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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag zu den Herausforderungen von Bildungsunternehmen. Ich
bin seit 1981 hauptberuflich in der Wirtschaft und beruflichen Bildung tätig.
Seit 14 Jahren bin ich im Vorstand der Stiftung Bildung und Handwerk (SBH), Paderborn sowie Gründer
und Geschäftsführer der Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld.
Heute will ich über die Innen‐ und Außenansichten in der Bildungsbranche in Deutschland aus der Sicht
eines Bildungsunternehmers referieren.

Prof. Dr. Richard Merk
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Glückwunsch CERTQUA
Zunächst möchte ich dem Gastgeber, der CERTQUA, und insbesondere den Geschäftsführer, Herrn
Orru, zum 20 jährigen Jubiläum seines erfolgreichen Bildungsunternehmens beglückwünschen.
20 Jahre Zertifizierung, 20 Jahre Qualitätsmanagement, 20 Jahre oberster „Qualitätsmanager“ für die
Bildungsqualität in Deutschland zu sein ‐ und darüber hinaus ‐, das ist eine herausragende unterneh‐
merische Leistung, die ihresgleichen sucht. Dafür herzlichen Glückwunsch!
Damit bin ich mitten im Thema, den Herausforderungen, denen sich die Bildungsunternehmen stellen
können, stellen wollen oder gar stellen müssen. Das sind drei Handlungsoptionen, und jede steht für
einen strategischen Ansatz. Das Können beinhaltet eine Fähigkeit und das Vermögen etwas zu tun. Das
Wollen bedingt den Willen, es wirklich zu tun. Dass Müssen zeigt die Notwendigkeit auf, ohne die es
kein weiter gibt. Doch niemand muss über jeden Stock springen.
Diese strategischen Grundannahmen prägen die Art und Weise des unternehmerischen Handelns, in
der sich die Bildungsunternehmen in der Bildungsbranche aktuell befinden.
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Einleitung
Die Veränderungen im beruflichen Bildungsmarkt sind gravierend und nachhaltig. Die demographi‐
sche Entwicklung, der wirtschaftliche Strukturwandel, der Wandel der gesellschaftlichen Werte und
insbesondere die Struktur und das Bewusstsein der Arbeitslosen, der Menschen in der Grundsicherung
und die Masse der alten Menschen werden die Herausforderungen prägen. Noch völlig unklar ist, wel‐
che Wirkungen die neuen Flüchtlingsbewegungen nach Europa und Deutschland mit sich bringen. Ein
Arbeitsverbot ist unhaltbar. Die Integration als Fachkräfte bietet bei sinkendem Fachkräftemangel eine
Chance.
Der erste Teil untersucht den beruflichen Bildungssektor – und hier speziell das Segment der öffent‐
lich geförderten beruflichen Bildung. Dies ist jener Bildungsraum, in dem die meisten Bildungsunter‐
nehmen die Auswirkungen der öffentlichen Bildungs‐ und Arbeitsmarktpolitik erfahren. Es geht um
jene Bildungsunternehmen, die sich mit der beruflichen Bildung für benachteiligte Jugendliche, Mig‐
ranten, Arbeitssuchende, alleinerziehende Mütter, ältere Arbeitslose und Menschen in der Grundsi‐
cherung befassen. Daneben gibt es viele berufliche Bildungseinrichtungen, die anders positioniert sind.
Diese haben andere, zumeist bessere Rahmenbedingungen als die Erstgenannten.
Der zweite Teil meiner Ausführungen versucht die Herausforderungen aus der Sicht des Bildungsun‐
ternehmens zu thematisieren. Ausgehend von den Rahmenbedingungen, versuche ich ein systemati‐
sches Unternehmerhandeln zu konzipieren, dass ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln
in der Lage ist. Bei der Entwicklung und Konstruktion von Geschäftsmodellen geht es um Unterneh‐
menskonzepte, die so ausgefeilt sind, dass sie im Wettbewerb erfolgreich sind.
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1 Herausforderungen der Beruflichen Bildung
1.1

Berufliche Bildung versus hochschulische Bildung

Die aktuelle öffentliche Diskussion und Situation in der beruflichen Bildung ist nicht sehr motivierend.
Die Arbeitsmarktakteure fahren die Bildungsprogramme seit Jahren herunter, mit dem Argument, wir
brauchen keine Qualifizierung mehr, der Wirtschaft geht es gut!
Zudem beginnt eine öffentliche Auseinandersetzung um die sogenannte „Akademikerschwemme“.
Von einer „Überakademisierung“ zu sprechen, verkennt die Tatsachen. Nach der aktuellen OECDE‐
Studie lag die Studienanfängerquote 2012 in Deutschland bei 53 %, die in anderen Ländern im Durch‐
schnitt bei 58 %. Wenn nun das Argument der statistisch nicht berücksichtigten Dualen Ausbildung in
Deutschland angeführt wird, so sollte zur Kenntnis genommen werden, dass andere Länder auch ge‐
stufte Bildungssysteme haben. Gleichzeitig blieben jedoch in Deutschland Ausbildungsstellen unbe‐
setzt. Nach der aktuellen DIHKT Erhebung 2013 etwa 80.000 Plätze bundesweit.
Allen Beteiligten sollte klar sein, wenn in dieser Situation wieder mehr Abiturienten in die duale Aus‐
bildung streben, verdrängen sie die anderen Schulabgänger. Der Verdrängungswettbewerb geht von
oben nach unten. Das gab es schon vor 20 Jahren, als in bestimmten Ausbildungsberufen fast nur Abi‐
turienten genommen wurden. Doch heute wählen die Abiturienten selbst.
Das Duale Ausbildungssystem ist unbestritten hervorragend. Doch gleichzeitig löst es nicht alle Prob‐
leme der Integration von leistungsschwächeren Schülern. Wenn diese Jugendlichen nicht ausbil‐
dungsfähig sind, können sie nicht in den Betrieb. Vor allem in NRW blieb der Zugang vielen Jugendli‐
chen verschlossen. 2013 blieben 6.300 ohne Ausbildungsplatz und 18.000 befanden sich in den soge‐
nannten „Warteschleifen“. Im Ruhrgebiet kommen statistisch auf einen Bewerber nur 0,6 Ausbildungs‐
plätze. Dabei ist festzustellen, Betriebe sind keine Bildungsinstitutionen!
Das Problem ist ein anderes. Das Bildungssystem in Deutschland ist hochgradig selektiv. Drei Viertel
aller Akademikerkinder haben einen Hochschulzugang, während Nicht‐Akademikerkinder nur ein Vier‐
tel über einen Hochschulzugang verfügen. Die soziale Herkunft entscheidet die Schul‐ und Lebens‐
wege.
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Anstatt die hervorragende Entwicklung einer 50 % Abiturquote und einer 20 % Quote in der dualen
Ausbildung bildungs‐ und wirtschaftspolitisch zu feiern – 20 %, weil nur 20 % der Betriebe tatsächlich
ausbilden ‐, wird die Frage nach einem „zuviel“ oder „zuwenig“ akademischer oder beruflicher Bildung
gestellt. Die Bildungswege werden gegeneinander ausgespielt. Der Verdrängungswettbewerb von
oben, verunsichert die Eltern und Schüler, insbesondere die Nicht‐Akademikerkinder. Hier beginnt die
Demotivation bildungsferner Bevölkerungsgruppen – worauf ich noch ausführlich zu sprechen
komme.
Die Hochschulbildung wird zum Normalfall, wie eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt.
Der gesellschaftliche Wandel wird an der Spitze vorangetrieben und lässt sich kaum aufhalten. Viel‐
mehr sollte die weltweit einmalige Chance in Deutschland genutzt werden, die duale berufliche Bil‐
dung mit dem Regelstudium als Dualem oder Trialem Studium (FHM) zu verzahnen. Deutschland
braucht die weitere Steigerung der Akademikerquote, die weitere Steigerung der Quote der Dualen
Ausbildung.
Was vor allem gebraucht wird, ist die Steigerung der Fachkräftequote aus der Gruppe der bildungs‐
fernen Bevölkerung. Die jungen, erwachsenen, ungelernten Menschen müssen mehr darüber wissen,
welche Vorteile berufliche Bildung hat. Die Arbeitslosen (ca. 3 Mio.) und die Menschen in der Grund‐
sicherung (ca. 5 Mio.), also etwa 8 Millionen potenzielle Erwerbstätige überlässt diese Gesellschaft sich
selbst.
Während die schulische Bildung, die Hochschulbildung oder die klassische Berufsausbildung zumindest
gut organisiert sind – auch wenn man mit Vielem nicht einverstanden sein muss – ist die berufliche
Bildung der benachteiligten und randständigen Jugendlichen und erwachsenen Menschen grenzwertig
organisiert.

