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Herr Boeck, wie wirkt sich der

Fachkräftemangel aus?

Im Oktober 2019 lag in Bayern die
Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent.
Hier im Landkreis Augsburg - der
Stammsitz unserer Firma ist in der
Stadt Bobingen (Landkreis Augs-
burg) - war diese Quote mit 2,3
Prozent noch einmal deutlich
niedriger, sodass man praktisch
von einer Vollbeschäftigung
sprechen kann. 
Der Arbeitsmarkt ist also prak -
tisch leergefegt: Industrieme cha -
ni ker, Zerspanungsmechaniker,
Schlosser oder auch Maschinen-
und Anlagenführer gibt es so gut
wie keine auf dem Arbeitsmarkt
und wenn, dann nicht in der
Menge, wie wir sie eigentlich
benötigen und gerne einstellen
würden.

Ist dies ein neues Problem?

Eigentlich nicht. Der Facharbei -
ter mangel hat sich bereits in den
1980er-Jahren angekündigt,
denn wir bilden bereits seit
Jahren viel zu wenige Fach-
arbeiter aus. 
Allerdings hatten wir in der Ver-
gangenheit das Glück, dass mit
dem Zusammenbruch der DDR
viele ausgebildete Personen in
den Arbeitsmarkt gekommen
sind, die diese Lücken füllen
konnten.

Was kann man heute gegen den

Fachkräftemangel tun?

Nun, es gibt mehrere Personen-
gruppen, die wir in der Ver-
gangenheit vernachlässigt haben.
Die Rede ist beispielsweise von
Erwachsenen, die ihre erste Aus-
bildung versäumt oder abge-
brochen haben, von Studienab -
brechern, von Migranten, deren
Berufsausbildung nicht aner -
kannt wird, oder von Einwan-
derern mit entsprechendem Po-
tenzial und Vorbildung. 

Hier schlummern enorme Po-
tenziale, die in der Vergangenheit
einfach übersehen wurden. Sie
alle haben ein großes Interesse,
als Facharbeiter tätig zu werden.

Ist das der Punkt, an dem die IZB

ins Spiel kommt, Frau Siebert? 

Richtig, wir sind ein Bildungs-
partner, der sich gezielt um diese
Personengruppen kümmert - und
zwar ganzheitlich. Das bedeutet
beispielsweise, dass wir uns um
die Bewerbersuche und die Aus-
wahl ebenso kümmern wie um
die eigentliche Ausbildung und -
sofern notwendig - um den
Sprachunterricht.

Bildungsträger gibt es ja viele.

Wodurch unterscheidet sich ihr

Ansatz?

Wir nehmen sowohl den zu-
künftigen Arbeitgeber als auch
die Arbeitsagentur mit ins Boot. 
Das bedeutet, dass nach der Aus-
wahl der Bewerber diese in aller
Regel bereits vom zukünftigen
Arbeitgeber angestellt werden -
und zwar mit einem unbefris te -
ten Arbeitsvertrag, allerdings mit
der Voraussetzung, dass am Ende
der Ausbildung die IHK-Prüfung
bestanden wird. 
Das bietet Sicherheit für beide,
also für den Auszubildenden als
auch für den Arbeitgeber. Der
eine weiß, wo und zu welchen
Bedingungen er später arbeiten
wird und der andere weiß, mit
wel chen Mitarbeitern er zu-
künftig rechnen kann.
Die Arbeitsagentur respektive die
Jobzentren sind übrigens bei der
Bewerbersuche mit integriert.
Außerdem suchen wir beispiels-
weise in passenden Arbeitsmarkt-
portalen nach geeigneten Be -

werbern, wobei wir hier in der Re-
gion beispielsweise aufgrund von
positiver Mundpropaganda mehr
Bewerber als Stellen haben. 

Welche Zugangsvorausset-

zungen sollten Bewerber mit-

bringen?

