliche Personen (§ 12 a Tarifvertragsgesetz) durch die Schaffung 
eines aktiven und passiven Wahlrechts bei den Betriebsrats- und Personalratswah-
len. Auch bei zentralisierten IT-Strukturen und betriebs- und verwaltungsübergrei-
fendem Arbeiten muss eine aktive und gestalterische Mitbestimmung der vor Ort 
zuständigen Personal- und Betriebsräte möglich sein. Die aktive Einbeziehung der 
Beschäftigten und ihrer Vertretungen in den Gestaltungsprozess trägt zur Steige-
rung der Qualität der Dienstleistungen bei.

9. Neue Arbeitsformen sozial regulieren!
Ermöglicht durch die Fortschritte der digitalen Technik finden derzeit zunehmend 
neue Arbeitsformen wie „Crowdworking“ Verbreitung, welche sich in ihren Bedin-
gungen erheblich von den Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen klassischer Prä-
gung unterscheiden. Einerseits eröffnen sich hier Erwerbs- und Einkommenschancen 
für Freelancerinnen und Freelancer, andererseits fehlt es bei diesen – meist über Ver-
mittlungsplattformen im Internet organisierten – Modellen in aller Regel an jedwe-
den Mindeststandards hinsichtlich Bezahlung, Arbeitszeit, Arbeitsschutz und recht-
licher wie sozialer Sicherheit für die Betroffenen. Deshalb droht sich Crowdworking 
als vornehmlich prekäre, nicht selten ausbeuterische Sphäre der Erwerbstätigkeit zu 
etablieren, von der ein erheblicher Absenkungsdruck auf die Einkommens- und Ar-
beitsbedingungen der regulär Beschäftigten ausgehen kann – verstärkt dadurch, dass 
die Digitalisierung auch die Verlagerung dieser Arbeit in Länder mit einem geringeren 
Niveau von Arbeitsschutz, Löhnen und Steuern erleichtert. Soll „Gute Arbeit“ auch 
für „die Crowd in der Cloud“ möglich werden, so müssen die genannten Schutzlü-
cken geschlossen und entsprechende Mindestbedingungen verankert werden. Alle Er-
werbstätigen müssen in die Sozialversicherungen einbezogen werden. Werden Werk-
verträge von Selbstständigen ausgeführt, sind die Auftraggeberinnen/Auftraggeber 
zu anteiligen Sozialversicherungsbeiträgen heranzuziehen, analog zu den Arbeitge-
berbeiträgen bei abhängig Beschäftigten. Wenn Auftragnehmerinnen/Auftragnehmer 
nicht nachweisen, dass sie bzw. ihre Beschäftigten beitragspflichtig sozialversichert 
sind, sind die Auftraggeberinnen/Auftraggeber zu entsprechenden Beitragszahlungen 
zu verpflichten. Gleiches gilt für viele Erscheinungsformen der digitalen Wirtschaft, 
die wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, weil sie auf Ausbeutung und Regelbruch setzen.
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10. Faire Bezahlung und gerechte Verteilung durch-
setzen!
Obwohl die Fortschritte der digitalen Technik immense Zuwächse an gesellschaftli-
chem Wohlstand ermöglichen, profitiert von diesem bislang vornehmlich eine kleine 
Elite von wirtschaftlich Mächtigen und Superreichen. Zugleich geraten größer wer-
dende Teile der abhängig Erwerbstätigen unter steigenden Druck durch die Kon-
kurrenz einer digitalen Maschinerie und den globalen Unterbietungswettbewerb in 
und mit der Crowd, in der nicht selten Honorare und Vertragsformen üblich sind, 
welche ein existenzsicherndes Einkommen ausschließen. Diese Konstellation stärkt 
die Durchsetzungsmacht von Arbeit- und Auftraggebern und droht die schon längst 
skandalös ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen noch weiter zuzu-
spitzen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, gilt es zum einen, für die und 
mit den Crowdworkerinnen und Crowdworker gute Einkommen durchzusetzen. 
Zum anderen hat staatliche Steuerpolitik durch umverteilende Interventionen da-
für Sorge zu tragen, dass der im digitalen Umbruch angehäufte und zuwachsen-
de Reichtum zu großen Teilen der Allgemeinheit zugutekommen kann, indem die 
Mittel in dringend erforderliche infrastrukturelle und soziale Innovationen, interper-
sonelle Dienstleistungen und die Humanisierung der Arbeit fließen. Auch gilt es 
angesichts der zu erwartenden Produktivitätsschübe des digitalen Wandels erneut 
zu prüfen, ob und wie Teile der nur mit einer geringen Anzahl von Beschäftigten 
erzielten hohen Wertschöpfungen zugunsten gesellschaftlicher Bedarfe umverteilt 
werden können.