1.2

Die berufliche Bildung wird randständig

Dort, wo in der beruflichen Bildung bildungsferne Menschen ausgebildet werden, beherrscht das In‐
strument der Ausschreibungen den Markt. Ausschreibungen haben die Bildungsanbieter an den Rand
des Ruins gebracht. Billigprogramme prägen den Bildungsmarkt. Ein Verdienst der Wettbewerbspoli‐
tik in einem öffentlich monopolisierten Marktsegment. Der Mindestlohn bestimmt die interne De‐
batte, was Ausdruck der desolaten Lage ist, in der die öffentlich organisierte und finanzierte berufliche
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Bildung gekommen ist. Das haben Politiker gemacht und nicht die Bildungsanbieter. Es gibt keinen
Bildungssektor in Deutschland, der von der Politik in eine solche randständige Lage gebracht worden
wäre.
Die Herausforderungen in der öffentlich verantworteten Bildungsbranche erweisen sich als „unbe‐
kannte Unbekannte“ (Kahneman), das vor allem dort, wo die Abhängigkeit der beruflichen Bildungs‐
unternehmen von der Arbeitsmarkt‐ und Bildungspolitik gegeben ist.
In den achtziger und neunziger Jahren hatte die berufliche Bildung noch einen hohen Stellenwert in
Deutschland, die öffentlichen Auftraggeber und die Bildungsunternehmen sorgten für Kontinuität, es
gab noch kritische Forschung an den Universitäten und eine öffentliche Debatte um den Stellenwert
des lebenslangen Lernens. Es wurden in Deutschland sogar Weiterbildungsgesetze für die allgemeine
Bevölkerung auf den Weg gebracht, um ein „Lebens‐Langes‐Lernen“ zu ermöglichen. Es gab Kontinui‐
tät in der Qualifizierung der jungen und erwachsenen Arbeitssuchenden und Arbeitslosen. Es gab eine
Qualifizierungsoffensive. Bildung war planbar und nachhaltig für die Lernenden und die Bildungsan‐
bieter.
Bildung motivierte. Große Teile der ungelernten und randständigen Erwerbsbevölkerung sahen in der
beruflichen Bildung, in Umschulungen, in abschlussbezogenen Bildungsmaßnahmen einen Sinn. Und
trotz der damaligen Massenarbeitslosigkeit waren die Bildungsmaßnahmen voll. Die Menschen woll‐
ten weiterkommen, sie mussten weiterkommen und das wurde durch Bildungsmaßnahmen erzeugt,
die einen erkennbaren Mehrwert hatten, der sich auszahlte, wenn die Menschen einen höherwertigen
Job als Facharbeiter oder Angestellte bekamen. Mit der Abschaffung der Umschulungen als Fachkräf‐
temotor, wurde eine der wichtigsten Motivationen für eine aufstiegsorientierte berufliche Bildung in
Deutschland abgeschnitten. Aktuell wird über die berufliche Bildung für die Randgruppen der Gesell‐
schaft öffentlich randständig gesprochen – wenn überhaupt noch in Politikerkreisen.
Die Politik wird unberechenbar, wenn über die Frührente mit 63 Jahren den Unternehmen die Fach‐
kräfte entzogen werden, die mit anderen politischen Programmen aus dem Ausland angeworben wer‐
den sollen. Da gibt es in Deutschland eine Debatte um den Fachkräftemangel, es werden staatliche
Programme versucht aufzulegen und gleichzeitig, werden die erfahrenen Fach‐ und Führungskräfte
nach Hause geschickt. Das gravierende Problem dabei ist die motivationale und mentale Signalwirkung
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auf die Mehrheit der Menschen. Wer länger arbeitet, muss ja „verrückt“ sein, zumindest ist er
„dumm“, wenn er sich unökonomisch verhält.
Doch, wie der wirkliche oder vorgebliche Fachkräftemangel durch ausländische Jugendliche und Fach‐
kräfte nachhaltig gedeckt werden könnte, ist nicht erkennbar. AFP meldete jüngst, es seien trotz Er‐
leichterung der Einreisebedingungen nur 170 Fachkräfte aus Nicht‐EU‐Staaten eingereist. Wie viele
ausländische Jugendliche hier in Deutschland tatsächlich eine duale Ausbildung absolvieren werden,
ist offen. Ob dies ein nennenswerter Beitrag für die offenen Ausbildungsstellen ist, darf bezweifelt
werden. Wie weit dazu die Mobipro‐EU Novelle 2014 hilft – für die der Verwaltungsrat der Bunde‐
sagentur für Arbeit (BA) weitere Finanzmittel genehmigt hat, ist offen.

1.3

Arbeitsmarkt‐ und berufliche Bildungspolitik ohne Strategie

Die Arbeitsmarkt‐ und berufliche Bildungspolitik lässt keine Strategie oder gar eine politische Vision
erkennen. Es gibt keine Diskussion, wie aus einem Teil der 3+5 Millionen arbeitslosen Menschen Fach‐
kräfte gewonnen werden könnten.
Das politische Handeln beschränkt sich auf Detailprogramme, an denen sich die Träger der berufli‐
chen Bildung abarbeiten können, wenn sie denn noch wollen oder müssen, um 20.000 – 50.000 Bil‐
dungsfachleute weiter zu beschäftigen bzw. um der Insolvenz zu entgehen – die es in den letzten Jah‐
ren in nennenswertem Umfang gegeben hat.
Die punktuelle Zustandsbeschreibung der beruflichen Bildung ist farb‐ und hilflos.
‐

Der Massenmarkt der Ausschreibungen schrumpft beständig. Die REZ (Regionale Einkaufs‐
zentren) haben die Ausschreibungsverfahren perfektioniert. Die Vorschriften richten sich
grundsätzlich gegen die Bildungsanbieter, die mit Bonus‐ oder Malus‐Varianten bei Teilneh‐
merzuweisungen – auf die sie zudem keinen Einfluss haben – gespickt sind. Die Forderung
heißt höchste Qualität bei geringstem Preis – zum Mindestlohn.

‐

Bei der Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen, soll die Qualität Vorfahrt haben, laut
BMBF. Es soll 2014 eine EU‐Richtlinie geben, die in einem vereinfachten Verfahren dem rui‐
nösen Preiswettbewerb in der Bildungsbranche Einhalt gebieten soll. Noch hat sie keiner ge‐
sehen. Wird wieder die EU bemüht, um keine eigene Entscheidung treffen zu müssen?
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‐

Hier gibt es Berufsvorbereitungsmaßnahmen (BVB) für benachteiligte Jugendliche – die sich
in den letzten drei Jahren im Umfang halbiert haben.

‐

Dort gibt es Ausbildungsbegleitend Hilfen (AbH), die von Jahr zu Jahr, von Träger zu Träger
rotieren, je nach dem, welcher den Preis um 5 Cent billiger gemacht hat als der Mitbewerber.

‐

Es gibt Bildungsgutscheine für Bildungsmaßnahmen, die eigentlich im freien Bildungsmarkt
für Arbeitssuchende und Arbeitslose zugänglich sein sollten, die von den ARGE´n und Jobcen‐
tern und mit der AZAV und Bundesdurchschnittskostensätzen reglementiert werden.

‐

Es gibt Bildungsprämien für Fortbildungswillige, wobei die Fortbildung aber nicht mehr als
1.000 € kosten darf. Das reicht nicht für einen Tag Businessseminar.

‐

Es wird mal wieder ein Berufswahlpass diskutiert, der die Orientierung in der beruflichen Bil‐
dung stärken soll.

‐

Die Ausbildungsmobilität soll über das Innovationsprogramm „Jobstarter“ gefördert werden.

‐

Die staatlichen beruflichen Schulen in Baden‐Württemberg erhalten Modellstatus, nur um
über die AZAV (Zertifizierung nach der Akkreditierungs‐ und Zulassungsverordnung ‐ Arbeits‐
förderung) flächendeckend eine erleichterte Umschulung zum Erzieher und Altenpfleger an‐
bieten zu können. Der Staat tritt flächendeckend in die berufliche Bildung ein, die bisher den
privaten Bildungsträgern zugewiesen war.

Wird die Ebene der öffentlichen, politischen Diskussion betrachtet, so ist das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, das für die Berufliche Bildung und Arbeitsmarktpolitik der 3+8 Millionen Erwerbs‐
personen zuständig ist, schweigend.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung legt das Konzept „Chance Beruf“ vor. Das politische
Ziel ist es, die „Integrationskraft, Attraktivität und Durchlässigkeit“ der beruflichen Bildung zu fördern.
Die Durchlässigkeit soll Schlüssel für ein zukunftsfähiges Bildungssystem sein:
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‐

Die Schul‐ und Ausbildungsabschlüsse sollen verbessert werden. Das Prinzip „Prävention
statt Reparatur“ soll Vorrang haben. Das Argument hört sich gut an, gibt es jedoch schon seit
30 Jahren.