Handwerkliches Geschick, Freude
am praktischen Arbeiten, ein
gutes räumliches Vorstellungs-
vermögen und Sorgfalt sowie
eine entsprechende körperliche
Beweglichkeit sind unabdingbar. 
Wichtig ist auch, dass die
deutsche Sprache verstanden
wird, wobei wir hier im Rahmen
der Ausbildung ebenfalls wei-
terqualifizieren. Ein Hauptschul-
abschluss ist empfehlenswert,
aber nicht zwingend notwendig.

Herr Boeck, können Sie von

Ihren Erfahrungen mit diesem

Konzept berichten?

Wir haben mittlerweile 30 neue
Facharbeiter auf diese Art und
Weise bekommen, die diese Art
der Ausbildung bei der IZB durch-
laufen haben und weitere be -
finden sich gerade noch in der
Ausbildungsphase. Das sind alles
Stellen, die wir sonst kaum hätten
mit adäquatem Personal be-
setzen können. 
Doch nicht nur wir profitieren:
Auch unsere neuen Mitarbeiter
haben Vorteile. Sie haben einen
sicheren Arbeitsplatz, eine gute
Bezahlung und Aufstiegs-
möglichkeiten. 
Viele waren in der Vergangenheit
immer nur kurzfristig beschäftigt,
beispielsweise als Versandmit-
arbeiter im Logistikzentrum eines
großen Onlineversandhändlers
hier in der Region. Sie wurden
häufig nach dem Weihnachts-
und Umtauschgeschäft wieder
ausgestellt. 
Andere mussten aufstocken, weil
sie mit dem Geld, das sie bis dato
in ihren Jobs verdienten, keine
Familie unterhalten konnten. Das
ist jetzt anders. Als Facharbeiter
verdienen sie gut.

Da Sie das Thema Geld an-

sprechen. Wie sieht es mit dem

Verdienst aus?

Wir zahlen bereits während der
Ausbildung 12 Euro die Stunde.
Nach bestandener IHK-Prüfung
geht es hier im Unternehmen mit
15 Euro pro Stunde los, wobei
gute Mitarbeiter auch 5.000 Euro
und mehr pro Monat verdienen
können. 
Das ist also deutlich über dem
Mindestlohn, sodass niemand
von unseren Mitarbeitern zum
Aufstocken gezwungen ist - und
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die noch nicht vernünftig in den Arbeitsmarkt integriert sind. Derer nimmt sich beispielsweise
das IZB an. Dass und wie es funktioniert und warum unterm Strich wirklich alle profitieren, er-
klären die Geschäftsführerin des IZB, Christiane Siebert, und Ludger Boeck, der Geschäftsführer
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das bei einer sicheren Arbeits-
stelle.

Frau Siebert, wie ist Ihr Projekt

gegenfinanziert? 

Wir arbeiten ja mit den Arbeits-
agenturen zusammen und nut -
zen hier die Fördermöglichkeiten
des Qualifizierungschancenge-
setzes. Hiermit fördert die Agen -
tur für Arbeit die Ausbildung von
Menschen, die keinen oder
keinen verwertbaren Berufsab -
schluss haben, wobei wir hier
zum Teil Förderquoten von bis zu
100 Prozent der Weiterbildungs-
kosten sowie des Arbeitsentgelts
an den Tagen der betrieblichen
Ausbildung erreichen.

Das bedeutet für den Betrieb

deutlich niedrigere Kosten, oder,

Herr Boeck?

Das ist richtig. Eine normale IHK-
Ausbildung zum Industrieme -
chaniker dauert beispielsweise 42
Monate. Mit dem Arbeitgeber-
anteil entstehen hier Kosten in
Höhe von 50.000 Euro für das
Unternehmen, sodass eine be-
trieblich genutzte Arbeitsstunde
mit rund 25 Euro zu Buche
schlägt. 
Bei der IZB-Ausbildung mit QCG
liegen die Kosten für die gesamte
Ausbildung, die hier nur 28 Mo -
na te dauert, für das Un ter -
nehmen bei rund 11.000 Euro. 
Doch es ist nicht die Kosten-
ersparnis, die hier im Vorder-
grund steht, sondern dass wir
über dieses Konzept neue,
qualifizierte und motivierte Fach-
arbeiter bekommen, die wir
dringend benötigen - und das in
relativ kurzer Zeit. 

