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Der große deutsche Tausendsassa 
Johann Wolfgang von Goethe  
(1749 – 1832) schrieb in einem Brief 
an seinen Kollegen Friedrich Schiller 
(1759 – 1805) folgenden Satz:
Man wendet seine Zeit immer gut auf 
eine Arbeit, die uns täglich einen Fort-
schritt in der Ausbildung abnötigt.
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E16 Aus- und Weiterbildung

Ein Ziel der betrieblichen Aus- und Weiterbildung ist es, die berufliche Hand-
lungsfähigkeit eines Beschäftigten aufzubauen, zu erhalten oder zu erwei-
tern, um damit den beruflichen Aufstieg dieser Person zu fördern. 

In einigen Berufsfeldern ist Weiterbildung eine Voraussetzung für die legale 
Berufsausübung. Im schulischen oder medizinischen Therapiebereich wird 
beispielsweise die Praxiserlaubnis an eine regelmäßige Teilnahme an Wei-
terbildungsveranstaltungen gekoppelt. In anderen Berufen brauchen die Be-
schäftigten Weiterbildung, um sich auch in Zukunft gegenüber Konkurrenten 
behaupten zu können. 

Zur beruflichen Weiterbildung gehört auch der Erwerb von Zusatzqua-
lifikationen. In einer Arbeitswelt, die sich technisch so schnell wandelt wie 
unsere, ist der Erwerb von Zusatzqualifikationen in einer Berufsbiographie 
mittlerweile fast schon eine Selbstverständlichkeit. Das gilt natürlich auch für 
ältere Arbeitnehmer. Aufgrund der demografischen Entwicklung gerät daher 
auch deren betriebliche Weiterbildung zunehmend in den Blickpunkt. 

Die berufliche Weiterbildung ist grundsätzlich eine freiwillige Anstrengung 
der Arbeitnehmer, für deren Kosten sie selbst aufzukommen haben. Aller-
dings beteiligt sich daran, aus nachvollziehbaren Gründen, auch häufig der 
aktuelle Arbeitgeber, etwa in Form von finanziellen Zuschüssen und bezahl-
ten dienstlichen Freistellungen. Die Kosten der betrieblichen Weiterbildung 
hingegen werden voll vom Arbeitgeber übernommen. 

Zum Thema Ausbildungsplätze ist zu sagen, dass ein Unternehmen, das 
jungen Leuten die Chance gibt einen Beruf zu lernen, in hervorragender 
Form soziale Verantwortung übernimmt und damit nicht zuletzt auch sehr 
gut werben kann. Besonders gut für Ihr Employer Branding ist es, wenn die 
Auszubildenden nach Ausbildungsende übernommen werden.

Nutzen:
• Gute Auszubildende können

nach dem Abschluss direkt über-
nommen werden und kompen-
sieren den zunehmenden Fach-
kräftemangel.

• Die betriebliche Weiterbildung
fördert die Qualifikation Ihrer Mit-
arbeiter.

• Mit einem fundierten Aus- und
Weiterbildungsangebot zeigen
Sie soziale Verantwortung.

• Junge Menschen tragen neue
Blickwinkel und aktuelle Themen
in das Unternehmen.

Leitsatz:
Das Unternehmen stellt jährlich eine 
möglichst große Zahl qualifizierter 
und betreuter Ausbildungsplätze zur 
Verfügung und fördert die betriebli-
che Weiterbildung.

Praxis: 
Für die Betreuung der Auszubilden-
den stellen wir geeignetes Fachper-
sonal bereit.