‐

Bei der Initiative „Bildungsketten“ sollen Vereinbarungen der Bund‐Länder zur Systematisie‐
rung der Berufswahlprozesse für alle Schüler zur Optimierung des Übergangs von Schule in
Ausbildung bearbeitet werden. Es ist sicherlich konsequent, die politisch selbst erzeugte Un‐
übersichtlichkeit vereinfachen zu wollen. Solange es ein Kooptationsverbot gibt, kann das
Grundproblem für ein einfaches, klar gegliedertes Schulsystem, nicht gelöst werden – dass
die Mehrheit der Bevölkerung verstehen würde.

‐

Schließlich soll die Anschlussfähigkeit der beruflichen Bildung – gemeint ist die berufliche
Aufstiegsfortbildung – durchlässiger gestaltet werden. Die Durchlässigkeit soll in beide Rich‐
tungen zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung erfolgen – was eine bildungspolitische
Neuerung darstellen könnte.

Ungenannt bleibt das zentrale Problem, wie die bildungsfernen Bevölkerungsgruppen in schulischen
und beruflichen Bildungs‐ und Sozialisationsprozessen nachhaltig in die Lage versetzt werden könnten,
am wirtschaftlichen Leben aktiv teilhaben zu können.
Das Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates der BA vom Juni 2014 macht das geschäftliche Han‐
deln deutlich. Es geht um Details und Eigeninteressen der BA.
‐

Die revidierte Arbeitslosen‐ und Beschäftigungsstatistik wird kritisiert.

‐

2016 sollen 20.000 Fachkräfte in den Erziehungsberufen benötigt werden. 5.000 Kunden
seien aus beiden Rechtskreisen für eine entsprechende Qualifizierung geeignet. Was getan
werden soll, bleibt offen.

‐

Der Verwaltungsrat der BA hat eine Neujustierung des Programms WeGebAu beschlossen.
Arbeitgeber sollen Anreize erhalten, mehr Beschäftigte für Qualifizierungen freizustellen.
Wenn Fachkräfte fehlen, welche sollen dann freigestellt werden?

‐

Die Aktivierungs‐ und Vermittlungsgutscheine finden wenig Nachfrage, wird festgestellt. Der
Verwaltungsrat diskutiert, wie Fehlentwicklungen vermieden werden können. Er stellt für
sich fest, dass in der Kundenbefragung die BA bei der Beratung und Betreuung besser ab‐
schneide als private Vermittler. Das müsste selbstredend sein ohne wirtschaftliche Grenzen
in der eignen Ausstattung.
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‐

Ferner geht es um den Versorgungsfond für die Beamtenpensionen der BA‐Mitarbeiter. Ei‐
geninteresse.

‐

Die BA will als Arbeitgeberin die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben fördern.
Gut, wenn daraus auch ein Programm für alleinerziehende, arbeitslose Mütter entwickelt
würde.

‐

Im Gleichstellungspolitischen Auftrag der BA soll die Genderkompetenz in der Beratungspra‐
xis verbessert werden und Rollenstereotype in der Vermittlungsarbeit abgebaut werden.

‐

Das IAB erläutert Simulationsrechnungen über die Auswirkungen eines gesetzlichen Min‐
destlohns. Diese sollten veröffentlicht werden.

‐

Ganz nebenbei hat der Verwaltungsrat der BA eingeräumt, dass es Defizite beim „Abbau der
Langzeitarbeitslosigkeit“ gebe.

Aus der Sicht eines Bildungsunternehmens kann mit der Selbstpräsentation des höchsten Gremiums
der Bundesagentur für Arbeit nur professionell umgegangen werden. Die Chancen und „Nicht‐Mög‐
lichkeiten“ des politischen Auftraggebers können bzw. müssen zur Kenntnis genommen werden. Das
eigene unternehmerische Handeln hat sich darauf einzustellen. Das eine oder andere Bildungsunter‐
nehmen wird im Verdrängungswettbewerb dabei sogar punktuelles Wachstum im Sinne einer Firmen‐
konjunktur erzeugen. Konsolidieren und Überleben ist für die Meisten das vorrangige Ziel. Nicht mehr
und nicht weniger.

1.4

Die Bildungsmotivation schwindet

Wer nicht zur Tagesordnung übergehen will, sollte die Herausforderungen für die berufliche Bildung
neu bewerten. Das wird unabdingbar vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklungen und
dem globalen Wettbewerb. Zum einen kann die junge Generation in der Zukunft weder die wachsende
Zahl der Rentner finanzieren noch die wachsende Zahl der Erwerbslosen in der Grundsicherung auf
Dauer alimentieren. Die weitere Steigerung der qualifizierten Erwerbspersonen wird in Deutschland
unabdingbar, wenn die internationale Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten werden soll. Es müssen
neue Wege gegangen werden, denn auch die Betriebe nehmen derzeit etwa nur 15 % ungelernte Mit‐
arbeiter! auf ‐ mit abnehmender Tendenz, wenn sie im globalen Wettbewerb mithalten wollen.
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Die letzten Jahrzehnte haben grundlegende Veränderungen in der Bildungsmotivation, insbesondere
der beruflichen Bildung, erzeugt. Die Motivation der Randgruppen für Bildung, insbesondere für be‐
rufliche Bildung, ist abhanden gekommen. Dabei gibt es einen inneren Zusammenhang, zwischen der
zunehmenden Kluft der Bildungsabschlüsse, die mit der sozialen Stellung der Eltern in der Gesellschaft
korreliert. Es ist nicht verwunderlich, dass heute Kinder von bildungsfernen Schichten keine „höher‐
wertige Bildung“ mehr anstreben und in schulischer oder beruflicher Bildung kaum ein Motiv mehr
sehen, sich anzustrengen. Die kollektive Erfahrung am Rande der Gesellschaft scheint zu sein, „dass es
sich nicht lohnt“, „dass es nichts bringt“, „mehr zu tun“, als sich in die auskömmlichen, sozialen Struk‐
turen einzurichten. Die Menschen bekommen den Tag auch anders herum, als mit Lernen oder gar
Arbeit. Das sozio‐ökonomische Alltagsmodell: soziale Grundsicherung + Schwarzarbeit + Spaß ha‐
ben! – ist sinnstiftend, ja unschlagbar. Dann wird anstrengendes Lehren und Lernen, gar Bildung über‐
flüssig.
Doch dieses, psychologisch und subjektiv – scheinbar ‐ richtige Handeln, ist weniger individuell verur‐
sachst, als Ausdruck der politischen Rahmenbedingungen. Wenn Bildung keine erkennbaren Vorteile
im Alltagsleben der bildungsfernen Bevölkerungsgruppen bringt, wird sie überflüssig. Das Bewusst‐
sein, das Bildung Aufstieg erzeugt, geht in dem Bereich der Grundsicherung verloren. Die Aufstiegsmo‐
tivation ist breiten Teilen der potenziellen Erwerbsbevölkerung abhanden gekommen. Es leuchtet ein,
das dritte Bewerbungstraining ohne Job wird sinnlos. Drei Wochen Trainingsmaßnahme führen zu kei‐
ner höheren Qualifikation, keiner neuen mentalen Einsicht und anschließend schon gar nicht zu einer
besseren oder gar besser bezahlten Beschäftigung. Sie scheinen eher die Kreise zu stören, in denen
sich der Einzelne eingerichtet hat. Im Gegenteil, wer aus den Strukturen herausgenommen wird, ist
schlechter dran und muss sich vor Seinesgleichen erklären, dass er sich bilden könnte.
Sofern die Politik diese Tragweite überhaupt wahrgenommen hat, hat sie den Menschen und insbe‐
sondere der beruflichen Bildungsbranche etwas anderes versprochen. Die neuen Gesetze und Verord‐
nungen, die heute alle auf „Nachhaltigkeit“ zertifiziert sind, haben einen Sektor der beruflichen Bil‐
dungsbranche erzeugt, der selbst randständig geworden ist.
Sichtbares Zeichen dafür ist die durch McKinsey auf Effizienz getrimmte berufliche Bildung. Eigentlich
ist gegen eine ökonomische und effiziente Sichtweise nichts einzuwenden. Es ist im Grunde eine be‐
grüßenswerte Strategie. Doch was wirklich passiert, ist etwas anderes. Die Bildungsprogramme und
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einzelnen Maßnahmen sind formal top, die Themen sind aktuell, die Normen und Organisation ange‐
messen, die AZAV wird mit tausenden von Qualitätsmanagement‐Beauftragten flächendeckend um‐
gesetzt, die Bundesdurchschnittskosten‐Sätze sind definiert – für Gruppen mit 15 Teilnehmer – auch
wenn die BA nur einen Teilnehmer einkauft. Der Qualifikationsanteil ist in den Bildungsmaßnahmen
auf ein formales Fähigkeitsniveau definiert und die Trainingszeiten sind punktgenau. Die Tische sind
weder 10 cm zu lang, noch ist die Lux‐Helligkeit zu niedrig. Die Arbeitsstätten halten Duschen vor, die
keiner benutzt. Beim Datenschutz gibt es kein Pardon, wenn ein Ausbilder beim Bewerbungstraining
vergessen hat, die personenbezogen Daten zu lösen. Und wehe dem, der Vorgaben nicht einhält, nicht
nur dass dem REZ ein Prüfrecht zusteht, auch den ARGEN und JobCenter steht dies zu und zusätzlich
gibt es dann noch besondere Prüfgruppen. Alles ist perfekt organisiert um Billigpreise bei höchster
Qualität durchzusetzen.
Die Bundesagentur für Arbeit macht hervorragende Ausschreibungen, das REZ verliert kaum mehr
Verwaltungsprozesse. Es hat in den Jahren enorm dazu gelernt. Die Bildungsanbieter schlagen sich im
Wettbewerb redlich, kämpfen gegen den Mindestlohn und können ihren Mitarbeitern fast nur noch
randständige Gehälter zahlen. Von Kontinuität keine Spur. Fristverträge sind die Norm, wenn die aus‐
geschriebenen Maßnahmen auch nur einige Monate dauern. Und wehe dem Bildungsträger, der einen
langjährigen Mitarbeiter unter ausgeschriebener Formalqualifikation einfach weiter beschäftigen
möchte. Die BA spart hunderte von Millionen Euro jedes Jahr an Bildungsausgaben ein, die zwar im
Haushalt vorgesehen sind, die aber angeblich nicht gebraucht werden, weil alle so wirtschaftlich und
effizient sind.

