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Vorwort des Reihenherausgebers

5

Die betriebliche Ausbildungsbeteiligung tangiert viele Bereiche des Unterneh
mens und seiner Umwelt. In der öffentlichen Diskussion erscheint sie insbe
sondere als ein Aspekt der Verantwortung, die ein Unternehmen für die Ge
sellschaft, in der es agiert, übernehmen sollte. Dennoch -  oder gerade deswe
gen -  muss die Entscheidung auszubilden innerhalb einer wertorientierten 
Führung Raum finden.

Die vorliegende Studie betrachtet die betriebliche Ausbildung aus verschiede
nen Perspektiven. Sie überträgt humankapitaltheoretische Konzepte auf die 
Praxis eines konkreten Unternehmens, nämlich der DaimlerChrysler AG, und 
stellt ihnen einen strategisch orientierten Ansatz zur Seite.

Ihre Konzeptionierung repräsentiert damit in zweifacher Hinsicht die Basisidee 
der Reihe „Managementkonzepte“ : Sie schafft einerseits eine Verbindung zwi
schen Theorie und Praxis und thematisiert andererseits in ihrem strategieorien
tierten Ansatz den Dialog zwischen dem Unternehmen und seiner Umwelt.

Stuttgart, im Sommer 2000

Klaus Götz
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1 Die Situation der Ausbildungsbeteiligung in Deutsch
land

1.1 Die Einschätzung des Sachverständigenrates zur Begutach
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

D er hohe Standard des Humankapitals der Erwerbbevölkerung stellt 
einen der wichtigsten Standortvorteile der deutschen Volkswirtschaft 

dar. Ihn durch nachlassende Anstrengungen im Bereich der beruflichen Bil
dung zu gefährden, kann selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten keine 
ernstzunehmende Option sein“ so eine Stellungnahme des Sachverständigen
rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der Tat 
wird der Qualifikationsstand deutscher Arbeitnehmer im internationalen Ver
gleich in der allgemeinen Diskussion als überdurchschnittlich hoch einge
schätzt.

In seinem Jahresgutachten für 1997/98 konstatiert der Sachverständigenrat: 
„Der Ausbildungsmarkt entwickelt sich in eine ungünstige Richtung“2. Es 
müsse nach Wegen gesucht werden, das bestehende Ausbildungsplatzdefizit zu 
beheben. Ein Nachlassen der Ausbildungsbereitschaft, wie es derzeit zu beob
achten sei, führe zu äußerst negativen Konsequenzen. Neben der Bedeutung 
der Ausbildung für das Individuum und die gesamtwirtschaftliche Stellung des 
Investitionsstandortes Deutschland, die vor allem durch die Ausstattung mit 
Humankapital determiniert wird, verweist der Sachverständigenrat auf den Be
darf etwa an Facharbeitern, welche insbesondere aus der Perspektive der Un
ternehmen unverzichtbar seien, wolle man sich im globalen Wettbewerb mit 
hochwertigen Produkten behaupten.3

Dennoch scheint die Relevanz, die in den beiden Stellungnahmen zum Aus
druck kommt, nicht auszureichen, ein ausreichendes Potential an Ausbildungs
plätzen zur Verfügung zu stellen. Berufliche Bildung erscheint hier gleichsam 
als meritorisches Gut, das staatliches Handeln erfordert, um eine für alle be
teiligten Akteure, nämlich die einzelnen Unternehmen, die auszubildenden In
dividuen und letztlich den die gesamtwirtschaftlichen Interessen verkörpernden 
Staat oder die Gesellschaft, befriedigende Allokation zu erreichen. Dem ent

1 Deutscher Bundestag (Hg.): Jahresgutachten 1994/95 des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Bonn 1994, S. 265.
2 Deutscher Bundestag (Hg.): Jahresgutachten 1997/98 des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Bonn 1997, S. 208.
3 Vgl. ebenda.
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sprechend diskutiert der Sachverständigenrat zur Lösung der Problematik des 
Ausbildungsplatzdefizites an gleicher Stelle zwei Ansätze: einerseits die Stär
kung der Anreizmechanismen und andererseits die fiskalische Lenkung. Der 
erste Ansatz zielt vor allem auf eine Verbesserung der Kosten-Nutzen-Relation 
der Ausbildung aus der Unternehmensperspektive, die dadurch erreicht werden 
soll, dass die Form der Ausbildung differenzierter auf die individuellen Be
dürfnisse des einzelnen Unternehmens angepasst werden können und Zurück
haltung bei den Ausbildungsvergütungen geübt wird.4 Damit treten drei 
Aspekte in den Vordergrund:

1. Lehrinhalte sollen besser auf die Spezifizität des ausbildenden Betriebes an
gepasst werden. Dies entspricht einer Steigerung des Anteils unternehmens
spezifischen Wissens im Ausbildungsprozess mit den Effekten einer kon
kreteren Nutzungsmöglichkeit dieses Wissens für das einzelne Unternehmen 
und einer verstärkten Verhandlungsposition des Unternehmens gegenüber 
dem/der Auszubildenden5. Betriebe können Auszubildende stärker an sich 
binden, wenn deren Bildung einen großen Anteil betriebsspezifischen Wis
sens aufweist, welches auf dem Arbeitsmarkt nicht ohne weiteres verwertbar 
ist.6

2. Weiterhin beinhaltet die Forderung nach differenzierteren Ausbildungsfor
men den Ruf nach einer Flexibilisierung der zeitlichen Verteilung des Be
rufsschulunterrichts, damit der Einsatz der Auszubildenden im Unternehmen 
effizienter und effektiver gestaltbar wird. Dadurch steigt der Nutzen, den 
ein Auszubildender für sein Unternehmen erbringt. Gleichzeitig sinken z. B. 
die Kosten für den Einsatz von Aushilfskräften oder die Wechselkosten, 
wenn ein anderer Mitarbeiter eine bestimmte Aufgabe zu Ende führen muss, 
weil der Auszubildende beim Berufsschulunterricht unabkömmlich ist. Der 
Berufsschulunterricht wird dabei von Seiten der Unternehmen ähnlich wie 
die Absenz der Arbeitskraft aufgrund von Krankheit o. ä. betrachtet; die 
Bildung, die dort vermittelt wird tendenziell geringer geschätzt als eine zei
tidentische Arbeit im Unternehmen. Den Zeitkosten, die ein Berufsschüler

4 Vgl. (auch im folgenden) ebenda.
s Im folgenden wird aus sprachästhetischen Gründen nur die maskuline Formulierung benutzt. Dabei 
seien die jeweiligen femininen Ausdrücke im Sinne der Gleichberechtigung beider Geschlechter 
gedanklich eingeschlossen.
6 Zur Verdeutlichung kann folgendes Beispiel dienen: Ein Kraftfahrzeugmechaniker, der bei einer 
Werkstatt der Marke A ausgebildet wurde, hat dort ein ganz spezifisches Wissen erworben, z. B. 
wie man die Einstellung einer elektronischen Einspritzanlage mittels eines speziellen Prüfgerätes 
korrekt vomimmt. Dieses Wissen hat einen relativ geringen Nutzen, wenn der Mechaniker in einer 
Werkstatt der Marke B arbeiten möchte, da diese mit anderen, ebenfalls komplexen Geräten an nicht 
vergleichbaren Produkten arbeitet.
Der Bindungseffekt bei untemehmensspezifischen Wissen ist in der humankapitaltheoretischen Lite
ratur breit thematisiert worden, allen voran durch Becker. Vgl. hierzu die in Fußnote 129 angegebe
ne Literatur.
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beim Lernen in allgemeinen Fächern verursacht, steht kein direkter Nutzen 
für das Unternehmen gegenüber.

3. Die Zurückhaltung bei der Ausbildungsvergütung stellt eine direkte Redu
zierung der Kosten eines Ausbildungsplatzes dar.

Wie bereits erwähnt zielen diese Forderungen vor allem auf eine Verbesserung 
der Kosten-Nutzen-Relation der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung, die ih
ren Sinn wiederum aus dem Bereich der ökonomischen Anreizlogiken bezieht: 
Erbringt ein Auszubildender einen positiven Ertrag nach Abzug aller Aufwen
dungen, so ist im Grunde genommen jedes Unternehmen unter der Annahme 
eines rationalen Verhaltens bestrebt, Auszubildende einzustellen bzw. Ausbil
dungsplätze zu schaffen. Gleichzeitig würde dadurch eine Sicherung des 
Standortvorteils „Qualifikation“ in die Wege geleitet.

Der zweite diskutierte Ansatz sieht eine fiskalische Lenkung des Ausbildungs
verhaltens mittels der Einführung einer Ausbildungsplatzabgabe nicht-ausbil- 
dender Unternehmen vor, wird aber vom Sachverständigenrat aus verschiede
nen Gründen abgelehnt. Zum einen fehle eine Bemessungsgrundlage, nach der 
abgabepflichtige und nicht abgabepflichtige Betriebe sowie die Höhe des Ab
gabesatzes bestimmt werden könnten. Angesichts der Zielpluralität wirt
schaftspolitischen Handelns dürften beispielsweise nicht solche Unternehmen 
bestraft werden, welche im Kontext der Beschaffung von Arbeitskraft (anstatt 
von Ausbildungsplätzen) ebenfalls gesamtwirtschaftlich erwünschte Arbeits
plätze schaffen, zumal eine Unsicherheit über die jeweilige Anzahl von Aus- 
bildungsbewerbem besteht. Zum anderen muss hinterfragt werden, ob die Lo
gik der Verbesserung der Angebotsbedingungen der Wirtschaft durch eine Er
höhung der Abgabenlast nicht durch die einer Verringerung dominiert wird. 
Darüber hinaus seien Mitnahmeeffekte, die Tendenz zu „Freikäufen“ sowie 
eine Bürokratisierung der Ausbildung, die zum Kostentreiber werden könnte 
und dann Ineffizienzen verursacht, zu befürchten.

Die verbleibende Alternative deutet also auf eine Verbesserung der Kosten- 
Nutzen-Relation der betrieblichen Ausbildung hin. Sie schließt dabei gleich
zeitig die Annahme ein, dass Unternehmen ihre Ausbildungsentscheidung auf 
Basis einer Kosten-Nutzen-Überlegung tätigen, die sich um die innerbetriebli
che Verwertbarkeit der Leistung der Auszubildenden gruppiert, denn dafür 
stehen die vorgeschlagenen Implikationen wie Anpassung der Ausbildungsin
halte auf die spezifischen Untemehmensgegenstände oder Flexibilisierung der 
Berufsschulzeiten. Diese Sichtweise steht dem Humankapitalansatz recht nahe, 
der in der vorliegenden Arbeit am Beispiel der kaufmännischen Berufsausbil
dung der DaimlerChrysler AG noch einer ausführlichen Betrachtung unterzo
gen wird.
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1.2 Ein quantitativer Überblick über die Entwicklung des Ausbil
dungsverhaltens

Betrachten wir das Phänomen des Ausbildungsplatzdefizits nun unter Einbezie
hung der zugehörigen quantitativen Größen, wozu im folgenden die Daten und 
Ergebnisse der Berufsbildungsberichte 1997 bzw. 1999 des Bundesministeri
ums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie zu Rate gezogen 
werden. Die Entwicklung des Ausbildungsstellenmarktes in den alten Bundes
ländern war seit Mitte der achtziger Jahre bis 1994 durch ein kontinuierliches 
Absinken der Anzahl der in den jeweiligen Jahren neu abgeschlossenen Lehr
verträge gekennzeichnet, was primär auf eine demographisch bedingte Ab
nahme der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen von 764.078 (1984) auf 
467.666 (1994) zurückzuführen ist. Die Zahl der neu abgeschlossenen Lehr
verträge sank im gleichen Zeitraum von 705.652 auf 450.210, die des Gesamt
angebots von 726.786 auf 502.977. Dabei sanken bis zum Jahr 1992 die Neu
verträge sowie das Gesamtangebot weniger stark als die Nachfrage, was zur 
Folge hatte, dass die Zahl der unbesetzten Lehrstellen erheblich, nämlich von 
21.134 (1984) auf 123.378 (1992) wuchs. Die an der Zahl der angebotenen 
Plätze pro 100 Nachfrager gemessene Angebot-Nachfrage-Relation verbesserte 
sich im gleichen Zeitraum zugunsten der Auszubildenden von 95,1 auf 121,8. 
Seit 1993 ist das Angebot an Ausbildungsplätzen stärker zurückgegangen, was 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Reaktion der Unternehmen auf die Menge 
unbesetzter Stellen ist. Gerade im Zuge der Verschlankungstendenzen in deut
schen Unternehmen wurden diese Stellen nicht mehr ausgeschrieben. Die An- 
gebots-Nachfrage-Relation betrug 1996 in den alten Bundesländern 101,9. In 
Gesamtdeutschland lag diese Quote im Jahre 1992 bei 118,7 und sank dann auf
99,4 (1996). Das bedeutet, dass die Nachfrage 1996 das Angebot leicht über
stieg, und zwar konkret um 3.511 Plätze. In den Jahren 1995/96 konnten somit 
in etwa ausgeglichene Lehrstellenbilanzen erreicht werden, nachdem die Nach
frage demographisch bedingt angestiegen war und der Rückgang der Zahl der 
neu eingestellten Lehrlinge -  nicht zuletzt durch diverse wirtschafts- und bil
dungspolitische Aktivitäten -  bei etwa 450.000 stabilisiert werden konnte.7 8

7 Vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufsbil
dungsbericht 1997, CD-ROM Juli 1997.
* Die zitierten Datenreihen sind als Tabelle im Anhang zu finden (Tabelle 18; S. 299).



25

Abbildung 1: Entwicklung von Ausbildungsplatzangebot und -nachfrage 
von 1977 bis 1998 in Westdeutschland

Jahr

Datenquelle: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Be
rufsbildungsberichte 1997/1999, CD-ROM Juli 1997/1999. Vgl. auch Tabelle 18 im Anhang (S. 
299).

So kommt das Bundesministerium für Bildung im Jahre 1997 bezogen auf die
alten Bundesländer zu folgendem Ergebnis:
• Wie Tabelle 1 auf der folgenden Seite zeigt, ist die Ausbildungsbeteiligung 

der deutschen Betriebe, insbesondere die der Großunternehmen, nach wie 
vor recht hoch. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass hier nur die Fra
ge, ob überhaupt ausgebildet wird, beantwortet wurde. Die Zahlen geben 
keinen Hinweis auf die Ausbildungsquote des jeweiligen Betriebes.9

• Zu Beginn der neunziger Jahre war die Ausbildungsbereitschaft der Betrie
be jedoch höher: Die Zahl der Ausbildungsbetriebe sank zwischen 1990 und 
1994 um knapp 12 %, vor allem im Bereich der kleinen Betriebe mit 1 bis 
9 Beschäftigten.

• Parallel dazu sank auch die gesamtwirtschaftliche Ausbildungsquote, der 
Anteil der Auszubildenden an den sozialversicherungspflichtig Beschäftig
ten, auf 5,6 % in 1994 (1990: 7%). Diese Quote ist Resultat eines Anstiegs 
der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten per Saldo um circa 
230.000, der von einem Rückgang der Ausbildungsplatznachfrager um rund
112.000 flankiert wird. Schwerpunktmäßig findet dieser Rückgang in klei
nen (5 bis 9 Beschäftigte) sowie großen Betrieben (ab 500 Beschäftigte); in 
ersteren nahm die Beschäftigung um knapp 7 % zu, während die Zahl der

9 D. h., ein Großbetrieb mit 1.000 Beschäftigten und 10 Auszubildenden zählt dabei ebenso als Aus
bildungsbetrieb wie ein Kleinbetrieb mit 5 Beschäftigten und 3 Auszubildenden.
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Auszubildenden um circa 23 % abnahm, in den Großbetrieben sanken beide 
Werte, die Beschäftigung um etwa 10 %, die Zahl der Auszubildenden je
doch ebenfalls überproportional um beinahe 22 %.

• Ausbildungsbeteiligung und Ausbildungsquote haben sich stabilisiert, nach
dem die Nachfrage in den Jahren 1994/95 wieder angestiegen war und sich 
die Zahl der ausbildenden Betriebe 1995 leicht erhöhte.10

Tabelle T: Ausbildungsbeteiligung von Betrieben 1995

Betrieb m it ... Beschäftigten Ausbildungsbeteiligung

500 und mehr 94 %
50 bis 499 68 %
10 bis 49 47 %
5 bis 9 36 %
2 bis 4 27 %

bis zu 2 11 %

Quelle: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufs
bildungsbericht 1997, CD-ROM Juli 1997.

Auch für die Jahre 1997/98 wird keine ausgeglichene Lehrstellenbilanz ver
zeichnet. Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen übersteigt nach wie vor das 
Angebot.
Das Bild, das sich hier seit Beginn der neunziger Jahre abzeichnet, impliziert 
die These, dass „wesentliche Teile des Rückgangs der Ausbildungsbeteiligung 
und der Ausbildungsquoten in den alten Ländern [Bundesländern, Anm. d. 
Autors] nachfrageinduziert waren“11. Zum einen dürfte es sich bei dem Ange
botsrückgang bis zum Anfang der neunziger Jahre zu großen Teilen um den 
Abbau der Anfang bis Mitte der achtziger Jahre zur Deckung der damals stei
genden Nachfrage in erheblichem Umfang aufgebauten Überbedarfskapazitäten 
gehandelt haben. Zum anderen konnten vor allem viele kleine Betriebe wegen 
des danach einsetzenden und bis 1994 anhaltenden Nachfragerückgangs ihre 
Ausbildungsplätze über mehrere Jahre hinweg nicht besetzen. Viele kleine Be
triebe mögen sich deshalb aus der Berufsausbildung zurückgezogen oder ihr 
Engagement reduziert haben. Im Bereich der Großunternehmen bewirkten Ra-

10 Vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufsbil
dungsbericht 1997, CD-ROM Juli 1997.
11 Ebenda.
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tionalisierungs- und Kostenreduktionskonzepte, die Anfang der neunziger Jahre 
unter dem Schlagwort „lean“ forciert wurden, den Abbau der ohnehin nicht 
besetzten Lehrstellen.12 Viele neu gegründete kleine Betriebe (Zuwachs zwi
schen 1990 und 1994 per Saldo knapp 70.000) dürften auch deshalb „den Ein
stieg in die Berufsausbildung nicht gefunden haben“13. Des weiteren nennt der 
Berufsbildungsbericht 1997 als mögliche Gründe für den Rückgang der be
trieblichen Ausbildung wachsende Anforderungen an Ausbildung und Ausbil
der sowie das Fehlen geeigneter Ausbildungsberufe in neu entstehenden oder 
wachsenden Wirtschaftsbereichen.

Der problematische Rückgang des Ausbildungsplatzangebots -  der Abbau von 
Lehrstellen wird von der Berufsbildungsforschung einstimmig als Problem in
terpretiert, das implizit den Vorwurf an die Unternehmen der deutschen Wirt
schaft beinhaltet, nicht genügend auszubilden und damit ihrer gesellschaftli
chen Verpflichtung nicht nachzukommen -  wird also als Folge von Rationali
tätsüberlegungen seitens der Betriebe dargestellt. Während größere Betriebe, 
die rund die Hälfte aller Ausbildungsplätze stellen,14 aus Kostenüberlegungen 
freie Ausbildungskapazitäten abgebaut haben, dürften kleinere Betriebe, bei 
denen das Vorhalten offener Ausbildungsplätze mit weniger fixen Kosten ver
bunden ist, aufgrund des Nicht-Greifens des Reproduktionsmusters Ausbildung 
-  da viele Stellen nicht besetzt werden konnten -  zu anderen Rekrutierungs
formen gegriffen haben. Die Annäherung des betrieblichen Ausbildungsange
bots wird dabei im Sinne eines marktlichen Prozesses verstanden: Aus ökono
mischer Sicht für die Unternehmen wenig sinnvoll, ein Überangebot an Aus
bildungsplätzen aufrecht zu erhalten, da dies ungedeckte Kosten verursacht.15 
Dieser Standpunkt, dass sich Angebot und Nachfrage an einer Marktlogik ori
entiert gegenseitig anpassen, wird aus der bildungspolitischen oder berufspäda
gogischen Perspektive als kritisch betrachtet. Ihre Perspektive gruppiert sich 
um die Forderung der Bereitstellung eines Ausbildungsplatzangebots, das aus 
der Sicht des Individuums zufriedenstellend ist. In der allgemeinen Diskussion 
tauchen Schätzwerte auf, die besagen, dass ein Überangebot von 10 bis 15

12 Vgl. ebenda.
13 Ebenda.
14 Im Jahre 1990 wurden 791.230 junge Menschen in Betrieben mit bis zu 49 Beschäftigten und 
783.048 in größeren Betrieben ausgebildet (1995: 647.204 bzw. 602.107). (Vgl. ebenda.)
15 Unternehmen müssen beispielsweise den Einsatz von Ausbildern planen. Werden viele Lehrstellen 
nicht besetzt, so entstehen in diesem Bereich suboptimale Leerkapazitäten.
Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ist zu einem großen Teil demographisch determiniert, etwa 
über die Stärke jeweiliger Geburtenjahrgänge, in Grenzen kann sie jedoch auch durch das Angebot 
gelenkt werden. So ist es beispielsweise denkbar, dass sich ein Individuum, das vor der Entschei
dung „Berufsausbildung“ oder „weiterführende Schule oder Studium“ steht, für erstere entscheidet, 
wenn die Aussichten auf einen adäquaten Ausbildungsplatz oder die subjektiven Beschäftigungschan
cen sehr gut erscheinen.
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Prozent ideal wäre, um den angehenden Auszubildenden Wahlmöglichkeiten 
zu geben. In diese Richtung zeigt auch die bereits zitierte Auffassung des Be
rufsbildungsberichts. Während die ökonomische Marktlogik gegenüber dem 
Vorzeichen der Differenz zwischen Angebot und Nachfrage zunächst relativ 
indifferent ist, ist die pädagogische und gesellschaftlich-politische Logik dies 
nicht: Für sie macht es einen entscheidenden Unterschied, ob das Angebot die 
Nachfrage übersteigt oder umgekehrt. Der erste Fall wird nicht zum Anlass 
von Krisendiskursen, besonders wenn der Überhang sehr groß ist, wie etwa 
Anfang der neunziger Jahre; die Ausbildungsanwärter finden ein großes Ange
bot vor, aus dem sie auswählen können. Im zweiten Fall jedoch bedeutet be
reits eine Differenz im einstelligen Prozentbereich ein gesellschaftliches Pro
blem. Wenn wie 1984 in Westdeutschland über 37.000 Lehrstellen fehlen, so 
nimmt diese im Diagramm noch relativ unbedeutend erscheinende Differenz 
eine ganz neue Dimension an: Sie wird zum Politikum, das einer Gesellschaft 
über Jahre hinweg im Bewusstsein bleibt. So ist es erklärlich, weshalb der Ab
bau von „Slack“-Potentialen, wie sie um 1990 vorhanden waren, auf politisch- 
gesellschaftlicher Seite Befürchtungen auslöst. Ein Nachfrageüberhang hat für 
einzelne Individuen existentiell wichtige Konsequenzen und ist mit allen Mit
teln zu vermeiden.

Betrachtet man noch einmal Abbildung 1 auf Seite 25, die die Entwicklung von 
Angebot und Nachfrage nach Lehrstellen graphisch darstellt, so lässt sich die 
Entwicklung unter Umständen jedoch auch unter einem anderen Aspekt inter
pretieren: In den vergangenen 20 Jahren haben sich das Angebot an Lehrstel
len und die Nachfrage beinahe parallel entwickelt. Besonders augenfällig wird 
diese Beziehung etwa in den Jahren 1978 bis 1988. Geht man von der Gültig
keit der Arbeitshypothese, dass sich das Angebot an die Nachfrage anpaßt -  
davon gehen ja  auch die Autoren des Berufsbildungsberichtes letztlich aus, 
wenn sie den Rückgang der Ausbildungsplätze als nachfrageinduziert bewerten 
-  aus, so lassen sich die Differenzen der beiden Kurven zum einen als Anpas
sungsträgheit interpretieren. Dabei erscheint es als typisch für Prozesse, die 
auf einer so hohen wie der nationalen Aggregationsebene beobachtet werden, 
dass die Anpassungsreaktionen teilweise mit einem time-lag sowie möglicher
weise mit einer leicht verminderten Intensität, die sich in der Amplitude aus
drückt, geschehen, ist. Ein gewisse Trägheit in der Anpassung an Veränderun
gen in möglichen Determinanten kann also als Störfaktor akzeptiert werden.
Als die Nachfragesteigerung von 1979 auf 1980 abnahm, kam es infolge dieses 
Effektes zu einem leichten Überangebot, das bis 1981 tendenziell erhalten 
blieb, da das Angebot zwar auf die Nachfrageänderungen reagierte, aber mit 
geringerer Amplitude. Analog dazu ist der relativ hohe Nachfrageüberhang um 
das Jahr 1984 zu erklären. Die Anpassung des Angebots hinkte in ihrer Inten
sität der starken Zunahme der Nachfrage hinterher. Auffällig ist weiterhin,
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dass sich Angebots- und Nachfragekurve 1987 schneiden. Eine mögliche Er
klärung dafür ist, dass die Unternehmen nach den Erfahrungen der Vorjahre, 
in denen Ausbildungsplätze sehr knapp waren und sich wahrscheinlich ein ent
sprechender politischer Druck aufgebaut hatte, ihr Ausbildungsplatzangebot 
zunächst aufrecht erhielten, um im Falle eines Wiederanstiegs der Nachfrage 
gerüstet zu sein. Mit anderen Worten: Es ist also durchaus denkbar, dass die 
Ausbildungsanbieter über die hier betrachteten zwei Jahrzehnte hinweg dem 
Anliegen, eine ausreichende Anzahl an Ausbildungsplätzen zur Verfügung zu 
stellen, weitgehend entgegengekommen sind. Einerseits hat eine Anpassung bei 
gestiegener Nachfrage (eventuell mit Ausnahme der Jahre 1995/96) mit relati
ver Konstanz stattgefunden, auch wenn sie nicht immer stark genug war. An
dererseits haben die Ausbildungsanbieter von 1987 bis 1991 -  wie erwähnt -  
ein hohes Angebotsniveau bereitgehalten, obwohl die Nachfrage eingebrochen 
war. Auch 1991/92 kam es von dieser Seite zu einer wenn auch schwachen 
Reaktion, die aus der Sicht der Nachfragedeckung eigentlich nicht notwendig 
war. Auch das bisherige Angebotsniveau hätte nicht vollständig ausgeschöpft 
werden können.

Behringer und Ulrich sehen diesen Abhängigkeitszusammenhang des Angebots 
von der Nachfrage eher umgekehrt.16 Im Rahmen ihrer Untersuchung zur Vor
ausschätzung der zukünftigen Lehrstellennachfrage kommen sie aufgrund der 
Korrelation zwischen den jeweiligen bundesländerspezifischen Veränderungs
raten von Nachfrage und Angebot und einer Ex-post-Regressionsschätzung der 
Nachfrage mit angebotsbezogenen Prädiktoren zu dem Ergebnis, dass Angebot 
und Nachfrage „statistisch viel zu stark voneinander ab[hängen], als dass sich 
die [...] Nachfrage unabhängig von der Prognose des Angebots Vorhersagen 
ließe“17. Andererseits lässt sich aus der dort geführten statistischen Analyse 
nicht zweifelsfrei die Determinationsrichtung des Zusammenhangs feststellen: 
Die Korrelationswerte bestätigen nur, dass ein Zusammenhang besteht, und 
auch das Ergebnis der Ex-post-Regression spricht objektiv betrachtet zwar für 
einen starken Zusammenhang, nicht aber zwangsläufig dafür, dass das Ange
bot die Nachfrage bestimmt. Für die These, dass die Ausbildungsanbieter ihr 
Lehrstellenangebot im Sinne einer Bereitstellung eines ausreichenden Potentials 
an die Nachfrage anpassen, spricht vor allem die oben skizzierte Aufrechter
haltung des Angebots Ende der achtziger/Anfang der neunziger Jahre, die bei 
umgekehrtem Zusammenhang nur schwer erklärbar ist.

16 Vgl. Behringer, F./Ulrich, J. G.: Die Angebotsabhängigkeit der Nachfrage nach Ausbildungs
stellen als Problem bei der Vorausschätzung der zukünftigen Nachfrage, in: Mitteilungen aus der 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 3/97, S. 612ff.
17 Ebenda, S. 618.
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Mit anderen Worten: Einerseits lässt sich konstatieren, dass offensichtlich eine 
Anpassung des Angebots auch bei steigender Nachfrage stattgefunden hat. An
dererseits haben die deutschen Ausbildungsanbieter in den ersten Jahren der 
Nachfrageregression ihr Angebot aufrechterhalten. Es geht an dieser Stelle je
doch nicht darum, eine These erhärten oder konkrete Implikationen geben zu 
wollen, dazu wäre eine noch tiefer gehende Betrachtung der Sachverhalte, ins
besondere im Hinblick auf regionale, branchen- und betriebsgrößenspezifische 
Konturen oder die genaue Aufschlüsselung von Angebot und Nachfrage vor 
dem Hintergrund der Deckungsgleichheit nötig. Zu untersuchen wäre auch die 
Struktur des Nachfrageraggregats: Hier existiert beispielsweise regelmäßig ein 
im einstelligen Prozentbereich liegender Anteil von noch nicht vermittelnden 
Bewerbern, dessen Analyse gerade für die berufspädagogische Beurteilung 
wichtig erscheint. In diesem Sinne wäre außerdem zu untersuchen, wie viele 
Auszubildende nicht den gewünschten Ausbildungsplatz fanden und, um nicht 
leer auszugehen, eine Lehrstelle annahmen, die nicht ihren Wünschen ent
sprach.

Andererseits eröffnet die oben genannte beobachtete Konstellation auch Fragen 
im Hinblick auf die Ausbildungsmotivation der Unternehmen. Zusammenfas
send lässt sich sagen, dass zwischen der Bereitstellung von Ausbildungsange
boten und der zugehörigen Nachfrage ein Zusammenhang besteht, dessen 
Funktionsweise nicht abschließend geklärt ist. Insbesondere kann aber auch 
gefragt werden,
• ob die betriebliche Ausbildung für die Unternehmen tendenziell mit solchen 

Vorteilen verbunden ist, dass sie gerne mehr Auszubildende eingestellt 
hätten als aufgrund etwa der demographischen Situation möglich war,

• oder aber ob ein Set intervenierender Variablen existiert, das sozusagen da
zu geführt hat, dass Ausbildungsstellen bereitgehalten wurden, obwohl die
se vermutlich Kosten verursacht haben (etwa in Form der Bereitstellung der 
Ausbildungsressourcen, Werbung etc.). Eine solche Variable könnte bei
spielsweise die Anerkennung der gesellschaftlichen Pflicht zur Ausbildung 
sein.

Auch diese Fragen werden in der vorliegenden Arbeit nicht allgemein beant
wortet werden. Die folgende Studie versucht jedoch auf Basis eines Einzelfalls 
zu analysieren, aus welchen Beweggründen heraus sich ein Großunternehmen 
wie die DaimlerChrysler AG am dualen System beteiligt und junge Menschen 
ausbildet.



31

2 Problemstellung und Aufbau der vorliegenden Arbeit

2.1 Zum Stand der gegenwärtigen Berufsbildungsforschung

Die Kritik an der defizitären Ausbildungsbereitschaft deutscher Unternehmen, 
die eingangs am Beispiel der Gutachten des Sachverständigenrates dargestellt 
wurde, findet ihr Pendant in der gegenwärtigen Berufsbildungsforschung. Die 
Disziplin der Berufsbildungsforschung bemüht sich um neue Erkenntnisse im 
Themenbereich der betrieblichen Ausbildung und hat in diversen Publikationen 
Versuche unternommen, die Veränderungen der Ausbildungsbereitschaft und 
deren Determinanten zu erfassen. In diesem Kontext sind auch verschiedene 
Arbeiten zur Kosten-Nutzen-Problematik entstanden. Der vorliegende Exkurs 
soll zum einen einen knappen Überblick über ausgewählte Arbeiten aus neue
rer Zeit vermitteln, zum anderen dadurch aber auch eine Basis für die Abgren
zung des Forschungsanliegens der vorliegenden Dissertation schaffen.