11. Schutzgrenzen ziehen und digitale Spaltungen 
überwinden!
Die Digitalisierung human und sozial zu gestalten heißt auch, Grenzen zu ziehen: 
Nicht alles, was digitalisiert werden kann, muss digitalisiert werden, nicht alle Ver-
richtungen, die Roboter übernehmen können, sollen auch tatsächlich von Robo-
tern erledigt werden, und längst nicht alle Entscheidungen, die theoretisch an Al-
gorithmen delegierbar sind, dürfen der Verantwortung von Menschen entzogen 
werden. Dienstleistungen, die „von Mensch zu Mensch“ erbracht werden und die 
Zuwendung und Empathie erfordern, müssen als solche erhalten und ausgebaut 
werden. Sie dürfen nicht den kennzahlengesteuerten Optimierungslogiken geopfert 
werden. Begrenzt werden muss auch der um sich greifende Trend zum „Scoring“, 
zur immer präzisieren Zuordnung von Wertbeiträgen auf einzelne Arbeitskräfte, die 
auf der Grundlage von Big Data perfektioniert und zur – oft automatisierten – ver-
gleichenden Bewertung von Menschen benutzt wird. Der grassierende Zahlen- und 
Wettbewerbsfetischismus fördert die Entsolidarisierung in Arbeitswelt und Gesell-
schaft und steigert den psychischen Druck auf die Betroffenen, die sich ständig aufs 
Neue bewähren sollen. Um diese Folgen einer auf die Spitze getriebenen digitalen 
Kontrolle und Konkurrenz einzudämmen, bedarf es entsprechender Regelungen im 
Beschäftigtendatenschutz und kollektiver Vereinbarungen zur Leistungsbemessung, 
-bewertung und -begrenzung. Bereits deutlich sichtbare digitale Spaltungslinien in 
Arbeitswelt und Gesellschaft gilt es zu überwinden: Alle Bürgerinnen und Bürger 
müssen Anspruch auf die Vermittlung digitaler Basiskompetenzen in Schule, Ausbil-
dung und Beruf haben sowie auf eine Grundversorgung im Sinne eines breitbandi-
gen Netzzugangs auf der Höhe der Zeit haben.

Unsere Forderungen
Die soziale und humane Gestaltung des digitalen Umbruchs, die Bewältigung sei-
ner Risiken und die Ausschöpfung seiner Potenziale bedarf politischer, demokratisch 
legitimierter Initiativen und Interventionen. Wir fordern eine Digitale Agenda für 
„Gute Arbeit“ und „Gute Dienstleistungen“, die die dringend notwendigen Refor-
men in wichtigen Politikfeldern auf die Tagesordnung setzt:

Im Arbeits-, Sozial- und Datenschutzrecht unter anderem 

• die Verankerung von Ansprüchen abhängig Erwerbstätiger auf „Nicht-Erreich-
barkeit“ und „Nicht-Reaktion“;

• die Gewährleistung von Rechten auf Zeit- und Ortssouveränität der Beschäftig-
ten;

• die Schaffung von Rechtssicherheit für die Kommunikation von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in sozialen Netzwerken;

• die Schaffung von Mechanismen zur Normierung von Mindestbedingungen 
für Werkvertragsnehmerinnen/Werkvertragsnehmern, Solo-Selbstständige und 
Crowdworkerinnen und Crowdworker hinsichtlich Vertragsinhalten und Hono-
rarhöhen, analog zu den Mechanismen im Urhebervertragsrecht;

• die Verankerung wirksamer Arbeits- und Sozialstandards in bi- und multilatera-
len Handelsabkommen;

• die Verbesserung der Mitbestimmungsrechte von Betriebs- und Personalräten im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, bei Auftragsvergaben, Out- und Crowdsour-
cing und bei Wertschöpfungsprozessen in vernetzten „virtuellen“ Strukturen;

• die Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die neuen Größenordnungen 
und Herausforderungen abhängiger Erwerbstätigkeit außerhalb klassischer Nor-
malarbeitsverhältnisse – unter anderem durch die Einbeziehung von Solo-Selbst-
ständigen und Crowdworkerinnen und Crowdworker und die Sicherstellung ei-
ner Ko-Finanzierung durch deren Auftraggeber;

• die Sicherung der auf Risikoausgleich ausgerichteten Solidarsysteme in Zeiten 
in denen automatisiert persönliche Daten über individuelle Risikofaktoren einer 
Person ausgewertet werden können, so dass Risikenverantwortung individuali-
siert werden. Digitalisierung soll helfen, eine solidarische Gesellschaft zu stärken, 
nicht zu schwächen.