1.5

Bildungsangebote ohne Bildung

Das Problem ist, das die Bildungsangebote gar keine Bildung mehr enthalten. Wohl wissend, dass
zum Beispiel auch nur von Trainingsmaßnahmen gesprochen wird, ist der psychologische und pädago‐
gische Prozess des Wissens und Know‐how–Erwerbs ein völlig anderer. Die öffentlichen Programm‐
macher verstehen offensichtlich nicht, das Lehr‐ und Lernprozesse – und dann noch mit den schwächs‐
ten Menschen am Rande in dieser Gesellschaft – völlig anders laufen. Ein Lehr‐ und Lernprozess ohne
Sozialisation und Übung in die zu lernenden organisatorischen, formalen oder betrieblichen Strukturen
kann gar nicht stattfinden. Das, was in sechs Wochen oder in einer mehrmonatigen Warteschleife
gelernt werden kann, ist marginal gemessen an dem, was ein Mitarbeiter an einem Arbeitsplatz im
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Betrieb – und es muss noch gar kein Facharbeiter sein – zwingend bracht, um im heutigen Arbeitspro‐
zess adäquat handeln zu können.
Wenn das so ist, ist zu fragen, an welche Fähigkeitspotenziale sollen die Trainingsmaßnahmen bei den
Jugendlichen eigentlich anschließen, wenn diese ohne Schulabschluss, ohne vernünftige Sprachkennt‐
nisse, ohne entwickelte Kulturfähigkeiten kommen? Die Forderung der Vermittlung in Arbeit ist ein‐
fach ausgesprochen, die Kontrolle der BA ist perfektioniert – auch mit geheimen Trägerstatistiken.
Doch welcher pädagogische Erfolg oder einfacher ausgedrückt, welcher Trainingserfolg ist überhaupt
realistisch?
Die formalen Fähigkeiten sind das eine. Die mentalen oder motivationalen Einstellungen sind das We‐
sentliche. Zu hinterfragen ist die Motivation: Worauf sollen die Jugendlichen warten? Sie leben im Hier
und Jetzt. Und ob die Warteschleifen mehr Geld, bessere Arbeit, ein bessere Leben bringen werden,
widerspricht den subjektiven Erfahrungen im sozialen Umfeld. Wer so berufliche Bildungsprozesse
organisiert, darf sich über die bescheidenen Ergebnisse nicht wundern.
Wenn ein Teil der Analyse richtig ist, ergeben sich daraus bildungspolitische Herausforderungen für
den Bereich der Bildung von Langzeitarbeitslosen, von Schulabbrechern, von benachteiligten Jugend‐
lichen, von alleinerziehenden Frauen, von Migranten, von Zuwanderern, von Ungelernten, von Jugend‐
lichen der Y‐Generation, also von bildungsfernen Menschen, die am Rande dieser hochentwickelten
Gesellschaft leben.
Wenn Fachkräfte qualifiziert werden sollen, die über Qualifikationen und Kompetenzen verfügen, die
sie befähigen, in modernen Unternehmen erfolgreich zu sein, muss es andere Bildungsprogramme ge‐
ben, als die derzeit gängigen. Die Billigprogramme gehen an der Realität vorbei. Sie vermitteln nicht
die notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen, um die Betroffenen nachhaltig in Arbeits‐ und
Berufsbildungsprozesse zu integrieren.
Es bedarf des erklärten Willens der Politik, die 3+5 Millionen Arbeitslosen und Menschen in der Grund‐
sicherung – in den nächsten Jahrzehnten mehr als nur staatlich alimentiert werden wollen. Die beruf‐
liche Bildung braucht für diese Menschen andere Lehr‐Lern‐ und vor allem organisierte Sozialisations‐
prozesse, die in der Lage sind, diese Menschen in hochentwickelten Arbeits‐ und Berufsprozesse zu
bilden. Das ist Lern‐ und Kompetenzwissenschaftlich nichts Unmögliches, denn alle Menschen sind
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lernfähig und der Qualifikationsgrad ist entwickelbar. Es gibt keine „Nicht‐Lernfähigkeit“ bei Men‐
schen. Das zeigt historisch und gesellschaftlich in herausragender Art und Weise die jährlich steigende
Abiturquote, die einmal 5 % (1960) betrug und heute bei 50 % eines Altersjahrganges angekommen
ist. Das verursacht in einer konsequenten betriebs‐ und volkswirtschaftlichen Sichtweise noch nicht
einmal Kosten. Es stellt Investitionen dar, die sich in den nächsten Jahrzehnten hervorragend rechnen
werden.

1.6

Pakt für Berufliche Bildung

Wenn die berufliche Bildung zum erklärten Bestandteil der Arbeitsmarkt‐ und Wirtschaftspolitik ge‐
macht wird, bedarf es ähnlich dem „Hochschulpakt“ einen „Pakt für die Berufliche Bildung“. Wer die
Kluft zwischen der bildungsfernen Bevölkerung und der bildungsaffinen Spitze begrenzen will, kann
sich nicht mit beruflichen Billigprogrammen zufrieden geben. Es bedarf einer Neubewertung, um ins‐
besondere die arbeitslose Erwerbsbevölkerung 3+5 Millionen in den nächsten 30 Jahren in das Berufs‐
leben integriert zu können.
Als Fazit bedeutet das, die staatlich organisierte berufliche Bildung braucht, um die zukünftigen Fach‐
arbeiter und Fachkräfte zu bilden, einen „Pakt für die Berufliche Bildung“ ‐ und keine Almosen! Wie
der Hochschulsektor ‐ in dem derzeit etwa nur 2,2 Millionen Studierende ausgebildet werden ‐ werden
für die 3+5 Millionen Menschen Milliarden zusätzliche! Euro gebraucht.
Wenn der Fachkräftemangel zur zentralen Herausforderung wird, muss die berufliche Bildung neu be‐
wertet werden. Die Politik ist aufgefordert, den „randständigen“ Sektor der beruflichen Bildung in den
motivationsstiftenden Kern der Wirtschafts‐ und Bildungspolitik für die erwerbstätige Bevölkerung
aufzunehmen – anstatt randständige Billigprogramme zu organisieren.
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2 Unternehmerische Herausforderungen
2.1