Die Berufsbildungsforschung spielt gleichermaßen die Rolle eines pragmati
schen wie empirischen Zugangs zum Problem der Ausbildungsbeteiligung, oh
ne dass ihr eine spezifische theoretische Basis zu eigen wäre. Sie bedient sich 
weitgehend in der ökonomischen sowie berufssoziologischen Disziplin und be
sitzt damit beinahe den Charakter einer eklektischen Sozialwissenschaft. Im 
Themenfeld Ausbildungsbeteiligung treten hier insbesondere zwei Richtungen 
hervor. Die erste betrifft die differenzierte Erfassung des Phänomens der Aus
bildungsbeteiligung. Bereits 1992 führte das Institut für Arbeitsmarkt- und Be
rufsforschung Fallstudien zur Einführung der dualen Ausbildung in den neuen 
Bundesländern durch.18 Die politische Diskussion um die angespannte Lage des 
Ausbildungsstellenmarktes veranlasste das Institut für Arbeitsmarkt- und Be- 
rufsforschung, diesen Befragungsschwerpunkt in seinem Betriebspanel 1995 
stärker zu repräsentieren. Die erhobenen Daten ermöglichen es, die gesamte 
Ausbildungsleistung von Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen differen
ziert nach Branchen und Größenklassen abzubilden. So konstatiert Pfeiffer, 
dass vor allem große Betriebe ihr Ausbildungsangebot stärker verringerten,

18 Vgl. Wolfinger, C.: Der schwierige Weg ins duale System -  Fallstudien zur Ausbildungsbereit
schaft ostdeutscher Betriebe, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2/93.
Auch in Zukunft wird mit derartigen Studien zu rechnen sein. (Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (Hg.): Sechstes mittelfristiges Schwerpunktprogramm des Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung -  Ziele und Aufgaben der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1996 -  2000, in: 
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 4/96.)
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während Kleinbetriebe ein zahlenmäßig geringes, aber konstantes Angebot zur 
Verfügung stellten.19
Dieses Ergebnis wird durch von Bardeleben und Troltsch jedoch in Frage ge
stellt. Demnach hätten gerade kleinere und mittlere Betriebe ihre Ausbildungs
bereitschaft verringert, während die Großbetriebe am wenigsten zu der ange
spannten Lage auf dem Lehrstellenmarkt beigetragen hätten.20 Die Untersu
chung von von Bardeleben und Troltsch basiert auf Daten der im Rahmen der 
amtlichen Statistik durchgeführten Beschäftigtenstatistik über sozialversiche
rungspflichtig Beschäftigte der Bundesanstalt für Arbeit. Der Vorteil dieser 
Daten gegenüber dem Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs
forschung ist ihre Vollerhebungsstruktur. Andererseits werden dabei unter der 
Kategorie Ausbildung auch etwa Praktikanten und Volontäre sowie in einem 
Arbeitsverhältnis stehende Teilnehmer an Maßnahmen beruflicher Fortbildung 
geführt, was die Unterschiede in den Ergebnissen zumindest partiell zu erklä
ren vermag. Alex etwa kommt auf der Basis von Daten der amtlichen Statistik 
zu ähnlichen Ergebnissen wie von Bardeleben und Troltsch, konstatiert aber 
auch, dass die gegenwärtige Diskussions- und Forschungslage darunter leidet, 
dass man sich auf unterschiedliche Datenquellen beruft.21

Eine ähnliche Betrachtung wie die von Pfeiffer liefert das Betriebspanel 1997, 
welches noch nach Ost- und Westdeutschland differenziert. Dabei werden in 
einer zugehörigen Publikation von Beilmann und Lahner auch die betrieblichen 
Beschäftigungs- und Ausbildungserwartungen für 1998 mit Hilfe deskriptiver 
und multivariater Verfahren einbezogen. Trotz der konjunkturellen Erholung 
verbessert sich nach dieser Untersuchung die Lage auf dem Ausbildungsmarkt 
nur zögerlich, wenngleich die Entwicklung differenziert verläuft. Für das Aus
bildungsjahr 1996/97 ist jedoch eine insgesamt unausgeglichene Entwicklung 
der Angebot-Nachfrage-Relation zu konstatieren.22

Der alljährlich vom Bundesinstitut für Berufsbildung herausgegebene Berufs
bildungsbericht untersucht unter anderem ebenfalls die Ausbildungsbereitschaft 
deutscher Betriebe. Eine analytische Differenzierung findet dabei analog zu 
den Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nach 
Betriebsgrößenklassen, Branchen und Regionen statt. Die gemachten Aussagen

19 Vgl. Pfeiffer, B.: Das Ausbildungsverhalten der westdeutschen Betriebe 1995 -  Ergebnisse des 
IAB-Betriebspanels, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 4/96.
20 Vgl. Bardeleben, R. v ./ Troltsch, K.: Betriebliche Ausbildung auf dem Rückzug? Entwicklung 
der Ausbildungsbeteiligung von Betrieben im Zeitraum von 1985 bis 1995, in: Berufsbildung in 
Wissenschaft und Praxis 26/1997/5.
21 Vgl. Alex, L.: Ausbildungsbeteiligung der Betriebe, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 
25/1996/5.
22 Vgl. Bellmann, L./ Lahner, M.: Betriebliche Erwartungen zur Ausbildungs- und Beschäftig- 
tenentwicklung in West- und Ostdeutschland -  Ergebnisse des Betriebspanels 1997, in: Mitteilungen 
aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1/98.
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sind weitgehend deskriptiver Natur. Der Tenor der vergangenen Jahre verweist 
wiederum auf Ungleichgewichte in der Auspendelung von Angebot und Nach
frage nach Ausbildungsplätzen.23
Der Berufsbildungsbericht folgt damit der in der Berufspädagogik momentan 
gängigen Einschätzung der Situation, nach der die sinkende Ausbildungsbetei
ligung -  insbesondere in der Arena der Bildungspolitik -  als generelles Pro
blem dargestellt wird. Dies geschieht -  wie bereits beschrieben -  vor allem in 
Hinblick auf die Erfahrungen in den siebziger und achtziger Jahren, in denen 
zum Teil mit bis zu 37.000 fehlenden Ausbildungsplätzen erhebliche Nachfra
geüberhänge bestanden.24 Denn: Arbeit und Beruf gelten in Deutschland nach 
wie vor als gesellschaftliche Integrationsfaktoren, deren Bedeutung insbeson
dere für junge Menschen als sehr hoch eingeschätzt wird.

Als Ansatzpunkt einer Erklärung für die sinkende Ausbildungsbereitschaft 
wird das Kosten- bzw. Kosten-Nutzen-Argument betrachtet, auf das sich der 
zweite Fokus der gegenwärtigen Berufsbildungsforschung richtet. In zahlrei
chen Publikationen wird der Versuch unternommen, die Kosten der betriebli
chen Ausbildung, die in der alltagspraktischen Diskussion wie in diversen Er
hebungen immer wieder als Grund für den Rückgang der Ausbildungsbeteili
gung genannt werden,25 genau aufzuschlüsseln und sie einer entsprechend 
detaillierten Nutzenaufstellung gegenüberzustellen.26 Bei dieser Perspektive, 
die sich an das Human Resource Accounting der Betriebswirtschaft anlehnt, 
verweist der Tenor in der Regel darauf, dass die geschätzten Ausbildungser
träge für viele Ausbildungsberufe die Kosten übersteigen, weshalb es sich für

23 Vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufsbil
dungsberichte, insbesondere die der Jahre 1997/1998.
24 Vgl. ebenda.
25 Vgl. etwa Bundesinstitut für Berufsbildung: Referenzbetriebssystem 1/1995.
26 Vgl. etwa
Bardeleben, R. v ./ Beicht, U./Stockmann, R.: Kosten und Nutzen der betrieblichen Berufsausbil
dung: Forschungsstand -  Konzeption -  Erhebungsinstrumentarium, Berlin 1991 (hg. vom Bundesin
stitut für Berufsbildung);
Bardeleben, R. v./ Beicht, U./ Fehér, K.: Was kostet die betriebliche Ausbildung? Fortschreibung 
der Ergebnisse 1991 auf den Stand 1995, Bielefeld 1997 (hg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung); 
Dies.: Betriebliche Kosten und Nutzen der Ausbildung -  Ergebnisse aus Industrie, Handel und 
Handwerk, Bielefeld 1995;
Bardeleben, R. v ./ Beicht, U.: Neue Ergebnisse zu den betrieblichen Ausbildungskosten, in: Be
rufsbildung in Wissenschaft und Praxis, H. 5/1997;
Cramer, G./Müller, K.: Nutzen der betrieblichen Berufsausbildung. Beiträge des Instituts der deut
schen Wirtschaft und Gesellschafts- und Bildungspolitik, Nr. 19, Köln 1994;
Kau, W.: Kosten und Nutzen der beruflichen Qualifizierung auf der Mikroökonomischen Ebene, in: 
Report on Vocational Training Research and Development in Europe, Thessaloniki 1997;
Münch, J. (Hg.): Ökonomie betrieblicher Bildungsarbeit: Qualität -  Kosten -  Evaluierung -  Finan
zierung, Berlin 1996;
Noll, I./ Beicht, U. et al.: Nettokosten der betrieblichen Berufsausbildung, Berlin 1983.
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Unternehmen eigentlich per se lohnen würde auszubilden. Die Implikation 
wird durch den Hinweis auf den Wert der Ausbildungsbeteiligung für die Ge
sellschaft gefestigt.

Hinsichtlich der Identifikation von Determinanten der Ausbildungsbereitschaft 
stellen Untersuchungen wie die bereits herangezogene von Behringer und Ul
rich, die den Angebot-Nachfrage-Zusammenhang bei Ausbildungsplätzen be
trachtet, oder die von Kau/Schmidt et al. durchgeführte Untersuchung des 
Bundesinstituts für Berufsbildung zum Wandel im Ausbildungsverhalten und 
Qualifikationsbedarf von größeren Unternehmen eine Ausnahme dar. Behrin
ger und Ulrich betrachten -  wie bereits dargestellt -  die Deduktion der Nach
frage nach Ausbildungsplätzen vom Ausbildungsangebot und stellen fest, dass 
unter bestimmten Bedingungen das Angebot einen entscheidenden Einfluss auf 
die Nachfrage besitzt.27 Kau/Schmidt et al. stellen in ihrem Forschungsprojekt 
eine existente Differentialität in Bezug auf die Akzeptanz des dualen Systems 
dar. Dabei schließen die Unzufriedenheitsparameter komplementär mögliche 
Ausbildungshemmnisse mit ein. Des weiteren betrachten Kau/Schmidt et al. 
bei 806 ausgewählten mittelständischen Betrieben die Motive für die betriebli
che Aus- und Weiterbildung anhand einer Itemskala. Im Ergebnis treten die 
betriebsspezifische Qualifizierung, Personalpolitik sowie die Förderung des 
Unternehmensimages als wichtige Faktoren hervor.28 Im Rahmen einer örtli
chen Untersuchung der Projektgruppe Ausbildungsförderung Neu-Isenburg 
kommt Raue zu dem Ergebnis, dass vor allem wirtschaftliche Gründe der Aus
bildungsbereitschaft entgegenstehen.29 Die Repräsentativität dieser Studie er
scheint aber aufgrund der kleinen Datenbasis problematisch.

2.2 Problemfokussierung und Anlage der vorliegenden Arbeit

Wie im obigen Exkurs herausgearbeitet wurde, hat die Thematik der betriebli
chen Ausbildungsbereitschaft in der Berufsbildungsforschung breite Beachtung 
gefunden. Dies steht im Einklang mit der gesamtwirtschaftlichen und gesell

27 Vgl. Behringer, F./Ulrich, J. G., a.a.O.
28 Vgl. Kau, W./Schmidt, H. et al.: Wandel im Ausbildungsverhalten und Qualifikationsbedarf von 
größeren Unternehmen -  Fakten, Ursachen, Schlußfolgerungen, in: Bundesinstitut für Berufsbildung 
(Hg.): Forschungsergebnisse 1997 des Bundesinstituts für Berufsbildung, Berlin/Bonn 1998, For
schungsprojekt Nr. 6.6005.
29 Vgl. Raue, A.: Jugendlichen den Start ins Berufsleben ermöglichen -  Möglichkeiten und Grenzen 
kommunaler Ausbildungsinitiativen/ Ein Beispiel aus dem Kreis Offenbach, in: Frankfurter Rund
schau, 5. September 1998.
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schaftlichen Relevanz, die dem Themenkreis „Ausbildung“ im allgemeinen 
zugeschrieben wird. Während nun der zentrale Stellenwert von „Bildungsinve
stitionen“ in allgemeiner Form unbestritten ist, fehlt es dennoch generell an 
empirischer Abstützung, wie Pannenberg in seiner Analyse von Weiterbil
dungsaktivitäten feststellt. Er entwickelt auf der Basis mikroökonomischer Er
klärungsansätze ein empirisches Modell für die Auswirkungen von Weiterbil
dung im Zusammenhang mit der Erwerbsbiographie und fokussiert dabei ins
besondere die Perspektive des Individuums.30 Insbesondere fehlt es auch 
weiterhin an im Gegensatz dazu von der betrieblichen Referenzebene her gear
beiteten Rekonstruktionen auf Einzelfallbasis.31
Eine weitere empirische Analyse des Ausbildungszusammenhang ist auch da
hingehend wünschenswert, dass die hohe Wertschätzung der Ausbildung etwa 
für Gesellschaft oder den Humankapitalstand des Standortes Deutschland, die 
in der der einleitenden Betrachtung vorangestellten Aussage des Sachverstän
digenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zum 
Ausdruck gelangt und auch weite Kreise der Berufsbildungsforschung prägt, 
und der mit ihr verbundene Optimismus die Sicht auf die in der Bildungsöko
nomie längst bekannte Quantifizierungsproblematik verdeckt.32 Diese resultiert 
nicht zuletzt auch aus der Tatsache, dass Humankapital und Qualifikation rela
tiv unscharfe Begriffe sind, unter denen eine Pluralität an Eigenschaften von 
Arbeitskräften subsumiert wird. Über die Definitionsfrage hinaus weisen beide 
Begriffe erhebliche Operationalisierungs- und Messprobleme auf, da nicht alle 
Dimensionen und ihre Veränderungsprofile, wenn sie erst einmal definiert sein 
sollten, pekuniär erfassbar sind.33

Grundidee der intendierten Arbeit ist eine Kosten-Nutzen-Betrachtung der be
trieblichen Ausbildung der DaimlerChrysler AG, die in ihrer theoretischen 
Fundierung wie auch in der empirischen Zugangsweise über die bisherigen 
Arbeiten der Berufsbildungsforschung zu diesem Thema hinausgeht. Der Zu

30 Vgl. Pannenberg, M.: Weiterbildungsaktivitäten und Erwerbsbiographie -  Eine empirische Analy
se für Deutschland, Frankfurt a. M./New York 1995, S. 10f.
31 So etwa entwickelt das Bundesinstitut für Berufsbildung seine Modellbetrachtungen tendenziell 
eher aus einer Makroperspektive heraus. Dies gilt auch für die quantitativen Untersuchungen zu 
Kosten und Nutzen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung.
32 In diesem Zusammenhang verweist Sadowski auf die problematische empirische Evidenz der her
ausragenden Stellung des Standortfaktors Qualifikation. (Vgl. Sadowski, D.: Geleitwort zu Backes- 
Gellner, U.: Betriebliche Bildungs- und Wettbewerbsstrategien im deutsch-britischen Vergleich -  ein 
Beitrag der Personalökonomie zur internationalen Betriebswirtschaftslehre, München/ Mering 1996, 
S. 3.) Backes-Gellner weist in ihrer Studie unter anderem nach, dass unter Kontrolle der differenten 
Produktions- und Absatzmarktbeziehungen kein signifikanter Unterschied zwischen dem deutschen 
und britischen Qualifikationsstand existiert. (Vgl. Backes-Gellner, U., a.a.O., S. 302.)
33 Vgl. Meisner, H.: Betriebliche Ausbildungsinvestitionen und Effizienzlohntheorien -  Die Bedeu
tung von Qualifikationssstandards für die Arbeitsnachfrage der Unternehmen, Münster/Hamburg 
1990, zugl. Diss., Universität Siegen 1990, S. 1.
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gang erfolgt einerseits über ein Investitionsrechnungsmodell, das sich an die in 
der bildungsökonomischen Fachliteratur bekannten Modelle anschließt, ande
rerseits aber auch über einen am Stakeholdermanagement orientierten neuen 
Ansatz. Der Grund für dieses zweigleisige Vorgehen liegt in der Vermutung 
begründet, dass sich die Ausbildungsanstrengungen von Unternehmen nicht 
alleine durch eine Investitionsrechnungslogik, wie sie in der Bildungsökonomie 
der sechziger und siebziger Jahre eingefordert wird, erfassen lassen. Deshalb 
wird mit einem neuen Ansatz, der sich am Stakeholderkonzept orientiert, eine 
weitere Perspektive auf mögliche Nutzenaspekte der betrieblichen Ausbildung, 
die dazu führen können, dass Unternehmen sich für die Ausbildung entschei
den, eingenommen. Der wissenschaftliche wie praktische Wert der Investiti
onslogik von Ausbildungsanstrengungen, die auch in der vorliegenden Arbeit 
angesprochen wird, soll damit nicht bereits vorab geschmälert werden. Sie hat 
in den Kosten-Nutzen-Modellen der Berufsbildungsforschung ihren festen 
Platz, wenn es darum geht, Ausbildungsbereitschaft zu erklären: Auf der 
Grundlage des Rational Choice-Ansatzes, der auch in der Soziologie zuneh
mend an Bedeutung gewinnt,34 wird die Frage, weshalb Unternehmen ausbil
den, auf die Frage nach (ökonomisch bewerteten) Kosten und Nutzen der be
trieblichen Ausbildung enggeführt. Übersteigt der Nutzen die Kosten bzw. der 
Ertrag den Aufwand einer Ausbildungsmaßnahme, so müsste sich ein rational 
handelndes Unternehmen dafür entscheiden. In diesem Sinne stellt der am 
Stakeholderkonzept ausgerichtete Ansatz eine Investitionslogik im weitesten 
Sinne gar nicht in Frage. Er erweitert im Grunde genommen die Investitions
rechnung dahingehend, dass nicht monetäre Effekte der Ausbildungsbeteili
gung in ihm thematisiert werden. Dass es sinnvoll erscheint, die Investitionslo
gik von Ausbildung um strategische Elemente zu ergänzen, dürfte an sich 
plausibel sein: Alleine bereits die eingangs zitierte Stellungnahme des Sachver
ständigenrates zeigt, dass die Frage der betrieblichen Ausbildung auch in unse
rer Zeit ein Politikum darstellt. Dies erfordert aber auch, dass die politisch
strategische Ebene bei einer intendierten Analyse der Ausbildungsbeteiligung 
nicht zuletzt systematisch bearbeitet werden muss. Dies ist in der expliziten 
Form, wie sie die vorliegende Arbeit anstrebt, jedoch bisher nicht geschehen, 
eine grundlegende Betrachtung des Phänomens „Ausbildungsbeteiligung“ aus 
verschieden Perspektiven erscheint hier als sinnvoller Ansatzpunkt.

Der Ertrag der Arbeit soll dabei auch darauf hinauslaufen, Möglichkeiten und 
Grenzen der ökonomischen Betrachtung betrieblicher Ausbildungsaktivitäten 
auf Einzelfallstudienbasis neu zu bestimmen. In diesem Sinne schließt der erste 
Teil mit einer Darstellung der terminologischen Grundlagen der Arbeit. Dieser

34 Vgl. Friedrichs, J ./ Stolle, M ./ Engelbrecht, G.: Rational Choice-Theorie: Probleme der Opera
tionalisierung, in: Zeitschrift für Soziologie (22)1993, H. 1, S. 2f.
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Abschnitt hat nicht alleine definitorische Funktion, sondern soll auch zeigen, 
wie der Themenbereich „Humankapital, Ausbildung und Beruf“ interdiziplinär 
bearbeitet wird. Dies erscheint im Hinblick darauf, dass die Berufsbildungsfor
schung bisweilen den Charakter einer eklektischen Sozialwissenschaft auf
weist, sinnvoll, um verschiedene Perspektiven voneinander trennen zu können. 
Im Zentrum des zweiten Kapitels der Arbeit steht die Analyse der unterneh
mensseitigen Ausbildungsbeteiligung am Beispiel der kaufmännischen Berufs
ausbildung der Zentrale Stuttgart der DaimlerChrysler AG auf Basis eines an 
humankapitaltheoretischen Modellen orientiertem Investitionsrechnungsinstru- 
ments. Die Perspektive, die dabei eingenommen wird, wird im darauffolgen
den Teil der Arbeit erweitert. An die Seite der Investitionsrechnung tritt eine 
umfassende Nutzenbetrachtung der betrieblichen Ausbildung. Dabei soll unter
sucht werden, inwieweit die Ausbildungsbeteiligung seitens des Unternehmens 
zu einer Nutzengenerierung für die verschiedenen Anspruchsgruppen beiträgt 
und welche Relevanz diese für die Entscheidungspraxis des Unternehmens be
sitzt. Diese Frage ist insbesondere für das im Wettbewerb stehende Unterneh
men von Interesse, da mit hoher Wahrscheinlichkeit Wechselwirkungen zwi
schen Ausbildungsbeteiligung und dem Verhalten der Stakeholder zu vermuten 
sind. Hier wird zunächst eine theoretische Analyse durchgeführt, die durch 
eine qualitative Analyse des empirischen Feldes ergänzt wird. Sie soll Auf
schluss darüber geben, welche Nutzenaspekte der betrieblichen Ausbildung aus 
der Sicht des Unternehmens ausschlaggebend sind.

Im Anschluss wird der Versuch unternommen, beide Zugänge im Sinne eines 
ganzheitlichen Bildes aufeinander zu beziehen. Es geht dabei um die Frage, 
welchen Stellenwert die einzelnen Ansätze, der investitionsrechnerische sowie 
der neu kreierte stakeholderorientierte Nutzenansatz, als Abbildung der und 
Entscheidungshilfe für die Unternehmsrealität einnehmen können. Es geht da
bei auch noch einmal um die Frage, welche Rolle der Investitionsaspekt in der 
Praxis der DaimlerChrysler AG, in den Ausbildungsentscheidungen ihrer Ma
nagern spielt -  Timmermann verweist darauf, dass diese Frage nach wie vor 
ungeklärt ist.35 Die Arbeit schließt mit einem Ausblick und Implikationen für 
den Bereich Ausbildung der DaimlerChrysler AG.

Der folgende Abschnitt dagegen hat die Aufgabe, eine allgemeine Beschrei
bung des betrachteten empirischen Feldes zu geben: Er skizziert neben einer 
knappen Untemehmensdarstellung die Ausbildungsbeteiligung der Daimler
Chrysler AG anhand diverser Kennzahlen sowie die organisatorische Einbet

35 Vgl. Timmermann, D.: Anreizsysteme für ausbildende Unternehmen -  Gutachten im Auftrag des 
Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein- 
Westfalen, Bielefeld o. J„  S. 23.
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tung des Themenskreises Berufsbildung in den Konzern am Beispiel der kauf
männischen Berufsausbildung der Zentrale Stuttgart.

2.3 Die Ausbildungsbeteiligung der DaimlerChrysler AG als Un
tersuchungsgegenstand

2.3.1 Das Unternehmen DaimlerChrysler AG

Die DaimlerChrysler AG entstand durch die Fusion der Daimler-Benz AG als 
einem der größten europäischen Industrieunternehmen mit der Chrysler Corpo
ration, einem amerikanischen Automobilhersteller, die am 17. November 1998 
nach der Zustimmung der Aktionäre in vollem Umfang in Kraft trat.36 Mit die
ser Fusion, die in einem breiten Medienecho als eines der bedeutendsten Er
eignisse der Industriegeschichte des ausgehenden 20. Jahrhunderts apostro
phiert wurde, entstand eines der führenden Automobil-, Transport- und 
Dienstleistungsunternehmen mit einer globalen Struktur, die mitunter in einer 
internationalen Aktionärsbasis -  die Stammaktien der DaimlerChrysler AG 
werden an den Börsen von New York und Frankfurt sowie 19 weiteren Börsen 
gehandelt, die Börsenkapitalisierung betrug im März 1999 etwa 80 Milliarden 
EUR -  , einer globalen Belegschaft, der Produktion in 34 Ländern und der 
weltweiten Ausrichtung seiner Marken zum Ausdruck gelangt. Der Umsatz 
betrug im Jahre 1998 131,8 Milliarden EUR.

Die DaimlerChrysler AG umfasst unter anderem die Marken Mercedes-Benz, 
Chrysler, Plymouth, Jeep®, Dodge, smart, Freighliner, Sterling, Setra, Air
bus, Eurocopter, Ariane, debis, Adtranz, MTU, TEMIC. Im Zentrum des 
Konzerns steht das Fahrzeuggeschäft, 1998 wurden 4,5 Millionen Personen
wagen und Nutzfahrzeuge abgesetzt: Gemessen am Umsatz ist die Daimler
Chrysler AG der drittgrößte Automobilhersteller, im Bereich schwerer Nutz
fahrzeuge über acht Tonnen sogar Weltmarktführer. Im Bereich der Personen
kraftwagen ist die Marke Mercedes-Benz weltweit im Premiumsegment 
positioniert. Die ehemalige Chrysler Corporation, die im Automobilsektor als 
besonderes innovatives Unternehmen gilt, ergänzt die Produktreihen der ehe
maligen Daimler-Benz AG durch Fahrzeuge der Kategorien Minivan, Pickup 
und Geländewagen durch ihre Produktart sowie -  auch in anderen Segmenten

36 Vgl. im folgenden die Intemetdarstellung der DaimlerChrysler AG: http://www.daimlerchrys- 
ler.de/ index_g.htm (aufgerufen am 13. April 1999).

http://www.daimlerchrys-
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wie dem Bau von Limousinen -  unter Gesichtspunkten der preislichen Positio
nierung. Mit den Beteiligungen bei Airbus, Eurocopter, Ariane und Adtranz ist 
die DaimlerChrysler AG auch in den Sektoren Luft- und Raumfahrt sowie 
Schienenverkehr präsent. Im expandierenden Diestleistungsbereich ist der 
Konzern insbesondere durch das Unternehmen debis vertreten, das auf euro
päischer Ebene bereits heute zu den Marktführern zählt und weiterhin global 
wächst. In den ersten drei Jahren nach der Fusion wird die DaimlerChrysler 
AG von den Vorstandsvorsitzenden Jürgen E. Schrempp und Robert J. Eaton 
geleitet, danach scheidet Eaton aus. Die beiden Konzemzentralen finden sich 
in Stuttgart, Deutschland, und Auburn Hills, Michigan/USA.

Die Fusion von Daimler-Benz und Chrysler erfolgte unter strategischen Ge
sichtspunkten: Die Größe des neuen Unternehmens stärkt seine Finanzkraft, 
seine weltweite Präsenz eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten. Wenngleich 
die Marken auch weiterhin getrennt positioniert werden, ergeben sich doch 
Synergieeffekte durch die internationale Zusammenarbeit und den Austausch 
auf allen Ebenen der Management-, Engineering- und Produktionsbereiche so
wie die kooperierende Nutzung von Entwicklungspotentialen. So wird der Zu
sammenschluss der beiden Unternehmen nicht als ein Zusammenschluss der 
Rationalisierung im Sinne der Rettung eines finanziell angeschlagenen Partners 
gewertet, sondern als ein „Zusammenschluss der Stärke“ . Dennoch werden für 
1999, das erste Jahr der Geschäftsfusion, Kosteneinsparungen in Höhe von 2,5 
Milliarden DM erwartet, ohne dass diese durch gesellschaftlich nicht ge
wünschte Optionen wie den Abbau von Personal bei einem gegenwärtigen Be
legschaftsstand von etwa 428.000 Mitarbeitern erzielt würden.
Unter diesem Aspekt ist auch folgendes Statement des DaimlerChrysler- 
Vorstandes zu sehen, in dem die unternehmerische Verantwortung für Kapital 
und Umwelt festgeschrieben wird:

„Unser Ziel muss und wird darin bestehen, ein globales Unternehmen zu schaffen, das sich
seiner sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung, gegenüber seinen Investoren sowie seinen
Mitarbeitern und ,Communities‘, in denen es tätig ist, stets bewusst ist.“37

37 Ebenda.
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2.3.2 Die quantitative Entwicklung der betrieblichen Ausbildungstätigkeit 
der DaimlerChrysler AG

Die folgenden Ausführungen beziehen sich weitgehend auf die Konstellation 
der ehemaligen Daimler-Benz AG am Standort Deutschland. Die Gründe hier
für liegen zum einen in der angestrebten Vergleichbarkeit mit den bereits vor
gestellten gesamtwirtschaftlichen Berufsbildungsdaten. Dabei erscheint es 
sinnvoll, sich auf die nationale Ebene als Gültigkeitsraum des deutschen dualen 
Systems zu beschränken. Zum anderen sind die Auswirkungen der Untemeh- 
mensfusion auf das nationale Ausbildungswesen zur Zeit noch wenig greifbar, 
entsprechende Daten liegen noch nicht vor.

Abbildung 2 auf der folgenden Seite stellt die Ausbildungsbeteiligung des Kon
zerns anhand der Einstellungszahlen von Auszubildenden -  soweit Daten zur 
Verfügung kann dabei von einem fast konstanten Verhältnis der Bereiche 
„kaufmännische“ und „technische Berufsausbildung“ von 21,4 zu 78,6 Prozent 
(Mittelwert)38 ausgegangen werden -  der gesamtwirtschaftlichen Ausbildungs
angebotsentwicklung gegenüber. Die Kurvenverläufe ähneln sich relativ stark, 
der Pearsonsche Korrelationskoeffizient für die beiden Variablen „Einstellun
gen von Auszubildenden des Konzerns“39 und „westdeutsches Ausbildungsan
gebot“40 beträgt 0,916 und ist auf einem Signifikanzniveau von 0,01 (2-seitig) 
signifikant. Dies weist darauf hin, dass das Ausbildungsverhalten des Konzerns 
im wesentlichen dem gesamtwirtschaftlich aggregierten Angebotsverhalten ent
spricht.

38 Die Streuungsmaße betragen: Varianz o 2 =  4,200-10'3, Standardabweichung er =  1,764-IO 3 .
39 Daten über das tatsächliche Angebot an Lehrstellen stehen leider nicht zur Verfügung. Anderer
seits kann aufgrund relativ hoher Bewerberzahlen -  im für die Wahlmöglichkeiten ungünstigsten Fall 
(technisches Berufsfeld im Jahre 1992) bewarben sich durchschnittlich 5,54 Interessenten für einen 
Ausbildungsplatz, über alle Berufe lag der niedrigste Wert bei 8,87 im gleichen Jahr -  davon ausge
gangen werden, dass alle vorgesehenen Plätze besetzt werden konnten. (Vgl. Mercedes-Benz AG 
(Hg.): Bericht über die Arbeit des Bildungswesens und der schulenden Fachbereiche der Mercedes- 
Benz AG 1989, Stuttgart 1990, unveröffentlicht; interne Datendokumentationen der Daimler-Benz 
AG; Intranet der DaimlerChrysler AG: http://intra2.daimler-benz.com/bildung/bildung. nsf (aufge
rufen am 8. April 1999).) Außerdem existiert ein sogenanntes Nachrücksystem, bei dem sich frühere 
Bewerber für den Fall eines freien Platzes vormerken lassen können. Dieses System erweitert das 
Rekrutierungspotential zusätzlich.
Für die Jahre 1993 bis 1996 wurden die Zahlen aus dem Fahrzeuggeschäft zugrundegelegt, da diese 
am ehesten mit den zeitlich vorangegangenen Daten vergleichbar sind.
40 Als Vergleichsmaßstab wurde Westdeutschland gewählt, da der Konzern hauptsächlich in den 
alten Bundesländern ausbildet: Der Anteil der Ausbildung an Standorten in den neuen Bundesländern 
betrug nach konzerneigenen Informationen im Jahre 1998 nur 7,35 Prozent.

http://intra2.daimler-benz.com/bildung/bildung
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Abbildung 2: Die Ausbildungsbeteiligung des Konzerns im Vergleich zum 
nationalen Ausbildungsangebot

Jahr

“ ♦ “ W estdeutsches
A usbildungsangebot

* G esam tdeu tsches 
A ngebo t

♦  E inste llungen  v o n  A uszub ildenden  in 
d e r  M ercedes-B enz A G  (Skalierung 
rechts)

•  E inste llungen  v o n  A uszub ildenden  in 
d e r  D aim ler-B enz /D aim lerC hrysle r 
A G  (Skalierung rechts)

•  E inste llungen  im  Feld 
Fahrzeuggeschäft (Skalierung rechts)

Datenquellen: Mercedes-Benz AG (Hg.): Bericht über die Arbeit des Bildungswesens und der schu
lenden Fachbereiche der Mercedes-Benz AG 1989, Stuttgart 1990, unveröffentlicht; interne Daten
dokumentationen der Daimler-Benz AG ; Intranet der DaimlerChrysler AG: http://intra2.daimler- 
benz.com /bildung/bildung.nsf (aufgerufen am 8. April 1999); Bundesministerium für Bildung, Wis
senschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufsbildungsbericht 1997, CD-ROM Juli 1997. Vgl. 
auch die zugehörigen Tabellen im Anhang (Tabelle 18; S. 299/Tabelle 19; S. 300).

