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offene lehrstellen können teilweise nicht mehr be-

setzt werden, Fachkräfte werden in einigen bran-

chen und in einigen regionen knapp – die Vorboten 

des demographischen Wandels sind nicht zu überse-

hen. temporär hilft es, potentiell arbeitsuchende 

Menschen aus der stillen reserve zu aktivieren – 

deshalb nimmt derzeit die beschäftigung trotz stei-

gender arbeitslosenrate zu, wie die bundesagentur 

für arbeit meldet. auch ist es sinnvoll, anreize für 

Ältere, Frauen und Migranten zu schaffen, so dass 

sie auf dem arbeitsmarkt aktiv werden oder mehr 

stunden als bisher arbeiten. 

Produktivität erhöhen

Doch wenn die stille reserve aufgebraucht ist, die 

beschäftigungsquoten auf rekordniveau gestiegen 

sind und jährlich Hunderttausende netto zuwan-

dern, wird nach allen vorliegenden simulationen die 

Herausforderung, die der demographische Wandel in 

Deutschland mit sich bringt, noch immer nicht be-

wältigt sein. Will Deutschland das derzeitige Wohl-

standsniveau, gemessen als bruttoinlandsprodukt je 

Kopf, halten oder sogar ausbauen, dann gilt es, die 

produktivität der arbeitenden Menschen zu erhöhen. 

Mitarbeiter müssen nicht nur bestens ausgebildet 

sein, sondern auch hervorragend weitergebildet 

werden und mit modernster technologie arbeiten 

können – lebenslanges lernen ist die zentrale ant-

wort auf die Herausforderungen im Zusammenhang 

mit dem demographischen Wandel.

Die gute nachricht dabei ist: Deutschlands Jugendli-

che und Erwachsene sind bereits überdurchschnitt-

lich kompetent. Das ist die Quintessenz aus den bei-

den im Jahr 2013 von der oECD vorgelegten 

internationalen Kompetenzvergleichen. Ein blick in 

die statistik zeigt außerdem, dass betriebliche Wei-

terbildung in Deutschland in den vergangenen Jah-

ren an bedeutung gewonnen hat. nach angaben des 

instituts der deutschen Wirtschaft investierten die 

Unternehmen im Jahr 2010 (aktuellere Daten liegen 

nicht vor) insgesamt 28,6 Milliarden Euro für die be-

triebliche Weiterbildung, 6,4 prozent mehr als im 

Vergleichsjahr 2007. 

Für den internationalen Vergleich eignet sich am 

ehesten der europäische „adult Education survey“, 

nach dessen berichtskonzept auch das bundesminis-

terium für bildung und Forschung seine Erhebungen 

zur Weiterbildungsbeteiligung der bevölkerung 

durchführt: Danach lag die deutsche teilnahmequo-

te im Jahr 2012 mit 49 prozent auf dem bisher höchs-

ten niveau – und damit über dem EU-27-Durch-

schnitt im oberen Mittelfeld. 

Der Arbeitsmarkt wird enger. Umso wichtiger wird es für Unternehmen, ihre Mitarbeiter (weiter) 

zu qualifizieren und damit produktiver zu machen. Aber rechnet sich das? Wie stellt man sicher, 

dass die Investition auch wirklich dem eigenen Unternehmen zugutekommt? Dr. alexander 

spermann zeigt auf, welche Risiken und Chancen Qualifizierungsprogramme mit sich bringen.

Kultur des lebenslangen lernens
Verantwortung personal
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Suboptimales Angebot

Der Weiterbildungsmarkt ist jedoch durch Marktver-

sagen aufgrund von externen Effekten gekennzeich-

net. Weiterbildung ist typischerweise mit positiven 

externen Effekten für Dritte verbunden, weil Mitarbei-

ter nicht zum Verbleib beim arbeitgeber verpflichtet 

werden können. sobald Weitergebildete das Unter-

nehmen verlassen, profitieren Dritte von der Weiter-

bildungsleistung. anders formuliert: Unternehmen, 

die ihren Mitarbeitern Weiterbildung anbieten, kön-

nen den Ertrag der Weiterbildung möglicherweise 

nicht vollständig internalisieren – und bieten deshalb 

weniger Weiterbildung an, als wenn sie die Früchte 

der Weiterbildung voll selbst ernten könnten. Deshalb, 

so die Expertenmeinung, führt das betriebswirtschaft-

liche Kalkül zu einer volkswirtschaftlich suboptimalen 

Versorgung mit Weiterbildung. aus der theorie exter-

ner Effekte wird abgeleitet, dass der staat durch sub-

ventionen den Unternehmen dabei helfen kann, die 

Keine Frage des alters: nicht nur in Zeiten des Fachkräftemangels erhöht berufliche Weiterbildung die produktivität. 
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positiven externen Effekte zu internalisieren. aus die-

ser perspektive begründet sich die staatliche Förde-

rung durch subventionen wie zum beispiel bildungs-

gutscheine und Weiterbildungsprämien. 