Zur Situation der beruflicher Bildungsunternehmen

Wer jahrelang berufliche Bildung aktiv mitgemacht hat, kann sich über den aktuellen Zustand vieler
beruflicher Bildungsunternehmen kaum wundern. Es ist ökonomisch normal und konsequent, dass in
schrumpfenden Märkten Unternehmen kleiner werden, konsolidieren müssen, aufhören oder auch
illiquide werden. Jedoch, was das einzelne Bildungsunternehmen tun kann, hängt in einem monopoli‐
sierten Markt von den politischen Rahmenbedingungen ab.
In den letzten Jahren sind bei der Halbierung der öffentlichen Bildungsbudgets viele Anbieter unfrei‐
willig ausgeschieden. Dabei ist kein Trend zu erkennen, ob der Stellung und Zugehörigkeit zu einer
gesellschaftlichen Gruppe, einem kirchlichen Verband oder den Wirtschaftskammern. Insolvent wur‐
den sowohl kleine wie große private, gewerkschaftliche oder wirtschaftsnahe Bildungseinrichtungen.
Es kam wohl immer darauf an, ob und in welchem Umfange sie sich mit den öffentlichen Ausschrei‐
bungen, den Bildungsgutscheinen und Einzelprogrammen, also der Bundesagentur für Arbeit in der
beruflichen Bildung eingelassen haben. Und in einer besonders schwierigen Situation scheinen dieje‐
nigen Bildungsträger zu sein, die wegen Zahlung vernünftiger Tarifgehälter seit Jahren Verluste schrei‐
ben.
Die privaten Bildungsunternehmen in diesem Sektor haben besondere Herausforderungen zu bewäl‐
tigen. Sie können nicht einfach wie private Unternehmer handeln und neue Märkte suchen, sie müssen
sich auf die besonderen Eigenarten des politisch beeinflussten Auftraggebers Bundesagentur, ARGE
bzw. JobCenter einlassen und mitspielen, sonst sind sie schon vorher draußen.
Es scheint nun eine Steigerung dieses besonderen Spiels zu geben. Zum einen führt die BA ein Punkte‐
system (TrEffeR) zur Bewertung der Bildungsträger ein, das nicht offen gelegt wird, war nur bedeuten
kann, dass es willkürlich anwendet werden soll. Zudem wird das Subsidiaritätsprinzip unterlaufen,
indem der Staat selbst Bildungsanbieter wird. Wie im Fall der öffentlichen Schulen in Baden‐Württem‐
berg. Wenn dann noch die BA sich selbst als besserer Bildungs‐ und Vermittlungsanbieter definiert, hat
das nichts mehr mit Markt zu tun. Vor einem solchen Hintergrund ist zu fragen, was es mit der angeb‐
lich hohen Unzufriedenheit der Bundesagentur mit den Bildungsträgern auf sich. Sollte diese Entwick‐
lung Wirklichkeit werden, wird es eng für alle privaten Bildungsunternehmen und deren Mitarbeiter.
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Was dabei „ärgert“ ist, dass der politische Auftraggeber wirklich glaubt, mit seinen nicht mehr ausge‐
lasteten Mitarbeitern als „besseres“ Bildungs‐und Vermittlungsunternehmen tätig werden zu können.
Das ihm das gelingen könnte, mit quasi unbegrenzten öffentlichen Mitteln, ohne Wettbewerbsrisiko
und ohne Auflagen, wird nicht bezweifelt. Wenn dann die gleichen Akteure einem Teil der Bildungs‐
unternehmen vorhalten – natürlich indirekt ‐, sie würden die neuen Zeichen der Zeit nicht erkennen
und wenig innovativ sein, werden Grenzen überschritten.
Ja, es scheint so zu sein, dass Bildungsunternehmen in dem aktuellen Bildungsmarkt wenig planvoll
agieren. Auch mögen „einige ausländische Vermittlungs‐ und Bildungskonzepte“ innovativer sein. Das
sollten die Bildungsunternehmen ändern. Jedoch scheint einer der wesentlichen Gründe dafür öffent‐
lich verursacht zu sein. Die angespannte Situation vieler Anbieter ist so, weil es den politischen Akteu‐
ren gelungen ist, über das Instrument der öffentlichen Ausschreibung und die Billigprogramme die
Bildungsanbieter zu nötigen, in den Preiswettbewerb zu treten, um überhaupt noch Bildungsangebote
machen zu können, um die eigenen Arbeitsplätze und letztlich das Bildungsunternehmen zu retten.
Die Folgen waren und sind Mitarbeiter‐Gehälter, die nun durch einen gesetzlichen Mindestlohn nach
unten gestoppt werden sollen.

2.2

Vertretung der Bildungsbranche

Wer in einer Gesellschaft etwas verändern möchte, muss sich zu Wort melden, organisieren und in
demokratischen Strukturen eine Lobby aufbauen, die im politischen Prozess Gehör findet.
Dabei zeichnet sich die Bildungsbranche durch gemischtwirtschaftliche Strukturen aus. Es gibt auf der
Seite der Bildungsanbieter private und öffentliche Bildungsunternehmen. Es gibt private gewinnorien‐
tierte wie gemeinnützige Bildungsanbieter. Es gibt gewerkschaftliche, arbeitgeberorientierte oder
kirchliche Tendenzbetriebe.
Auf der Seite der Kunden gibt es die Einzelperson und Privatkunden, es gibt Geschäftskunden und
Firmenkunden. Es gibt die Millionen arbeitslosen Kunden, die selbst nicht über die Ressourcen verfü‐
gen, um sich Bildung zu kaufen. Dafür gibt es eine Arbeitslosenversicherung und die Grundsicherung
durch den Staat.
Es gibt öffentliche oder institutionelle Auftraggeber, wie die ARGE´n, JobCenter, Berufsgenossenschaf‐
ten etc., die aufgrund ihrer Marktmacht das staatliche Monopol repräsentieren.
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Der Organisationsgrad in der Bildungsbranche ist noch wenig ausgeprägt, bei den geschätzten 20.000
bis 50.000 Bildungsanbietern. Die Zahl der großen Bildungsanbieter liegt unter 50, die mehrere tau‐
send bzw. hunderte Mitarbeiter beschäftigen.
Es gibt einige Bildungsverbünde, bei denen der BBB (Bundesverband Berufliche Bildung), der VDP (Ver‐
band der Privatschulen) und der Wuppertaler Kreis eine bedeutende Rolle in der Vertretung der Bil‐
dungsanbieter einnehmen. Gäb es diese Zusammenschlüsse nicht, würde die Bundesagentur nur mit
gesellschaftlichen Spitzenverbanden von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Kirchen oder Einzelanbietern
sprechen können.
Vor dem Hintergrund, dass z. B. der BBB erst einige Jahre politische Verbandsarbeit leistet, ist die po‐
litische Beteiligung nennenswert, doch nicht hinreichend. Die Verbände agieren so wie die Bunde‐
sagentur in Detailprogrammen. Der Mindestlohn war der letzte Ausweg vor dem vollständigen Absturz
der Bildungsbranche. Doch auch dort gibt es berechtigte Uneinigkeit. Keiner der Verbände stellt grund‐
legende Forderungen nach dem Stellenwert der Bildung für bildungsferne Bevölkerungsgruppen. Die
bildungspolitischen und auch die unternehmerischen Herausforderungen der beruflichen Bildung und
der Bildungsunternehmen werden zu Randthemen.

2.3

Prognosen und Einschätzungen

Die Bildungsmanager und Unternehmer handeln aktuell mit den „unbekannten Unbekannten“
(Kahnemann) im Bildungsmarkt. Das mag wie ein Wortspiel klingen, ist aber in Wirklichkeit eine
psycho‐ökonomische Disposition, mit der es umzugehen gilt.
Als Unternehmer wird der Bildungsmarkt und werden die Herausforderungen aus der Innenperspek‐
tive eines Unternehmens betrachtet – das ist meist sehr subjektiv. Diese Innenansicht ist immer be‐
grenzt und verstellt den systematischen Blick für das Ganze. Deshalb tun die Bildungsmanager gut da‐
ran, die Außenansichten – möglichst in ihrer Vielfalt ‐ wahrzunehmen und einzuschätzen ‐ wobei das
Können, dann noch einmal schwieriger ist. Doch in diesem Dilemma, es mit Unbekannten zu tun zu
haben, stehen alle anderen Marktakteuer auch und insofern scheint ein Ausgleich im Wettbewerb des
Bildungsmarktes stattzufinden. Doch die Wirkungen sind nicht gleich verteilt, denn sonst wäre es kaum
zu erklären, dass in schwierigen Märkten, die einen Bildungsunternehmen wachsen, die anderen sich
schwer tun und nicht wenige in den letzten Jahren ausgeschieden sind – freiwillig oder insolvent.
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Diese unbekannten Unbekannten haben eine psychologische Wirkung, deren sich Bildungsunterneh‐
mer bewusst sein sollten, wenn es um Annahmen zu zukünftigen Bildungsmärkten geht.
Wenn es um die unternehmerischen Herausforderungen geht, sind Prognosen und Einschätzungen
gefragt, die auf der einen Seite das Bildungsunternehmen selbst untersuchen und auf der anderen
Seite die Beschaffenheit des Bildungsmarktes beleuchten. Aus dem Abgleich ergeben sich die Chancen
und Möglichkeiten für das Bildungsunternehmen in der Realität, die immer eine ganz bestimmte Ver‐
fasstheit hat. Aus unternehmerischer Sicht geht es um das Erkennen der Marktpotenziale, die in reales
Bildungsgeschäft des Unternehmens transferiert werden müssen. Das ist nicht einfach, weil es sich um
ein multifaktorielles Bedingungsgefüge handelt. Was nichts anderes bedeutet, als das es klug wäre,
das eine oder andere Mal eine Außenmeinung zuzulassen und nicht so „blauäugig“ zu handeln.
Bei den Herausforderungen geht es um die Einschätzungen, Bewertungen und schließlich die Umset‐
zungsrealität, die aufgrund subjektiven Urteils für das Bildungsunternehmen entschieden wird.
Wer mit Führungskräften, Unternehmern, also mit Experten im Bildungsmarkt spricht, kann den Ein‐
druck gewinnen, das Entscheidungen mehr intuitiv als systematisch getroffen werden. Wohl wissend,
das Experten Entscheidungen aus einem hohen Grad an Erfahrungen und Mustererkennung herleiten
können, und so intuitiv die richtigen Entscheidungen zu treffen glauben, wissen wir vom Nobelpreis‐
träger für Wirtschaft, Daniel Kahnemann, das es viele „Pseudoexperten gebe, die nicht ahnen, dass sie
nicht wissen, was sie tun (Illusion der Prognosegültigkeit) und das grundsätzlich der Grad der subjekti‐
ven Überzeugung für gewöhnlich zu hoch und oftmals ohne informativen Gehalt sei. (S.296)
Wenn aber die subjektiven Überzeugungen über den Bildungsmarkt, das politische Handeln der Bun‐
desregierung in der Arbeitsmarkt‐ und Wirtschaftspolitik oder die Strategien der Mitwerber kaum vor‐
hergesagt werden können, stellt sich die Frage, auf welche Grundlagen die unternehmerischen Ent‐
scheidungen gestellt werden können? Die Beantwortung dieser Fragen verdeutlichen erfolgreiche Bil‐
dungsunternehmen. Sie haben für sich ein Unternehmens‐Profil entwickelt, das eine systematische
Ziel‐ und Entwicklungsarbeit im und des Bildungsmarktes erkennen lässt. Sie haben Grundlagen ge‐
schaffen, die es den Fach‐ und Führungskräften ermöglicht, Positionen zu beziehen und die Kunden
von einem Standpunkt aus zu überzeugen.
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Wer die Herausforderungen als Bildungsunternehmer in den nächsten fünf Jahren erfolgreich meisten
möchte, muss sich systematisch zu den wesentlichen Faktoren des Unternehmens verhalten.
Angesichts der vorgegebenen Zeit meines Vortrags, beschränke ich mich dabei auf einige grundle‐
gende Aspekte.