Abbildung 3 zeigt einen weiteren partiellen Vergleich zwischen aggregierter 
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen und dem Einstellungsverhalten des Kon
zerns. Auch hier zeigt sich noch eine relativ hohe Korrelation zwischen den 
entsprechenden Kurven41, der Pearsonsche Korrelationskoeffizient weist einen 
auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikanten Wert von 0,812 auf. Dennoch 
lassen sich anhand der Abbildung einige markante Unterschiede festmachen: 
Zum einen fällt auf, dass der Nachfrageanstieg ab 1981 die Einstellungen des 
Konzerns wahrscheinlich beeinflusste: Zwischen 1982 und 1983 wurden -  re
lativ sprunghaft -  vermehrt Auszubildende eingestellt, danach fällt die Steige
rung der Ausbildungszahlen jedoch nur noch ganz schwach aus. Die Tendenz 
zu zeitlichen Verzögerungen in der Anpassung wurde bereits in der gesamt
wirtschaftlichen Betrachtung beobachtet. Eine mögliche Erklärung für das Ab
flachen der Untemehmenskurve nach 1983 ist, dass die Kapazitäten des Kon
zerns kurzfristig bereits ausgeschöpft waren und eine weitere Anpassung aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll erschien. Dahingegen blieb die be
triebliche Ausbildung auch auf dem erreichten Niveau, als die Nachfrage Mitte

41 Wiederum gilt: Westdeutschland ist Bezugsgröße für die Nachfrage, das Feld Fahrzeuggeschäft 
für die Einstellungen der Jahre ab 1993.

http://intra2.daimler-
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der achtziger Jahre stark zurückging. Ein ähnliches Phänomen konnte auch in 
der aggregierten Angebot-Nachfrage-Entwicklung beobachtet werden. Als In
terpretation bietet sich auch hier die Bereitstellungsthese an: Das Unternehmen 
behielt im Sinne des gesellschaftlichen Wunsches nach einer hohen Zahl von 
Ausbildungsplätzen sein Angebot bei, welches etwa aus Gründen der Attrakti
vität als Arbeitgeber auch nachfrageseitig ausgeschöpft wurde.42 Andererseits 
ist auch denkbar, dass betriebliche Verwertungsgesichtspunkte die Aufrechter
haltung des Ausbildungsumfangs mitbestimmten. So geht etwa die Steigerung 
der Auszubildendeneinstellungen mit einer allgemeinen Erhöhung des Perso
nalbestandes einher, die während der achtziger Jahre anhält. Abbildung 4 zeigt 
die Entwicklung der Mitarbeiter- und Auszubildendenzahlen (Jahresendstände) 
während der achtziger Jahre.

Abbildung 3: Einstellung von Auszubildenden im Konzern im Vergleich 
zur gesamtdeutschen Nachfrage nach Ausbildungsplätzen

Jah r

-N a c h fra g e  nach  A usbildungsplätzen  in 
W estdeutsch land  (Skalierung links)

-  N achfrage nach  A usbildungsplätzen  in W est- u nd  
O stdeu tsch land  (Skalierung links)

-E in s te llu n g e n  v o n  A uszubildenden  in der 
M ercedes-B enz A G  (Skalierung rechts)

—E instellungen  v o n  A uszubildenden  in  d e r  
D aim ler-B enz / D aim lerC hrysler A G  (Skalierung 
rechts)

-E in s te llu n g e n  im  F eld  Fahrzeuggeschäft 
(Skalierung rechts)

Datenquellen: Mercedes-Benz AG (Hg.), a..O. 1990; interne Datendokumentationen der Daimler- 
Benz AG; Intranet der DaimlerChrysler AG; http://intra2.daimler-benz.com/ bildung/bildung.nsf 
(aufgerufen am 08. April 1999) sowie die für Abbildung 1 verwendeten Quellen. Vgl. auch die zu
gehörigen Tabellen im Anhang (Tabelle 18; S. 299/Tabelle 19; S. 300).

42 Greinert geht etwa davon aus, dass Großunternehmen im Vergleich zu kleineren Unternehmen 
attraktive Ausbildungskonditionen bieten und dadurch Nachfragepotential abschöpfen können. (Vgl. 
Greinert, W.-D.: Das „deutsche System“ der Berufsausbildung -  Geschichte, Organisation, Per
spektiven, Baden-Baden 1995, S. 120f.)

http://intra2.daimler-benz.com/
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Abbildung 4: Jahresendstände an Mitarbeitern und Auszubildenden in der 
Mercedes-Benz AG

Ja h r

Datenquelle: Mercedes-Benz AG (Hg.), a.a.O. 1990. Vgl. auch Tabelle 20 im Anhang (S. 301).

Dadurch dass der allgemeine Personalbestand stärker wächst als die Zahl der 
Auszubildenden, sinkt die Ausbildungsquote als prozentualer Anteil der Auszu
bildenden am Personal, nachdem sie im Jahre 1983 mit 5,83 Prozent ihren 
Höhepunkt erreicht hat. Dass die Ausbildungsquote bis in die heutige Zeit 
weiter gesunken ist43 -  1997 betrug sie konzernübergreifend (d. h. Standort 
Deutschland) nur noch 4,15 Prozent44 - ,  muss jedoch nicht zwangsläufig auf 
ein gesunkenes Ausbildungsbewusstsein zurückgeführt werden: Zum einen ist 
die Ausbildungsnachfrage selbst seit Mitte der achtziger Jahre relativ stetig ge
sunken, zum anderen wurden in den vergangenen Jahren vermehrt Dienst
leistungsbereiche ausgebaut, in denen noch ein Defizit an Ausbildungsberufen 
und Berufsbildern besteht.

Die oben dargestellten Aspekte der Entwicklung der Ausbildungsbeteiligung 
und die verbleibende Unklarheit über ihre Determinanten -  in den bisher ange
deuteten Interpretationen zeigt sich vor allem das Spannungsverhältnis zwi
schen den betrieblichen Anpassungserfordernissen und der möglichen Erfül
lung gesellschaftlicher Wünsche als Motivatoren -  unterstützen die Forderung 
nach einer dahingehenden wissenschaftlichen Analyse, der die vorliegende Ar
beit gewidmet sein soll. Die heutige DaimlerChrysler AG stellt dabei das Un
tersuchungsfeld dar. Sicherlich muss beachtet werden, dass eine Einzelfallstu
die nicht eine aggregierte Untersuchungsebene ersetzen kann; viele Ergebnisse 
dieser Arbeit werden nur für das spezielle Unternehmen Gültigkeit besitzen.

43 Leider sind die zugehörigen Daten für die Jahre 1990 bis 1992 und 1995/1996 nicht greifbar, ln 
Abbildung 5 werden sie durch interpolierte Linien ersetzt.
44 (bezogen auf das Fahrzeuggeschäft: 4,43 Prozent)
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Dennoch ist zu erwarten, dass sich die Modellbildung auch auf andere Ausbil
dungskontexte übertragen lässt.

Abbildung 5: Entwicklung der Ausbildungsquote (Anteil der Auszubilden
den an den Personaljahresendsständen) des Konzerns

Jahr

Datenquellen: Mercedes-Benz AG (Hg.), a.a.O. 1990; interne Datendokumentationen der Daimler- 
Benz AG; Intranet der DaimlerChrysler AG: http://intra2.daimler-benz.com/ bildung/bildung. nsf 
(aufgerufen am 8. April 1999). Vgl. auch Tabelle 20 im Anhang (S. 301).

2.3.3 Die kaufmännische Berufsausbildung der DaimlerChrysler AG am 
Standort der Zentrale Stuttgart als Untersuchungsfeld

Für die empirische Untersuchung -  insbesondere für die monetäre Kosten- 
Nutzen-Analyse -  wurde als Hauptfeld die kaufmännische Berufsausbildung 
der DaimlerChrysler AG am Standort der Zentrale in Stuttgart gewählt. In 
Stuttgart-Untertürkheim befindet sich eine eigene Ausbildungsabteilung, die 
auch die Bezeichnung „Kaufmännische Berufsausbildung (KBA) der Zentrale“ 
trägt. Sie ist organisatorisch als Unterabteilung bzw. Team der Abteilung „Or- 
ganisations-, Management- und Personalentwicklung“ (OMP) zugeordnet, die 
als Teil des Bereichs „Personal Zentrale“ (PZ)45 die Umsetzung der Bildungs-, 
Entwicklungs- und Qualifizierungsarbeit entlang gegebener personalpolitischer

45 Der Bereich „Personal Zentrale“ ist dem Vorstandsressort „Personal“ zugeordnet.

http://intra2.daimler-benz.com/
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Leitlinien verfolgt. Die Abteilung KBA46 ist für die betriebliche Ausbildung in 
den beiden Berufsfeldern „Industriekaufleute“ und „Kaufleute für Bürokom
munikation“ verantwortlich.
Die kaufmännische Berufsausbildung der DaimlerChrysler-Zentrale in Stuttgart 
folgt dem klassischen Konzept des dualen Systems. Durch die Aufspaltung der 
innerbetrieblichen Ausbildung in zwei Lernorte, nämlich die kaufmännische 
Berufsausbildung in der KBA selbst und die einzelnen Fachbereiche, ist die 
Ausbildung jedoch tripartisch angelegt. Am Lernort „Berufsschule“ sollen die 
Auszubildenden theoretisch-fachliches Wissen, aber aber auch soziale und all
gemeine Kompetenzen im Hinblick auf Beruf und Persönlichkeitsbildung er
werben. Der Berufsschulunterricht wird je nach Dauer der Ausbildung (2 oder
2,5 Jahre)47 in acht bis neun Blöcke eingeteilt, die eine Dauer von circa drei 
bis fünf Wochen aufweisen. Der Lernort „Fachbereich“ umfasst entsprechend 
der jeweiligen Ausbildungsordnung verschiedene betriebliche Funktionsberei
che -  für die Ausbildung zum Industriekaufmann/zur Industriekauffrau sind 
dies Absatzwirtschaft, Materialwirtschaft, Personalwesen, Produktionswirt
schaft, Rechnungswesen - ,  in denen die kaufmännischen Auszubildenden ein
gesetzt werden. Der Fachbereichseinsatz findet ebenfalls in Blöcken von etwa 
vier bis neun Wochen statt. Durch die aktive Mitarbeit, die ein selbständiges 
Planen, Durchführen und Kontrollieren an fachbereichsspezifischen Aufgaben 
vorsieht und durch Einführungs-, Lehr- und Beurteilungsgespräche mit den 
jeweiligen Fachausbildern ergänzt wird, werden die Auszubildenden auf ihre 
spätere berufliche Tätigkeit vorbereitet. Dabei stellt die Entwicklung sozialer, 
kommunikativer und kooperativer Fähigkeiten wiederum einen wichtigen 
Aspekt dar. Der Lernort „Kaufmännische Berufsausbildung“ nimmt eine inte- 
grative Schnittstellenfunktion wahr. Im Rahmen von betrieblichen Informa
tions- und Projektveranstaltungen werden theoretische und betriebliche prakti
sche Inhalte erarbeitet, deren Verknüpfung erstrebt wird. Daneben sind die 
Vermittlung und Vertiefung beruflicher Handlungskompetenz -  in den Katego
rien Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz -  durch den Einsatz diverser 
Lehr- und Lernmethoden sowie die Förderung von Eigeninitiative und Selb
ständigkeit, Kommunikation und Kooperation weitere Ziele des Lernortes. Die 
integrative Funkion des Lernortes „Kaufmännische Berufsausbildung“ trägt

“  Der Terminus Abteilung wird hier unabhängig von der konzemintemen Gepflogenheit, die -  in 
aufsteigender Reihenfolge -  Team, Abteilung, Bereich, Direktion und Ressort unterscheidet, auch 
für eine feste organisatorische Gruppierung im Unternehmen ohne Ansicht ihres hierarchischen Sta
tus verwendet. Um dennoch Verwechslungen zu vermeiden, wird die Bezeichnung KBA im folgen
den substantivisch („die KBA“) gebraucht.
47 Im kaufmännischen Bereich bildet die Zentrale Stuttgart der DaimlerChrysler AG nur mit einer 
Dauer von 2 bzw. 2,5 Jahren aus, eine dreijährige Ausbildung findet nicht statt. Dies geht damit 
einher, dass an Bewerber bezüglich ihrer schulischen Qualifikation die Mindestanforderung eines 
Realschulabschlusses gestellt wird.
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der Tatsache Rechnung, dass es für viele Auszubildende schwierig ist, in ei
nem Großunternehmen wie der DaimlerChrysler AG einen Überblick über alle 
Untemehmensabläufe zu erhalten oder selbst Verknüpfungen zwischen den 
einzelnen Fachbereichen herzustellen. Abbildung 6 verdeutlicht die Aufgaben 
der einzelnen Lernorte noch einmal graphisch.48
Die KBA organisiert neben den oben bereits genannten betrieblichen Infor
mations- und Projektveranstaltungen, die etwa Einführungswochen, interne 
Schulungen im Bereich der Datenverarbeitung, produktbezogene Informations
veranstaltungen (Technik, Produktionsbesuch) und sozialpädagogische Lehr
gänge, die außerhalb des Unternehmens als Blockunterricht stattfinden49, um
fassen, weitere Bildungsangebote wie technische Praktika oder gezielte Prü
fungsvorbereitungen, Fremdsprachenunterricht, Austauschprogramme oder 
Multiplikatorenschulungen. Sie ergänzt damit das Programm der Berufsschule 
um wesentliche Elemente, die vom Unternehmen als wichtig empfunden wer
den, jedoch nicht Gegenstand des berufsschulischen Lernens sind.

Abbildung 6: Die Lernorte der kaufmännischen Berufsausbildung in der 
DaimlerChrysler AG, Zentrale Stuttgart

Theoretisches Wissen

1 t
Praktisches Wissen

t
Lernort „Berufsschule“ Lernort „Kaufmännische 

Berufsausbildung“
Lernort „Fachbereich“

Unterricht in berufsspezifi
schen und allgemeinen Fä

chern

Verknüpfung von Theorie 
und Praxis

Ausbildung in den betriebli
chen Funktionsbereichen 
laut Ausbildungsordnung

Quelle: Eigenerstellung in Anlehnung an Mercedes-Benz AG (Hg.): Eine Information der Ausbil
dung -  Ausbildungsplan Industriekaufmann/-frau, Stuttgart o. J., S. 4.

Die KBA ist über ihre Funktion als integrativer Lernort hinaus für die operati
ve Durchführung der kauftnännischen Berufsausbildung und die Betreuung der 
Auszubildenden verantwortlich. Personalmäßig umfasste sie 1998 eine Ausbil

48 Die genaue zeitliche Aufteilung wird im Rahmen der Investitionsrechnung dargestellt (vgl. hierzu 
Abschnitt II 2.2.1).
49 Die Teilnahme an drei solchen sozialpädagogischen Lehrgängen wird beispielsweise im Ausbil
dungsvertrag festgeschrieben.
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dungsleiterin, vier hauptamtliche Ausbilder, zwei Sachbearbeiterstellen sowie 
diverse Praktikanten und zeitlich begrenzte, projektgebundene Arbeitskräfte.

Neben dem dem Bereich „Personal Zentrale“ zugeordneten Team KBA exi
stiert am Standort der Zentrale in Stuttgart eine weitere dem Personalvorstand 
unterstellte Direktion, die die Bezeichnung „Personal- und Arbeitspolitik 
(PAP)“ trägt. In ihr ist die Stabsabteilung „Bildungspolitik Konzern“ angesie
delt, die die Bildungsarbeit des Konzerns an den jeweiligen Standorten koordi
niert und die bildungspolitischen Positionen des Konzerns -  im Aufträge des 
Vorstands -  nach außen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene 
vertritt. Sie übernimmt damit gleichzeitig eine Verknüpfungs- wie Definitions
funktion: Sie verkoppelt die strategische Positionierung des Unternehmens mit 
den Bildungsmaßnahmen der Standorte und definiert, „was, wie und warum im 
Bereich der im Unternehmen angesiedelten Bildungspolitik getan wird“50. 
Während die Abteilung KBA also tendenziell dem operativen Bereich der be
trieblichen Ausbildungsbeteiligung im kaufmännischen Feld zuzurechnen ist, 
repräsentiert die Abteilung „Bildungspolitik Konzern“ die strategische und 
normative Seite der betrieblichen Bildung. Ihr Aktionsradius beschränkt sich 
nicht auf die kaufmännische Berufsausbildung, sondern umfasst die Erstausbil
dung in allen Berufssparten und darüber hinaus die anforderungs- und ent
wicklungsorientierte Qualifizierung und das Themenfeld „Lernen in Organisa
tionszusammenhängen“ .

50 Niese, S. (Hg.): Internes Arbeitspapier „Bildungspolitik im Unternehmen“ , Stuttgart 1996, un
veröffentlicht, S. 1.
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3 Terminologische Grundlagen

Bisher wurde von Investitionen in Humankapital gesprochen, ohne dass genau 
definiert wurde, was der Begriff des Humankapitals genau bezeichnet. Und in 
der Tat wird dieser Terminus in der Literatur nicht selten als unscharfer Be
griff und in verschiedenen Semantiken verwendet. Dies gilt auch für die Ter
mini der Qualifikation und der (beruflichen) Bildung, mit denen der Humanka
pitalbegriff bisweilen gleichgesetzt wird.51 Eine dritte zentrale Kategorie bildet 
der Berufsbegriff. Im Zusammenhang mit der betrieblichen Ausbildung steht 
er häufig im Vordergrund: Ausbildungsinhalte und -prozesse werden in 
Deutschland in der Regel bestimmten Berufen zugeordnet. Dem allgemeinen 
Sprachgebrauch folgend macht ein Individuum etwa eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann und nicht eine Ausbildung im Fachbereich Bankwirtschaft. Der 
Beruf des Bankkaufmanns wird im alltagspraktischen Sprachgebrauch gleich
sam als Resultat, als Ziel einer erfolgreichen Ausbildung betrachtet.52 Ziel des 
vorliegenden Abschnittes ist es, die zentralen Begriffe bezüglich ihrer Seman
tik einzuordnen, ohne eine endgültige Operationalisierung anzustreben.

3.1 Der Humankapitalbegriff

Die einleitend beschriebene Unschärfe der Termini Humankapital, Qualifikati
on und Beruf lässt sich -  zumindest für den wissenschaftlichen Bereich -  zu 
einem großen Teil auf die Pluralität an Perspektiven, aus denen menschliche 
Arbeit bzw. Arbeitsfähigkeit betrachtet wird, zurückfuhren. So erzeugt der 
Begriff Humankapital jenseits seiner ökonomischen Betrachtung zunächst ge
wisse Irritationen. Andere Disziplinen interpretieren die Humankapitaltheorie 
teilweise als eine Gleichsetzung von Menschen und Maschinen oder Anlagen 
mit einer Gewichtung nach finanziellen Kriterien.53 54 Eine solche Perspektive

51 Vgl. etwa Meisner, H., a.a.O, S. 3.
52 Diese Perspektive wie auch das Verständnis von „Beruf“ ist jedoch nicht allgemeingültig, sondern 
kulturspezifisch.
53 Vgl. Kraft, K.: Partizipation und interner Arbeitsmarkt -  Wechselwirkungen von Humankapital 
und Mitarbeiterbeteiligung, Frankfurt a. M./New York 1984, S. 56f.
54 Als Kuriosum sei angemerkt, dass Heinrich von Thünen (1783 -  1850) quasi kontrastiv die Be
zeichnung „Kapital“ als Ausdruck einer hohen Wertigkeit auffasst. Er beklagt gerade die Scheu, den 
Menschen und sein geistiges Vermögen als Kapital zu betrachten: „Diese Scheu, den Menschen als
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ist etwa der Pädagogik fremd, sie lehnt eine solche „Enthumanisierung“ der 
menschlichen Arbeit tendenziell ab und kontrastiert sie mit ihren eigenen 
Denkstrukturen, die sich im allgemeinen eher mit menschlichen Beziehungen 
und der Führung von Individuen im Hinblick auf die Formierung ihres Selbst- 
und Weltverhältnisses beschäftigen. Hinter den in den verschiedenen Diszipli
nen gepflegten Wissensformen verbergen sich Eigenlogiken der jeweiligen 
Realitäts- und Problemfokussierung. Der auf Lernen, Entwicklung und Bil
dung gerichtete Blick der Pädagogik ist tendenziell an Entgrenzung und Steige
rung orientiert, während der an betrieblicher Reproduktion, Knappheit und 
kalkuliertem Ressourcenverbrauch ausgerichtete Fokus der Betriebswirt
schaftslehre Prozesse der Steigerung und Entgrenzung vor allem unter Aspek
ten ihrer Zweckbindung und Kontrolle thematisiert. Dabei stehen die Aspekte 
Unsicherheit und Risiko im Vordergrund.55

In diesem Sinne haben sich im wissenschaftlichen Feld zahlreiche Betrach
tungsweisen herausgebildet, z. B. die den Kapitalaspekt fokussierende Per
spektive der (Bildungs-) Ökonomie, die der Arbeitssoziologie, die am Berufs
begriff orientierte geistesgeschichtliche Betrachtung sowie in neuerer Zeit die 
Perspektive der Ausbildungs- bzw. Berufsbildungsforschung. Diese Perspekti
ven lassen sich jedoch nur schwer konkret voneinander trennen, da sie im 
Grunde genommen allesamt Resultate eines Ausdifferenzierungsprozesses sind. 
Ökonomie, Ethik und Philosophie -  um nur einige Beispiele zu nennen -  wa
ren historisch stärker verzahnt als heute. Im Laufe der Zeit kristallisierten sich 
in den einzelnen Disziplinen spezifische Denkformen heraus. Während sich die 
Wirtschaftswissenschaften, die sich nochmals in die Volkswirtschaftslehre und 
Betriebswirtschaftslehre aufspaltete, z. B. an einer speziellen ökonomischen 
Rationalität wie der des homo oeconomicus orientieren, nimmt die Berufspäda
gogik vor allem eine bildungsphilosophische Perspektive ein, was sich etwa 
auch auf der methodologischen Seite bemerkbar macht.

In der Tradition der Nationalökonomie hat der Begriff des Humankapitals sei
ne Wurzeln in der Vorstellung, dass die menschliche (Erwerbs-)Arbeit, die für 
die meisten Individuen einen weiten Teil ihrer Lebenszeit ausfüllte und immer 
noch tut, wenn auch in tendenziell abnehmenden Maße, neben anderen Pro

Kapital zu betrachten, wird aber besonders im Kriege der Menschheit verderblich; denn hier schont 
man das Kapital, aber nicht den Menschen, und unbedenklich opfert man im Kriege hundert Men
schen in der Blüte ihrer Jahre auf, um eine Kanone zu retten.“ (TTiünen, J. H. v.: Der isolierte Staat 
in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, Band 2, II. Abteilung, Berlin 1875, S. 146, 
zitiert nach: Eckardt, W.: Das Humankapital als Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung im Zeital
ter des deutschen Merkantilismus -  Ein Beitrag zur Geschichte der Bildungsökonomie, Diss., Mainz 
1971, S. 26f.)
55 Vgl. Hansjosten, H ./ Hamey, K.: Darstellungsprobleme und Konfliktlogiken kommunalpoliti
schen Handelns -  eine Rekonstruktion auf Basis der Professionstheorie, unveröffentlichtes Ar
beitspapier, Bochum 1998.
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duktionsfaktoren die Ressourcenbasis für die Produktion von Güterquantitäten 
und -qualitäten ist. Er ist somit eng mit dem Begriff der Arbeit verknüpft. Be
reits im Merkantilismus wurde etwa bei William Petty, der im Jahre 1676 ver
suchte, den Reichtum des englischen Königreiches zu bestimmen, und dabei 
auch den „Wert“ der Bevölkerung veranschlagte, eine radikale Unterscheidung 
zwischen den beiden Hauptproduktionsfaktoren Boden und Arbeit getroffen. 
Während Boden in einem nationalen Kontext nur relativ begrenzt zur Verfü
gung steht, galt Arbeit als Ressource, die man beinahe unbegrenzt vermehren 
konnte. Dem liegt Pettys These zugrunde, dass die Bevölkerung nach einem 
Gesetz der geometrischen Progression wachse. Eine große Bevölkerung stellt, 
sofern sie voll beschäftigt ist, dieser Auffassung nach einen hohen Wert dar, 
der den Reichtum eines Landes mitbegründet.56 Die Produktivität der Arbeit 
kann dabei noch durch „Kunst“ erheblich gesteigert werden, wobei sich der 
Begriff der Kunst vor allem zunächst auf technologische Verbesserungen und 
Erfindungen bezieht.57 Eine solche „Kunst“ ist aber ohne besondere Fähigkei
ten bestimmter Individuen undenkbar, auch ihre Umsetzung erfordert be
stimmte Fähigkeiten seitens der Arbeitenden. So ist es kaum verwunderlich, 
dass Petty der Ausbildung der Arbeitskräfte eine hohe Bedeutung beimisst. Er 
erachtete es als sinnvoller, „die Arbeitsprodukte von tausend Leuten zu ver
brennen, als zuzulassen, dass sie unbeschäftigt blieben und dadurch ihre Ge
schicklichkeit verlören“58. Dabei steht nicht nur der Aspekt der Erhaltung des 
ökonomischen Werts der Arbeitskräfte -  gemessen an ihrer Produktivität -  im 
Vordergrund. Pettys nationalökonomische Betrachtung wird gleichzeitig von 
der Ethik seiner Zeit geprägt. Im Kreise der englischen Kaufleute fand die mo
ralische Überzeugung der Puritaner weite Verbreitung; Untätigkeit und Mü
ßiggang wurden darin nicht akzeptiert.59

Der Ansatz Pettys findet seine Fortführung bei Adam Smith, wo die menschli
che Arbeit einen zentralen Stellenwert einnimmt. Der Tauschwert eines Gutes 
ergibt sich in erster Linie aus dem investierten Produktionsfaktor Arbeit, der 
im Gegensatz zu Edelmetall oder Nahrungsmitteln als über die Zeit relativ sta
biler Maßstab gelten kann. Damit steht Smith ganz in der Tradition der mer- 
kantilistischen Arbeitsbetrachtung. Da sich aber etwa Grundrenten oder Profit 
als immerhin wichtige Elemente des Distributionsprozesses nicht als „verkör
perte“ Arbeit verstehen ließen, musste Smith den Gültigkeitsbereich seiner Ar
gumentation auf Gesellschaften beschränken, die kein Geld als Tauschmittel

56 Vgl. Pribram, K.: Geschichte des ökonomischen Denkens, Band 1, Frankfurt a. M. 1998, S. 157; 
Kiker, F. B. (Hg.): Investment in Human Capital, Columbia/ University of South Carolina Press 
1971, S. 53f.
57 Vgl. Pribram, K., a.a.O., S. 158.
58 Ebenda, S. 158f.
59 Vgl. ebenda, S. 159.
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und privates Eigentum an Produktionsmitteln kennen.60 In seinem bekannten 
Werk über den Wohlstand der Nationen („An Inquiry into the Nature and Cau- 
ses of the Wealth of Nations“, 1776) bringt Smith die Fähigkeiten der Bevöl
kerung mit dem Kapitalbegriff in Verbindung und bereitet damit den Weg zur 
Theorie des Humankapitals.61
Die Kapitalbetrachtung menschlicher Arbeitsfähigkeiten fand in der Folgezeit 
eine weitreichende Tradition in der Ökonomie, etwa bei Say, der die berufli
chen Qualifikationen zum stehenden Kapital zählt.62 In ähnlicher Weise be
trachtet auch Taylor, dessen Untersuchungen einen Großteil der Wirtschaft seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts prägten, Menschen im Sinne statischen Sachkapi- 
tals. Als eine seiner Methoden innerhalb des Scientific Management zur Stei
gerung der Arbeitsleistung ohne wesentliche Erhöhung der Arbeitsbelastung 
schlug Taylor vor, eine auf den jeweiligen Arbeitsplatz bezogene sorgfältige 
Auswahl der Arbeiter zu treffen und diese am Arbeitsplatz anzulernen. Die 
Ausbildung beschränkt sich auf die Erlernung einer Arbeitsmethode, umfang
reiche Qualifikationsmaßnahmen fanden in Taylors Arbeitsorganisation keinen 
Raum, schließlich glaubte er, dass es für jeden Arbeiter den idealen Arbeits
platz -  vice versa -  gab und der Arbeiter lediglich überzeugt werden musste, 
im Sinne eines gemeinsamen Strebens von Arbeiterschaft und Unternehmens
leitung nach ökonomischem Erfolg seine eigene Arbeitsmethode zugunsten der 
Implementierung der Methoden des Scientific Management aufzugeben.63 In 
diesem Sinne gleicht die Ausstattung eines Unternehmens mit Arbeitern der 
Ausrüstung mit Sachkapital wie etwa Maschinen, die für einen bestimmten 
Zweck eingesetzt werden können. Humankapital wird dabei als statische Größe 
betrachtet: Bei einer bestimmten Anzahl von Arbeitern und Arbeitsplätzen 
wird vor allem die richtige Passung, d. h. die optimale Besetzungsstruktur ge
sucht, ansonsten muss eine nicht vorhandene Qualifikation am Arbeitsmarkt 
rekrutiert werden. Die Möglichkeit der Qualifizierung von Arbeitskräften wird 
bei Taylor nur untergeordnet betrachtet.

Auch in neuerer Zeit fehlt es nicht an Versuchen, den Begriff des Humanka
pitals näher zu bestimmen und zu operationalisieren. Fischer und Heier etwa 
definieren Humankapital als „alle kognitiven, physischen und sozialen Fähig

“  Vgl. ebenda, S. 248.
61 Vgl. Kiker, B. F. (Hg.), a.a.O., S.5.
°  Vgl. Helmes, J.: Humankapital als Zielvariable staatlicher Wirtschaftspolitik -  Versuch einer 
Rechtfertigung bildungspolitischer Eingriffe aus dem Blickwinkel der Finanzwissenschaften, Ber- 
gisch Gladbach/Köln 1996, zugl. Diss., Universität Köln 1995, S. 162. An gleicher Stelle findet 
sich eine Zusammenstellung der Literatur zum monetären Wert des Humankapitalbestandes einer 
Nation.
63 Vgl. Taylor, F. W.: Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung (The Principles of Scien
tific Management), München/Berlin 1922; Oechsler, W. A.: Personal und Arbeit -  Einführung in 
die Personalwirtschaft unter Einbeziehung des Arbeitsrechts, München/Wien 1997, S. 226f.
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keiten, die zur Erfüllung einer konkreten Tätigkeit am Arbeitsplatz wichtig 
sind. Die kognitive Komponente des Qualifikationsbegriffs umfasst allgemei
nes und spezifisches Wissen sowie die im Rahmen des Produktionsvollzugs 
erlangte Erfahrung. Die physische Komponente beinhaltet Geschicklichkeit, 
Ausdauer und körperliche Kraft. Die soziale Komponente umfasst schließlich 
alle Einstellungsmuster und Verhaltensdispositionen, insbesondere Kommuni- 
kations- und Kooperationsfähigkeit, die für gruppenspezifische Prozesse out
putrelevant sind.“64

Der Begriff des Humankapitals referiert auch in dieser Definition die outputbe
zogene Verwertbarkeit bestimmter Fähigkeiten für Arbeitsprozesse. Damit be
ziehen sich Fischer und Heier auf die Betrachtungsweise der Humankapital
theorie, nach der ein Individuum Wissen ganz bewusst im Hinblick auf seine 
Verwertung auf dem Arbeitsmarkt hin erwirbt. Demnach investieren Individu
en weniger aufgrund einer bestimmten Neigung in eine bestimmte Ausbildung, 
sondern hauptsächlich entsprechend der damit verbundenen Ertragsrate, wobei 
die langfristig anfallenden Erträge die vom Individuum zu tragenden entschei
dungsrelevanten Ausbildungsaufwendungen übersteigen müssen. Darüber hin
aus zeigt die Definition von Fischer und Heier die zu Beginn des Abschnittes 
bereits angesprochene Problematik des Humankapitalbegriffes: Er umfasst im 
allgemeinen Verständnis eine kaum abgrenzbare Vielzahl an Fähigkeiten oder 
personellen Merkmalen, die außerdem zu weiten Teilen als interdependent be
trachtet werden können. So kann eine bestimmte Schulung zwar durchaus dem 
Erwerb oder der Förderung einer konkreten Fähigkeit zugerechnet werden, der 
Erfolg oder Misserfolg dieser Schulung ist jedoch nicht so eindeutig im Sinne 
eines Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs zuzuordnen. Ein angehender Kla
vierbauer wird beispielsweise im Hinblick auf die kognitive Fähigkeit, akusti
sche Probleme zu diagnostizieren, geschult. Das Ergebnis des Lernprozesses 
hängt jedoch stark von anderen Humankapitalfaktoren ab. Verliert er z. B. die 
physische Fähigkeit zu hören, ist auch der mögliche Erfolg der Schulung kaum 
mehr verwertbar. So wird denn der Humankapitalbegriff bisweilen nicht nur 
auf den Bereich der beruflichen Bildung bezogen, sondern umfasst auch etwa 
die Gesundheit eines Mitarbeiters.