Weiterbildung und Employer Branding

Während der demographische Wandel, aber auch 

der schnelle technologische Wandel immer häufiger 

dazu führen, dass Fachkräfte zumindest temporär 

knapp werden, findet auch ein Wertewandel bei den 

arbeitnehmern statt: Die bezahlung ist zumindest 

bei jüngeren Menschen nicht mehr alleinentschei-

dend, sondern auch die rahmenbedingungen wie 

zum beispiel die Karriereentwicklung durch Weiter-

bildungsmöglichkeiten müssen stimmen. 

Unternehmen reagieren auf diese Entwicklungen 

durch sogenanntes Employer-branding. Das Heraus-

arbeiten einer arbeitgebermarke ist nicht nur ein 

Marketinginstrument. aufwendig inszenierte Kam-

pagnen als attraktiver arbeitgeber zahlen sich nur 

dann aus, wenn den Worten taten folgen. Dement-

sprechend müssen Mitarbeiterrekrutierung und Mit-

arbeiterbindung im Einklang mit der arbeitgebermar-

ke sein. Ein instrument dafür und zugleich ein beispiel 

für den gestiegenen bedarf an Weiterbildung sind die 

sogenannten Corporate Universitys, wie sie bei vielen 

großen Unternehmen zu finden sind. Hinter diesem 

begriff verbirgt sich eine Vielzahl unterschiedlicher 

Konzepte zur organisation der internen Weiterbil-

dung der Unternehmen. Ein praxisbeispiel für ein 

mittleres Unternehmen, das durch Weiterbildungs-

konzepte als attraktiver arbeitgeber punkten will, ist 

die Firma trumpf in Ditzingen: Jedem Mitarbeiter 

wird ein „Familien- und Weiterbildungskonto“ einge-

richtet, das mit bis zu 1.000 stunden gefüllt und 

blockweise in anspruch genommen werden kann.

Weiterbildung und CSR

aber auch aus der perspektive von Corporate social 

responsibility (Csr) lassen sich Weiterbildungsakti-

vitäten ableiten, die rückwirkungen auf die Mitar-

beiterbindung haben. Wenn sich Mitarbeiter durch 

Csr-projekte stärker an das Unternehmen gebunden 

fühlen, erhöht sich die Dauer der betriebszugehörig-

keit. so stellt der personaldienstleister randstad in 

Jeder Zettel eine idee: Durch lebenslanges lernen erhöhen deutsche arbeitnehmer ihre ohnehin hohe Kompetenz.
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seinen Csr-aktivitäten die Entwicklung von talen-

ten in den Mittelpunkt. Über die randstad akademie 

werden den Zeitarbeitnehmern Weiterbildungsmög-

lichkeiten angeboten. Es zeigt sich, dass diese ange-

bote mit einer steigenden betriebszugehörigkeit ein-

hergehen – auch wenn das nicht zwangsläufig 

kausal interpretiert werden kann. 

allerdings zeigt sich im rahmen des „Corporate  

sustainability barometer“ 2012 des Centre for sustai-

nability Management der leuphana Universität lüne-

burg, dass die belegschaft deutscher groß unter-

nehmen nur in geringem Maße für die Umsetzung von 

nachhaltigkeitsmaßnahmen qualifiziert ist. als wich-

tigste Kompetenz für die implementierung solcher 

Maßnahmen sehen die autoren die persönlichkeits-

kompetenz an. 

Lebenslanges Lernen – aber wie?

auch wenn die statistisch erfasste Weiterbildungs-

bereitschaft deutlich gestiegen ist, bleibt lebenslan-

ges lernen doch meist eine idealvorstellung. Dabei 

ist Weiterbildung relativ zu ausbildung bedeutsamer 

denn je. Da das berufsleben in einer Zeit mit abitur 

nach der 12. Jahrgangsstufe, kurz g8, und bachelor-

abschlüssen sowie ohne Wehrpflicht in der regel 

früher beginnt und aufgrund der rente mit 67 Jahren 

später endet, spielt das thema Weiterbildung etwa 

fünf Jahrzehnte lang eine große rolle. 

Die derzeitigen arbeitsmarktinstitutionen sind dar-

auf nur in ansätzen vorbereitet. Von einer Kultur des 

lebenslangen lernens, von einer systematischen 

Weiterentwicklung der Hard und soft skills potenti-

ell beschäftigungsfähiger Menschen ist Deutschland 

noch weit entfernt. im rahmen der Demografiestra-

tegie der bundesregierung können die grundlagen 

für eine solche Kultur entwickelt werden. Dazu könn-

ten onlineportale für Kompetenztests für alle alters-

kohorten in Verbindung mit einem Credit-point-sys-

tem für Weiterbildung wesentlich beitragen. 

angesichts des Marktversagens auf dem Weiterbil-

dungsmarkt ist es eine wichtige staatliche aufgabe, 

geeignete rahmenbedingungen zu schaffen. n

Dr. alexander spermann ist Direktor arbeitsmarkt-

politik Deutschland am Forschungsinstitut zur  

Zukunft der arbeit (iZa).

Corporate Responsibility 2014 Gesundheit und Personal