2.4

Das Profil des Bildungsunternehmens

Die Grundannahme bezieht sich auf die Leistungsfähigkeit des eigenen Bildungsunternehmens zum
gegenwärtigen Zeitpunkt. Dabei geht es um ein realistisches Bild – das sich von einem subjektiven oder
optimistischen Bild deutlich unterscheidet. Subjektive Sichtweisen und Einschätzungen enthalten im‐
mer blinde Flecken und spiegeln ein zu negatives oder ein zu positives Bild. Vor einem zu optimisti‐
schen Selbstbild sei gewarnt, weil die Selbstüberschätzung damit einhergeht, und „selbstverliebte“ o‐
der gar „selbstgefällige“ Unternehmer ebenso zu Fehlentscheidungen tendieren, wie die Pessimisten,
die in schwierigen Märkten die Chancen nicht mehr erkennen können.
Wer in der „alten guten Zeit“, die es ja vor Jahren in der Bildungsbranche gegeben haben soll, Bildungs‐
Immobilien erworben hat, die nur für solche Zwecke geeignet sind, hat heute große Probleme, wenn
die Auslastung nicht mehr gegeben ist – und ein Verkauf kaum möglich ist. Wer in den letzten Jahren
ausschließlich auf Ausschreibungen gesetzt hat, sieht die zukünftige Bildungswelt nicht positiv, weil er
es vielleicht verlernt oder es gar nicht gelernt hat, eigene marktfähige Bildungsangebote zu konzipie‐
ren, um diese in den verschiedenen, privaten Bildungssegmenten des Bildungsmarktes erfolgreich zu
vertreiben.
Die Bildungsunternehmen sind sehr unterschiedlich aufgestellt, und oft trügt der äußere Schein und
schöne Bilder. Wir finden Bildungsanbieter mit den gleichen Angeboten, denen es sehr verschieden
gut oder anders geht. Wir finden Unternehmen, die in schrumpfenden Marktsegmenten wachsen und
solche, die es nicht schaffen, aufzuspringen, wenn es Chancen gibt.
Die eigene Leistungsfähigkeit zu analysieren und den eigenen Standort im Bildungsmarkt zu erkennen,
ist die Grundvoraussetzung für Zukunftsfähigkeit.
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2.5

Das Leitbild des Bildungsunternehmens

Das Leitbild – ist mehr als die Abschrift schöner Sprüche. Das Leitbild kann, wenn es präzise ist, ein
Null‐Acht‐Fünfzehn Unternehmen zu einer Premium‐Marke machen. Davon gibt es nicht so viele im
beruflichen Bildungsmarkt. Wer sich die Geschäftsberichte der wenigen Bildungsanbieter, die diese
überhaupt erstellen oder gar veröffentlichen, ansieht oder die Internetseiten, die das öffentliche Bild
des Bildungsunternehmens vermitteln, findet neben wenigen hervorragenden mehr abschreckende
Beispiele.
Dabei ist es eine Vermutung, dass es zwischen dem öffentlichen Marktauftritt und der Leistungsfähig‐
keit eine deutliche Korrelation gibt. Wenn das stimmen sollten, ist es um viele Bildungsanbieter gegen‐
wärtig nur mäßig bestellt, denn von gut sind diese weit entfernt.
Dabei verhält es sich mit dem Leitbild des eigenen Unternehmens recht eigenartig. In Sonntagsreden
wird es beschworen, im Alltag jedoch kaum positiv unterstützt, Es gibt abwägende, ungläubige, teil‐
weise negative Meinungen. Das Leitbild wird selbst von Unternehmensberatern, die das verkaufen,
als „Pflichtübung“ und theoretischer – also überflüssiger – Überbau desavouiert.
Die Leitbildentwicklung wird in ihrer prägenden Bedeutung für das Unternehmen unterschätzt. Würde
sie als Entwicklungsprozess kontinuierlich und vernünftig angelegt, gäbe es eine interne Unterneh‐
menskommunikation, die das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Organisation, die Bildungsangebote
an die Veränderungen des Marktes kommunikativ anpassen könnte. Und damit wäre die Lernfähigkeit
des eigenen Unternehmens gelegt.
Wer keine prägenden Begriffe, kein einleuchtendes Bild, kein inhaltliches Profil für sein Unternehmen
entwickelt, bleibt farblos. Das mag in der Vergangenheit genügt haben. In der Medienwelt, dem neuen
digitalen Bildungsmarkt, der Event‐ und Entertainment‐Kultur und vor allem der internetaffinen Zu‐
kunftsgeneration ist das nicht mehr hinreichend. Wer dabei nicht mitmacht, verhindert es, die neuen
Ziel‐Kunden für das eigene Bildungsunternehmen zu gewinnen. Ohne Leitbild funktioniert heute kein
modernes Unternehmen mehr. Das ist aus systematischer Sicht verständlich, denn wer das Ziel beim
Laufen nicht kennt, kommt nirgendwo an.
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2.6