Etwas allgemeiner versteht Mohr unter Humankapital „das in ausgebildeten 
und qualifizierten Individuen repräsentierte Leistungspotential einer Bevölke
rung“65. Damit betont er insbesondere zwei Aspekte des Humankapitals, zum 
einen seine Einbettung in einen Ausbildungs- und Qualifizierungsprozess, an 
den es sich als Resultat quasi anschließt, zum anderen aber eine ihm inhärente,

64 Fischer, C./Heier, D.: Entwicklungen der Arbeitsmarkttheorie, Frankfurt a. M. 1983, S. 181.
65 Mohr, H.: Wissen als Humanressource, in: Clar, G./Doré, J./Mohr (Hg.): Humankapital und 
Wissen -Grundlagen einer nachhaltigen Entwicklung, Berlin/Heidelberg 1997, S. 13.
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bisweilen latente Dynamik, die sich darin begründet, dass Humankapital ein 
Leistungspotential darstellt, dessen Verwirklichung neben der begriffseigenen 
Multidimensionalität von weiteren externen Faktoren abhängig ist.
So betont Mohr etwa auch, dass ein wichtiger Teil dieses Humankapitals per
sonengebundenes Verfügung- und Orientierungswissen66 ist. Die Nutzung die
ses Teils ist an seine Träger gebunden und wird unmöglich sobald diese aus 
der Organisation (etwa einem Unternehmen) austreten. Ausgaben für Bildung, 
die in diesem Verständnis Investitionen in Humankapital sind, gehen aus der 
Untemehmensperspektive verloren. Dagegen existiert ein sogenanntes Wis
senskapital, das nicht an Individuen gebunden ist und beispielsweise in Publi
kationen oder Datenbanken kodifiziert ist oder aber nicht kodifiziert z. B. in 
Organisationsstrukturen oder in sozialen Beziehungen und Traditionen vorhan
den ist. An dieser Stelle berührt sich der Wissenskapitalbegriff mit dem des 
Sozialkapitals, das sich etwa in zwischenmenschlichen Relationen oder ele
mentaren Normen manifestiert. Dabei bestehen zwischen Human-, Wissens
und Sozialkapital enge Verflechtungen und Wechselwirkungen. Die effektive 
Nutzung von Humankapital oder Bildung als solche sind auf Sozialkapital an
gewiesen, 67 während die Nutzung von Wissen ein bestimmtes Humankapital 
zur Voraussetzung hat oder der wissensgetriebene Strukturwandel Anpassun
gen im Sozialkapital erfordert.68

3.2 Der Begriff des Berufes

3.2.1 Eine arbeitssoziologische Perspektive

Neben dem vor allem von Seiten der Ökonomie geprägten Kapitalaspekt ist das 
Moment des Tauschwertes der Arbeit, das weiter oben bereits angesprochen 
wurde, für eine andere zentrale Kategorie von Bedeutung: für die des Berufes. 
An den Tauschwertbegriff, der in der Marxschen Soziologie unter anderem

“  Unter Verfügungswissen wird das Wissen um Sachverhalte oder mögliche Vorgehensweisen zur 
Erreichung eines Ziels verstanden, Orientierungswissen umfasst das individuelle Wissen um Kultur, 
Werte und Orientierungen. (Vgl. Doré, J ./ Clar, G.: Die Bedeutung von Humankapital, in: Clar,
G ./Doré, J . , a .a O . ,S .  159)
67 Im Sinne des Bourdieuschen sozialen Kapitals kann man auch hier sagen, dass dieses eingesetzt 
wird, um gesellschaftliche Macht zur Nutzung von Humankapital zu erlangen (Vgl. Bourdieu, P.: 
Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: Kreckel, R. (Hg.): Soziale Un
gleichheiten, Soziale Welt, Sonderband 2, Göttingen 1983, S. 183ff.): Dies betrifft z. B. das Ver
hältnis von Führungskräften und ausfiihrenden Mitarbeitern.
68 Vgl. Mohr, H., a. a. 0 . ,  S. 13f.
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auch den des Kapitals impliziert, schließen Beck et al., die selbst in dieser 
Tradition stehen, die Herausbildung der Berufsform von Arbeitskraft an. Sie 
interpretieren diese als Ausdruck tauschwertbezogener Schutzstrategien von 
Arbeitskraftbesitzern. Ausgangspunkt ist dabei der Warentausch, der auf einer 
Logik des gegenseitigen Gebens und Nehmens basiert. Die Arbeit, die ein In
dividuum für andere verrichtet, und die Versorgung (z. B. mit Arbeitsproduk
ten) werden in eine direkte äquivalente Beziehung zueinander gesetzt und ge
geneinander verrechnet.69 Dabei wird eine doppelte Perspektive auf das Ar
beitsprodukt bzw. die Arbeitskraft als „Ware“ eingenommen: Der Anbieter 
einer Ware ist prinzipiell nur an der Realisierung ihres Tauschwerts interes
siert, im Gegensatz zum Nachfrager für den gerade die Nützlichkeit, der Ge
brauchswert im Vordergrund steht. Die beiden Akteure stehen sich somit in 
einer Weise gegenüber, „die es überflüssig macht, sich an den Belangen des 
anderen zu orientieren, und die beide zugleich in die Lage versetzt, handfeste 
Eigeninteressen verfolgen zu müssen“70. Unter diesen Bedingungen kristalli
siert sich der Beruf als Warenform der Arbeitskraft heraus. Individuen schot
ten sich in ihrer Arbeit von anderen, d. h. von der Konkurrenz ab, da jeder 
weitere Anbieter der gleichen Leistung ihre Einkommenschance verringert. 
Solche Abschottungsmechanismen ergeben sich etwa aus dem Privatbesitz an 
Arbeitsmitteln oder durch die Spezialisierung auf Fähigkeiten, zu denen der 
Zugang durch eine Monopolisierung der Ausbildung reglementiert wird. Das 
so geschaffene Expertentum definiert durch sein Spezialwissen die „Outsider“ 
als Nicht-Wissende und bringt sie tendenziell in die Abhängigkeit eines Mono
pols.71 So können sich Experten in gesellschaftlichen Macht- und Aus
tauschprozessen privilegierte Erwerbschancen sichern, die mit dem Grad an 
Unverzichtbarkeit der Kompetenz und an Monopolisierung steigen.72 Darüber 
hinaus sichern sie sich nicht oder nur indirekt monetäre Vorteile wie fachliche 
Autonomie oder Prestige. Das Maß, in dem Fähigkeiten, Erfahrung oder Wis
sen von Seiten der Gesellschaft als wertvolle Merkmale eines Individuums in
terpretiert wird, hängt dabei aus soziologischer Sicht weniger von der wirt
schaftlich-funktionalen Bedeutung als vor allem von Aushandlungsprozessen 
ab. Die Ausbildung von Jugendlichen wird durch die Institutionalisierung sol
cher Berufe geregelt.73

“  Vgl. Beck, U./ Brater, M./ Daheim, H.: Soziologie der Arbeit und der Berufe -  Grundlagen, 
Problemfelder, Forschungsergebnisse, Reinbeck 1980, S. 28f.
70 Ebenda, S. 33.
71 Vgl. ebenda, S. 35f.
72 Vgl. Brater, M ./ Beck, U.: Berufe als Organisationsformen menschlichen Arbeitsvermögens, in: 
Littek, W ./ Rammert, W ./ Wachtier, G. (Hg.) Einführung in die Arbeits- und Industriesoziologie, 
Frankfurt a. M. 1983, S. 213f.
73 Vgl. Heidenreich, M.: Die duale Berufsausbildung zwischen industrieller Prägung und wissens
gesellschaftlichen Herausforderungen, in: Zeitschrift für Soziologie (27)1998, H. 5, S. 325ff.
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Dieser Berufsbegriff steht der neueren ökonomischen Theorie insofern relativ 
nahe, dass ihn die traditionelle Berufssoziologie an ökonomische Kategorien 
anschließt. Berufe als “dauerhafte, standardisierte, auf einer Spezialisierung 
der Fähigkeiten beruhende Form[en] der Bereitsstellung von Arbeitsvermö
gen”74 entstehen durch soziale Schließungsstrategien.75 Ähnlich ist auch eine 
einfache lexikalische Definition einzuordnen, nach der man unter Beruf „die 
hauptsächliche Tätigkeit (Erwerbstätigkeit) des einzelnen, die auf dem Zu
sammenwirken von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten beruht und 
durch die sich der Mensch in die Volkswirtschaft eingliedert“76, versteht. Die
se Perspektive wird in zahlreichen neueren Definitionen eingenommmen.77

3.2.2 Der geistesgeschichtliche Berufsbegriff

Beide Begriffsbestimmungen, der Beruf als Warenform der Arbeit sowie diese 
eher funktionalistisch orientierte Definition, verdecken ein wenig die Sicht 
darauf, dass der Berufsbegriff eigentlich theologisch-ethischen Ursprungs ist, 
was im heutigen Sprachgebrauch auch kaum noch bewusst wird. Dieser ethisch 
orientierte Ansatz kontrastiert stark den Aspekt der Verfolgung eines Eigenin
teresses, der in der Ökonomie und im Warenformansatz betont wird. Die für 
die Ökonomie typische Perspektive der Verfolgung des eigenen Nutzens wird 
hier per definitionem zunächst ausgeschlossen. Im Vordergrund steht der Beruf 
als semantisches Derivat des Wortes „Berufung“.

Aus geistesgeschichtlicher Sicht existieren zwei im Christentum wurzelnde 
Entwicklungsstränge, die den Begriff des Berufes über Jahrhunderte hinweg 
kennzeichneten, nämlich die vorreformatorische und die darauf folgende luthe
rische Bestimmung des Wortes.78 Die neutestamentliche Vorstellung geht da
von aus, dass, wenngleich jede Art von Arbeit in ihrem Wert als Dienst am

74 Beck, U./ Brater, M ./ Daheim, H., a. a.O. 1980, S. 25.
75 Vgl. Beck, U./ Brater, M./ Daheim, H., a.a.O.; Larson, M. S.: The Rise of Professionalism, 
Berkely/ University of California Press 1977; Freidson, E.; Professional Powers -  A Study of the 
Institutionalization of Formal Knowledge, Chicago/London 1986; Heidenreich, M.: Die berufliche 
Organisation technischen Wissens, Bielefeld 1998, unveröffentlichtes Manuskript, S. 4f.
76 O.V.: Meyers Grosses Universallexikon, Band 2, Artikel „Beruf“, Mannheim 1981, S. 374.
77 Vgl. Laier, A.: Das System der dualen Berufsausbildung im Spannungsfeld zwischen Bildungs
und Beschäftigungspolitik, Diss., München 1997, S. 72.
™ Vgl. Schneider, J.: Berufsbegriff und Berufsethik, in: Schneider, J. / Bauschke, H.-J. / Egle, F. / 
Ertelt, B.-J. / Flachowsky, G.: Der Beruf -  ein vielschichtiges Gebilde. Berufskunde im Spannungs
feld der Wissenschaften, Mannheim 1990, S. 72.
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Nächsten (und damit an Jesus Christus) geachtet ist, nicht jeder Mensch zur 
Arbeit „berufen“ ist. Eine „Berufung“ in Form eines Rufes Gottes ergeht nur 
an Auserwählte, an Propheten wie an den gläubigen Christen, der unabhängig 
von sozialem Stand oder seiner Arbeit zur geistigen Tätigkeit berufen ist. Die 
Berufung determiniert sich über das Bekenntnis zum Christentum, ein Heide 
kann in diesem Sinne nicht berufen sein. Mit der Ausbreitung des Christen
tums über die Gesellschaften konnten nur noch Geistliche durch Berufung aus 
der Vielzahl der Mitchristen selektiv hervorgehoben werden. Obwohl jeder 
zum Christsein berufen war, wurde die von ihm verrichtete Tätigkeit nicht als 
Berufung angesehen. Andererseits entsteht bereits zur Zeit der Scholastik ein 
Idealbild von Arbeit, wonach jeder Berufstätige „ohne Ansehen von Stand und 
Person und ohne Streben nach Vermögen zu arbeiten habe“79. Zum einen ver
weist dies bereits auf den Berufsbegriff Martin Luthers, der auf diesem schola
stischen Verständnis der Arbeit aufbaut, zum anderen ist dies ein Aspekt, den 
wir im Sinne des Dienstes am Klienten etwa beim Ethos von Professionen wie
derfinden können.

Martin Luther überwindet in seinem Berufsbegriff die neutestamentliche Vor
stellung der Höherwertigkeit geistlicher Berufe gegenüber den weltlichen, die 
der scholastischen Perspektive noch anhaftet. Allerdings bleibt der Begriff des 
Berufes weiterhin mit der Person des Christen verbunden, setzt ihn jedoch mit 
dem der Arbeit gleich. Damit steht Luthers Berufsbegriff vor allem im Zeichen 
einer Aufwertung der vita activa, d. h. der Tätigkeit in der „Welt“, wobei je
doch Bedingung ist, dass diese weltliche Tätigkeit im Sinne der christlichen 
dienenden Liebe zu Gott und dem Menschen vollzogen wird.80 Im 16. bis 18. 
Jahrhundert bildet Luthers Lehre vom Beruf „das Kernstück der politischen 
Ethik in der Welt der evangelischen Fürstenstaaten“81. Die um 1700 aufkom
mende Wortverbindung „Berufsarbeit“ weist in diesem Sinne ebenfalls darauf 
hin, dass der rein theologische Berufsbegriff allmählich in Richtung der mo
dernen Bedeutung aufweicht, indem sich Beruf nun auch auf ein bestimmtes 
Amt oder eine spezifische Arbeit beziehen kann. So richtet auch Zedier im 
Jahre 1733 sein Hauptaugenmerk bei der Bestimmung des Wortes Beruf nicht 
mehr wie Luther auf das Berufensein zu einer tätigen Nächstenliebe, sondern 
auf die individuelle Naturanlage des Menschen, deren Erkennen und die Wahl 
einer Tätigkeit, die dieser im Hinblick auf den persönlichen wie öffentlichen 
Nutzen angemessen erscheint.82

79 Ebenda, S. 71.
80 Vgl. Conze, W.: Artikel „Beruf“ in: Brunner, O. / Conze, W ./ Koselleck, R. (Hg.): Geschichtli
che Grundbegriffe -  Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band 1, 
Stuttgart 1972, S. 495ff.
81 Ebenda.
82 Vgl. ebenda, S. 497f..
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Damit begann der Begriff des Berufes, sich mit dem der Profession zu berüh
ren oder zum Teil zu decken. Das lateinische Wort „professio“ hatte neben 
seiner vom Lateinischen hergeleiteten Bedeutung „Bekenntnis“ auch die Be
deutung „öffentliche Angabe des Namens, Vermögens oder Gewerbes“ und 
stand damit auch im übertragenen Sinne für „Gewerbe, Geschäft, Kunst, 
Fach“. In diesem Sinne definiert auch Zedier Profession als „im gemeinen Le
ben das Gewerb, Tun, die Hantierung; ingleichen der Stand, die Lebensart und 
Nahrung“83 und wendet den Begriff auf die Bereiche der Wissenschaft, des 
Handwerks und der Kunst an. Er nähert sich von der Profession her dem Be
ruf, indem er die Profession als ein Mittel betrachtet, „die Seelen zu bessern, 
damit man Gottes Willen vollbringen, ihn ehren und sich selbst glücklich ma
chen könne“ 84. Zu etwa der gleichen Zeit tritt der Begriff der Profession all
mählich in den Hintergrund, in dem Maße, in dem der Begriff des Berufes das 
beschriebene säkulare Feld zu besetzen beginnt. Während das Wort Beruf über 
mehrere Zwischenstufen seine heutige Bedeutung annahm, verengte sich der 
Wortsinn von „Profession“ zunächst auf die Bedeutung „Handwerk“, bis der 
Terminus zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast gänzlich aus dem Sprachge
brauch verschwand.85 Später wurde der Begriff mit neuer Bedeutung gefüllt, 
indem er eine ganz bestimmte Kategorie von Berufen kennzeichnet.86

3.2.3 Beruf und dynamische Umwelt -  der Beruf als Qualifikationscollage

Die berufspädagogische Perspektive schließt sich tendenziell eher an diese gei
stesgeschichtliche Herleitung des Berufsbegriffes an als an die ökonomisch ori
entierte Sichtweise von Beck et al. Sie fokussiert in weiten Teilen den Blick
winkel des Individuums, das sich entsprechend seiner jeweiligen Veranlagung 
und Begabung entwickeln möchte und soll. Dabei stehen Selbstverwirklichung 
und die Formierung des individuellen Verhältnisses zu Welt und Gesellschaft

83 Zitiert nach: ebenda, S.499.
84 Zitiert nach: ebenda.
85 Vgl. ebenda.
86 Unter dem Terminus der Profession werden typischerweise Berufe wie der des Arztes oder Prie
sters subsumiert, die sich u. a. durch ein von Autonomie und Anerkennung charakterisiertes Ver
hältnis zur Gesellschaft oder beispielsweise durch institutionelle Zugangsbarrieren auszeichnen. In 
neuerer Zeit wurde der Professionsbegriff insbesondere durch Oevermann neu geprägt, der das Ar
beitsbündnis zwischen professionellen Akteuren und ihren Klienten fokussiert. (Vgl. hierzu etwa: 
Oevermann, U.: Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns, in: 
Combe, A. und Helsper, W. (Hg.): Pädagogische Professionalität -  Untersuchungen zum Typus 
pädagogischen Handelns, Frankfurt a. M. 1996, S. 70f.)
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im Vordergrund. Diese Betrachtungsweise nähert sich der institutionensoziolo
gischen Berufsanalyse an. Der Beruf war und ist aus diesem Blickwinkel in 
unserer Gesellschaft als zentrales Ordnungselement zu betrachten und be
schränkt sich in seinem Relevanzbereich nicht allein auf die Arbeitswelt. So ist 
der Sozialstaat der Bundesrepublik Deutschland (erwerbs-)arbeitzentriert und 
die Arbeit ist im Gegensatz zu anderen Industrienationen berufsförmig struktu
riert, wie etwa Geissler konstatiert, darüber hinaus stellt die Berufsausbildung 
den institutionellen Weg der Integration der nachwachsenden Generationen 
dar.87 Ihr Stellenwert zeigt sich nach Beck et al. z. B. auch daran, dass man in 
Deutschland auf die Frage, was man sei, üblicherweise eine Berufsbezeich
nung als Antwort erhält, oder etwa daran, dass eine Vielzahl der deutschen 
Familiennamen auf die Bezeichnung von Berufstätigkeiten zurückzuführen 
sind.88 Die Sozialisation und Integration in die Gesellschaft stabilisiert sich 
letztlich auch dadurch, dass mit den von staatlicher und korporativer Ebene 
zertifizierten Berufsabschlüssen soziale Ungleichheit legitimiert wird. Schließ
lich wurden der Begriff des Standes und der des Berufes historisch synonym 
verwendet, bis letztlich der des Berufes ersteren ablöste.89

Eine Ausprägung von Beruflichkeit in diesem Sinne, die für Deutschland und 
sein duales System typisch ist, finden wir in anderen Ländern nicht im glei
chen Maße vor. Das französische Berufsbildungssystem beispielsweise unter
scheidet sich von dem deutschen im Hinblick auf die Regulierungsstrukturen 
im Verhältnis von Staat und Unternehmen. Im traditionellen französischen Sy
stem erfolgt die Ausbildung -  mit Ausnahme der „apprentissage“ im hand
werklichen Bereich -  im vollzeitschulischen Unterricht. In den achtziger und 
neunziger Jahren kam es weiterhin zu einschneidenden Veränderungen: Regu
lierungskompetenzen wurden von der staatlichen auf die regionale Ebene ver
lagert, die Unternehmen wurden mit dem Ziel einer optimaleren Eingliederung 
der Jugendlichen in den angespannten Arbeitsmarkt veranlasst, Auszubildende 
auf Basis alternierender Verträge einzustellen. Dabei wird die Logik einer be
rufsbildenden Lehre tendenziell durch die eines Wechsels von Arbeits- und

87 Vgl. etwa Geissler, K. A.: Abschied bei laufendem Betrieb -  die Krise des dualen Systems der 
industriellen Berufsausbildung, in: Weilnböck-Buck, I./ Dybowski, G./ Buck, B. (Hg.): Bildung -  
Organisation -  Qualität. Zum Wandel in den Unternehmen und den Konsequenzen für die Berufsbil
dung, Berichte zur beruflichen Bildung H. 202, Bielefeld 1996, S. 41; vgl. etwa auch Tatschmurat, 
C.: Beruf als Medium gesellschaftlicher Teilhabe? In: Bolte, K. M./Treutner, E. (Hg.): Subjektori
entierte Arbeits- und Berufssoziologie, Frankfurt a. M ./ New York 1983, S. 106.
88 Vgl. Beck, U., a.a.O., S. 14.
88 Vgl. Geissler, K. A., a.a.O., S. 41f.
89 Vgl. ebenda, S. 42; Conze, W., a.a.O.
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Qualifizierungsphasen ersetzt. Je nach Vertragsgestaltung führt die Qualifizie
rung nicht zwangsläufig zu einem zertifizierten Berufsabschluss.90

Auch im Kontext des deutschen dualen Systems besitzt der Berufsbegriff keine 
Konstanz. Das an Kontinuität orientierte klassische Modell des „Berufsmen
schentums“ , das etwa Max Weber nachhaltig geprägt hat91, verliert in der heu
tigen Gesellschaft zunehmend seine Relevanz für das Arbeitsleben. Eine in 
handwerklicher Tradition stehende Beruflichkeit, die auf die Kontinuität von 
Arbeit und Qualifikation setzt -  dafür steht beispielsweise der Titel „Meister“ 
- ,  wird durch den raschen Wechsel der Tätigkeiten und dem dazu notwendigen 
permanenten (Um-)Lernen sustituiert. So wird in der aktuellen Diskussion häu
fig ein flexibel einsetzbares und agierendes Expertentum gefordert, welches 
gleichzeitig reflexiv, anpassungsfähig und -bereit ist und an die Stelle des ten
denziell eher ortsgebundenen und produktionsorientierten Meisters tritt. Die 
Modernisierungsdynamik, die die industriellen, aber auch die administrativen 
Strukturen gegen Ende des 20. Jahrhunderts durchdringt und Beruf und Be
rufserziehung verändert, lässt den Beruf als „individuelle Könnerschaft“ , die 
umgeben wird von der Aura des „Zu-etwas-Berufenseins“ , bisweilen obsolet 
erscheinen.92
Während der Berufspädagoge Eduard Spranger in seinen Erörterungen zum 
XIII. Deutschen Fortbildungsschultag im Jahre 1920 zu Dresden in seinen 
später veröffentlichten fünf Thesen zum Wesen des Berufes die Bindung an 
den Beruf als in der Regel lebenslänglich einstufte93, stellte er bereits 1950 die 
Frage, ob „[...] wir künftig noch Dauerberufe haben [werden]“94. Der perma
nente Wettbewerbs- und Innovationsdruck, der die Güter- und Dienstlei
stungsmärkte beherrscht und zu immer kürzeren Produktionsserien und zu ho
hen Investitionen in den Bereichen von Planung und Fertigung führt, erfordert 
eine hohe Flexibilität der Arbeitsorganisation, die horizontale Versetzungs
strategien ermöglicht. Arbeitskräfte sollten vor dem Hintergrund eines opti
malen Einsatzes idealerweise flexibel innerhalb großer Tätigkeitsbereiche wie

90 Vgl. Hildebrandt, S.: Berufsausbildung in Frankreich zwischen Staat, Region und Unternehmen -  
Neuere Entwicklungen in der Region Provence-Alpes-Cote d’Azur, Discussion paper des Wissen
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Berlin 1996, S. lff.
91 Vgl. Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft -  Grundriß einer verstehenden Soziologie, Tübingen 
1972, insbesondere 1. Halbband, 1. Teil, 2. Kapitel § 24, S. 80ff.
92 Vgl. Geissler, K. A., a. a. O., S. 45f.
93 Vgl. Spranger, E.: Ungelöste Probleme der Pflichtberufsschule, in: Erziehung und Bildung im
Zeitalter der Technik, o. O. 1960, S. 141; Abel, H.: Das Berufsproblem im gewerblichen Ausbil-
dungs- und Schulwesen Deutschlands (BRD), Braunschweig 1963, S. 12.
M zitiert nach: Abel, H., a.a.O., S. 13f.
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z. B. Konzeption und Planung, Fertigung, Kundendienst und Qualitätskontrolle 
eingesetzt werden.95

In der Arena der Berufspädagogik hat so in neuerer Zeit die Diskussion einen 
breiten Raum eingenommen, ob Berufe sich tendenziell zu sogenannten Skill- 
paketen entwickeln müssen oder können, deren Konstellation eine zeitlich be
grenzte Gültigkeit besitzt. Angesichts des raschen technischen Fortschritts und 
des mit ihm verbundenen Anpassungsdrucks ändern sich auch Arbeits- und 
Qualifikationsinhalte permanent. Diese permanenten Veränderungen, die den 
Arbeitnehmern eine entsprechende inhaltliche Indifferenz abverlangt, scheinen 
einen auf Kontinuität und Meisterschaft als Lebensprinzip ausgerichteten Be
rufsbegriff zu kontrastieren. Der ganzheitliche Aspekt des Berufsbegriffs und 
das identitätsschaffende Moment des dauerhaften Berufes verlieren dabei 
scheinbar an Bedeutung. Berufliches (lebenslanges) Lernen tritt nun als fester 
Bestandteil eines Berufskonzepts auf.

Andererseits muss in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass der Be
rufsbegriff -  wie im Grunde genommen andere Termini auch -  unterschiedli
che Ebenen besitzt. Insbesondere sind die semantische Ebene und die der in
stitutionellen Ausgestaltung zu trennen. So hat der Berufsbegriff in seiner 
Entwicklung unterschiedliche Bedeutungswandlungen erfahren. Wenn in der 
aktuellen Diskussion um die Probleme des dualen Systems bezüglich der An
passung an eine tendenziell steigende Umweltdynamik bisweilen der Eindruck 
erweckt wird, der Beruf als solcher sei obsolet, so muss dies relativiert wer
den: Beruflichkeit ist kein statisches Element, sondern hat sich wie seine insti
tutionelle Ausgestaltung entwickelt. Daher kann auch nicht von einer generel
len Überkommenheit des Berufes die Rede sein. Der durch die gesteigerte Dy
namik der Umwelt verursachte Verlust an Kontinuität in der Meisterschaft 
wird durch die Kontinuität des Lernens ersetzt. In diesem Kontext gewinnt das 
breit verwendbare Veränderungsmodell „Lernen“ seine aktuelle Attraktivität 
dadurch, dass es Sinnstiftungen verheißt, sowohl auf individueller als auch auf 
gesellschaftlicher Ebene. Dies erscheint insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass es in modernen Industriegesellschaften häufig zu Inkonsistenzen zwischen 
den sektoralen Ausrichtungen der beruflichen Grundqualifikationen, nämlich 
der Berufsausbildung, und der tatsächlichen sektoralen Beschäftigung kommt, 
als wichtiger Aspekt. Dabei bezieht sich der Erwerb von Qualifikationen nicht 
alleine auf das Arbeits- und Berufsleben des Individuums, sie dient auch der 
aktiven Lebensgestaltung in der Freizeit, weswegen die Qualifikation neben 
der beruflichen auch eine soziale und gesellschaftliche Dimension besitzt.

95 Vgl. De la Tone, E. R.: Neue Qualifikationen oder eine neue Auslegung des Berufsbegriffs? In: 
Berufsbildung H. 2/1991, S.23.
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Von der Semantik her nähert sich der Berufsbegriff in dieser Perspektive dem 
Begriff der Qualifikation96: An die Stelle eines auf Meisterschaft ausgerichteten 
Berufsbegriffes tritt somit der einer Qualifikationscollage.97 Sie besteht aus ei
ner Ansammlung unterschiedlicher Kompetenzen, wobei angesichts der oben 
skizzierten Entwicklungsdynamik in Zukunft wahrscheinlich vor allem über
fachliche Meta-Kompetenzen, die durch ihre Verallgemeinerbarkeit ein gerin
geres Obsoleszenzrisiko aufweisen, an Wichtigkeit gewinnen werden.98 Solche 
Kompetenzen für die Bewältigung der Zukunftsanforderungen sind beispiels
weise:99

• Pluralitätskompetenzen als Befähigung zu einer reflexiven Distanzierung 
sowie die Fähigkeit unter den Bedingungen nicht-standardisierter Situatio
nen Entscheidungen treffen zu können, um so handlungsfähig zu bleiben,

• Übergangskompetenzen als die Fähigkeit, berufsbiographische, tätigkeits
bedingte, qualifikatorische, soziale oder interkulturelle Übergänge, die im 
Leben des Individuums auftreten und im Zuge der Globalisierung zuneh
mend an Relevanz gewinnen, zu gestalten,

• sozial-kommunikative Kompetenzen als Sammelbegriff für Fähigkeiten 
zur Steuerung sozialer Zusammenhänge in komplexen Netzwerken,

• prozessstrukturbezogene Kompetenzen als die Fähigkeiten, die auf den 
Aufbau von Identität und die zukunftsorientierte Gestaltung der individuel
len Biographie und Karriere gerichtet sind, wie etwa die Fähigkeit zur 
Selbstbeobachtung und Einschätzung der eigenen Situation.

Dennoch sind für die Bewältigung von konkreten Arbeits- und Lebenssituatio
nen zusätzlich fachliche Spezialkompetenzen erforderlich, die möglichst 
schnell aktualisierbar sein müssen. Deshalb scheint die wichtigste Meta- 
Kompetenz die einer permanenten Lernbereitschaft und Lernfähigkeit zu sein.

96 Auch der Terminus der Qualifikation wird in der Literatur uneinheitlich verwendet, was nicht 
zuletzt -  wie beim Humankapital- oder Berufsbegriff -  an seiner Vielschichtigkeit liegt, die in zahl
reichen Arbeiten hervorgehoben wird. (Vgl. Bertrand, O.: Qualifikation und ihre Dimensionen: 
Besonderheiten und Analysen, in: Berufsbildung H. 2/1991, S. 28.)
Im allgemeinen Kontext wird darunter „die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten einschließ
lich der Verhaltensmuster und Fertigkeiten verstanden, die in Sozialisations- und Bildungsprozessen 
von Individuen erworben werden“ . (Alex, L.: Beschreibung und Erfassung von Qualifikationen -  
Zum Qualifikationsbegriff, in: Berufsbildung H. 2 1991, S. 23.)
97 Vgl. Geissler, K. A., a. a. O., S. 46.
98 Interessant ist dabei die Frage, wie der Erwerb solcher Qualifikationen finanziert wird. Nach der 
Humankapitaltheorie Beckers dürften Unternehmen wegen des Abwanderungsrisikos nicht für die 
allgemeine Bildung ihrer Arbeitnehmer und Auszubildenden zahlen. (Vgl. die in Fußnote 129 ange
gebene Literatur.)
99 Die folgende Nennung soll nur exemplarischer Natur sein. Zur Problematik verschiedener Quali
fikationsbegriffe vgl. etwa Faulstich, P.: Qualifikationsbegriffe und Personalentwicklung, in: Zeit
schrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (92)1996, H. 4.
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Die Begriffe des Berufes und der Qualifikation berühren sich also mehr denn 
je. Die berufliche Qualifikation kann als ein Bindeglied zwischen (Berufs-) 
Bildung und Beschäftigung betrachtet werden. Berufliche Qualifikationen stel
len auf der Makroebene des volkswirtschaftlichen Arbeitsmarktes gesellschaft
liche Tauschmuster dar, die aus bestimmten nach Niveau und Inhalt standardi
sierten Fähigkeitskombinationen bestehen, welche sich langfristig aus Angebot 
und Nachfrage, nämlich den Qualifikationsanforderungen an Arbeitsplätzen 
und dem Qualifikationspotential der Individuen als Anbieter von Arbeitslei
stung, am Arbeitsmarkt herauskristallisiert haben.100 101 Die sich so ergebenden 
Muster, die schließlich personenunabhängig institutionalisiert sind, kennzeich
nen das, was als das Arbeitsvermögen einer Person am Arbeitsmarkt gehandelt 
wird.102 Auf der Ebene des Individuums werden diese Tauschmuster dann als 
Beruf bezeichnet. Dieser steht in einem Spannungsfeld zwischen dem in den 
Betrieb eingebundenen Arbeitsplatz und der in eine Sozialstruktur eingebunde
nen Arbeitskraft.103

Der Beruf erscheint aus dieser Perspektive als intermediäres Element zwischen 
dem dem Betrieb zuzuordnenden Arbeitsplatz, dessen Anforderungen sich auf 
Fertigkeiten, Wissen und Verhaltenserwartungen beziehen, und der in eine So
zialstruktur eingebetteten Arbeitskraft, die sich über ihre Qualifikationscollage 
identifiziert.104 Im Zwischenraum dieser Wechselbeziehung stellt sich Beruf 
dar als „eine Merkmalskombination, die für eine vorgegebene Arbeitsaufgabe 
charakteristisch ist“105.
Unter dem Gesichtspunkt dieser dualen „Gerichtetheit“ (Unternehmen versus 
Individuum) ist auch eine Abgrenzung der Begriffe Qualifikation und Hu
mankapital denkbar: Während der Begriff der Qualifikation die Perspektive des 
Individuums und dessen Fähigkeiten fokussiert, betont der Begriff des Hu
mankapitals die betriebliche bzw. betriebswirtschaftliche Seite, auf der der Er
tragswert der verfügbaren Qualifikationen im Vordergrund steht.106

100 Vgl. Alex, L., a.a.O.
101 Qualifikationen können in diesem Sinne auch als ein Verfahren verstanden werden, „das auf der 
Grundlage von Beschäftigungssituationen Individuen zu Gruppen zusammenfaßt und sie anschlie
ßend durch die Einstufung in eine Rangordnung differenziert“ (Alaluf, M.: Qualifikation: Wovon ist 
die Rede? -  Mittel der Hierarchisierung, in: Berufsbildung, H. 2 1991, S. 33.).
102 Vgl. Bergmann-Krauss, B.: Vom Aushandeln von Qualifikationen, in: Beiträge zur Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung, Band 30(2) 1978, S. 25.
103 Vgl. Alex, L., a. a. 0 . ,  S. 23f.
l“  Vgl. hierzu etwa die Berufsbegriffe von Hesse (vgl. Hesse, H. A.: Berufe im Wandel, Stuttgart 
1972, S. 104) oder Striegnitz/Pluskwa (vgl. Striegnitz, M./ Pluskwa, M. (Hg.): Berufsausbildung 
und berufliche Weiterbildung in Japan und in der BRD, Loccumer Protokolle (6)1987, Loccum 
1989, S. 418).
““ Alex, L., a. a. 0 . ,  S. 24.
106 Die Betrachtung des Humankapitals als Ertragswert der verfügbaren Qualifikationen besitzt in der 
Ökonomie bereits eine lange Tradition. (Vgl. Sadowski, D.: Humankapital und Organisationskapital
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In diesem Berufsverständnis sind die Investitionen eines Unternehmens in die 
betriebliche Ausbildung ein Ausschnitt eines lebenslangen Qualifizierungspro
zesses. Ob sie nun letztlich als Investition in Humankapital oder als Qualifika
tionsinvestitionen bezeichnet werden, hat wenig inhaltliche Konsequenzen für 
den Aufbau der vorliegenden Arbeit, so dass eine synonyme Verwendung, wie 
sie etwa auch Meisner praktiziert,107 unproblematisch erscheint. Auch der Be
griff der Bildung, der hier nicht weiter erörtert wurde, soll in einem allgemei
nen Sinne dem Humankapital- und Qualifikationsbegriff gleichgesetzt wer
den.108 Dahinter steht auch die Überlegung, dass eine Trennung zwischen Bil
dung im Sinne des Humboldtschen Ideals -  nämlich als zweckfreie Persönlich
keitsbildung, die in einer bewussten Distanz etwa zur arbeitsmarktlichen Ver
wertbarkeit geschieht -  und beruflicher Bildung109 im Rahmen einer den Men
schen zunehmend ganzheitlich involvierenden Arbeitswelt weiterhin Sinn 
macht, zumal Ausbildung in der Regel auch Aspekte wie Sozial- oder allge
meine Handlungskompetenz tangiert.