Die längst überfällige Verabschiedung eines eigenständigen Beschäftigtendaten-
schutzgesetzes, welches den spezifischen Bedingungen und Abhängigkeiten in Ar-
beitsverhältnissen Rechnung trägt.

Im Arbeits- und Gesundheitsschutz unter anderem

• die Modernisierung bislang vorwiegend an ortsfesten Tätigkeiten ausgerichteter 
Normen, namentlich der Arbeitsstätten- und Bildschirmarbeitsverordnung, im 
Blick auf die Herausforderungen ortsflexibler Arbeit;

• die Entwicklung und Förderung hochwertiger ergonomischer Hard- und Soft-
warestandards für mobile digitale Arbeitsmittel, die Intensivierung öffentlich ge-
förderter Modell- und Forschungsprojekte zur Klärung der spezifischen Belastun-
gen und Beanspruchungen wie auch der positiven Potenziale und erforderlichen 
Ressourcen digital mobiler Arbeit, zu deren menschengerechter Gestaltung und 
zu Konzepten einer „Mobilisierung“ des Arbeits- und Gesundheitsschutzes;
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• die Förderung von Initiativen zur Humanisierung digitaler Arbeitsprozesse, die 
die Gewährleistung von möglichst sinnhaften und ganzheitlichen Arbeitsinhalten 
zum Ziel haben müssen.

In der Wirtschafts- und Sozial, Innovations- und Bildungspolitik unter anderem

• die Priorisierung des Ziels einer möglichst positiven Beschäftigungsentwicklung 
im Zuge des digitalen Umbruchs, insbesondere indem neue gute Arbeitsplätze in 
gesellschaftlich notwendigen und sozialen Dienstleistungsbereichen aufgebaut 
werden;

• die gezielte Erforschung, Identifikation und Unterstützung von Innovationen, die 
geeignet sind, nachhaltige Beschäftigung zu schaffen – solche sehen wir vorran-
gig in sozialen und humanen Dienstleistungen;

• die Förderung von Investitionen in eine hochwertige, flächendeckende allen Bür-
gerinnen/Bürgern gleichermaßen zugängliche digitale Infrastruktur;

• die Intensivierung der Anstrengungen zur Vermittlung digitaler Kompetenzen 
auf allen Ebenen des Bildungswesens, die Verbesserung der finanziellen, recht-
lichen und zeitlichen Rahmenbedingungen für berufsbegleitende Weiterbildung 
und die Entwicklung neuer Berufsbilder für eine digital vernetzte Arbeitswelt.

Unser weiteres Vorgehen
ver.di wird die Durchsetzung Guter Arbeit und guter Lebensbedingungen in den 
Zeiten des digitalen Umbruchs zu einem Schwerpunkt ihrer Aktivitäten machen. 
Dazu wollen wir

• uns im Sinne der genannten Zielsetzungen und Forderungen intensiv an den 
Diskussionen um die Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalen Agenden 
von Bundesregierung und Europäischer Kommission sowie an weiteren Debatten 
von Parteien und Parlamenten beteiligen;

• Sozialpartnerdialoge in denjenigen Dienstleistungsbranchen führen, die von  
digitalisierungsgetriebenen Veränderungsprozessen besonders betroffen sind, 
um gemeinsame Lösungen für „Gute Arbeit“ und „Gute Dienstleistungen“ im 
digitalen Zeitalter zu entwickeln und umzusetzen;

• die zu erwartenden Konsequenzen des digitalen Umbruchs für die Beschäftigung 
und für Geschäfts-, Produktions- und Arbeitsmodelle in Branchenanalysen unter-
suchen und prognostizieren;

• kollektive Vereinbarungen zur Durchsetzung Guter Arbeit im digitalen Umbruch 
abschließen; 

• Mustervereinbarungen für die Kolleginnen und Kollegen in Betrieben und Ver-
waltungen entwickeln, die sowohl haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und 
Kollegen online zugänglich gemacht werden; 

• uns – aufbauend auf den langjährigen und positiven Erfahrungen unserer Selbst-
ständigenarbeit – verstärkt für die Anliegen von CrowdworkerInnen öffnen und 
für diese und mit diesen gewerkschaftliche Unterstützungs- und Beteiligungsan-
gebote entwickeln;

• den Dialog mit anderen zivilgesellschaftlichen Kräften und Netzpolitikerin-
nen/-politiker intensivieren, die sich um eine soziale, humane und demokratische 
Gestaltung der „digitalen Gesellschaft“ bemühen.