Die Unternehmensstrategie des Bildungsunternehmens

Eng mit dem Leitbild verbunden ist die Forderung einer schriftlich formulierten Unternehmensstrate‐
gie für die nächsten fünf Jahre. Das leuchtet theoretisch vielleicht ein, praktisch wird das meist als
überflüssig erachtet. Wer sich zudem bisher erfolgreich im Markt bewegt hat, hat wenig Einsicht, dass
die neuen Marktbedingungen anders sein sollten, als die bisherigen. Sind sie aber doch.
Es scheint, als würde die Entwicklung einer Unternehmensstrategie oft eine Überforderung bedeuten.
Die Ablehnung scheint bei Bildungsmanagern nicht gering zu sein. Die Argumente wie „theoretisches
Zeug“, „Kaffeesatz lesen“, „unrealistisch, weil die Zukunftsmärkte nicht für fünf Jahre einschätzbar
sind“ oder weil „die Bundesagentur für Arbeit nicht kalkulierbar ist“, sind einleuchtend. Nur, es gibt
keine Alternative für eine eigene Strategie.
Die Forderung nach langjährigen Zielen sollte konsequent verfolgt werden. Das Hier und Jetzt, viel‐
leicht noch das nächste Jahr werden in strategische Überlegungen einbezogen. Was dabei unterschätzt
wird, ist die Zeit der Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen. Wer
glaubt, ein neues Bildungsangebot sei mal eben entwickelt und dann auch schon flächendeckend ein‐
geführt, hat keine Ahnung von Diffusionsprozessen von Bildungsprodukten oder Dienstleistungen. Da‐
bei sollte klar sein, die Mitbewerber sind schon da.
Aus ökonomischer Sicht ist die Wachstumsstrategie und das Ziel, den Ertrag zu sichern und zu steigern
für ein Bildungsunternehmen – und das gilt genauso für gemeinnützige wie andere ‐ unabdingbar. Das
hört sich nach reiner Betriebswirtschaft an und das ist es auch, denn die Grundgesetze der Ökonomie
werden selbst in der Bildungsbranche nicht außer Kraft gesetzt.
Die Herausforderung Wachstum und Ertrag zu erzeugen, ist in den Rahmenbedingungen des desolat
verfassten Bildungsmarktes kaum zu realisieren. In den letzten Jahren ist der Gedanke vom Wachstum
bei vielen Bildungsunternehmen der Notwendigkeit zu konsolidieren gewichen. Beides gleichzeitig zu
tun, ist eine kaum zu lösende Aufgabe, da ökonomische Schwierigkeiten mit mentalen Blockaden ein‐
hergehen. Wer diese jedoch nicht überwindet, und neue Wachstumssegmente oder Geschäftsberei‐
che erschließt, wird die nächsten Jahre ausscheiden müssen.
Die grundlegenden strategischen Instrumente sind einfach beschrieben. Wenn es marktfähige Bil‐
dungsangebote gibt, müssen diese in den Markt eingeführt werden, es geht um das Aufbauen. Sind
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sie nach Jahren gut eingeführt, sollten sie geerntet werden, denn der Lebenszyklus für Bildungsange‐
bote ist endlich. Dem Abbau, wenn die Nachfrage einbricht, folgt die Liquidation. Der Zeitpunkt des
Abbaus und der Liquidation sollte konsequent betrieben werden, denn ertragsschwache Angebote
kosten betriebliche Ressourcen und meist mehr Geld als sie einbringen.
Die ökonomisch motivierte Wachstumsstrategie ist nicht ohne eine inhaltliche Bildungsstrategie zu
erreichen. Wachstum ist nicht ohne marktfähige Produkte und Dienstleistungen zu realisieren. Inso‐
fern sind diese Strategien komplementär.
Die Bildungsstrategie muss aus dem Leitbild und der Positionsbestimmung im Bildungsmarkt, also dem
Bildungsprofil des Unternehmens entwickelt werden. Die Bildungsprodukte müssen mit dem Anspruch
und der Kundenansprache konsistent sein.

2.7

Bildungsangebote und Preise

Die optimale Gestaltung des Bildungsangebots in einem sich massiv verändernden Bildungsmarkt be‐
stimmt das inhaltliche und qualitative Leistungsprofil.
Wer etwas verkaufen will, muss den Markt genau kennen. Die systematische Markterkundung befasst
sich mit dem Erkennen dessen, was im Bildungsmarkt wirklich geschieht. Man muss Bescheid wissen
über Art und Umfang des Bedarfs, über Einstellungen und Gewohnheiten der Kunden und Auftragge‐
ber, über die Mittel und Wege des Absatzes, über die Wettbewerber und über die Ursachen der stän‐
digen Veränderungen des Marktgeschehens. Das machen alle Bildungsunternehmen – mehr oder we‐
niger gut.
Im Sektor der beruflichen Bildung haben sich jedoch viele Bildungsunternehmen in eine selbstge‐
wählte Abhängigkeit begeben. Sie haben sich seit Jahren auf das Ausschreibungsgeschäft und dessen
Spielregeln eingestellt und professionalisiert. Das war und ist ökonomisch sinnvoll, weil es sich bei dem
öffentlichen Bildungsmarkt um eines der größten Marktsegmente handelt. Während leichte Nachfra‐
geschwankungen relativ einfach bewältigt werden können, sind große politisch motivierte Rückgänge
sowohl in großen als auch in kleinen Unternehmen nur schwer zu bewältigen. Das jedoch aus unter‐
schiedlichen Gründen. Während Kleine mangels Finanzkraft oder Willen aufgeben könnten, tun sich
die großen Bildungsanbieter schwer, umzusteuern. Die Größe wird zum Problem, der Abbau der orga‐
nisierten und rechtlichen Verpflichtungen ist zeitaufwendig, wenn nicht gar unmöglich. Wenn es dem
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Bildungsunternehmen dann nicht gelungen ist oder gelingt, neue Bildungs‐, Qualifizierungs‐ oder Ver‐
mittlungsangebote zu entwickeln, um neue Kunden und Auftraggeber zu akquirieren, bleibt nur die
Konsolidierung, sonst ist das Ende sicher.
Obwohl jeder weiß, das die aktuellen Bildungsangebote endlich sind – jedes Produkt einen Produkt‐
Lebens‐Zyklus hat, ist die Einsicht und vor allem die Entwicklung neuer und erfolgreicher Bildungspro‐
dukte und Dienstleistungen, ein Stiefkind in Bildungseinrichtungen. Wer erst heute damit anfangen
sollte, kommt zu spät.
Wer neue Produkte und Dienstleistungen erzeugen will, braucht eine Unternehmenskultur, die Inno‐
vationen und dem Neuen gegenüber aufgeschlossen ist. Für die Umsetzung jeder Strategie werden
spezifische Fach‐ und Führungskräfte benötigt. Wer Ausschreibungen bedienen und Trainingsmaßnah‐
men perfekt abarbeiten will, braucht Fach‐ und Führungskräfte, die über andere Qualifikationen und
Kompetenzen verfügen, als Mitarbeiter, die neue Bildungsdienstleistungen und Produkte kunden‐ und
marktgerecht konzipieren. Wer vom nationalen auf den internationalen Bildungsmarkt ausweichen
will, braucht Jahre Vorlauf, um zu verstehen, wie jener funktioniert – und selbst dann ist jedes Ausland
anders. Wer bisher für private Einzelkunden oder Firmenkunden keine Angebote gemacht hat, wer
bisher kein Marketing im Internet gemacht hat, wer bisher die eingefahren Wege nicht verlassen hat,
tut sich schwer, mit den aktuellen Herausforderungen des Bildungsmarktes erfolgreich umzugehen.
Hinzu kommt, dass die Finanzkraft der Bildungsanbieter erschöpft ist. Wer die letzten Jahre Ausschrei‐
bungen mit Marktpreisen bearbeitet hat, hat kaum noch Finanzmittel, um Investitionen zu tätigen.
Selbst dort, wo die Bildungsunternehmen als gemeinnützige die Erträge wieder in die Bildungseinrich‐
tung gesteckt haben, ist wenig übrig geblieben.
Wenn dann in einer solchen Situation die Bundesagentur ein Team FbW‐Kostenzustimmung im OS der
Agentur für Arbeit in Halle einsetzt, mit dem Auftrag, die sogenannten Marktpreise für Bildungsgut‐
scheine auf „Kostenüberschreitung“ zu prüfen, erzeugt eine systematische Kostensenkung, weil es für
jeden Bildungsanbieter besser ist, immer unter dem Bundesdurchschnittskostensatz zu bleiben, um
keine Maßnahmen abgelehnt zu bekommen. Wie bei sinkenden „Durchschnittspreisen“ die realen
Vollkosten ohne Preiserhöhungen erwirtschaftet werden sollen, bleibt außerhalb der Logik der Bun‐
desagentur.
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Die Konsequenz daraus kann nur lauten, zukünftig Bildungsangebote nur auf der Basis von Vollkos‐
tenpreisen anzubieten. Wer meint, auf Marktpreise der Mitbewerber einsteigen zu müssen, wird die
nächste Zeit nicht überleben. Dabei ist das Argument der Gutwilligen, mit dem Marktpreis noch einen
Deckungsbeitrag für die sonst leer stehende Einrichtung erzielen zu können, betriebswirtschaftlich un‐
sinnig. Die Deckungsbeitragsrechnung macht nur Sinn für den Fall, das sich das Unternehmen mit den
Angeboten in der Gewinnzone befindet. Wer darunter liegt, macht mit jedem Teilnehmer Verluste.
An dieser Stelle muss die öffentliche Verantwortung der REZ hinterfragt werden, die wissentlich Auf‐
träge im Rahmen von Ausschreibungen an Bieter gegeben haben, die „unwirtschaftlich“ waren. Nie‐
mand kann ernsthaft glauben, eine qualitativ vernünftige Bildungsmaßnahme für 1,05 € pro Teilneh‐
merstunde mit maximal 16 Teilnehmern durchführen zu können. Für 16,80 € kann selbst ein einzelner
Handwerker nicht mehr kostendeckend arbeiten, wie viel weniger, Bildungsträger mit AZAV und allem,
was mit dem höchsten Qualitätsanspruch verlangt wird.
Dabei stellt sich die Frage, warum machen die REZ das? Der einzige Grund kann sein, Geld zu sparen,
egal wie das Bildungsunternehmen das finanziert. Das schien legitim, wenn es denn auf Dauer funkti‐
onieren könnte. Eine einfache betriebswirtschaftliche Kalkulation, die das Bildungsangebot als Kern
betrachtet, könnte das verhindern. Wenn es trotzdem geschieht, darf man sich nicht wundern, wenn
große bundesweite Ausschreibungen an einzelne Bildungsträger, die vielleicht glaubten, die Betriebs‐
wirtschaft außer Kraft setzen zu können, nach vier Wochen in die Insolvenz gehen mussten. Das Kalkül
der REZ, auch wenn sich das einzelne Bildungsangebot nicht seriös kalkulieren lässt, einen Billigauftrag
zu vergeben, weil ja dann die Bundesagentur Geld gespart hat, ist unredlich.
Die Unredlichkeit hat beim Bundesdurchschnittskostensatz System. Dort werden Preise als Durch‐
schnitt der Angebotspreise aller Bildungsträger ermittelt. Dabei werden grundsätzlich Teilnehmer‐
gruppen zugrunde gelegt, die früher einmal für Gruppenmaßnahmen üblich waren. Das Instrument
beim Einsatz von einzelnen Bildungsgutscheinen unterstellt einen Preis für eine Gruppenmaßnahme,
der in der Wirklichkeit nicht zutrifft. Wenn Bildungsträger diesen Preis bundesweit dennoch akzeptie‐
ren, kann dieser nur kostendeckend sein, wenn auch tatsächlich in Gruppen unterrichtet wird. Das ist
in vielen Bildungseinrichtungen nicht der Fall. Wenn der Teilnehmerstundensatz 3,50 € beträgt bei 15
Teilnehmern, so beträgt die Teilnehmerstunde 52,50 € für einen einzeln zugewiesenen Teilnehmer,
die ARGE oder das Job‐Center kaufen keine Gruppenmaßnahme, sondern einen Einzelplatz. Jeder Cent
darunter bedeutet reale Verluste beim Bildungsträger.
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Das Mindeste wäre ein Staffelpreis. Doch es wird argumentiert, der Bildungsträger könne andere Teil‐
nehmer akquirieren und so sei der Gruppen‐Preis gerechtfertigt. Das ist denkbar, aber nicht die Ver‐
tragsgrundlage bei einem Einzelteilnehmer.
In einem Fall hat ein Insolvenzverwalter diesen betriebswirtschaftlichen Sachverhalt richtig analysiert
und der ARGE bzw. dem JobCenter alle einzelnen Bildungsgutscheine von heute auf morgen wegen
Unwirtschaftlichkeit gekündigt. Das traut sich jedoch in der Branche kaum ein Bildungsträger, dafür ist
die Marktmacht der einzelnen Job‐Center oder ARGEN zu groß, denn sie wissen, wie man mit Bildungs‐
trägern umgehen kann.