Deutlich geworden ist auch, dass eine Betrachtung des Berufs als Ergebnis der 
betrieblichen Ausbildung problematisch erscheint. Zwar wird dem Auszubil
denden nach Abschluss seiner Ausbildung formal-juristisch bescheinigt, dass er 
„einen Beruf erlernt“ hat, die Vorstellung, die dahinter steht und noch heute 
häufig mit dem an den Abschluss der Ausbildung gekoppelten Freiheitsver
sprechen (welches früher einmal „Freisprechung“ genannt wurde) bekundet 
wird, erscheint in einem Licht der Realitätsfeme: Die erworbene Souveränität 
wird mit dem Eintritt in ein Arbeitsverhältnis, in das eigentliche „Berufsleben“ 
mit sofortiger Wirkung durch den Zwang zu einem permanenten Weiterlernen 
entwertet.110

In diesem Sinne mag es durchaus sinnvoll sein, betriebliche Ausbildung und 
betriebliche Weiterbildung nicht getrennt zu betrachten, beide sind -  auch 
wenn beide Bereiche heute in der Regel noch als getrennt angesehen werden

-  Zwei Grundkategorien einer ökonomischen Theorie der Personalpolitik, in: Ordelheide, D./ Ru
dolph, B./ Büsselmann, E.: Betriebswirtschaftslehre und ökonomische Theorie, Stuttgart 1991, S. 
136.)
107 Vgl. Meisner, H., a.a.O., S. Iff.
108 Diese Sicht entspricht etwa der des formalen Bildungsbegriffes der Bildungsforschung, den Ber
ger vom pädagogischen Verwendungszusammenhang abgrenzt. (Vgl. Berger, W.: Zur Theorie der 
Bildungsnachfrage -  Ein Beitrag zur Identifizierung der Determinanten privater Nachfrage nach 
formaler Bildung, Berlin 1969, S. 16ff.)
1W Diese Differenz offenbart sich etwa an der nach wie vor existenten Trennung von schulischer und 
beruflicher Bildung. Auch Heidegger trennt Bildung inhaltlich deutlich von Ausbildung, indem er 
den Bildungsbegriff an Ganzheitlichkeit und »Sein“ festmacht, den Begriff der Ausbildung jedoch an 
erforderlichen Fertigkeiten und „Haben“. (Vgl. Heidegger, J.: Die Aufgabe der Berufsschule im 
Dualen System neu bedenken, in: Die berufsbildende Schule (44)1992, H. 6, S. 384f.)

Vgl. Geissler, K. A., a. a. 0 . ,  S. 47.
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und ihre Verflechtung im Unternehmensalltag zur Zeit eine Ausnahme darstellt 
-  gedanklich zu verzahnen. Dennoch soll in der vorliegenden Studie nur der 
Bereich der betrieblichen Ausbildung, sozusagen als unternehmensseitige Basis 
des Qualifizierungsprozesses, analysiert werden. Ein Grund dafür ist neben der 
aus methodischen wie praktischen Gründen sicherlich sinnvollen Einschrän
kung des Arbeitsfeldes, die realiter nach wie vor vorhandenen strukturellen 
Unterschiede zwischen betrieblicher Aus- und Weiterbildung. So etwa stellen 
die in den Ausbildungsordnungen in der Bundesrepublik Deutschland beschrie
benen Ausbildungsberufe Qualifikationsbündel dar, die sich zwar an den zu 
erfüllenden Funktionen in der Wirtschaft orientieren, aber darüber hinaus 
weitgehend bildungspolitisch, d. h. quasi staatlich, determiniert sind. Außer
dem sind die Ausbildungsberufe nach diesem Berufskonzept als einzelbetriebs
unabhängige Qualifikation zu verstehen.111 Damit spielt der Aspekt von über 
die Perspektive des einzelnen Ausbildungsbetriebs und des Bildungsempfän
gers hinausgehenden weiteren Akteuren, etwa in Form einer staatlich
politischen Instanz oder der Gesellschaft eine weit bedeutendere Rolle als im 
Bereich der Weiterbildung.112
So beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf die betriebliche Ausbildung, 
wenngleich ein Großteil der im folgenden Teil dieser Arbeit vorgestellten Mo
delle zur Ausbildungsbeteiligung auch auf den Weiterbildungsbereich über
tragbar erscheinen.

Als Quintessenz des vorliegenden Abschnitts lässt sich konstatieren, dass das 
Themenfeld „Humankapital, Beruf und Qualifikation“ sowohl intra- als auch 
interdisziplinär betrachtet eine komplexe Struktur besitzt. Die Disziplinen der 
Ökonomie, der Soziologie, der Berufspädagogik betrachten dieses Feld jeweils 
aus eigenen Perspektiven, die einerseits bestimmte Foki besitzen, andererseits 
aber nicht überschneidungsfrei sind. Eine einseitige Betrachtung führt 
zwangsläufig zu Unschärfen. So weist beispielsweise die spezielle ökonomi
sche Rationalität Schwächen in ihrer Realitätserfassung auf, während die Pro
blematik des geistesgeschichtlich-pädagogischen Berufsbegriffes darin besteht, 
dass er semantisch wie institutioneil eine starke kulturelle Prägung aufweist. 
Wie das Beispiel Frankreich gezeigt hat, finden sich bereits in zwei benach
barten Nationen völlig verschiedene Berufskonzepte. Sie sind jeweils für den 
betrachteten kulturellen Raum neu zu erörtern. Der Humankapital- oder Quali
fikationsbegriff hingegen ist gegenüber kulturellen Differenzen eher indiffe
rent, was einen Vorteil bedeutet, wenn man Unternehmen betrachtet, die glo

111 Vgl. Schmidt, H.: Qualifizieren als Standortfaktor, in: Münch, J. (Hg.): Ökonomie betrieblicher 
Bildungsarbeit: Qualität -  Kosten -  Evaluierung -  Finanzierung, Berlin 1996, S. 15.
112 An späterer Stelle soll versucht werden, diese spezifische Konstellation mittels des Stakeholder
konzeptes analytisch zu erfassen.
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bal, d. h. interkulturell agieren, während die institutioneile Seite von Ausbil
dung und Beruf tendenziell in den Hintergrund tritt.113 
So soll in der vorliegenden Arbeit versucht werden, das Phänomen der Ausbil
dungsbeteiligung von Betrieben ein Stück weit aus verschiedenen Perspektiven 
zu betrachten und somit die begrifflichen wie methodologischen Differenzen 
im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung fruchtbar zu machen.

3.3 Betriebliche Ausbildung im dualen System

Bevor im folgenden Kapitel die ökonomische Modellierung der Ausbildungs
beteiligung im Vordergrund steht, erscheint es sinnvoll -  quasi in Ergänzung 
des obigen terminolgischen Abrisses -  die Charakteristika der betrieblichen 
Ausbildung im dualen System der Bundesrepublik Deutschland im allgemeinen 
aufzuzeigen, mit dem für den Bereich der beruflichen Ausbildung, d. h. für die 
Erstausbildung zum Facharbeiter, Handwerksgesellen oder Kaufmannsgehil
fen, um nur einige wesentliche Gruppen zu nennen, eine Ausbildungssystema
tik geschaffen wurde. Konstitutives Merkmal dieser Ausbildungssystematik -  
daher die Bezeichnung „duales System“ -  ist die Verpflechtung von Bildungs
und Beschäftigungssystem einerseits und staatlichem Bildungsangebot in Form 
der Institution Berufsschule und betrieblicher Ausbildung.114 Einen frühen An
satz eines solchen Dualismus stellen möglicherweise die Sonntagsschulen dar, 
die bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen und als Ergänzung neben die Lehr
lingsausbildung traten.

Zentrale gesetzliche Grundlage der dualen Berufsausbildung ist das im Jahre 
1969 verabschiedete Berufsbildungsgesetz, in dem die gesamte außerschulische 
berufliche Bildung zu einer öffentlichen Aufgabe erklärt wird, während ihre 
Durchführung der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung übertragen 
wird.115 116 In § 1 BBiG wird unter anderem die neben dem Erwerb einer breit 
angelegten Grundbildung und fachlichen Fertigkeiten und Kenntnissen die Ein

1,3 Die institutionelle Seite ließe sich aber indirekt etwa durch eine Verfügungsrechtsanalyse, die 
innerhalb der Neuen Institutionenökonomie angesiedelt ist, erfassen.
114 Vgl. etwa Schausten, E.: Finanzierung der betrieblichen Berufsausbildung -  Analyse, Finanzie
rungsmodelle, rechtliche und politische Rahmenbedingungen, Köln 1986, S. l lf .
115 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.): Ausbildungsordnungen und wie sie entstehen, Berlin 
1994, S. 4; BBiG vom 14. August 1969 § 1, Abs. 5. Vgl. in diesem Kontext auch Backes-Gellner, 
U „ a.a.O., S. 151ff.; Laier, A., a.a.O., S. 89ff.
116 Das Berufsbildungsgesetz regelt neben der Berufsausbildung auch die berufliche Fortbildung und 
Umschulung.
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beziehung praktischer Berufserfahrung festgeschrieben.117 Den ausbildenden 
Unternehmen schreibt das Berufsbildungsgesetz eine ausgeprägte Verantwor- 
tungs- und Pflichtposition zu: So übernehmen die Unternehmen

• die konkrete Ausgestaltung des Ausbildungsverhältnisses und der Qualifi
kationsvermittlung und

• die Verantwortung dafür, dass der Auszubildende das Ausbildungsziel in 
der dafür vorgesehenen Zeit erreicht.

• Sie haben den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule und zur Füh
rung der Berichtshefte anzuhalten,

• dürfen dem Auszubildenden nur solche Aufgaben übertragen, die dem Aus
bildungszweck dienen und

• sollen den Auszubildenden auch charakterlich fördern. 118
• Sie müssen des weiteren den Auszubildenden für den Besuch der Berufs

schule und etwaiger externer Ausbildungsstätten sowie für die Teilnahme an 
Prüfungen freistellen.119

Als Pflicht des Auszubildenden wird dagegen etwa die Befolgung der Weisun
gen, die ihm im Rahmen der Berufsausbildung seitens der Ausbilder (oder son
stiger berechtigter Personen) erteilt werden.120 Der eigentlich privatrechtliche 
Ausbildungsvertrag ist somit in weitem Maße detailliert reguliert. Außerdem 
umfasst die Ausbildung im dualen System in einem weiteren Sinne zwei 
Rechtsbereiche. Während die öffentlich-rechtliche Seite der Berufsschule ge
mäß der Kulturhoheit der Länder dem jeweiligen Länderrecht verpflichtet ist, 
ist die -  wenn auch nicht rein -  privatrechtliche Seite des Vertrags zwischen 
Unternehmen und Auszubildendem neben dem Berufsbildungsgesetz auch den 
Regelungen des Arbeitsförderungs- und des Ausbildungsförderungsgesetzes 
sowie den Gewerbe- und Handwerksordnungen und dem Handelsgesetzbuch 
unterworfen.121

Das Berufsbildungsgesetz überträgt ferner die Finanzierung der mit der be
trieblichen Ausbildung verbundenen Aufwendungen den Unternehmen mit 
Ausnahme des Berufsschulunterrichts.122 Zu den betrieblich zu finanzierenden 
Aufwendungen zählen vor allem die Ausbildungsvergütung123 Ausbildungs
mittel wie Werkzeuge und -Stoffe, die zur Ausbildung und zum Ablegen von

1,7 Vgl. BBiG § 1, Abs. 2.
118 Vgl. BBiG § 6.
119 Vgl. BBiG § 7.
120 Vgl. BBiG § 9.
m Vgl. Laier, A., a.a.O., S. 91.
m  Vgl. ebenda.
123 Vgl. BBiG § 10.
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Prüfungen erforderlich sind124. Betreuung und Beaufsichtigung der betriebli
chen Berufsausbildung liegen in der Hand der lokalen Industrie- und Handels- 
bzw. der lokalen Handwerkskammern. Sie überwachen die Einhaltung der 
Vorschriften und können gegebenenfalls Sanktionen bei Missachtung verhän
gen, die bis zur Untersagung der Ausbildungstätigkeit reichen.125 Darüber hin
aus sorgen sie für eine einheitliche Gestaltung der Ausbildung, führen Ver
zeichnisse der Ausbildungsverhältnisse und sind für die Abnahme von Prüfun
gen zuständig.

Resümierend lässt sich feststellen, dass für die ausbildenden Unternehmen ein 
weit regulierter Verpflichtungszusammenhang besteht, der im Berufsbildungs
gesetz noch weiter detailliert wird; andererseits besitzt das duale System auch 
Vorteile für die Betriebe: Außer der Verwertbarkeit der Auszubildendentätig
keit, die allerdings im Rahmen der Ausbildungserfordemisse liegen muss, ist 
etwa die Vermittlung betriebsspezifischer Kenntnisse am Ausbildungsort „Be
trieb“ neben dem allgemeinen Charakter der Ausbildung, der in den Vor
schriften über die Anerkennung von Ausbildungsberufen und den Inhalt der 
Ausbildungsordnungen zum Ausdruck kommt,126 ein denkbarer Vorteil.

Im Falle der kaufmännischen Berufsausbildung der Zentrale der Daimler
Chrysler AG, deren Organisation bereits skizziert wurde, stellt sich die Frage, 
ob hier von der inhaltlichen Seite anstatt des dualen Systems nicht von einem 
tripartischen System gesprochen werden muss. Wie gezeigt wurde, übernimmt 
die KBA eine wesentliche Mittler- und Vermittlungsrolle zwischen Berufs
schule und der eigentlichen untemehmensseitigen Praxis in den Fachbereichen. 
Da die KBA jedoch organisatorisch in das Unternehmen eingegliedert ist und 
auch von diesem finanziert wird, soll auch weiterhin von einer dualen Ausbil
dung gesprochen werden. Dennoch kann die Tatsache, dass im Unternehmen 
allgemeine Schulungen vorgenommen werden (müssen), als ein Indiz dafür 
gewertet werden, dass die momentane Ausgestaltung des dualen Gedankens 
der Trennung zwischen allgemeiner Berufsbildung, die an den Berufsschulen 
gelehrt wird, und der Vermittlung praktischer Erfahrungen im Betrieb, zu Un
gunsten des Unternehmens ausfällt, indem die berufsschulische Bildung nur 
unzureichend auf die Bedürfnisse des ausbildenden Betriebes zugeschnitten ist. 
Diesen Umstand thematisiert auch die in der Einleitung zitierte Stellungnahme 
des Sachverständigenrates.

124 Vgl. BBiG § 6, Abs. 3.
125 Vgl. BBiG §§ 20 bis 24 und 99.
m  Anerkannte Ausbildungsberufe werden vom Bundesminister für Wirtschaft in Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft durch Rechtsverordnung erlassen. (Vgl. hier
zu auch Backes-Gellner, U., a.a.O., S. 153.)
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Unternehmensseitige Ausbildungsbeteiligung 
vor dem Hintergrund monetärer Kosten- 

Nutzen-Abwägungen
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1 Betriebliche Ausbildung als Investition

Aus der Sicht der Betriebswirtschaft stellt sich die Frage, warum Unternehmen 
ausbilden primär vor dem Hintergrund der ökonomischen Rationalität eines 
solchen Verhaltens. Wie die Erörterung des Humankapitalbegriffes bereits ge
zeigt hat, steht in erster Linie der Ertrag oder, genauer gesagt, die Ertrag- 
Aufwand-Relation beruflicher Bildung im Vordergrund. Dabei geht es unter 
anderem darum, den Wert von Humankapital und Investitionen in die Qualifi
kation von Mitarbeitern formal und monetär zu erfassen, um ihn zu entstande
nen Aufwendungen ins Verhältnis setzen zu können. Flamholtz und Lacey se
hen in dieser Betrachtung von Qualifikationen, Erfahrungen und Wissen als 
Kapital das Zentrum des Humankapitalansatzes127:

„The principal notion underlying human capital theory is that people posses skills, experience, 
and knowledge which can be viewed as a form of capital -  „human capital“ . Investments by 
individuals as well by firms can increase such capital. The returns earned on these investments 
result from increased future earning streams.“ 128

Die Analyse der wirtschaftlichen Bedeutung von Ausbildung hat in der Öko
nomie -  wie die Betrachtung des Humankapitalbegriffes gezeigt hat -  eine 
Jahrhunderte alte Tradition. Eine konsequente theoretische Ausformulierung in 
Form einer Humankapitaltheorie fand jedoch erst seit dem Ende der fünfziger 
bzw. Anfang der sechziger Jahre unseres Jahrhunderts statt. Von da an ent
stand bis Anfang der achtziger Jahre eine Fülle an verschiedenen Modellen zu 
diesem Themenfeld, deren -  auch nur annähernd -  vollständige enzyklopädi
sche Darstellung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Die Mehrheit 
dieser in der Literatur unternommenen Versuche, Humankapital und seinen 
Wert formal zu erfassen, basiert dabei auf der klassischen Modellierung Gary 
S. Beckers.129 Andererseits erscheint es sinnvoll, dem in der vorliegenden Ar
beit verwendeten Rechenansatz eine theoretische Rahmung zu geben. Dazu

127 Die Begriffe „Humankapitalansatz“ bzw. „human capital theory“ können hier in einem weiten 
Sinne verstanden werden, so dass die Aussage generell auf bildungsökonomische Modellierungen 
zurechenbar ist.
128 Flamholtz, E. G./ Lacey, J. M.: Personnel Management, Human Capital Theory and Human 
Resource Accounting, University of California, Los Angeles 1981, S. 103.
129 Vgl. hierzu und auch folgenden Becker, G. S.: Investment in Human Capital: A Theoretical 
Analysis, in: The Journal of Political Economy, (70, Supplement) October 1962, No. 5 (2), S. 9ff.; 
derselbe: Human Capital -  A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Educati
on, New York 1975; vgl. etwa auch: Engel, F., a.a.O., S. 1 Iff.; Meisner, H., a.a.O., S. 8ff.; Rob
bers, T.: Investitionen in berufliches Humankapital und die Absicherung erwarteter Erträge, Köln 
1993, zugl. Diss., Universität Münster 1992, S. 19ff.
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gehört insbesondere auch die Betrachtung der betrieblichen Ausbildung als In
vestition, die einen grundlegenden Aspekt der bildungsökonomischen Perspek
tive darstellt.

1.1 Der Investitionscharakter der betrieblichen Ausbildung

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Menschen werden so
wohl im alltagspraktischen Sprachgebrauch wie auch im wissenschaftlichen 
Kontext häufig als Investition bezeichnet. Der Investitionsbegriff zeichnet sich 
jedoch sowohl in seinem umgangssprachlichen Gebrauch wie auch in der öko
nomischen Literatur durch eine ausgeprägte Semantik aus. In die Umgangs
sprache ist er als übliche Bezeichnung für längerfristige (Kapital-) Anlagemög
lichkeiten, aber etwa auch für Aufwendungen, insbesondere von solchen, de
ren Ertrag oder -  allgemeiner gesprochen -  Nutzen nicht unmittelbar realisiert 
werden kann oder sichtbar ist, eingegangen. So wird der Begriff der Investi
tion nicht selten mit relativ unspezifischen Attributen wie „in die Zukunft“ 
sprachlich angereichert und in zahlreichen Lebensbereichen angewendet, ohne 
dabei definitorisch genau abgegrenzt zu werden.
Auch in der ökonomischen Literatur herrscht keineswegs ein Konsens darüber, 
was unter einer Investition zu verstehen ist. Die zahlreichen Definitionsversu- 
che unterscheiden sich im Hinblick auf ihr Anwendungsfeld und die Schärfe 
der Begriffseingrenzung voneinander. Ziel des vorliegenden Abschnittes ist es, 
betriebliche Ausbildungsanstrengungen und passende Investitionsbegriffe zu
sammenzuführen.

Nach Aschoff haben sich vor allem drei Richtungen eines Investitionsbegriffes 
herauskristallisiert: der bilanzorientierte, der ausgabenorientierte sowie der 
kombinative Investitionsbegriff. Der bilanzorientierte Begriff folgt den Kon
ventionen der Bilanzerstellung, denen die Vorstellung zugrunde liegt, dass die 
Passivseite der Bilanz die Kapitalherkunft, die Aktivseite die Kapitalverwen
dung kennzeichnet.130 Le Coutre etwa versteht in diesem Sinne unter Investi
tion die Beschaffung sämtlicher Vermögensgegenstände eines Unternehmens, 
die auf der Aktivseite der Bilanz erscheinen.131 Ob dabei nur materielle oder

130 Vgl. Aschoff, C.: Betriebliches Humanvermögen -  Grundlagen einer Humanvermögensrechnung, 
Wiesbaden 1978, S. 67ff.
131 Vgl. Le Coutre, W.: Grundzüge der Bilanzkunde, Wolfenbüttel 1949, S. 4ff.; Engel, F.: Ausbil
dungsinvestitionen in betriebswirtschaftlicher Sicht -  Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zur qualitati
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auch immaterielle Güter betrachtet werden -  zu denen etwa der Bildungsstand 
eines Mitarbeiters gezählt werden könnte wird unterschiedlich beurteilt. En
gel stellt fest, dass die meisten Autoren vor dem Hintergrund der Bilanzie
rungsfähigkeit diesen Investitionsbegriff auf materielle Güter beschränken. 
Ausbildungsvorgänge seien dem entsprechend nicht unter dem bilanziellen In
vestitionsbegriff subsumierbar.132

Der ausgabenorientierte Investitionsbegriff fokussiert hingegen nicht das mit 
der Investition erworbene Vermögen, sondern alle dadurch bedingten Ausga
ben des Unternehmens. In diesem Sinne fasst Ruchti etwa generell jede Aus
gabe für einen Faktor, der geeignet ist, der Produktion zu dienen, als Investi
tion auf.133 Auch betriebliche Ausbildung stellt somit eine Investition dar. Al
lerdings bemerkt Aschoff, dass der ausgabenorientierte Investitionsbegriff un
ter Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit in Frage gestellt werden muss, da er 
unter der Bedingung der Leistungsbedingtheit mit dem der Ausgabe weitge
hend identisch ist.

Der kombinative Investitionsbegriff versucht, gleichzeitig die mit der Investi
tion verbundenen Ausgaben wie auch das erworbene Vermögen bzw. durch die 
mittels dem Erwerb des Gutes erzielten Einnahmen zu betrachten. Die Verbin
dung zwischen beiden Seiten wird dabei durch die Zweckbestimmung einer 
vorliegenden Ausgabe geschaffen.134 Nach der Auffassung Diederichs zeichnen 
sich Investitionen in einem weiten ökonomischen Sinne dadurch aus, dass 
Mittel eingesetzt werden, um in der Umwandlung dieser Mittel die für die 
Durchführung betrieblicher Prozesse benötigten Leistungen -  etwa Sachgüter, 
Dienstleistungen oder Ansprüche an andere Wirtschaftssubjekte -  zu erwer
ben.135 Das Problem des kombinativen Investitionsbegriffes liegt dabei in dem 
Versuch, finanzielle Kategorien (nämlich Ausgaben) mit güterwirtschaftlichen 
bzw. bilanziellen zu verbinden.136
Witte löst dieses Problem dahingehend auf, dass er den Investitionsbegriff 
nicht an güterwirtschaftliche Kategorien, sondern an Einnahmen und Ausgaben 
anbindet. Er baut seinen Investitionsbegriff ebenfalls auf der Logik einer Ver
bindung zwischen Ausgabe und Einnahme auf; seine Definition ist jedoch inso
fern weiter, als dass die Art der zu erwerbenden Güter keine Relevanz besitzt. 
So definiert Witte eine Investition als solche Ausgaben, „von denen man er

ven Beeinflussung des Produktionsfaktors Arbeit im Betrieb, Berlin 1970, S. 27; Aschoff, C., 
a.a.O., S. 61f.
132 Vgl. Engel, F., a.a.O., S. 28.
133 Vgl. Ruchti, H.: Erfolgsermittlung und Bewegungsbilanz, in: Zeitschrift für handelswissen
schaftliche Forschung (7)1955, S. 500; Aschoff, C., a.a.O.; Engel, F., a.a.O., S. 29f.
134 Vgl. Aschoff, C., a.a.O., S. 69.
135 Vgl. Diederich, H.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Stuttgart 1992, S. 223f.
136 Vgl. Aschoff, C., a.a.O., S. 67ff.
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wartet, dass sie zukünftige Einnahmen auslösen werden“ oder „mit deren Hilfe 
mögliche zukünftige Ausgaben vermieden oder gesenkt werden sollen“137. 
Unter einem solchen weiten kombinativen Investitionsbegriff lassen sich auch 
Ausbildungsvorgänge subsumieren, wie auch Engel konstatiert.138 Witte selbst 
führt die Ausbildung etwa unter dem Begriff der „immateriellen Investi
tion“.139 Auf der Einnahmeseite von Ausbildungsinvestitionen ergeben sich 
Rückflüsse aus der Tatsache, dass durch Ausbildung letztlich eine Erhöhung 
des Untemehmenserfolges bewirkt, wie Bruder feststellt:

„Ausgaben für die Ausbildung werden in der Absicht veranlasst, aus einer Vielzahl von Ein
zelpersonen einen gut informierten, leistungsbewussten und entscheidungsfreudigen Mitarbei
terstamm zu formen, um künftig eine Steigerung der Gesamtleistung und damit letztlich eine 
Erhöhung des Unternehmenserfolges zu erreichen.“140

Erste Ansätze zur Betrachtung von Ausbildung im Sinne eines kombinativen 
Investitionsbegriffes lassen sich bereits bei Adam Smith, finden, der in seinem 
Buch „Der Wohlstand der Nationen“ schreibt:

„Mit einer Maschine kann man auch einen Menschen vergleichen, der mit großem Aufwand 
an Mühe und Zeit für eine Beschäftigung ausgebildet wurde, die außergewöhnliches Geschick 
und Fachkenntnis erfordert. Denn man sollte erwarten, dass er aus seinem erlernten Beruf ei
nen Ertrag erzielen kann, der soweit über dem üblichen Lohn für eine einfache Arbeit liegt, 
dass er ihm den gesamten Ausbildungsaufwand, nebst einem normalen Gewinn für ein 
gleichwertiges Kapital ersetzt.“ 141

Witte betont weiterhin die Zukunftsbezogenheit der Investition, die sich darin 
äußert, dass den Ausgaben zum Zeitpunkt der Investition Einnahmen gegen
überstehen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden können. In 
Analogie dazu beschreibt Engel den idealtypischen Aufbau einer Ausbildungs
investition, der sich auch auf andere Bildungsmaßnahmen anwenden lässt, fol
gendermaßen: Zu Beginn des insgesamt betrachteten Zeitraums steht ein Aus
bildungsabschnitt, auf den eine überwiegend ausbildungsfreie Zeit folgt, in der 
sich intensiv gebundene Mittel wieder liquidieren sollen.142 Er folgt damit der 
Auffassung von Schneck und Dundas:

137 Witte, E.: Forschung, Werbung und Ausbildung als Investition, in: Hamburger Jahrbuch für 
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Tübingen (7)1962, S. 211; auch zitiert in: Aschoff, C., 
a.a.O., S. 70.
138 Vgl. Engel, F., a.a.O., S. 30.
139 Vgl. Witte, E., a.a.O.; Schanz, H.: Betriebliches Ausbildungswesen, Opladen 1979, S. 42.
140 Bruder, W.: Anforderungen an die betriebliche Ausbildung. Theoretische Grundlegung und em
pirische Untersuchung zum Wandel innerbetrieblicher Ausbildung, Stuttgart 1979, zugl. Diss., 
Mannheim 1979, S. 33.
141 Smith, A.: Der Wohlstand der Nationen -  Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen, 
München 1974, S. 87.
142 Engel, F., a.a.O., S. 93f.
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„The costs of a Training program are basically incurred in the initial period of training but the 
benefits are realized over many years after the training experience.“143

Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass die produktive Tätigkeit des Auszu
bildenden zumindest in der ersten Periode weitgehend von einer Lerntätigkeit 
verdrängt wird. Graphisch lässt sich diese Konstellation unter der Annahmen 
linearer, zur Zeitachse paralleler Verläufe wie in der folgenden Abbildung dar
stellen. Dabei repräsentiert to bis tk die Periode, in der ausgebildet wird; hier 
fallen Ausgaben entsprechend der Funktion g an. tk bis tn ist der Zeitraum, in 
dem das Unternehmen aus der Ausbildung Einnahmen entsprechend der Funk
tion f schöpfen kann.

Abbildung 7: Idealtypische Ausbildungsinvestition

E innahm en

A usgaben
A

Quelle: nach Engel, F., a.a.O., S. 94.

Angesichts Tendenz zu einem lebenslangen Lernen kann es auch nötig sein, 
dass die Ausbildung permanent erfolgt. Auch diese Situation lässt sich in die
ses einfache Modell integrieren. Die Funktion A =  g (t) ist dann für den ge

143 Schneck, R. E ./ Dundas, A.: Measuring the Costs and Benefits of Company Training Programs, 
in: Cost and Management, Vol. 42, No. 6, 1968, S. 14. Vgl. auch Engel, F., a.a.O., S. 93f.
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samten Abschnitt von to bis tn definiert. Die folgende Abbildung ist die ent
sprechende graphische Darstellung, wiederum unter der Annahme der Gleich
verteilung von Ausgaben und Einnahmen, d. h. es sind permanente Ausgaben 
nötig um ein vorgegebenes Einnahmenniveau zu erhalten.144 Dies ist beispiels
weise der Fall, wenn Wissen sehr schnell altert oder dynamische Umweltbe
dingungen eine ständige Anpassung verlangen. Es ist aber ebenfalls denkbar, 
dass eine Steigerung der Einnahmen aus der Ausbildungsinvestition mit einem 
gewissen time lag den Ausbildungsausgaben folgt. Die geometrische Steigung 
der Einnahmenkurve wäre dann größer Null bzw. als treppenartige Kurve zu 
zeichnen. Ähnliche Überlegungen lassen sich auch für die Ausgabenkurve an
stellen.

Abbildung 8: Investitionen in eine permanente Ausbildung

A

Quelle: nach Engel, F., a.a.O., S. 96.