Wo und wie findet die Aus-

bildung statt, Frau Siebert?

Wir haben hier in der Stadt
Bobingen an einem ehemaligen
Standort der Höchst AG, der
heute als Industriepark von
mehreren Firmen genutzt wird,
eine eigene Ausbildungshalle.
Hier können wir das notwendige
theoretische und praktische
Wissen vermitteln. 
An den Praxistagen arbeiten die
Auszubildenden direkt bei den
Firmen vor Ort, bei denen sie
später sowieso tätig sein werden.
Insgesamt können hierbei maxi -
mal 15 Personen, gegebenenfalls
auch aus unterschiedlichen Un -
ternehmen, pro Ausbildungs-
gruppe teilnehmen. 

Wichtig ist, dass unsere Teil-
nehmer auch nicht in eine Berufs-
schule müssen, sondern dass wir
als Bildungspartner auch diesen
Teil übernehmen. Schließlich
haben wir Teilnehmer, die bis zu
50 Jahre alt sind, sowie Familien-
väter, denen es wichtig ist, dass
sie nicht mit lauter Jugendlichen
in einer Klasse sitzen müssen. 
Zudem können wir durch dieses
Konzept sehr gut durchmischen.
Wir bilden beispielsweise immer
Zweiergruppen, wobei einer der
beiden gut Deutsch spricht und
so dem anderen, der hier Defizite
hat, helfen kann. Bei Auszubil -
denden, die noch Schwierigkei -
ten mit der deutschen Sprache
haben, bin den wir zusätzlich eine
externe Sprachschulung mit ein.
Die reguläre Abschlussprüfung
findet dann nach 28 Monaten als
externer Teilnehmer bei der IHK
statt. Derzeit bilden wir zum
Maschinen- und Anlagenführer,
zum Industriemechaniker und
zum Zerspanungsmechaniker aus.

Das Ganze ist aber doch ein eher

regionales Konzept.

Das Pilotprojekt lief wirklich hier
in Bobingen und hier sind wir
auch immer noch aktiv. 
Doch mittlerweile sind wir genau
mit dem gleichen Konzept als IZB
auch in Düren und in Köln aktiv.
Diese Art der Ausbildung ist
praktisch deutschlandweit ein-
setzbar und auch nicht nur auf
diese drei genannten Berufe be-
grenzt.

Herr Boeck, wie bewerten Sie als

Arbeitgeber das Konzept? 

Es ist eine Lösung, bei der alle
gewinnen - wir als Arbeitgeber,
weil wir gut ausgebildete und
motivierte Mitarbeiter bekom -
men, die Auszubildenden, weil
sie einen zukunftsfähigen Beruf
erlernen und damit ohne Unter-
stützung ihren Lebensunterhalt
verdienen können. 
Und davon profitieren dann
natürlich auch die Sozialsysteme
und beispielsweise die Agentur
für Arbeit, da Personen ohne
abgeschlossene Ausbildung nur
schwer zu vermitteln sind - auch
in Zeiten einer praktischen Voll-
beschäftigung. 
In der Summe kann man also
wirklich von einer Win-win-win-
Situation sprechen. 
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Ludger Boeck, Geschäftsführer von Maschi -
nen bau Ludger Boeck, bestätigt: „Für uns ist
dieses Ausbildungskonzept ein optimaler
Weg, um damit unseren Stamm an qual if i -
zier ten Facharbeitern weiter auszubauen.“

Die Geschäftsführerin des IZB, Christiane
Siebert, betont: „Das Pilotprojekt hier in
Bobingen ist sehr gut angelaufen. Nun sind
wir auch in Köln und Düren als IZB damit ak-
tiv. Das Konzept ist landesweit übertragbar.“