2.8

Qualitätsmanagement in Bildungsunternehmen

Abschließend möchte ich noch das Qualitätsmanagement als eine der wichtigen Herausforderungen
für Bildungsunternehmen betrachten.
Das Qualitätsmanagement muss das Qualitätsversprechen des Unternehmens sicherstellen. Das QM‐
System muss das Geld wert sein, das es „verschlingt“. Jeder weiß, dass Qualität eine wirkliche Kunden‐
leistung bedeutet. Die Qualität, die beim Kunden ankommt, muss mehr sein, als nur auf dem Papier zu
stehen oder nur im Audit vorgeführt zu werden.
Es ist unstrittig, es muss ein Regelwerk für die Träger und Bildungsmaßnahmen geben. Es braucht Nor‐
men und Spielregeln in entwickelten Systemen, wie dem beruflichen Bildungssystem, das öffentlich
finanziert wird. Professionelle Qualitätssicherung wird von Agenturen begleitet. Die Qualitätssiche‐
rung ist gesetzlich verordnet, Qualität wird überwacht, Qualität ist strafbewährt.
Das Wort „vom Geld verschlingen“ ist bewusst gewählt, weil die Zertifizierungen, die Auditierungen
oder Evaluationen in Deutschland die Tendenz haben, das sinnvolle Maß zu verlieren. Im Namen der
Professionalität werden die AZAV oder DIN ISO Normen und die Regelwerke überstrapaziert. Die Über‐
reglementierung, in der jedes Detail, jeder einzelne Schritt, jede noch so randständige – um nicht zu
sagen, unbedeutende – Vorschrift in das Regelverfahren aufgenommen werden muss, führt zum Qua‐
litätsverlust.
Mittlerweile werden fast alle Verträge, Vordrucke und Vorschriften in die Begutachtungen der Zertifi‐
zierer einbezogen. Das hat System, denn es soll keine blinden Bereiche mehr geben. Immer häufiger
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werden Qualitätsstandards heraufgesetzt, der Arbeitsschutz, der Umweltschutz oder Datenschutz‐
Vorschriften bemüht, in dem Sinne, das ist wichtig! Es werden neue Felder erschlossen, nur weil sich
keiner eingesteht, an irgendeinem Punkt ist genug.
Das Fatale daran ist noch ein anderer Sachverhalt, man könnte ja glauben, dass die überprüften Recht‐
vorschriften oder Verfahren nunmehr rechtssicher seien, das Gegenteil scheint der Fall. Je ausgefeilter
die Bestimmungen sind, je mehr Einzelregelungen fixiert werden, umso angreifbarer sind diese im Ein‐
zelfall. Dort, wo früher ein Sachverhalt erörtert und gemeinsam interpretiert wurde, um eine Lösung
zu finden, wird der Interpretationsspielraum entzogen. Mit jeder Sitzung des Anerkennungsbeirates,
der die vorgetragenen Fälle in Vorschriften umsetzt, wird der Handlungsspielraum geringer. Aus drei
Seiten Vorschriften werden 30 Seiten und mehr. Keiner kennt sie, alle müssen sie anwenden, denn bei
Verstoß drohen Strafen.
Es ist vermutlich ein „unrealistischer“ Vorschlag, auf weitere Detailvorschriften verzichten zu sollen.
Das öffentliche Denken ist mittlerweile in Deutschland so weit gekommen, das es nicht angehen kann,
das ein Mitarbeiter oder gar ein Unternehmer einfach dann entscheidet, wenn der Fall eintritt. Manch‐
mal, wenn es kein unmittelbares Interesse gibt, wird auch noch der Verbraucherschutz bemüht, um
Vorschriften zu erlassen.
Die Art und Weise, wie das Qualitätsmanagement in Vorschriften erstickt, die auch der Auditor nicht
mehr kennt, wird die Motivation und Qualität des beruflichen Alltagshandelns verändert. Wenn die
Vorschriften dann noch strafbewährt sind, geht es keinem Mitarbeiter mehr um die Qualität des Pro‐
dukts oder der Dienstleistung. Es geht um formal richtiges Handeln und um Fehlervermeidung. Das ist
ein völlig anderes Handeln, als jenes, das mit Kompetenz und Spaß an der Arbeit, die Bildungsqualität
zu erzeugen sucht, die sich unsere Kunden wünschen, brauchen und erwarten dürfen.
Das alltägliche Misstrauen öffentlicher Auftraggeber ist mittlerweile so groß, das die Kontrollsysteme,
die als Qualifikationssysteme daherkommen, übermächtig werden. Weniger ist mehr. Eine einfache
Weisheit. Doch heute traut es sich keine öffentliche Stelle mehr, sich einfach auf die handelnden Pä‐
dagogen, die Trainer, die Ausbilder, die Organisatoren und auch die Bildungsunternehmer zu verlas‐
sen. Das wird dann als Professionalität verkauft. Doch sie wird dadurch nicht erfolgreicher, weil die
Menschen in den Lehr‐, Lern‐ und Sozialisationsprozessen nicht mehr erreicht werden.
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3 Resümee
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Die beruflichen Bildungsträger im öffentlichen Bereich der Arbeitsmarktpolitik ‐ für die Arbeitslosen
und Menschen in der Grundsicherung ‐ sollten Lobbyisten Ihrer Kunden werden. Die bildungspolitische
Talfahrt, in der die sinnstiftende und aufstiegsorientierte Motivation der bildungsfernen Menschen
verloren gegangen ist, sollte zu stoppen versucht werden. Das ist möglich, wenn die mentalen Kerne
von Bildung Vorrang vor der weiteren Bürokratisierung und Pseudo‐Professionalität bekommen. In ei‐
nem Pakt der beruflichen Bildung müssen zusätzliche Milliarden Euro für die Fachkräftesicherung bil‐
dungsferner Bevölkerungsgruppen bereitgestellt werden.
Weil sich die Marktstrukturen nachhaltig verändern, werden die Bildungsunternehmer ihre Einrichtun‐
gen grundlegend neu aufstellen müssen. Noch viele werden auf der Strecke bleiben. Es wird jedoch
jenen Unternehmen und Bildungsmanagern gelingen, die sich mit Mitteln moderner Unternehmens‐
führung auf den Stand wettbewerbsfähiger Bildungsunternehmen bringen. Dass muss sehr schnell ge‐
hen, sonst bleibt keine Zeit mehr, umzusteuern.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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