Analog zur Ausweitung des Definitionsbereiches der Ausgabenfunktion über 
den Zeitpunkt ^  hinaus, erscheint es angebracht, die Einnahmenkurve ebenfalls

144 Engel, F., a.a.O., S. 95f.
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für die Ausbildungszeit zu definieren, wenn der Auszubildende bereits wäh
rend seiner Ausbildung Leistungen erbringt, die zu Einzahlungen führen. Dies 
ist z. B. dann der Fall, wenn der Auszubildende produktive Leistungen er
bringt, die vom Kunden bezahlt werden. Diese Erweiterung würde insofern 
nicht der Investitionsdefinition Wittes widersprechen, als diese Einzahlungen 
in der Regel nicht das Hauptmotiv für die Ausbildung sein dürften.
Auch das Beckersche Finanzierungsmodell145 geht davon aus, dass in der Zeit 
der Ausbildung Produktivleistungen erbracht werden. So verwendet Becker in 
Anlehnung an die Grenzproduktivitätstheorie146 folgende Gleichgewichtsbedin
gung:

Die Summe der Grenzwertprodukte der Arbeit eines Mitarbeiters MPt über die 
Perioden 0 bis t (entsprechend abdiskontiert mit dem Zinssatz i) muss den ent
sprechenden Lohnzahlungen w, zu denen die Kosten für die Ausbildung k147 in 
der ersten Periode treten. Denkbar wäre jedoch auch hier eine Erweiterung um 
in späteren Perioden anfallende Kosten bzw. Auszahlungen.

145 Vgl. die dazu weiter oben angegebene Literatur.
144 Zu den Grundlagen der Grenzproduktivitätstheorie vgl. die entsprechende Basisliteratur. Einen 
Überblick vermittelt etwa Heise, M.: Arbeitsnachfrage und Beschäftigung -  Theoretische Grundla
gen und empirische Untersuchungen für das produzierende Gewerbe der Bundesrepublik Deutsch
land, Göttingen 1987 (insbesondere S. 20ff.).
147 Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Ausgaben für die Ausbildung als Block bzw. nur in 
der ersten Periode anfallen; k wird also nicht abdiskontiert und in der ersten Periode (neben dem zu 
zahlenden Lohn w0) zahlungswirksam. Diese Modellierung basiert auf der Vorstellung, dass die 
Ausbildung (wie auch das von Becker anvisierte „on-the-job-training“) in der Regel zu Beginn der 
Tätigkeit steht. In den folgenden Perioden fallen lediglich die Lohnzahlungen an. Ebenso werden die 
Ausbildungskosten als quasi-fixe Arbeitskosten betrachtet, welche nicht wie die Erträge auf eine 
jeweilige Arbeitsmengeneinheit bezogen sind, sondern pro Kopf anfallen. (Vgl. hierzu die These 
von Walter Oi: Oi, W.: Labor as a Quasi-fixed Factor, in: The Journal of Political Economy, 
(70)1962, S. 538-555.)
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1.2 Die Kritik von von Bardeleben/Beicht an der Betrachtung von 
Ausbildung als Investition

Die Betrachtung von Ausbildung als Investition hat jedoch nicht nur einhelli
gen Zuspruch gefunden. Von Bardeleben / Beicht konstatieren beispielsweise, 
dass die Betrachtung von Ausbildung als Investition im Sinne Metapher ge
schehen muss, da der Investitionscharakter der Ausbildung nicht eindeutig ist. 
Eine Investition sei generell durch zwei Kriterien gekennzeichnet: Zum einen 
müsse die Ausgabe die Absicht beinhalten, Einnahmen zu erzielen oder andere 
Ausgaben zu vermeiden, zum anderen müsse sich diese Absicht auf zukünftige 
Einnahmen oder Ausgaben beziehen, was zu einer zeitlichen Kluft zwischen 
den Zeitpunkten der Ausgaben und Einnahmen führe, die mit der Investition 
untrennbar verbunden sei -  soweit entspricht diese Perspektive der Definition 
Wittes. Dieses Kriterium sei jedoch in der Praxis nicht erfüllt, da nach gelten
dem Arbeitsrecht eine Bindung des Auszubildenden über die Ausbildungszeit 
hinaus nicht gestattet ist. Erschwerend trete hinzu, dass die Erträge nur schwer 
mit ökonomischen Kategorien erfassbar seien. Dem Kapitalwert entspreche so 
nur eine metaphysische, nicht aber eine effektive finanzielle Bedeutung, da der 
Auszubildende nur die Erträge aus der Bildungsinvestition verkaufen könne, 
nicht aber das Investitionsgut selbst.148

Andererseits wird hier übersehen, dass mit der Absicht, Einnahmen zu erzielen 
oder Ausgaben zu vermeiden -  Witte formuliert deutlich den Erwartungsaspekt 
-  , nicht zwangsläufig eine formal-juristische vertragliche Absicherung dieser 
Intention einher gehen muss. Auch bei einfachen Investitionen lässt sich der 
Erfolg dieser Absicht nicht generell absichern. Ein Handwerksbetrieb könnte 
z. B. eine benötigte Maschine aus Kostengründen auf dem Privatmarkt ge
braucht erwerben. Wenn die Qualität nicht durch Inspektion bestimmt werden 
kann und eine Garantie -  wie dies auf dem Privatmarkt üblich ist -  gänzlich 
fehlt, so kann es passieren, dass der Handwerksbetrieb zwar realiter und de 
jure in eine solche Maschine investiert hat, sie aber de facto nicht nutzen kann, 
da sie sich beim Versuch der Inbetriebnahme als defekt herausstellt. Die feh
lende Absicherung der Ausbildungserträge bzw. die Unsicherheit der Einnah
men aus der Ausbildungsinvestition dürfte in diesem Sinne nicht als hinderlich 
für die Zuschreibung eines Investitionscharakter auf die betriebliche Ausbil
dung sein. Etwa die klassische Modellierung Beckers fokussiert gerade die mit

148 Vgl. Bardeleben, R. v. / Beicht, U.: „Investitionen in die Zukunft“ -  eine bildungsökonomische 
Betrachtung der Berufsausbildung aus betrieblicher Sicht, in: Bardeleben, R. v ./ Bolder, A./ Heid, 
H. (Hg.): Kosten und Nutzen beruflicher Bildung, Beiheft 12 zur Zeitschrift für Berufs- und Wirt
schaftspädagogik, Stuttgart 1996, S. 23f.
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der Fluktuationsneigung einhergehende Unsicherheit als ein Merkmal von 
Ausbildungsinvestitionen.
Hintergrund ist dabei die Zukünftigkeit der mit der Ausbildungsinvestition 
verbundenen Einnahmen: Während die Ausbildungsaufwendungen als Aus
zahlung in der Gegenwart zahlungswirksam werden, liegen zumindest wesent
liche Teile der Ausbildungserträge in der von Unsicherheit geprägten Zukunft. 
Auch wenn die Unsicherheit der Zukunft ein generelles Faktum ist, welches 
alle Investitionen betrifft, so lässt sich diese Unsicherheit im Normalfall etwa 
durch Verträge -  man denke etwa an Finanzinvestitionen in Sparbriefe -  be
trächtlich reduzieren. Beim Verhältnis Unternehmen -  Auszubildender er
scheint als problematisches Moment, dass der Auszubildende in der Regel -  
wie von Bardeleben/Beicht feststellen -  nicht an ein Unternehmen gebunden 
werden kann: Das bedeutet, dass ein Unternehmen im schlechtesten Fall Aus
bildungsaufwendungen übernimmt, nicht aber an erwarteten Erträgen teilhaben 
kann, da der Auszubildende nach der Ausbildung das Unternehmen verlässt. 
Dies ist möglich, da das Merkmal, ausgebildet zu sein, mit dem einzelnen In
dividuum fest verbunden ist und nicht in den Besitz des Unternehmens über
geht. Humankapital als solches kann auf dem Arbeitsmarkt auch nicht gehan
delt werden, es sind lediglich Verfügungsrechte und die damit verbundene 
Chance, sich die Fertigkeiten von Menschen nutzbar zu machen.149 Zum ande
ren kann die erworbene Qualifikation aber auch nicht liquidiert werden kann, -  
dies käme höchstens für den Wert unternehmensspezifischer Qualifikationen in 
Frage, indem der jeweiligen Qualifikation ihr Anwendungsfeld entzogen wird. 
Im Falle der Abwanderung erleidet das Unternehmen, aus dem der nun Aus
gebildete abwandert, also einen Kapitalverlust,150 abgesehen von möglichen 
Kosten oder Gewinneinbußen aus der Störung des Betriebsablaufes.151 
Das zweite Argument von von Bardeleben/Beicht, das sich auf die nicht fass
bare, nicht konkrete Natur von Ausbildungsinvestitionen bezieht, ist bereits im 
Jahre 1970 von Engel entkräftet worden:

„Die Vorstellung, Investitionsgüter könnten nur konkreter Natur sein, dürfte den nicht ernst
zu nehmenden psychologischen Grund haben, nur fassbare Dinge könnten realen Wert ha-

149 Dass sich erworbene Fähigkeiten nicht von ihren Trägern abspalten lassen erscheint sozusagen als 
technische, nicht als institutionellle Rahmenbedingung. (Vgl. ebenda, S. 4.)
150 Es ist zu beachten, dass die Abwanderungsgefahr und der mögliche Verlust eines Mitarbeiters 
betriebswirtschaftlich bedeutend ist, aus der volkswirtschaftlichen Perspektive tritt ein Verlust erst 
dann ein, wenn der betreffende Mitarbeiter z. B. das Land verlässt. Umgekehrt ist es auch denkbar, 
dass ein volkswirtschaftlicher Verlust einem betriebswirtschaftlichen Gewinn gegenübersteht, z. B. 
bei internationalen Konzernen, in denen Mitarbeiter auf internationaler Ebene ihre Arbeitsstätten 
wechseln. (Vgl. Meyer, P.: Die Erfolgskontrolle betrieblicher Ausbildungsinvestitionen, Diss., 
Winterthur 1974, S. 89.)
151 Vgl. Engel, F ., a.a.O., S. 32f.
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ben.152 Die sich daran anlehnenden Bilanzierungsvorschriften gelten expressis verbis lediglich 
für Rechenwerke (Handels- und Steuerbilanz [...]. Sie verbieten naturgemäß keineswegs in
terne Vermögensaufstellungen oder Investitionsrechnungen, die Ausbildungsprojekte mit ein
schließen.“153

Auch Lindner sieht in der Messproblematik der „fiktiven“ Größe Humankapi
tal keine Besonderheit gegenüber Sachkapital. Bei letzterem müssen ebenfalls 
verschiedene Güter zu einer Wertgröße aggregiert werden. So können auch 
hier verschiedene Erscheinungen, wie z. B. eine Maschine und die dazugehö
rige Fertigkeit, sie korrekt zu bedienen, zusammengedacht werden.154 
Folglich ändert auch dieses Argument wenig am Investitionscharakter von 
Ausbildung. Gleichwohl wird die Messproblematik, insbesondere auf der Ein
nahmeseite von Ausbildungsinvestitionen, im Verlauf dieser Arbeit eine wich
tige Rolle spielen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Der Charakter einer unternehmenssei
tigen Investition, wie er der betrieblichen Ausbildung in der politischen Dis
kussion bisweilen ans Licht zugeschrieben wird, lässt sich aus der ökonomisch
theoretischen Perspektive heraus bestätigen und ist trotz der dargestellten Kri
tik nicht zu leugnen.
Auch wenn in der vorliegenden Arbeit in erster Linie die Perspektive des aus
bildenden Unternehmens betrachtet wird, so kommen doch prinzipiell alle der 
drei am Ausbildungsprozess beteiligten Akteure als Investoren in Frage: das 
ausbildende Unternehmen, die auszubildende Arbeitskraft sowie letztlich auch 
öffentliche Institutionen. Letztere sind als Investoren z. B. durch Ausbildungs
zuschüsse, durch eingeräumte steuerliche Vergünstigungen oder die Einrich
tung von beruflichen Schulen erkenntlich.135 Der Auszubildende investiert in 
der Regel dadurch, dass er etwa Zeit zum Lernen aufwendet oder zu einem 
relativ geringen Lohnsatz arbeitet, verspricht sich davon aber ein höheres Ein
kommen und bessere berufliche Perspektiven nach der Ausbildung.156

152 „Insbesondere unter den Aspekten der finalen Werttheorie, die den Wert als Eigenschaft eines 
Gutes oder einer Alternative interpretiert, die die Erreichung eines bestimmten Ziels fördert, ist 
diese Auffassung unhaltbar. Vgl. Engels, W.: Betriebswirtschaftliche Bewertungslehre im Licht der 
Entscheidungstheorie, Köln und Opladen 1962, S. 6ff.“ (Originale Fußnote, Engel, F ., a.a.O., S. 
33.)
153 Engel, F., a.a.O., S. 33.
154 Vgl. Lindner, A.: Ausbildungsinvestitionen in einfachen gesamtwirtschaftlichen Modellen,, Hei
delberg 1996, S. 3.
155 Vgl. etwa Engel, F., a.a.O., S. 11.
134 Bisweilen wird der Bildung auch Konsumcharakter zugeschrieben. In der Keynesianischen Tradi
tion erfolgt eine institutioneile Zuordnung von Investition und Konsum nach dem sektoralen Ur
sprung der effektiven Nachfrage, wobei Investitionen per définitionem nur außerhalb des Haushalts
sektors stattfinden. Hüfner plädiert jedoch dafür, Bildung als Kuppelprodukt zu betrachten, das bei
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Aus der Sicht eines Unternehmens zeichnen sich Ausbildungsinvestitionen je
doch gegenüber anderen Investitionen (etwa auf dem Finanzsektor) durch zwei 
besondere Foki aus:
1. Die Unsicherheitsproblematik tritt als besonderes Charakteristikum von In

vestitionen in Menschen, deren Verhalten nicht standardisiert oder maschi
nenähnlich steuerbar ist, in den Vordergrund.

2. Die Investitionseffekte lassen sich nur schwer vollständig und zum Teil 
kaum monetär erfassen.157

Insbesondere der erste dieser beiden Aspekte wird in der Humankapitaltheorie 
besonders hervorgehoben. Die Gefahr des „Versinkens“ von Kosten, d. h., 
dass Aufwendungen für Bildung keine Amortisation erfahren, weil Mitarbeiter 
prinzipiell nicht fest an ein Unternehmen gebunden werden können, und die 
sich daraus ableitenden Implikationen hinsichtlich der Finanzierung von Bil
dung stehen unter anderem im Vordergrund der Betrachtung. Becker zufolge 
gewinnt diese Problematik besonders dann an Relevanz, wenn die Ausbil
dungsinhalte nicht unternehmensspezifischer Natur sind. Untemehmensspezifi- 
sches Wissen -  so seine Abgrenzung -  verleitet deshalb nicht zur Abwande
rung, da es nur im ausbildenden Unternehmen von Nutzen ist und monetär 
entlohnt wird.158 159 Dennoch besteht auch hier keine Sicherheit hinsichtlich des

de Aspekte vereinigt. Bei der Betrachtung des gesamten Humankapitalbildungsprozesses als Investi
tion fiele danach das Konsumgut Bildung quasi als kostenloses Nebenprodukt an. (Vgl. Hüfner, K.: 
Traditionelle Bildungsökonomie und systemorientierte Bildungsplanung, Berlin 1969, S. 20ff.; vgl. 
etwa auch Blaug, M.: An Introduction to the Economics of Education, Hampshire 1991, S. 16ff.)
Für die vorliegende Arbeit erscheint diese Differenzierung jedoch als weitgehend irrelevant, da 
Ausbildungsprozesse aus der Perspektive des Unternehmens (und weniger aus der des Individuums) 
betrachtet werden sollen.
157 Vgl. auch Kiker, B. F ., a.a.O., S. 22f.
158 Vgl. Becker, G. S., a.a.O.
159 In diversen empirischen Untersuchungen zu dieser Thematik zeigte sich, dass offensichtlich zwi
schen dem Grad spezieller Ausbildung und der Fluktuationsquote tatsächlich ein negativer Zusam
menhang besteht. (Vgl. Mincer, J.: On-the-Job-Training -  Costs, Returns and some Implications, 
in: The Journal of Political Economy (70)1962, No. 5 (2), S. 63ff.; Oi, W ., a.a.O.; Rosen, S.: 
Short-Run Employment Variation on Class I Railroads in the United States 1947 to 1963, Diss., 
Chicago 1966; Ackermann, K.-F./Maier, K.-D.: Stand und Entwicklungstendenzen der investition
stheoretischen Analyse einzelbetrieblicher Ausbildungsentscheidungen, in: Betriebswirtschaftliche 
Forschung und Praxis (28) Juli 1976, S. 316.)
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Parsons in seiner modelltheoretischen Analyse der opti
malen Aufteilung von Aufwendungen für spezifische Bildungsinvestitionen zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer: Spezielle Ausbildung führt in rational handelnden Unternehmen ceteris paribus 
zu einer Senkung der Entlassungsquote mit dem Ziel einer Erhöhung der Nutzungsdauer der Investi
tion. (Vgl. Parsons, p .  O.: Specific Human Capital -  An Application to Quit Rates and Layoff Ra
tes, in: The Journal of Political Economy (80)1972, S. 1121ff.; Robbers, T ., a.a.O., S. 26; Acker
mann, K.-F,/ Maier, K.-D., a.a.O.)
Dagegen konstatieren Glick und Feuer, dass sich Unternehmen auch an der Finanzierung becker- 
genereller Qualifikationen beteiligen können, ohne den Ertrag der Investition zu verlieren, indem sie 
zeigen, dass solche Investitionen den arbeitnehmerfinanzierten überlegen sind, falls bei letzteren ein



82

Verbleibs im Unternehmen: Die Verhandlungsposition des Auszubildenden 
wird in dieser Konstellation durch sein Drohpotential gestärkt: Mit firmenspe
zifischer Bildung, die durch das Unternehmen finanziert wurde, kann er auf 
dem Arbeitsmarkt außerhalb des Unternehmens zwar nur einen „Ungelernten
lohn“ erzielen, kann durch sein Abwandem jedoch das Unternehmen schädi
gen, da die Ausbildung keine Amortisation erfährt. D. h., auch wenn ein spe
zifisch Ausgebildeter indifferent ist zwischen dem Unternehmen und dem 
Markt, besteht Abwanderungsgefahr. Zur Reduzierung dieser Gefahr empfiehlt 
Becker eine „Sharing-Lösung“ in Form von Lohnzuschlägen, die einer Teilung 
der Erträge aus unternehmensspezifischer Bildung kongruent sind. Die Situa
tion entspricht der eines bilateralen Monopols.

Abbildung 9: Bilaterales Monopol bei unternehmensspezifischer Bildung

Bildungsinvestition

Unternehmen
---------------------------------------->

Ausgebildeter

(Ausbildungsanbieter)
<---------------------------------------- (Ausbildungsempfänger)

Einzige Verwen

dungsmöglichkeit

Quelle: Eigenerstellung

Gleichzeitig weist der zweitgenannte Fokus bereits darauf hin, dass eine Be
trachtung von Ausbildungsinvestitionen ausschließlich unter Gesichtspunkten 
der produktiven Verwertbarkeit von Arbeitskraft im eigenen Unternehmen ei
ner ganzheitlichen Beleuchtung des Phänomens der betrieblichen Ausbildungs
bereitschaft nicht gerecht wird.

höherer Lohn als der Marktlohn gezahlt werden muss, um den Arbeitnehmer zu binden. (Vgl. 
Glick, H. A./ Feuer, M. J.: Employer-sponsored training and the governance of specific human 
capital investments, in: Quarterly Review of Economics and Business (24)1984, No. 2, S. 91ff.; 
Robbers, T ., a.a.O., S. 26f.)
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2 Eine Investitionsrechnung der kaufmännischen Ausbil
dung der DaimlerChrysler AG

2.1 Grundfragen des verwendeten Modellansatzes

2.1.1 Kosten- versus Investitionsrechnung

Der im folgenden verwendete Modellansatz einer monetären Kosten-Nutzen- 
Analyse stützt sich auf verschiedene humankapitaltheoretische Ansätze. Inner
halb dieser Ansätze werden die Begriffspaare Kosten -  Erlöse, Ertrag -  Auf
wand und Einnahme -  Ausgabe bzw. Einzahlung -  Auszahlung von den Auto
ren bisweilen relativ freizügig verwendet und untereinander gemischt. Dem 
gegenüber grenzen etwa Schweitzer/Küpper die Investitionsrechnung von der 
Kosten- und Erlösrechnung, der Bilanz- und der Finanzrechnung ab. 160 Sie 
unterscheidet sich vor allem dadurch von den übrigen Rechnungssystemen, 
dass sie sich auf mehrere Zeiträume bezieht. Als Abbildungsgegenstand besitzt 
sie Zahlungswirkungen und operiert dem entsprechend mit Ein- und Auszah
lungen als zugehörige Maßgrößen.161 162 Olfert dagegen verwendet den Begriff 
der Investitionsrechnung auch für einperiodige Verfahren wie z. B. die Kosten- 
und Gewinnvergleichsrechnung, die er als „Hilfsverfahren der Praxis“ den 
statischen Investitionsverfahren zuordnet. Dem entsprechend benutzt Olfert 
auch die Maßgrößen Kosten und Erlöse.163

Der differenzierte Gebrauch der ökonomischen Maßgrößen hat jedoch für die 
vorliegende Analyse keine materielle Bedeutung. Nach dem Lücke-Theorem 
lassen sich Investitionsrechnungen sowohl auf Basis von Aufwand und Ertrag 
als auch auf Basis von Einnahmen und Ausgaben durchfuhren, unter der im 
folgenden als erfüllt geltenden Prämisse, dass kalkulatorische Zinsen angesetzt 
werden.164 Ebenso sollen die in der betrieblichen Kostenstellenrechnung aus
gewiesenen Kosten als gleichwertige Maßgröße für die entsprechenden Auf
wendungen bzw. (fiktiven) Ausgaben gelten.

181 Vgl. Schweitzer, M./Küpper, H.-U.: Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, München 1998, S. 
12.
141 Vgl. auch Ewert, R./Wagenhofer, A.: Interne Unternehmensrechnung, Heidelberg 1993, S. 2.
162 Kosten und Erlöse dagegen sind Rechenelemente der Kosten- und Erlösrechnung, Ertrag und 
Aufwand Rechenelemente der Gewinn- und Verlustrechnung. (Vgl. etwa Schweitzer, M./Küpper,
H.-U., a.a.O.)
163 Vgl. Olfert, K.: Investition, Ludwigshafen/Rhein 1977, S. 81ff.
m  Vgl. Lücke, W.: Investitionsrechnung auf der Grundlage von Ausgaben oder Kosten? In: Zeit
schrift für handelswirtschaftliche Forschung (7) 1955, S. 310ff.; Engels, W.: Betriebswirtschaftliche 
Bewertungslehre im Licht der Entscheidungstheorie, Köln und Opladen 1962, S. 134.
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2.1.2 Die Zeitebenen der Zwei-Perioden-ModeUierung

Der verwendete Modellansatz fasst die betriebliche Ausbildung als eine sich 
auf zwei Perioden erstreckende Investition auf. In Periode 1, die einen Zeit
raum von 2 bis 2,5 Jahren umfasst, findet die betriebliche Ausbildung statt, 
Periode 2 beginnt nach dem Ablegen der Abschlussprüfung mit dem eventuel
len Eintritt in ein reguläres Arbeitsverhältnis mit dem Unternehmen.165 In bei
den Perioden verursacht die betriebliche Ausbildungsbeteiligung Ausgaben und 
Einnahmen respektive Aufwendungen und Erträge. Das verwendete Investi
tionsmodell entspricht somit nicht mehr der idealisierten Form Engels, der alle 
Ausgaben in der Ausbildungsperiode, alle Einnahmen in der folgenden Zeit 
ansiedelt, sondern eher dem Beckerschen Konzept. Insbesondere in der Aus
bildungsperiode stehen den Ausgaben auch kalkulatorische Einnahmen gegen
über, die aus den betrieblich verwertbaren Produktivleistungen der Auszubil
denden resultieren, welche Cramer/Müller als direkten Nutzen bezeichnen.166 
Gegenüber Kosten-Nutzen-Modellen wie dem von Cramer/Müller, die von ei
ner Diskontierung der einzelnen Zahlungsgrößen absehen -  diese Vorgehens
weise entspricht dem Konzept einer Kosten-Erlös- bzw. einer statischen Inve
stitionsrechnung sollen die ermittelten Zahlungsgrößen im vorliegenden Re
chenmodell den beiden Modellperioden zugerechnet werden. Selbst wenn eine 
Diskontierung nur mit einem kalkulatorischen Zinssatz erfolgen kann, so er
scheint sie dennoch methodisch sinnvoll, da die Einbeziehung der Zeitkompo
nente eine Abschätzung erlaubt, inwiefern ein Unternehmen bei der Ausbil
dung Vorleistungen erbringt. Insbesondere im Hinblick darauf, dass Zeit in der 
kontemporären Betriebswirtschafts- und Managementlehre als einer der wich
tigsten Faktoren einer wettbewerblich orientierten Wirtschaft angesehen wird, 
wäre eine Abstraktion von unterschiedlichen Zeitebenen und -Präferenzen nur 
schwer begründbar.

145 Auch Engel spricht sich für eine Trennung der Perioden nach dem zeitlichen Einschnitt, der 
durch das Ende der Ausbildungsphase markiert wird, aus, da dieses für die Struktur der Zahlungs
ströme von besonderer Bedeutung sei. ( Vgl. Engel, F., a.a.O., S. 97.)
166 Vgl. Cramer, G./Müller, K., a.a.O., S. 12.
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2.1.3 Die Ausbildungstätigkeit eines Jahres als Bezugsgröße

Albach konstatiert eine Sensitivität des Nutzens von Ausbildungsinvestitionen 
gegenüber unterschiedlichen Definitionen betriebswirtschaftlicher Rentabili
tät.167 Als unterschiedliche Maximen einer Rentabilitätsmaximierung nennt er

• Rentabilitätsmaximierung während der Ausbildungszeit,
• Gewinnmaximierung während der Ausbildungszeit,
• Kostendeckung während der Ausbildungszeit,
• Barwertmaximierung der betrieblichen Nettoerträge der Ausbildung über 

die gesamte Beschäftigungszeit des Auszubildenden,
• Deckung der diskontierten Ausbildungskosten durch die diskontierten Er

träge über die gesamte Beschäftigungszeit des Auszubildenden,
• Deckung der diskontierten Ausbildungskosten über alle Ausbildungsgänge 

und alle Ausbildungsverhältnisse durch die diskontierten Erträge der Aus
bildung während der gesamten Beschäftigungszeit aller Auszubildenden.

Je nachdem, welches dieser Ziele bei der Planung des betrieblichen Ausbil
dungsangebots zugrundegelegt wird, kann es zu unterschiedlichen Ergebnissen 
kommen. Albach konstatiert, dass nach den Erkenntnissen der Allgemeinen 
Betriebswirtschaftslehre beispielsweise bei der erstgenannten Maxime die Zahl 
der bereitgestellten Ausbildungsplätze am niedrigsten, bei der letztgenannten 
aber am höchsten sei.168 Die Problematik, die Albach hier beschreibt, lässt sich 
jedoch für alle Ansätze einer Kosten-Nutzen-Analyse verallgemeinern.

Beckers Humankapitalmodell etwa fokussiert in seiner analytischen Grund
struktur, die -  wenn auch nur ansatzweise -  bereits dargestellt wurde, insbe
sondere die Einzelentscheidung mit dem Ziel einer „Barwertmaximierung der 
betrieblichen Nettoerträge der Ausbildung über die gesamte Beschäftigungszeit 
des Auszubildenden“169, um mit den Worten Albachs zu sprechen. Eine solche 
Sichtweise, die jede einzelne Einstellung eines Auszubildenden als eigene In
vestition betrachtet, erscheint für Großbetriebe, die wie die DaimlerChrysler 
AG ein zum Teil standardisiertes Einstellungsprogramm -  seit 1997 werden 
für die Zentrale pro Jahr 55 (vorher 50) kaufmännische Auszubildende einge
stellt -  aufweisen, wenig realitätsnah. Die Tatsache, dass die letzte Erhöhung

167 Vgl. Albach, H.: Zielkonflikte zwischen einzelwirtschaftlichen Entscheidungen und gesamtwirt
schaftlichen (-gesellschaftlichen) Erfordernissen im Bildungssystem, in: Külp, B./ Haas, H.-D. 
(Hg.): Soziale Probleme der modernen Industriegesellschaft, Schriften des Vereins für Socialpolitik, 
Bd. 92/2, Berlin 1977, S. 738ff.; vgl. auch Sadowski, D.: Berufliche Bildung und betriebliches Bil
dungsbudget, Stuttgart 1980, S. 15.
188 Vgl. Albach, H., a.a.O., S. 739f.
ia> Ebenda.
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der Ausbildungszahlen um 10 Prozent in 1997 (nämlich von 50 auf 55 Ein
stellungen pro Jahr) nach Angaben des Unternehmens nicht aus betriebswirt
schaftlichen sondern aus gesellschaftspolitischen Gründen realisiert wurde, 
weist darauf hin, dass eine Einzelbetrachtung von Ausbildungsverhältnissen 
der Untemehmenspraxis nicht entsprechen würde. Gleichzeitig führt die Un
terscheidung zwischen dem Barwert- und dem Kostendeckungsprinzip zunächst 
nicht zu strukturell unterschiedlichen Rechnungen, wenn die Differenzen zwi
schen Kosten- und Investitionsrechnung hinsichtlich der Einbeziehung ver
schiedener Zeitebenen eliminiert werden.170
Aus diesem Grunde wird in der folgenden Darstellung versucht, die gesamte 
Ausbildungskonstellation im Jahre 1998 monetär zu bewerten. Dabei werden 
die diskontierten Erträge der Ausbildung über alle kaufmännischen Ausbil
dungsgänge und alle Ausbildungsverhältnisse dieses Jahres171 mit den Ausbil
dungsaufwendungen desselben Jahres verglichen.

Dennoch werden aus Gründen der Anschaulichkeit auch Durchschnittswerte 
für die einzelnen Ausbildungsgänge berechnet. Die Zurechnung der Aufwen
dungen auf einzelne Auszubildende erfolgt dabei (mit Ausnahme der Ausbil
dungsvergütung) als gleichverteilte Durchschnitte. Problematisch ist dabei, 
dass etwa die Aufwendungen für Ausbilder als sprungfix zu betrachten sind, d. 
h. sie variieren nur bei größeren Veränderungen in der Anzahl der Auszubil
denden und können daher einem einzelnen Auszubildenden nicht verursa
chungsgerecht zugerechnet werden. Andererseits fallen sie durch die Gesamt
heit der Auszubildenden an und werden ausschließlich durch diese verursacht. 
So erscheint es durchaus berechtigt, diese Aufwendungen proportional zur An
zahl der Auszubildenden kalkulatorisch zuzurechnen.

2.1.4 Das zugrundeliegende Menschenbild

Die Ausbildungsinvestitionsrechnung geht davon aus, dass sich die Akteure 
rational im Sinne des homo oeconomicus verhalten. Diese Rationalität bezieht 
sich dabei auf alle zu treffenden Entscheidungen und ist in diesem Sinne um
fassend:

• Spontane Entscheidungen oder solche „aus dem Bauch heraus“ ohne eine 
Art Kosten-Nutzen-Kalkül finden hier keinen Raum. So werden auch die

170 Wohl aber spielt dies eine Rolle bei der Ergebnisbeurteilung.
171 Bei den Erträgen werden jedoch auch solche mitbetrachtet, die erst nach der Ausbildung, d. h. 
nach jeweils 2 oder 2,5 Jahren nach Ausbildungsbeginn anfallen.
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Entscheidungen über Ausbildung nach festen Kriterien und rein rational ge
fällt. Das gilt aber auch für alle anderen beteiligten Akteure, insbesondere 
für das ausbildende oder beschäftigende Unternehmen.

• Als oberstes Ziel innerhalb dieser Rationalität gilt die Maximierung des je
weiligen eigenen Nutzens. Als Investor in Humankapital und als Arbeits
kraftanbieter auf dem Arbeitsmarkt richtet das auszubildende Individuum 
sein Verhalten etwa am Prinzip der Einkommensmaximierung aus. Das 
ausbildende Unternehmen dagegen ist an einer Gewinnmaximierung interes
siert. Ein reales altruistisches Verhalten wird im Sinne des Rationalitätsan
satzes ausgeschlossen, was jedoch nicht bedeutet, dass die Existenz solcher 
Verhaltensmuster vollständig negiert wird.172

• Der Entscheider besitzt eine vollständige Kenntnis seiner eigenen Präfe
renzstruktur, während sachliche, zeitliche oder räumliche Präferenzen ten
denziell außer Acht gelassen werden, es sei denn, sie lassen sich auf Ko
stenmaße zurückführen.

• Er verfügt über vollständige Information und kann Informationen unbe
grenzt verarbeiten. Daraus ergibt sich eine vollkommene Markttransparenz.

• Schließlich lebt das entscheidende Individuum in einer sozialen Quasi- 
Isolation, d. h. es wird nicht durch andere Individuen beeinflusst. Zumin
dest ist der Einfluss anderer Individuen bezüglich ihrer Entscheidungswirk
samkeit stark nachrangig.