9.2  Arbeitsblätter zur Erfassung der Verän-
derungen digitaler Technologien auf Arbeit 
und Qualifizierung
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659 Anhang

Das Projekt ProMit – Betriebliche  
Mitbestimmung als Promotor der beruflichen  
Weiterbildung

Digitale Technologien durchdringen in immer mehr Branchen Ablaufprozesse und 
Arbeitsorganisation und verändern dabei Arbeitsinhalte und die qualifikatorischen 
Anforderungen der Beschäftigten. Der beruflichen Weiterbildung kommt in diesem 
Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu, um die Kompetenzen der Beschäf-
tigten rechtzeitig und umfassend an die Veränderungen des immer schneller voran-
schreitenden technologischen Wandel anzupassen. Damit werden Beschäftigungs-
fähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen nachhaltig gesichert.

Die betrieblichen Mitbestimmungsakteurinnen und -akteure sind wichtige Vertrau-
enspersonen in den Betrieben. Sie können als Promotoren für eine nachhaltige Wei-
terbildungsstrategie in den Unternehmen eine bedeutsame Rolle spielen und als 
Multiplikatoren und betriebliche Ansprechpartner mit dazu beitragen, die Weiter-
bildungsbereitschaft und -beteiligung in der Belegschaft zu erhöhen. Dabei müssen 
die Mitglieder von Betriebs- und Personalräten, Schwerbehindertenvertretungen,  
Jugendvertretungen sowie Gleichstellungs-/Gender- oder Diversity-Beauftragte 
selbst befähigt werden, die durch technologische Innovationen induzierten Verän-
derungen auf die Qualifikation der Beschäftigten in ihrem Zuständigkeitsbereich 
rechtzeitig zu erkennen, daraus resultierenden Weiterbildungsbedarf im Betrieb zu 
thematisieren und an der Konzeption und Implementierung entsprechender Maß-
nahmen der beruflichen Qualifizierung kompetent und partizipativ mitzuwirken. 
Die vorliegenden Ergebnisse und Publikationen des Projekts ProMit sollen mit dazu 
beitragen, dass die Vertreterinnen und Vertreter der betrieblichen Mitbestimmung 
diese Rolle aktiv und kompetent ausfüllen können.

Das Projekt ProMit wurde durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
Baden-Württemberg aus Landesmitteln gefördert und vom ver.di-Landesbezirk  
Baden-Württemberg  in Kooperation mit Input Consulting GmbH und dem Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) von Januar 2014 bis  
Dezember 2015 durchgeführt.
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9 Anhang

Veröffentlichungen im Projekt ProMit

• Digitalisierung bei Logistik, Handel und Finanzdienstleistungen – Technologische 
Trends und ihre Auswirkungen auf Arbeit und Qualifizierung

• Digitalisierung und Qualifizierung – Weiterbildungsbedarfe erkennen, bewerten 
& handeln – Ein Handlungsleitfaden für betriebliche Mitbestimmungsakteurin-
nen und -akteure

 
Die Publikationen sind als PDF unter www.promit.info verfügbar.

Ansprechpartner

ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg
Andreas Henke
Theodor-Heuss-Straße 2
70174 Stuttgart
andreas.henke@verdi.de
www.bawue.verdi.de

Input Consulting GmbH
Ines Roth & Claus Zanker
Theodor-Heuss-Straße 2
70174 Stuttgart
info@input-consulting.com
www.input-consulting.com

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO)
Simone Martinetz & Kathrin Schnalzer
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
simone.martinetz@iao.fraunhofer.de 
kathrin.schnalzer@iao.fraunhofer.de 
www.iao.fraunhofer.de



Diese Publikation wurde ihm Rahmen des Projekts 
„ProMit - Betriebliche Mitbestimmung als Promotor der beruflichen Weiterbildung“ 
durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg 
aus Landesmitteln gefördert. 

ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg 
in Kooperation mit Input Consulting GmbH und Fraunhofer IAO

DIGITALISIERUNG UND 
QUALIFIZIERUNG – 
WEITERBILDUNGSBEDARFE 
ERKENNEN, BEWERTEN & 
HANDELN 
 

EIN HANDLUNGSLEITFADEN FÜR 

BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNGS-

AKTEURINNEN UND –AKTEURE
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