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Ratgeber – Personalbindung

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Systematische Weiterbildung
Die „Halbwertzeit des Wissens“, also die Zeit, in der Wissen veraltet, wird immer kür-
zer. Manche Ausbildungsinhalte sind bereits kurz nach der Ausbildung überholt. Neue 
Materialien, Verfahren und Techniken drängen in immer kürzeren Abständen auf den 
Markt. Daher ist die Erhaltung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter 
ein wesentlicher Punkt der Personalführung. Lebenslanges Lernen ist kein Schlagwort, 
sondern eine Notwendigkeit, um in Märkten bestehen zu können.

Weiterbildung nützt allen Beteiligten. Der Betrieb profitiert von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit Qualifikationen, die sich immer auf dem neuesten Stand befinden, 
und für die Mitarbeiter bedeutet Weiterbildung persönliche Weiterentwicklung und An-
erkennung. Nicht zuletzt ist kontinuierliche und planvolle Weiterbildung eine Möglich-
keit, Mitarbeiter zu motivieren und langfristig an das Unternehmen zu binden.

Erfolgsorientierte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter heißt, ihre gegenwärtige und 
zukünftige (Handlungs-)Kompetenz sicherzustellen. Hierbei ist es wichtig, nicht ab und 
zu oder wahllos tätig zu werden, sondern systematisch vorzugehen. Dafür müssen Sie 
jedoch wissen, welche Qualifikationen momentan bei Ihren Mitarbeitern vorhanden 
sind und wie die Anforderungen derzeit und zukünftig aussehen werden.

Die vorhandene und die zukünftig erforderliche Qualifikation (Handlungskompetenz) 
können der besseren Systematik wegen unterteilt werden in:

Fachkompetenz + Soziale Kompetenz + Methodenkompetenz = Handlungskompetenz

Dabei bedeutet:

  Fachkompetenz:  
für den Beruf erforderliches Fachwissen und Können, EDV-Kenntnisse, Fähigkeit 
zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten ebenso wie Weiter-
bildungsbereitschaft 

  Sozialkompetenz:  
Verantwortungsbewusster Umgang mit sich selbst, Kunden, Kollegen und Vorge-
setzten, Motivationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, Toleranz gegenüber 
Anderen, Kompromissbereitschaft 

  Methodenkompetenz:  
Anwendungsfähigkeit des Fachwissens, das heißt Kenntnis von Arbeitsmethoden, 
Planungs- und Entscheidungsfähigkeit, schriftliche und mündliche Ausdrucksfähig-
keit, Selbstorganisation

Für jeden der einzelnen Kompetenzbereiche sollten Sie nun die für Ihr Unternehmen 
wichtigen Merkmale auflisten. Schätzen Sie für jeden Ihrer Mitarbeiter ein, wie gut er 
die jeweiligen Fähigkeiten beherrscht. Benutzen Sie ruhig das Schulnotensystem und 
erarbeiten Sie die Einschätzung gemeinsam mit dem zuständigen Meister. Zeigen sich 
hier akute Defizite, müssen Sie schnell entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen 
veranlassen. 

Überlegen Sie in einem zweiten Schritt, wie sich die Anforderungen in Zukunft verän-
dern werden.

  Welche neuen Marktentwicklungen sind zu erwarten?

  Wie verändern sich die Anforderungen der Kunden und somit auch die  
Anforderungen an Ihre Mitarbeiter?

Auf diese Weise stellen Sie den zukünftigen Weiterbildungsbedarf Ihrer Mitarbeiter 
fest. Die zum Thema gehörenden Checklisten sollen Ihnen dabei Hilfestellungen geben. 
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Ratgeber – Personalbindung

Wie viele Weiterbildungstage pro Jahr sind anzusetzen? Diese Frage ist schwierig zu 
beantworten. 

Es gilt aber die Faustregel: Je technologieorientierter und serviceorientierter die  
Branche/der Markt ist, desto mehr Tage sind in Weiterbildung zu investieren.

Dabei müssen Sie als Unternehmer sicher stellen, dass die Mitarbeiter Weiterbildung 
als Chance, Förderung und Anerkennung verstehen und nicht etwa für eine Strafe 
wegen Unzulänglichkeit halten (es geht ja nicht nur um den Ausgleich von Defiziten!).  
So ist es sinnvoll, Weiterbildung gemeinsam mit den Mitarbeitern zu planen und so-
wohl deren Wünsche als auch die Bedürfnisse des Betriebs zu berücksichtigen.

Folgende Fragen sind mit den Mitarbeitern zu klären:

  Welche Weiterbildungsform ist geeignet (Schulung, Seminar, Vorträge, Fachliteratur)?

  In welcher Zeit wird die Weiterbildung durchgeführt (zum Beispiel ein Teil in der  
Arbeitszeit und ein Teil in der Freizeit)?

  Wie kann die Umsetzung des Gelernten in der Praxis erfolgen?

  An wen soll das Wissen am Arbeitsplatz weitergegeben werden?

  Welche Möglichkeiten gibt es, das tägliche Lernen am Arbeitsplatz durch  
Zusammenarbeit unter Kollegen sinnvoll zu gestalten?

Wenn Weiterbildung durch Betriebsfremde durchgeführt wird, ist es ratsam, verschie-
dene Angebote einzuholen, Lehrinhalte, Konzepte, Methoden, Kosten und Referenzen 
der Trainer zu vergleichen und sich gegebenenfalls mit Hilfe der Handwerkskammern 
und Fachverbände zu Weiterbildungskooperationen mit anderen Unternehmen zusam-
menzuschließen.

NOTIZEN