Diese Annahmen erscheinen zunächst realitätsfern und restriktiv und gaben in 
der Tat häufig Anlass zu entsprechender Kritik an der jeweiligen ökonomi
schen Modellbildung.173 Dabei beziehen sich die Hauptkritikpunkte auf die 
tendenzielle Abstraktion von verhaltenswissenschaftlichen Erklärungsgrößen 
(wie etwa kulturelle, soziale, persönliche oder psychologische Determinanten) 
sowie auf die Negation des Unsicherheitsproblems, das durch die realiter feh
lende Existenz vollständiger Information entsteht. Die in Wirklichkeit be
schränkte Kapazität des menschlichen Gehirns und das Fehlen vollständiger

m  Sie werden im Grunde auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse zurückgeführt. Spendet bei
spielsweise ein Unternehmen Geld für einen karitativen Zweck, so lässt sich dies auch als imageför
dernde „Werbeausgabe“ interpretieren, die den Unternehmenserfolg möglicherweise steigert. Ein 
Individuum handelt quasi-altruistisch, weil es damit seinen Präferenzen im Bereich „gutes Gewis
sen“ oder „innere Harmonie“ entgegenkommt und damit aus seinem Handeln einen Nutzen für sich 
selbst zieht. Sicherlich bewegt sich die Erklärungskraft des Rationalitätsansatzes in solchen Fällen 
schon deutlich an seinen Grenzen.
173 So etwa richtet sich Eckhaus gegen die realitätsferne Prämissensetzung des ebenfalls am Bild des 
homo oeconomicus ausgerichteten Beckerschen Humankapitalmodells und bezeichnet es etwas über
spitzt als eine „Karikatur der Wirklichkeit“ (vgl. Eckhaus, R. S.: Comment on Becker’s Analysis of 
On-The-Job-Training, in: Blaug, M. (Hg.): Economics of Education, Harmondsworth 1970, S. 
208ff.), da es keine geeignete Grundlage für anwendungsorientierte Entscheidungsempfehlungen 
bezüglich der Finanzierung von Humankapitalinvestitionen darstellt. (Vgl. auch Ackermann, K.-F./ 
Maier, K.-D, a.a.O., S.317f.; Robbers, T ., a.a.O., S. 26.)



88

Informationen sind Ausgangspunkt von Simons „bounded rationality “-Ansatz, 
den er dem des homo oeconomicus gegenüberstellt. Simon geht davon aus, 
dass das Individuum statt einer Optimierungsstrategie vielmehr eine Satis- 
ficing-Strategie verfolgt: D. h. es sucht bzw. wählt nicht zwangsläufig die ab
solut beste Alternative, sondern begnügt sich mit einer Alternative, die gewisse 
Mindestanforderungen erfüllt.174 Als problematisch anzusehen ist vor diesem 
Hintergrund ebenfalls das Konzept der Nutzenmaximierung.

Andererseits ist es geradezu typisch für theoretische Modellbildungen, dass sie 
einen Teil der Umweltkomplexität durch Festsetzungen zu reduzieren suchen. 
Ihr Wert liegt weniger in der detailgenauen Abbildung der wirtschaftlichen 
Realität als in ihrem Beitrag zur Problemstrukturierung. So stellt Holler fest, 
dass die Idee der Optimierung (beispielsweise von präferenzbezogenen Funk
tionen) ungeachtet der angedeuteten Probleme einen wesentlichen Beitrag zur 
Strukturierung und Modellierung ökonomischer Probleme besitzt und dass die
ser Beitrag auch von anderen Disziplinen wie der Soziologie, der Politologie 
oder der Philosophie erwartet wird. Dazu kommt, dass nicht alle restriktiven 
Annahmen für zwingend benötigt werden, so dass sie von Fall zu Fall gelok- 
kert werden oder gar wegfallen können.175 Konkret spielt im vorliegenden Fall 
die Prämisse der vollständigen Information eine untergeordnete Rolle, ebenso 
werden etwa sachliche Präferenzen mittels Kosten-/Nutzengrößen versucht zu 
modellieren.

2.1.5 Synopse der anzurechnenden Ertrags- und Aufwandspositionen

Die Vorteilhaftigkeit der Investition in die kaufmännische Ausbildung soll nach 
dem Kriterium des Kapitalwertes als Differenz der diskontierten Erträge bzw. 
Einnahmen und Aufwendungen bzw. Ausgaben bestimmt werden. Der Über
sicht halber werden Erträge und Aufwendungen separat behandelt, wobei die 
Zahlungswirksamkeit in der jeweiligen Periode am Schluss mit berücksichtigt 
wird. Zur besseren Übersicht sei die verwendete Investitionsformel bereits an 
dieser Stelle widergegeben:

174 Vgl. hierzu die Arbeiten von Simon: Simon, H.: Models of Man, New York 1957; ders.: Ratio
nal Decision Making in Business Organizations, in: American Economic Review, (69)1979, S. 493- 
513. Vgl. auch Holler, M. J.: Ökonomische Theorie des Arbeitsmarktes, Darmstadt 1986, S. lf.
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Kapitalwert der Ausbildungstätigkeit (KBA) =

Diskontierte (erwartete) Erträge dieser Ausbildungstätigkeit 
-  (diskontierte) Ausbildungsaufwendungen =

Direkte Erträge [ Produktivleistungen der Auszubildenden

Opportunitäts- + [ Eingesparte Einarbeitungsaufwendungen
erträge + Eingesparte Anpassungs- und Qualifizierungsaufwendungen

(+  Eingesparte Personalrekrutierungsaufwendungen)*
+  Eingesparte Fluktuationsaufwendungen 
(+  Einsparungen aufgrund einet höheren Lohnstabilität)* ]
• Durchschnittswahrscheinlichkeit der Übernahme nach der 

Ausbildung
• Diskontierungsfaktor ]

Aufwendungen _ [ Aufwendungen für die Berufsausbildung in der Abteilung KBA
+ Ausbildungsaufwendungen in den Fachbereichen (Betreuungsauf
wand) ]

* hier: ohne Bewertung

Die aufgefuhrten Erträge der betrieblichen Ausbildung entsprechen der Spezi
fikation, die Cramer / Müller in ihrer Studie für die AEG AG verzeichnen. Sie 
werden im folgenden Abschnitt entsprechend der Konstellation des Feldes der 
vorliegenden Untersuchung übertragen. Stepan / Wagenhofer führen als Ertrag 
im wesentlichen nur die Produktivleistungen der Auszubildenden, die sie aller
dings in indirekte und direkte Erträge unterteilen,176 auf, konstatieren aber 
auch einen Nutzen aus den niedrigeren Aufwänden für die Einarbeitung, die 
sie aber in ihrer Nettokostenrechnung nicht berücksichtigen, da sie generelle 
Hypothesen zur Fluktuation von Auszubildenden erforderten, die Stepan / Wa
genhofer für nicht vertretbar halten.177 Steuerliche Vorteile durch die Ausbil
dungstätigkeit können seitens des Unternehmens im vorliegenden Fall nicht

175 Vgl. Holler, M. J„  a.a.O., S. 2f.
176 Stepan / Wagenhofer bezeichnen diejenigen Erträge, die dem Endkunden in Rechnung gestellt 
werden können, als direkte Erträge, diejenigen, die sich aus der Einsparung anderer Arbeitskräf
teressourcen ergeben, als indirekte Erträge. (Vgl. Stepan, A./ Wagenhofer, A.: Die Erfassung von 
Kosten und Erträgen aus der betrieblichen Berufsausbildung und Ergebnisse einer Studie, in: Zeit
schrift für Betriebswirtschaft (55)1985, H. 2, S. 147ff.)
Cramer / Müller dagegen grenzen einen direkten von einem indirekten Nutzen ab. Ersterer bezeich
net alle Produktivleistungen, ob sie vom Endkunden bezahlt werden oder nicht, während letzterer 
sogenannte Opportunitätsleistungen, wie etwa die Minimierung von Personalbeschaffungs- oder Ein
arbeitungskosten, umfasst. (Vgl. Cramer, G./ Müller, K., a.a.O., S. 13.)
177 Vgl. Stepan, A./ Wagenhofer, A., a.a.O., S. 151.
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festgestellt werden; ein möglicher Grund hierfür ist der Aufbau des Kosten
rechnungswesens, das die Ausbildungskosten nicht gesondert ausweist und die
se deshalb möglicherweise nicht abzugsfähig macht.

Dieser Modellierung der Ertragsseite betrieblicher Ausbildung gehen insbe
sondere zwei Annahmen voraus:
1. Während der Ausbildungsperiode bestehen die Erträge ausschließlich aus 

den Produktivleistungen der Auszubildenden, die diese in ihrer Anwesen
heit im Unternehmen erbringen. Ihre Ermittlung wird im entsprechenden 
Abschnitt erläutert.

2. Nach Abschluss der Ausbildung wird nicht die gestiegene Produktivität als 
Ertragsaspekt angesehen, wie dies etwa in der Modellierung von Becker ge
schieht.178 Im Gegensatz zu betrieblicher Weiterbildung wird nach der Aus
bildung nicht ein vorhandenes Arbeitsverhältnis weitergeführt. Wenngleich 
Auszubildende in vielen Fällen „übernommen“ werden, sind Ausbildungs
und Arbeitsverhältnis voneinander zu trennen. Prinzipiell steht dem Unter
nehmen nach der Ausbildung die Entscheidung offen, den Auszubildenden 
zu übernehmen oder seinen Personalbedarf -  so er vorhanden ist -  ander
weitig zu decken.
Dies ist im Besonderen auch in der Rekrutierungspraxis der Daimler
Chrysler AG der Fall: Die kaufmännische Berufsausbildung findet zentral 
statt; nach ihrer Ausbildung bilden die Absolventen zusammen mit bereits 
etablierten Mitarbeitern, die den Arbeitsplatz wechseln möchten, sowie dem 
externen Arbeitsmarkt einen Rekrutierungspool für die Besetzung offener 
Stellen. Die einstellenden Bereiche sind nicht verpflichtet, Auszubildende 
einzustellen. Folglich erscheint es sinnvoll, nicht die gesteigerte Produkti
vität des Auszubildenden als Ziel der Investition zu betrachten, sondern die 
Bereitstellung potentieller Nachwuchskräfte.

3. In diesem Zusammenhang wird die Annahme gemacht, dass die betriebliche 
Ausbildung keine Investition mit Unterlassungsalternative ist, sondern eine

178 Im Falle der Beckerschen Modellierung ergäbe sich insbesondere das Problem der Bestimmung 
des richtigen Lohnsatzes w, . Unter der Annahme eines vollkommenen Arbeitsmarktes ist dieser 
gegeben und entspricht dem Wertgrenzprodukt der Arbeit, allerdings erscheint diese Annahme als 
heroisch und realitätsfern. (Vgl. etwa auch Meisner, H., a.a.O., S. 8.)
Lässt man sie jedoch fallen, wird die Bestimmung des Lohnsatzes zum Problem. Weiermair geht 
davon aus, dass w, mit der Vollständigkeit des relevanten Arbeitsmarktes, der Höhe der erwarteten 
Rendite der Ausbildungsinvestition, der absatzseitigen wirtschaftlichen Macht des Ausbildungsbe
triebes und der Höhe des gewerkschaftlichen Organisationsgrades der Belegschaft wachse. (Vgl. 
Weiermair, K.: Zur Theorie der betrieblichen Humankapitalbildung, in: Zeitschrift für be
triebswirtschaftliche Forschung (27)1975, H. 6, S. 396; Ackermann, K.-F./Maier, K.-D., a.a.O., 
S. 315f.)
Als ebenso problematisch erscheint die Variable des Grenzertrags hinsichtlich ihrer Quantifizierbar- 
keit, die Engel jedoch mit Hilfe von Lernkurven zu realisieren sucht. (Vgl. Engel, F., a.a.O., S. 
97ff.)
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Entscheidung zwischen unterschiedlichen Wegen zur Personalbeschaffung, 
wobei insbesondere zwei Rekrutierungswege, nämlich die betrieblichen 
Ausbildung und die Rekrutierung am externen Arbeitsmarkt betrachtet wer
den. Mit anderen Worten: Wenn betriebliche Ausbildung als Hauptziel die 
notwendige Deckung des Personalbedarfs besitzt, so ist sie nur mit solchen 
Alternativen vergleichbar, die ebenfalls der Erreichung dieses Zieles die
nen. Die Alternative der Rekrutierung am internen Arbeitsmarkt bleibt je
doch außer Betrachtung.179 Aus dem Vergleich mit der Alternative „Rekru
tierung am externen Arbeitsmarkt“ lassen sich sogenannte Opportunitätser
träge ableiten, deren Struktur an entsprechender Stelle noch eingehender 
betrachtet wird.

4. Der zeitliche Betrachtungsraum endet somit dort, wo beide Rekrutierungs
methoden zu gleichwertigen Ergebnissen führen. Annahmegemäß ist dies 
nach der Einarbeitung am neuen Arbeitsplatz der Fall, die je nach Alterna
tive jedoch unterschiedlich lange dauert. Die Zahlungswirksamkeit der fik
tiven Einnahmen (Erträge) bleibt davon unberührt. Dies gilt auch für die 
Ausgaben bzw. Aufwendungen. Zahlungsgrößen, die der Ausbildungsperi
ode zugeordnet werden, werden annahmegemäß sofort fällig, jene, die der 
Post-Ausbildungs-Periode zugerechnet werden, mit Abschluss der Ausbil
dung.

Betrachten wir nun die Aufwandsseite: Die Aufwendungen für die Berufsaus
bildung in der KBA beinhalten sowohl die Auszubildendenvergütung (inclusive 
Personalfolgekosten), den Personalaufwand, repräsentiert durch die Personal
kosten der hauptamtlichen Ausbilder und der Administration, die Sachaufwen- 
dungen, repräsentiert durch die Sachkosten, die in Zusammenhang mit der 
Ausbildung selbst und ihrer Verwaltung anfallen, sowie bilanzielle Aufwen
dungen. Hinzu treten die Umlagen aus der innerbetrieblichen Leistungsabrech
nung. Die Betreuungsaufwendungen in den Fachbereichen entsprechen den 
Aufwendungen für nebenamtliche Ausbilder. Vom Umfang her entspricht diese 
Aufwandsbetrachtung der Kostenaufstellung von Stepan / Wagenhofer. Als 
Grobgliederung nennen sie folgende Kostenarten:

• Arbeitskosten in Form der Lehrlingsentschädigungen nach Kollektivvertrag, 
gesetzlicher Sozialaufwendungen, freiwilliger Zuwendungen, Prüfungsge
bühren und sonstiger Zuwendungen,

• Materialkosten für Ausbildungszwecke und erhöhten Ausschuss,
• Ausbilderkosten I (hauptberufliche Ausbilder) und II (lehrberechtigtes Per

sonal, gemessen am Zeitaufwand, der für produktive Tätigkeit entfällt),

179 Dabei wird angenommen, dass eine interne Personalumbesetzung z. B. aufgrund der Verrentung 
älterer Mitarbeiter nur kurzfristig und bei tendenzieller Unterauslastung den Personalbedarf eines 
Unternehmens zu decken vermag.
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• Anlagenkosten als Abschreibungen und Mieten für Anlagen, die durch die 
Ausbildung einer anderweitigen produktiven Nutzung entzogen werden,

• Verwaltungskosten (Personal und Material, Lohnverrechungsaufwand).180

Alle Kostenarten bis auf die Ausbilderkosten II sind in den Kosten der kauf
männischen Berufsausbildung der Zentrale der DaimlerChrysler AG in der 
Abteilung KBA aufgehoben, die den Ausbilderkosten II entsprechenden Auf
wendungen werden gesondert berechnet. Stepan/ Wagenhofer orientieren sich 
mit ihrer Kostenaufstellung offenbar an der technischen Berufsausbildung. Für 
den kaufmännischen Bereich erscheinen Positionen wie erhöhter Ausschuss 
oder Kosten für die Nutzung von Anlagen, die durch die Ausbildung einer an
derweitigen produktiven Nutzung entzogen werden, weniger relevant. Nicht 
angerechnet werden im vorliegenden Fall somit mögliche Aufwendungen für 
den Arbeitsplatz in den Fachbereichen, es wird davon ausgegangen, dass dort 
keine eigenen Auszubildendenplätze geschaffen werden. Die für kaufmänni
sche Arbeitsplätze typische Grundausstattung wie z. B. Rechner oder Schreib
geräte sind ohnehin in den Fachbereichen vorhanden und werden zwar gegebe
nenfalls von anderen Mitarbeitern benutzt, die Nutzung durch die Auszubil
denden ist jedoch auch in diesem Sinne produktiv, wenn konkrete Aufgaben 
übernommen werden. Sollten Rechner etwa für in diesem Sinne nicht
produktive Tätigkeiten genutzt werden, so geschieht dies in Zeiten der Nicht- 
Auslastung.
Mit den aufgeführten Aufwendungen der KBA sowie der Betreuung in den 
Fachbereichen sind auch alle Kostenelemente der betrieblichen Ausbildung ab
gedeckt, die Cramer / Müller aufführen.181

2.1.6 Exkurs: Vollkosten- versus Teilkostenrechnung

Die Berufsbildungsforschung benutzt im Hinblick auf die Ermittlung von Aus
bildungskosten zwei Verfahren: die Vollkosten- und die Teilkostenrechnung. 
Bei der Vollkostenrechnung werden -  analog zu dem im vorhergehenden Ab
schnitt dargestellten Investitionsansatz -  auf der Kostenseite alle Kosten für 
Personal und Sachmittel erfasst, die in Zusammenhang mit dem Ausbildungs
prozess entstehen, während der Teilkostenansatz lediglich diejenigen Kosten 
für Ausbildungszwecke berücksichtigt, die zu einer zusätzlichen finanziellen 
Belastung des Unternehmens führen.

180 Vgl. ebenda, S. 143.
181 Vgl. Cramer, G./Müller, K., a.a.O., S. 10 (nach dem ZVEI-Leitfaden).
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Beim Vollkostenansatz bleibt die Frage der Variabilität der Kosten, die etwa 
vom Planungshorizont, der Flexibilität der Mitarbeiter und der betrieblichen 
Kapazitätsauslastung abhängig ist, außer Betracht. Andererseits hängt die Zu
rechenbarkeit von entscheidungsrelevanten Kosten auf die betriebliche Ausbil
dung davon ab, welche Gestaltungsmöglichkeiten ein Unternehmen besitzt.182 
Von Bardeleben et al. etwa gehen davon aus, dass die kalkulatorischen Kosten 
für nebenamtliche Ausbilder oder die Ausbildungsverwaltung auch dann ent
stünden, wenn ein Betrieb nicht ausbildete. Folglich seien sie für die Entschei
dung auszubilden irrelevant, ihre Einbeziehung führe zu einer zu negativen 
Darstellung der realen Kostensituation.183 Freilich setzen von Bardeleben et al. 
dabei voraus, dass das ausbildende Unternehmen im betrachteten Zeitraum 
keine Umstrukturierungsmöglichkeiten besitzt, die z. B. darin bestehen könn
ten, dass die Ausbildungsabteilung geschlossen, Personal entlassen oder ver
setzt und nebenamtliche Ausbilder anstatt der Ausbildung mit anderen Aufga
ben betraut werden. Diese Annahme erscheint für eine kurzfristige Betrachtung 
bzw. für kleinere Unternehmen auch plausibel.

Dennoch sprachen zwei Gründe dafür, in der vorliegenden Fallstudie dem 
Vollkostenprinzip den Vorzug zu geben. Zum einen befindet sich die Daim
lerChrysler AG zur Zeit generell in einer Phase der Umstrukturierung: Die im 
Jahre 1998 vollzogene Fusion zweier global agierender Unternehmen tangiert 
alle Organisationsbereiche beider Unternehmen, Umstrukturierungen gehören 
in einer solchen Unternehmensphase zur Normalität. Andererseits muss ein 
Unternehmen in dieser Phase ein hohes personal- und organisationsbezogenes 
Flexibilitätspotential besitzen bzw. von sich selbst und seinen Mitarbeitern ein
fordern. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die DaimlerChrysler 
AG auch im Bereich der Ausbildung eventuell freiwerdende Kapazitäten relativ 
schnell anderweitig nutzen könnte. Der große interne Arbeitsmarkt mag hier 
als ein Indiz für die Flexibilität der Mitarbeiter stehen. Konkret bedeutet dies: 
Nimmt man den hypothetischen Fall an, die DaimlerChrysler AG wollte sich 
aus der dualen kaufmännischen Ausbildung am Standort der Zentrale Stuttgart 
zurückziehen, so würde -  in Vorwegnahme der folgenden Berechnungen -  der 
einem jährlichen Personalbudget von 2.369.281,09 DM184 äquivalente Arbeits
kräfteeinsatz freigesetzt. Bei einem in Höhe von 100.000 DM angenommenen 
mittleren Personalkosten für eine Fachkraft (Ausbilder, Sachbearbeiter o. ä.) 
entspricht dies knapp 24 Stellen. Es erscheint plausibel anzunehmen, dass die 
DaimlerChrysler AG im Zuge der Umstrukturierungen individuelle Lösungen

182 Vgl. Stepan, A./ Wagenhofer, A., a.a.O., S. 143.
183 Vgl. etwa Bardeleben, R. v./ Beicht, U./ Feher, K., a.a.O. 1997, S. 13.
184 Diese Größe entspricht der Summe der Personalkosten der KBA (ohne Auszubildendenvergütung) 
und den kalkulatorischen Personalkosten der Betreuung der Auszubildenden durch nebenamtliche 
Fachausbilder. (Vgl. hierzu Abschnitt II 2.3.)
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für einen anderweitigen Einsatz dieses Arbeitskräftevolumens -  am neuen Ein
satzort würde diese Umstrukturierung z. B. zur Einsparung zusätzlicher Ar
beitskräfte führen -  finden könnte. Ähnliche Überlegungen ließen sich für die 
genutzten Räume und Sachmittel erwägen.185 Unter der Annahme, dass eine 
anderweitige Nutzung oder Variation der Produktivfaktoren möglich ist, ver
liert das Argument der nicht-entscheidungsrelevanten Kosten an Bedeutung.

Zum anderen gibt die Vollkostenrechnung eine Antwort auf die Frage, in wel
chem Umfang tatsächlich Ressourcen von Seiten eines Unternehmens für die 
berufliche Ausbildung bereitsgestellt werden.186 Diese Frage ist in zweifacher 
Hinsicht von Bedeutung: zum einen im Hinblick auf den Stellenwert der Be
rufsausbildung innerhalb der Unternehmung etwa gegenüber anderen betriebli
chen Tätigkeiten, zum anderen im Hinblick auf die Frage, in welchem Umfang 
sich ein Unternehmen am Berufsbildungssystem mit seinen gesellschaftlich
öffentlichen Funktionen beteiligt. So sehen von Bardeleben et al. im Vollko
stenansatz die Abbildung des Finanzbedarfs, der entstünde, wenn die berufli
che Ausbildung nicht in Betrieben, sondern z. B. in Schulen durchgeführt 
würde.

2.2 Monetär bewertete Erträge der kaufmännischen Berufsausbil
dung der Zentrale Stuttgart der DaimlerChrysler AG

2.2.1 Erträge aus den Produktivleistungen der Auszubildenden

Dass Auszubildende Produktivleistungen für das Unternehmen erbringen kön
nen, liegt mitunter in der Konstruktion des dualen Systems begründet: Die Tat
sache, dass der Auszubildende neben der berufsschulischen Ausbildung im be
trieblichen Umfeld praktische Erfahrungen sammeln soll, geht mit der Mög
lichkeit einher, diesen in die betriebliche Leistungserstellung als produktive 
Kraft mit einzubinden. Dieser Aspekt wird auch in verschiedenen humankapi
taltheoretischen Modellierungen berücksichtigt.187

185 Ein Teil der Räume wird auch angemietet. In diesem Fall ist von einer relativ kurzfristigen Va
riabilität auszugehen.
186 Vgl. Bardeleben, R. v ./ Beicht, U./ Feher, K., a.a.O. 1997, S. 14.
187 Becker etwa beschreibt die Differenz von potentiellem und tatsächlichem Grenzprodukt. (Vgl. 
Becker; G. S., a.a.O.) Huch geht davon aus, dass beim „on-the-job-training“ eine von einem Sok- 
kelbetrag aus ansteigende Produktivität des Auszubildenden angerechnet werden kann. (Vgl. Huch, 
B.: Zur Cost-Benefit-Analyse bei betrieblichen Ausbildungsinvestitionen unter Berücksichtigung 
externer Effekte, in: Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft (45)1975, H. 2., S. 91-108.)
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Der betriebliche Einsatz von Auszubildenden ist in der Praxis jedoch diversen 
Restriktionen unterworfen: Zum einen schreibt das Berufsbildungsgesetz vor, 
dass Auszubildenden nur Tätigkeiten übertragen werden dürfen, die dem 
Zwecke der Ausbildung dienen.188 Es ist jedoch zu vermuten, dass diese Regu
lierung innerhalb des Feldes berufsbezogener Tätigkeiten kaum eine Ein
schränkung darstellen dürfte, wohl aber in Bezug auf nicht-fachliche (Hilfs-) 
Tätigkeiten. Im Gegensatz zu der in der Alltagsdiskussion noch weit verbrei
teten Meinung, dass Auszubildende entgegen den Bestimmungen des Berufs
bildungsgesetzes unter Umständen für „minderwertige“ Tätigkeiten „ausge
nutzt“ werden,189 konstatiert Sanner, dass die Berechnung und Anrechnung der 
Produktivleistungen von Auszubildenden heute eigentlich kein Tabu-Thema 
mehr ist.190

Stepan / Wagenhofer weisen zurecht darauf hin, dass im Einzelfall zu prüfen 
ist, welche Ertragsform für die monetäre Bewertung dieser produktiven Lei
stungen angesetzt werden muss. Als Alternativen nennen sie Grenz-, Durch
schnitts- sowie Äquivalenzertrag.191 Während der Grenzertrag sich auf den zu
sätzlichen Ertrag eines zusätzlichen Auszubildenden bezieht, leitet sich der 
Durchschnittsertrag aus der Frage ab, wie hoch der Bedarf an zusätzlichen 
Fachkräften wäre, wenn auf alle Auszubildenden in einem bestimmten Lehrbe
ruf verzichtet würde. Den Äquivalenzertrag leiten Stepan / Wagenhofer dage
gen aus der Frage ab, wieviel Arbeitszeit eine alternative (ausgebildete) Fach
kraft aufwenden müsste, um die Tätigkeit eines Lehrlings in einem bestimmten 
Lehrjahr zu ersetzen. Die Konstruktion dieser Leistungsberechnung stellt einen 
Versuch der Einordnung der Leistung von Auszubildenden innerhalb des Un
ternehmenszusammenhangs dar, wobei eine Ergebnisorientierung stattfindet: 
Die zukünftige Rolle des Auszubildenden im Unternehmen wird antizipatorisch 
als Maßstab für die Bewertung der Tätigkeit während der Ausbildung benutzt. 
Flamholtz baut auf diesem Prinzip ein eigenes Modell zur Beurteilung von 
Ausbildungsmaßnahmen auf.192 Als zentrales Problem fokussiert er hierbei die

188 Vgl. BBiG §6; vgl. hierzu auch Abschnitt I 3.3 dieser Arbeit.
189 Vgl. etwa Stepan, A. / Wagenhofer, A., a.a.O., S. 147f.
190 Vgl. Sanner, A.: Nutzen der Berufsausbildung aus der Sicht eines Unternehmens, in: Backes- 
Gellner, U. et al.: Humanressourcen als Wertschöpfungs- und Wettbewerbsfaktor -  Der Nutzen der 
Berufsbildung für die Unternehmen, Beiträge zur Gesellschafts- und Bildungspolitik (hg. vom Insti
tut der deutschen Wirtschaft Köln), Köln 1998, S. 36.
191 Vgl. (auch im folgenden) Stepan, A./ Wagenhofer, A., a.a.O., S. 148ff.
192 Flamholtz schlägt dabei vor, den Ertrag einer Ausbildungsmaßnahme als Differenz eines erwar
teten Wertes eines Mitarbeiters für das Unternehmen und des gegenwärtigen Wertes zu ermitteln. 
Flamholtz“ Modell ist somit in erster Linie nicht kosten- sondern ergebnisorientiert in dem Sinne, 
dass die spätere Funktion oder Leistungsposition im Unternehmen als ein Maßstab für die Sinnhaf- 
tigkeit der Ausbildungsmaßnahme betrachtet wird. Den erwarteten Wert eines Organisationsmitglie
des nach der Ausbildung ermittelt Flamholtz mit folgender Formel:
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praktische Ermittlung des Wertes eines Individuums in einer konkreten Lei
stungsposition (Service State Value), für die prinzipiell zwei Methoden in Fra
ge kommen: zum einen die price-quantity method, bei der Preis und Anzahl 
jeweils ausgeführter Arbeitseinheiten multiplikativ zu einem Wert aggregiert 
werden, zum anderen die income method, bei der die erwarteten Erträge einer 
Firma auf Human- und Sachressourcen bzw. einzelne Mitarbeiter zugerechnet 
werden. Wo keine der beiden Methoden möglich ist, empfiehlt Flamholtz den 
Einsatz eines Surrogatmaßes oder einer Proxy-Variable.193

Eine Grenzertragsbetrachtung erscheint für die Berufsausbildung der Daimler
Chrysler AG wenig sinnvoll, da keine Entscheidung über zusätzliche einzelne 
Ausbildungsstellen nach ihrem Produktivleistungsertrag getroffen wird, wie 
weiter oben bereits dargestellt wurde. Die im folgenden ermittelten Produktiv
leistungen orientieren sich sowohl am Konzept des Äquivalenzertrags wie auch 
an dem des Durchschnittsertrags und werden mittels einer Preis-Quantitäts- 
Methode im Flamholtzschen Sinne berechnet.194
Der Ermittlung eines „Preises“ für die Leistung von Auszubildenden liegt das 
Konzept der Leistungsäquivalenz zugrunde. Die Leistung des Auszubildenden 
wird am Maßstab einer fertig ausgebildeten Nachwuchskraft gemessen, für de
ren Leistung wiederum der dem Unternehmen entstehende Personalaufwand

E(RV)  = £

mit E(RV): Exspected Realizable Value (erwarteter realisierbarer 
Wert)
Rji Wert des Organisationsmitgliedes in einer möglichen Lei
stungsposition (Service State) i 
P(Ri): Wahrscheinlichkeit, dass Ri erreicht wird 
t: betrachtete Zeitperiode 
(1+r)': Diskontierungsfaktor

Neben der hier zitierten Formel gibt Flamholtz eine ähnliche an für den „Exspected Conditional 
Value“. In letztgenannter wird die letzte Periode m, also die des Austritts aus der Leistungsposition 
nicht in die Summe einbezogen. Damit möchte Flamholtz eine Differenzierung vornehmen, je nach
dem, ob das betrachtete Organisationsmitglied im Unternehmen verbleibt oder nicht. Existiert ein 
individueller Austrittszeitpunkt m so wird er einbezogen, wie in der dargestellten Formel geschehen. 
(Vgl. Flamholtz, E. G.: Human Resource Accounting -  Advances in Concepts, Methods, and 
Applications, San Francisco/London 1985, S. 195ff.; Ackermann, K.-F./ Maier, K.-D., a.a.O., S. 
320f.)
193 Vgl. Flamholtz, E. G., a.a.O., S. 201ff.
m  Die Berechnung mittels einer „income method“ wird hier mangels entsprechender Daten und 
Schlüsselung nicht weiter verfolgt.
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als Indikator genutzt wird. Gemessen wird, welcher Aufwand realisiert werden 
müsste, wenn die Leistungen des Auszubildenden von einer Nachwuchskraft 
übernommen werden müssten. Dabei wird davon ausgegangen, dass der tat
sächlich gezahlte Preis für eine Arbeitseinheit in Höhe der jeweiligen Ausbil
dungsvergütung kein geeignetes Maß für die Bewertung dieser Arbeitseinheit 
darstellt.195
Die Leistung des Auszubildenden wird über die Schätzung eines Leistungsgra
des in Beziehung zur Leistung einer Nachwuchskraft gesetzt. Dieser Lei
stungsgrad gibt an, wie hoch die Leistungen des Auszubildenden im Vergleich 
zu einer fertig ausgebildeten Nachwuchskraft eingeschätzt werden. Da im vor
liegenden Fall keine nach Lehrjahren differenzierte Betrachtung möglich ist, 
kommt an dieser Stelle das Konzept des Durchschnittsertrags zum Tragen, 
ebenso wie in der anschließenden Aggregation der Produktivleistungen auf alle 
Auszubildenden des Jahres 1998.
Die Quantität der Leistung wird für die folgende Berechnung durch den Faktor 
Zeit vertreten. Gemessen wird jene Zeit, in der ein Auszubildender tatsächlich 
Produktivleistung für das Unternehmen erbringen kann. Prinzipiell unterliegt 
der betriebliche Produktiveinsatz von Auszubildenden einer zeitlichen Restrik
tion, die durch den Besuch der Berufsschule und anderer -  auch innerbetriebli
cher -  Bildungs- und Betreuungsmaßnahmen entsteht.

Für die Bewertung der Produktivleistungen von Auszubildenden werden also 
als Parameter der Vergleichspersonalaufwand einer Nachwuchskraft, der 
durchschnittliche Leistungsgrad eines Auszubildenden im Vergleich zu dieser 
ausgebildeten Nachwuchskraft und die tatsächliche Zeit, in der produktive Lei
stungen erzielt werden können, betrachtet.196

• Param eter „Vergleichspersonalaufwand einer ausgebildeten Nach
wuchskraft“ : Die durchschnittlichen Einstellungslöhne für ausgebildete 
Kaufleute (im ersten Berufsjahr) werden mit monatlich 3600 DM bei Indu
striekaufleuten und 3.350 DM (brutto) bei Kaufleuten für Bürokommunika
tionen beziffert. Inklusive direkter Personalnebenkosten, die z. B. auch eine 
mögliche Weihnachtsgratifikation beinhalten und mit einem kalkulatori
schen Aufschlag von 40 Prozent bewertet werden, ergeben sich als Perso
naljahresaufwand für Industriekaufleute 60.480 DM, für Kaufleute für Bü
rokommunikation 56.280 DM. Auf 52 Wochen p. a. umgelegt ist mit einem

195 So ist etwa denkbar, dass in der Ausbildungsvergütung Abschläge für eine partielle Finanzie
rungsbeteiligung des Auszubildenden im Sinne Beckers oder aber umgekehrt eine Förderung der 
Ausbildung durch das Unternehmens enthalten ist.
196 Ein solches Verfahren schlägt auch Grünefeld vor. (Vgl. Grünefeld, H.-G.: Kostenerfassung und 
Ansätze zur Ertragsbemessung betrieblicher Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, in: Betriebswirt
schaftliche Forschung und Praxis (28) Juli 1976, S. 339.
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wöchentlichen Aufwand in Höhe von 1.163,07 DM bzw. 1.082,31 DM zu 
rechnen.

• Param eter „durchschnittlicher Leistungsgrad kaufmännischer Auszu
bildender“ : Bei der Ausbildung in den Fachbereichen und in der KBA 
werden den Auszubildenden Aufgaben übertragen, die sie im Sinne eines 
„Leaming by doing“ weitgehend selbständig lösen. Aufgrund der noch 
fehlenden Berufspraxis ist der Leistungsgrad während der Ausbildungsperi
ode naturgemäß niedriger als bei einer fertig ausgebildeten Nachwuchs
kraft. Es ist davon auszugehen, dass der Leistungsgrad nicht über die Aus
bildungszeit konstant ist, sondern tendenziell mit ihr ansteigt; für die vor
liegende Studie waren diesbezüglich jedoch keine Daten zum genauen 
Verlauf des Zusammenhangs verfügbar. Statt dessen wurde auf eine unter- 
nehmensinteme, Mitte der neunziger Jahre durchgeführte Studie zu den 
Leistungen kaufmännischer Auszubildender zurückgegriffen. Dabei wurde 
eine Stichprobe von 51 Fachausbildem und Führungskräften nach ihrer Ein
schätzung des Leistungsgrades von kaufmännischen Auszubildenden im 
Durchschnitt über die gesamte Ausbildungszeit befragt. Als Stichproben
mittel dieser Erfahrungswerte ergab sich für den Leistungsgrad im Ver
gleich zu einer jungen Nachwuchskraft nach Einstellung ein Wert von 51,7 
Prozent bei angehenden Industriekaufleuten bzw. 55,5 Prozent bei ange
henden Kaufleuten für Bürokommunikation.197
Diese Werte liegen leicht unterhalb der von Cramer/Müller ermittelten 
Werte. In ihrer Studie im Rahmen des Bildungscontrollings der AEG AG 
gehen die Autoren von einer Bandbreite von 60 bis 70 Prozent aus. Als 
Einflussfaktoren nennen sie den Umsetzungsgrad der Ausbildungskonzepti
on an den Ausbildungsstandorten, individuelle Qualifikationen der Auszu
bildenden und Intensität des Einsatzes in den Fachabteilungen. 
Cramer/Müller konstatieren für die AEG AG ein 72wöchige Anwesenheit 
der kaufmännischen Auszubildenden in den Fachabteilungen, allerdings be
zogen auf eine dreijährige Ausbildung, was einem Anteil von 46,2 Prozent 
entspricht.198 Im Falle der kaufmännischen Berufsausbildung der Daimler
Chrysler AG liegt der Anteil mit 51,5 bis 60,8 Prozent höher,199 was auf 
eine differente Ausbildungskonzeption schließen lässt. Weitere mögliche 
Gründe für diese Differenz lassen sich aufgrund fehlender Vergleichsmög
lichkeiten nicht konkret benennen.

m  Leider differenzieren die zugänglichen Daten nicht nach der Dauer der Ausbildung (2 oder 2,5 
Jahre). Sie bilden Mittelwerte und sollen als solche auch in die folgenden Berechnungen eingehen. 
Alle Werte wurden im übrigen anhand von Expertengesprächen auf ihre aktuelle Gültigkeit geprüft.

Vgl. Cramer, G./Müller, K., a.a.O., S. 15 und 17.
lw Vgl. die entsprechenden Daten in Abbildung 10 auf S. 99.
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• Param eter „produktive Zeit“ : In der Praxis der kaufmännischen Berufs
ausbildung der Zentrale der DaimlerChrysler AG verbringen die Auszubil
denden je  einen Teil ihrer Ausbildungszeit in der Berufsschule, einem 
Fachbereich und in der KBA. Abbildung 10 zeigt die Verteilung der Aus
bildungszeit auf die einzelnen Lernorte. Die in den Fachbereichen ver
brachte Zeit wird dabei in ihrer vollen Ausdehnung als produktive Zeit ge
wertet, während diejenige in der KBA nach Schätzungen der dortigen Mit
arbeiter nur zu 15 Prozent in dieser Weise gewertet werden kann, da hier -  
wie oben dargestellt -  vor allem Informationsveranstaltungen oder Schulun
gen durchgefiihrt werden. Bei verschiedenen Projekten in der Abteilung 
KBA, die von den Auszubildenden durchgefiihrt werden, können jedoch 
auch Produktivleistungen angerechnet werden: So etwa organisieren die 
Auszubildenden größtenteils selbständig einen Praktikantenaustausch mit im 
anglophonen Bereich ansässigen Firmen.

Abbildung 10: Verteilung der Ausbildungszeit au f die Lernorte der kauf
männischen Berufsausbildung der DaimlerChrysler AG, Zentrale Stutt
gart

IK 2 bzw. 2,5: 2- bzw. 2,5-jährige Ausbildung als Industriekaufleute
KfB 2 bzw. 2,5: 2- bzw. 2,5-jährige Ausbildung als Kaufleute für Bürokommunikation

Quelle: Eigenerstellung nach Daten der DaimlerChrysler AG.

Des weiteren muss davon ausgegangen werden, dass der den Auszubilden
den zustehende Urlaub von insgesamt 10 (bei 2-jähriger Ausbildung) bzw. 
13 Kalenderwochen (bei 2,5-jähriger Ausbildung) innerhalb der zu bewer
tenden Zeit genommen wird. Bezüglich der Fehlzeiten wird ein Durch
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schnittswert von 1,66 Prozent in den Fachbereichen und von 1,49 Prozent 
in der KBA registriert.200
Auf Basis dieser Daten ergeben sich die in Tabelle 2 widergegebenen Pro- 
duktivzeiten, die für die jeweiligen Ausbildungsgänge anrechenbar sind.

Tabelle 2: Anrechenbare Produktivzeiten kaufmännischer Auszubildender 
der DaimlerChrysler AG, Zentrale Stuttgart

Ausbildungsgang Anrechenbare Prnduktivzeit in

IK 2 41,63
IK 2,5 59,58
KfB 2 40,80

KfB 2,5 63,66

Quelle: Eigenerstellung nach Daten und Informationen der DaimlerChrysler AG. Eine ausführli
che Berechnung ist im Anhang (Tabelle 21; S. 301) widergegeben.

Der Ertrag der monetär bewerteten Produktivleistung der Auszubildenden ent
spricht nun dem Produkt der drei skizzierten Parameter. Tabelle 3 auf der fol
genden Seite zeigt die sich für die einzelnen Ausbildungsgänge ergebenden 
Werte. Wie aus Tabelle 3 ersichtlich wird, ergeben sich bei 2,5-jähriger Aus
bildung gegenüber der 2-jährigen Ausbildung im Vergleich zur jeweiligen 
Ausbildungsdauer überproportional höhere Erträge. Ein Grund dafür ist neben 
der längeren Ausbildungsdauer der ebenfalls überproportional höhere Anteil an 
Fachbereichseinsätzen -  im Falle der 2-jährigen Ausbildung als Kaufleute für 
Bürokommunikation beträgt er z. B. 51,5 Prozent, bei der 2,5-jährigen 60,8 
Prozent.

Cramer/Müller kommen in Bezug auf die Erträge aus Produktivleistungen zu 
höheren Werten: Für die -  allerdings dreijährige -  kaufmännische Ausbildung 
ermitteln sie Produktivleistungen zwischen 51.000 und 75.000 DM, hier wir
ken sich die Annahme eines höheren Leistungsgrades sowie ein etwas höher 
angesetzter Lohnfaktor aus.201

200 Die angegebenen Werte basieren auf den abteilungsintern protokollierten Fehlzeiten diverser 
Jahrgänge von kaufmännischen Auszubildenden ab dem Jahr 1997.
201 Allerdings ist die genaue Berechnungsbasis für den kaufmännischen Bereich nicht ersichtlich. 
Während Cramer/Müller zunächst von einem Leistungsgrad innerhalb von 45 und 60 Prozent für die
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Tabelle 3: Produktivleistungen von kaufmännischen Auszubildenden der 
DaimlerChrysler AG

Au«.bil-
dungs-
g-ing

Anrechen
bare Pro- 

duktivzcil in 
Wmhen

Geschätzter
Leisrung'i-

grad

Veigleidis- 
pcrsoiiiilaut- 

w.ind pro Wo
che (DM)

Produklivlci.slung'iellrag (DM) 
-  Prndukti\zcit • Lvistungs- 

grad ■ Veigleichspersonalaut-
Uiind

IK 2 41,63 51,7 % 1163,07 25032,42
KfB 2 40,80 55,5 % 1082,31 24507,83
IK 2,5 59,58 51,7 % 1163,07 35825,88

KfB 2,5 63,66 55,5 % 1082,31 38239,42

Quelle: Eigenerstellung nach Daten der Daimler-Benz/DaimlerChrysler AG.

Von Bardeleben/Beicht/Feher konstatieren, dass das Zurückgreifen auf subjek
tive Schätzungen des Leistungsgrades oder produktiven Zeit problematisch ist. 
Die Auffassung zahlreicher Personalverantwortlicher, „Auszubildende würden 
,nur Geld kosten und nicht viel leisten“ “ 202, führe tendenziell zu einer Unter
schätzung der Produktivleistungen.203 In der vorliegenden Untersuchung traten 
jedoch keine Indizien für eine dergestalte Auffassung zutage.

2.2.2 Opportunitätserträge der betrieblichen Ausbildung

Die dem Konzept der Opportunitätserträge zugrundeliegende Vorstellung von 
Ausbildung als ein Instrument der notwendigen Bereitstellung eines Rekrutie

gewerbliche Ausbildung ausgehen, benutzen sie dort zur Berechnung letztendlich einen progressiv 
ansteigenden Leistungsfaktor von 40 bis 90 Prozent. Für den kaufmännischen Bereich werden weder 
die Verteilung der Fachabteilungszeiten auf die Ausbildungsjahre noch die angenommen Leistungs
grade widergegeben. (Vgl. Cramer, G./Müller, K., a.a.O.) Außerdem ist zu beachten, dass die Er
gebnisse von Cramer/Müller auf Daten aus dem Jahre 1991 basieren. Geht man von einer Steige
rung der nominalen Ertragswerte seit dieser Zeit aus, was angesichts der Untersuchungen von von 
Bardeleben et al. zur Entwicklung von Kosten und Nutzen der Berufsausbildung sinnvoll erscheint 
(vgl. hierzu Bardeleben, R. v./Beicht, U./Fehir, K., a.a.O. 1997, S. 17ff.), so unterschieden sich 
die Ergebnisse noch stärker. Aus diesen Gründen lassen sich die genannten Werte von 
Cramer/Müller nur sehr bedingt mit denen der DaimlerChrysler AG vergleichen.
202 Bardeleben, R. v./Beicht, U./Feher, K., a.a.O. 1997, S. 38.
203 Vgl. ebenda.
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rungspools für Nachwuchskräfte wurde bereits angesprochen. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Ausbildungsentscheidung vor dem Hintergrund eines 
real zu deckenden Personalbedarfs geschieht. Diese Sichtweise ist nicht trivial 
und unterscheidet sich von anderen humankapitaltheoretischen Modellie
rungen, die zum Teil in der vorliegenden Arbeit bereits angesprochen wurden. 
In der bereits mehrfach zitierten Modellierung Beckers etwa wird nicht ein 
Entscheidungsraum der Struktur „Ausbildung versus alternative Personalrekru
tierung“ betrachtet, sondern eine Investitionsentscheidung, die als Alternative 
die Unterlassung der Investition besitzt. Becker koppelt diese Unterlassungs
alternative nicht an eine andere Investition wie die genannte Alternativrekrutie
rung. Huch und Flamholtz dagegen setzen die Notwendigkeit der Beschaffung 
von Humankapital(-trägern) voraus, d. h. die betriebliche Ausbildung ist die 
Alternative zur externen Rekrutierung oder zu anderen Ausbildungsmethoden -  
vice versa.204
Ohne allzuweit auf die weitere qualitative Analyse vorzugreifen, kann für die 
DaimlerChrysler AG festgestellt werden, dass der Aspekt der Personalrekru
tierung eine entscheidende Rolle bei der Ausbildungsentscheidung spielt. In 
diesem Sinne scheint die Annahme, dass bei fehlender Ausbildung Nach
wuchspersonal anderweitig, im speziellen Fall extern,205 rekrutiert werden 
muss, gerechtfertigt.

Insofern erscheint es wenig praktikabel, die Investition Ausbildung für sich 
alleine zu betrachten. Statt dessen wird sie im vorliegenden Fall mit der Re
krutierung am externen Arbeitsmarkt verglichen. Genau genommen geht es 
dabei um den Vergleich zweier Investitionsprojekte, der Investition in die in
terne Ausbildung oder in die externe Rekrutierung. Prinzipiell lassen sich bei
de Rekrutierungsmethoden als getrennte Projekte betrachten und in ihrem End
ergebnis gegeneinander abwägen. Ein solches Modell konstruiert Huch für 
zwei Ausbildungsmethoden („off-the-job-training“ und „on-the-job-training“) 
anhand des Vergleiches der unterschiedlichen Produktivitäts- und Lohnverläu
fe.206 Huchs Modell, das von der für unsere Wirtschaft und den Ausbildungs
bereich eher praxisfernen Alternativenkonstellation „on-the-job-training“ ver
sus „off-the-job-training“ bei gleichzeitiger voller Lohnzahlung ausgeht, lässt 
sich jedoch auch für die oben genannte Alternativenkonstellation variieren. 
Abbildung 11 zeigt die abgewandelte Modellierung des Huchschen Konzepts.

204 Vgl. die bei den jeweiligen Darstellungen angegebenen Literaturhinweise.
205 Denkbar wäre auch eine -  allerdings nur kurzfristig wirkungsvolle -  Bedarfsdeckung über unter
nehmensinterne Umbesetzungen. Voraussetzung wäre hierbei eine sehr hohe Arbeitsplatzflexibilität 
und eine tendenziell niedrige Auslastung.
206 Vgl. Huch, B., a.a.O., insbesondere S. 94-100.
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Abbildung 11: Graphische Darstellung eines Cost-Benefit-Modells

Abschluss der 
Ausbildung

Quelle: Eigenerstellung in Anlehung an Huch, B., a.a.O.

Beide betrachteten Mitarbeiter erhalten nach ihrer Ausbildung den gleichen 
Lohn (m12(t)). Die Situation des intern ausgebildeten Mitarbeiters wird durch 
die mit dem Index 1 versehenen Kurven dargestellt, die dem ursprünglichen 
Modell Huchs für das „on-the-job-training“ entsprechen: m,(t) entspricht der 
Entlohnung während der Ausbildung, v,(t) der stetig steigenden Produktivität. 
Sie steigt im vorliegenden Fall auch nach Abschluss der Ausbildung noch 
weiter an, weil beispielsweise eine weitere Einarbeitung am endgültigen Ar
beitsplatz notwendig sein kann. Beim extern rekrutierten Mitarbeiter, dessen 
Kurven den Index 2 tragen, steigt die Produktivität v2(t) ab seinem Eintritt ins 
Unternehmen schnell an und erreicht das Niveau des intern Ausgebildeten. Vor 
seinem Eintritt, der annahmegemäß mit dem Abschluss der Ausbildung zu
sammenfällt, ist sie gleich Null, da die Ausbildung nicht im betrachteten Un
ternehmen stattfindet; gleiches gilt für die Entlohnung m2(t).
Die Graphik verdeutlicht bereits wesentliche Unterschiede im Leistungsver
halten zwischen extern und intern Ausgebildeten: Die Einarbeitungszeit fällt 
bei intern ausgebildeten Mitarbeitern möglicherweise kürzer aus, die Produkti
vität während dieser Zeit kann höher liegen. Diese und weitere Unterschiede 
werden in den folgenden Abschnitten weiter thematisiert.
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Huch ermittelt für beide Ausbildungsmethoden die Kapitalwerte und vergleicht 
diese anschließend. Im vorliegenden Fall sprachen jedoch zwei Gründe für ei
ne Verschränkung der Rechnungen: Zum einen lässt sich das Konzept der 
mittels der Übernahmewahrscheinlichkeit gebildeten Erwartungswerte der Op
portunitätserträge auf diese Weise leicht mit einbeziehen. Im Falle einer ge
trennten Betrachtung stünden die Opportunitätserträge als Aufwendungen in 
der Rechnung für das Alternativprojekt „Externe Rekrutierung“, ihre Bewer
tung mit Wahrscheinlichkeiten würde problematisch erscheinen und stellte aber 
eine Verschränkung der Alternativen dar. Zum anderen entspricht dieses Vor
gehen der Praxis bisheriger Untersuchungen. Durch die Übernahme dieser 
Praxis ist zumindest eine grobe Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

2.2.2.1 Die Reduktion von Einarbeitungs- und Qualifizierungsaufwen
dungen

Die Neubesetzung eines Arbeitsplatzes verursacht in der Regel Einarbeitungs
aufwendungen. Der neue Stelleninhaber benötigt Zeit, um sich mit seiner Ar
beit und dem Arbeitsumfeld vertraut zu machen. Dazu gehört insbesondere der 
Erwerb untemehmensbezogenen Wissens und die Integration des Mitarbeiters 
in die Arbeitsprozesse des Umfeldes. In der Praxis bedeutet dies, dass er in 
der ersten Zeit an seinem Arbeitsplatz aus betrieblicher Sicht einen tendenziell 
geringeren Leistungsgrad erzielen kann, während er in der Regel trotzdem sei
nen vollen Lohn erhält. Diese Praxis korrespondiert mit der humankapitaltheo
retischen Sicht Beckers: Die mit der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters 
verbundenen Aufwände in Form entgangener Produktivleistungen gehen zu 
Lasten des Unternehmens, da es in der Einarbeitungszeit vor allem um die An
passung des Mitarbeiters an die spezifischen Bedürfnisse und Umstände des 
Unternehmens geht. Die dabei erworbenen Fähigkeiten oder das erworbene 
Wissen können also im Beckerschen Sinne als untemehmensspezifische Bil
dung gewertet werden.207

In der bereits zitierten untemehmensintemen Erhebung bei 51 Fachausbildern 
und Führungskräften der damaligen Daimler-Benz AG wurden die Befragten 
um ihre Einschätzung der durchschnittlichen Einarbeitungszeiten und der dazu 
gehörigen Leistungsgrade intern wie extern ausgebildeter Mitarbeiter gebeten. 
Die Mittelwerte, die sich dabei ergaben, sind in Tabelle 4 widergegeben.

m Vgl. Becker, G. S., a.a.O.
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Tabelle 4: Einarbeitungszeiten und Leistungsgrade während der Einarbei
tung intern und extern ausgebildeter Mitarbeiter

Bi-rui Purch'-chnittlichf f'in- 
diheitungveii (Monaic)

..........................................

Geschlitzter I^istung-.- 
g rjJ w.ihreiul Jer F.in- 

iirhfiluiig

U-MungssiradJdizit
17ll~ 100 ’’i )

IK extern 6,9 56 % 44 %
IK intern 5,8 63 % 37 %

KfB extern 6,8 62 % 38 %
KfB intern 5,4 73 % 27 %

Quelle: Eigenerstellung nach Daten der Daimler-Benz AG

Als herausragendste Merkmale intern ausgebildeter Mitarbeiter gegenüber ex
tern rekrutierten und als Gründe für die kürzeren Einarbeitungszeiten sowie die 
höheren Leistungsgrade wurden Unternehmenskenntnisse, Identifikation mit 
der Firma sowie Integrationsfähigkeit genannt. Um zu einer monetären Be
wertung der unterschiedlichen Einarbeitungaufwände zu gelangen, erschien es 
sinnvoll, wiederum auf die oben bereits verwendeten Vergleichspersonalauf
wendungen als Bewertungsbasis zurückzugreifen. Dabei wurden die jeweiligen 
Einarbeitungszeiten mit den Leistungsgraddefiziten und dem jeweiligen Ver
gleichspersonalaufwand (Industriekaufleute: 60.480 DM p. a./ 5.040 DM p. 
m.; Kaufleute für Bürokommunikation: 56.280 DM p. a./ 4.690 DM p. m.) 
multipliziert.
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Tabelle 5: Einarbeitungskosten im Vergleich

Beruf I-inji heitungszeit 
lxiiMung^rjddcli- 
/ii iLfi>runaMHi- 

n.itu)

Vcrgleichs-
perMiiuUufu;inJ 
pru Miiiut iDM)

Hmarbeitung'.ko- 
Men (DM)

IK extern 
IK intern

3,036
2,146

5040.00
5040.00

15301,44
10815,84

Vorteil intern ausgebilde
ter Kräfte (IK)

4485,60

KfB extern 
KfB intern

2,584
1,458

4690.00
4690.00

12118,96
6838,02

Vorteil intern ausgebilde
ter Kräfte (KfB)

5280,94

Quelle: Eigenerstellung nach Daten der Daimler-Benz/DaimlerChrysler AG.

Bei den sich ergebenden Werten von 4.485,60 bzw. 5.280,94 DM ist jedoch 
noch nicht einkalkuliert, dass diese Vorteile nur dann realisiert werden kön
nen, wenn der betreffende Auszubildende auch tatsächlich in ein reguläres Ar
beitsverhältnis übernommen werden kann. Der Aspekt der Fluktuation nach 
erfolgter Ausbildung und die Gründe dafür nehmen, wie bereits gezeigt wurde, 
in der humankapitaltheoretischen Literatur einen breiten thematischen Raum 
ein. Für die vorliegende Analyse spielt es jedoch prinzipiell keine Rolle, wo
durch das Ausscheiden aus dem Unternehmen bedingt wurde, ob auf eigenen 
Wunsch, etwa um zu studieren oder um sich bei anderen Unternehmen zu be
werben, ob aus Gründen, die aus der Sicht des Unternehmens eine weitere 
Kooperation verhindern, oder aufgrund nicht erfolgreicher Prüfungen.
Eine Einbeziehung der Tatsache, dass ein Ausbildungsadressat möglicherweise 
nur eine begrenzte Zeit im Unternehmen arbeitet bzw. nach der Ausbildung
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abwandert, erfolgt auch bei Meyer.208 Er berechnet eine lernpsychologische 
Ausbildungsrendite AR, die er um eine Fluktuationsrate korrigiert. Doch diese 
Formel, die in Fußnote 208 widergegeben ist, erscheint für die vorliegende 
Untersuchung als nicht praktikabel: Die durchschnittliche Arbeitsdauer ist im 
Hinblick auf das gesetzte Ziel -  nämlich Bereitstellung eines Rekrutierungs
pools -  und die Trennung zwischen Ausbildung und Arbeitsverhältnis von un
tergeordneter Relevanz. Deshalb wird im folgenden die Übernahmewahr
scheinlichkeit, die durch Erfahrungswerte geschätzt wird, als einfaches Fluk
tuationsmaß an der Schnittstelle Ausbildungsende -  Übernahme genutzt.

Im Jahre 1998 konnte die DaimlerChrysler AG für den Bereich der kaufmänni
schen Berufsausbildung konzernweit eine Übernahmequote von 79,22 Prozent 
erzielen, die auch im folgenden für die Berechung verwendet wird. Erfah-

208 Vgl. auch im folgenden Meyer, P., a.a.O, S. 146; Ackermann, K.-F./ Maier, K.-D., a.a.O., S. 
313. Die Formel Meyers lautet:

AR-diAD-100 
ARf =  -

Er - F  
A R -100 diAD

Er F
(vom Verfasser ergänzt).

Dabei steht, diAD für die durchschnittliche individuelle Arbeitsdauer der Ausbildungsadressaten und 
F für die Fluktuationsrate der Ausbildungsadressaten, die jedoch leider nicht definiert wird; Ey steht 
für den Faktor „Total der aufgewendeten psychischen Energie“, der aber hier überflüssig ist, da er 
bereits in AR enthalten ist. Auch die übrige Darstellung ist mathematisch nicht korrekt: Interpretiert 
man die Fluktuationsrate als Kehrwert der durchschnittlichen Verbleibedauer im Unternehmen, wie 
es üblich ist, so müsste im Nenner der reziproke Wert, d. h. 1/F, an die Stelle von F treten, denn es 
soll ja die individuelle Zeit des Mitarbeiters im Unternehmen zur durchschnittlichen Zeit aller Aus
bildungsadressaten ins Verhältnis gesetzt werden; in der Formel Meyers entsteht unter dieser Vor
aussetzung jedoch die Multiplikation zweier Zeitwerte. Darüber hinaus ist auch der Multiplikator 
100 überflüssig, wovon man sich durch Einsetzen des entsprechenden Terms für die Rendite AR 
leicht überzeugen kann. Meyer gibt dafür die folgende Formel an:

(V*-Vto)-100
E v

mit ARV: lernpsychologische Ausbildungsrendite
Vtl: Führungs- und/oder Leistungsverhalten im Zeitpunkt t!

(t,-to: Ausbildungsdauer)
E^: Total der psychischen Energie, die von sämtlichen 
Beteiligten der Ausbildungsmaßnahme aufzubringen ist

Korrigiert lautet die Formel für die fluktuationsbereinigte Ausbildungsrendite:
_  diAD

ARf =  A R -------------------

1 / F

Der Term hinter dem Multiplikationszeichen bezeichnet dann die Fluktuationsrate.
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rungsgemäß schwanken die Quoten jedoch zwischen 75 und 90 Prozent. Um 
die Wahrscheinlichkeit der Übernahme korrigiert ergeben sich nun folgende 
erwartete monetäre Vorteile bei intern ausgebildeten Mitarbeitern:
• 3553,49 DM für Industriekaufleute,
• 4183,56 DM für Kaufleute für Bürokommunikation.

Im Vergleich zur Studie von Cramer / Müller lassen sich für die Daimler
Chrysler AG wesentlich niedrige Einarbeitungsvorteile verzeichnen. Cramer / 
Müller rechnen bezüglich der Einarbeitung mit Opportunitätsleistungen zwi
schen 4.100 und 13.100 DM209, erfassen die Einarbeitung jedoch nur pauschal 
über die Zeit, nicht über unterschiedliche Leistungsgrade. Andererseits er
scheint die Annahme, die Cramer/Müller dabei implizit machen, nämlich, dass 
neue Mitarbeiter während ihrer Einarbeitungszeit keine Produktivleistungen 
erbringen -  die Autoren rechnen den vollen Lohn als Opportunitätskosten an -  
wenig realitätsnah. Darüber hinaus gehen Cramer/Müller von vergleichsweise 
hohen Einarbeitungszeitunterschieden aus.210 Aus den genannten Gründen er
scheinen die Zahlen also auch hier nur bedingt vergleichbar.
Ähnliches gilt für die Schätzung von von Bardeleben / Beicht, die unter der 
Annahme einer bis zu einjährigen Einarbeitungszeit externer Fachkräfte bei 
einem Lohn von 50.000 DM p. a., aber nur halber Leistung sogar von Einspa
rungen in Höhe von 25.000 DM ausgehen.211 Hier wird zwar berücksichtigt, 
dass während der Einarbeitungszeit Produktivleistungen entstehen -  und zwar 
die Hälfte eines Normalmaßes - ,  die Annahme, dass die Einarbeitung bei in
tern ausgebildeten Mitarbeitern vollständig entfällt, erscheint jedoch nur für 
kleinere bis mittlere Betriebe plausibel. In Großunternehmen wie der Daimler
Chrysler AG kann nicht davon ausgegangen werden, dass Auszubildende wäh
rend ihrer Ausbildung bereits alle erforderlichen arbeitsplatzspezifischen Fä
higkeiten erworben haben.
Neben der geringeren Produktivität während der Einarbeitungszeit müssen sich 
extern rekrutierte Mitarbeiter in der Regel stärker an Weiterbildungsmaßnah
men beteiligen, um speziell im ersten Arbeitsjahr unternehmentypisches Wis
sen zu erwerben. Cramer / Müller schätzen für die AEG AG, dass externe 
Fachkräfte minimal fünf Tage zusätzlich gegenüber internen Nachwuchskräf
ten, die bereits über einen Grundstock betriebsspezifischer Kenntnisse verfü
gen, an Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen müssen. 
Sie rechnen dabei mit Basiskosten zwischen 2.700 und 2.800 DM, bereinigt 
um den Übernahmefaktor 0,8 ergibt sich komplementär ein Kostenvorteil der 
internen Ausbildung von 2.100 bis 2.200 DM (1991).212

205 Bezüglich der Vergleichbarkeit dieser Werte aus dem Jahre 1991 vgl. auch Fußnote 201 (S. 100).
210 Vgl. Cramer, G./Müller, K., a.a.O., S. 20f.
211 Vgl. Bardeleben, R. v./ Beicht, U., a.a.O. 1996, 38f.
212 Vgl. Cramer, G./Müller, K., a.a.O., S. 20f.
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Auch die DaimlerChrysler AG rechnet mit einem zusätzlichen Weiterbildungs
aufwand für extern ausgebildete Mitarbeiter. Dieser bezieht sich insbesondere 
auf je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Bildungsprogramme, bei denen ein 
Gesamtüberblick über das Unternehmen sowie über unternehmensspezifische 
Prozessabläufe und Konventionen im Vordergrund steht. Diese Bildungspro
gramme nehmen im Durchschnitt 5,5 Tage in Anspruch, die vom Unterneh
men mit kalkulatorischen Kosten in Höhe von 650 DM pro Tag bewertet wer
den. Darin enthalten sind die Kosten für Referenten, Schulungsunterlagen, 
Räumlichkeiten, Planungs- und Vorbereitungskosten, ebenso bewertet ist darin 
die Absenz des Mitarbeiters von seinem Arbeitsplatz. Diese Weiterbildungs
und Qualifizierungskosten in einer durchschnittlichen Höhe von 3.575 DM 
fallen bei intern ausgebildeten Mitarbeitern nicht an. Sie lassen sich -  korri
giert um die Wahrscheinlichkeit der Übernahme (0,7922) -  in Höhe von 
2.832,12 DM dem Nutzen der betrieblichen Ausbildung zurechnen.

2.2.2.2 Die Einsparung von Rekrutierungsaufwendungen

In ihrer Funktion als Personalrekrutierungsinstrument wird der betrieblichen 
Ausbildung als ein Nutzenaspekt die Einsparung von Rekrutierungsaufwen
dungen zugeschrieben. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass Auszubil
dende nach Beendigung ihrer Ausbildung sozusagen als Personalpool fungieren 
und nicht erst am externen Arbeitsmarkt geworben werden müssen. Damit ein
her geht prinzipiell eine Einsparung von Inserierungs-, Bearbeitungskosten für 
Bewerbungen und sonstige administrativ bedingten Kosten. Cramer / Müller 
beziffern diesen Vorteil auf 1.000 bis 4.700 DM (1991), ohne dabei zu be
rücksichtigen, dass auch dieser Vorteil von der Übernahmequote abhängig 
ist.213 Von Bardeleben / Beicht sprechen von einem durchschnittlichen Vorteil 
in Höhe von 2.000 bis 3.000 DM.214

Für die kaufmännische Berufsausbildung der DaimlerChrysler AG kann jedoch 
von der Existenz eines dergestalten Aufwands- oder Kostenvorteils nicht aus
gegangen werden. Grund ist hier die Praxis der Einstellung von Nachwuchs
kräften. DaimlerChrysler verfügt als Großunternehmen über einen internen 
Stellenmarkt, über den freie Stellen auf den für Ausbildungsabsolventen rele
vanten Unternehmensebenen besetzt werden. Unter den Bewerbern finden sich 
in der Regel neben den Ausbildungsabsolventen auch bereits etablierte Mitar
beiter, die einen Arbeitsplatzwechsel anstreben. Somit muss davon ausgegan

213 Vgl. ebenda, S. 19 und 25.
214 Vgl. Bardeleben, R. v. / Beicht, U „ a.a.O. 1996, S. 38.
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gen werden, dass der Bearbeitungsaufwand in Bezug auf eingegangene Bewer
bungen nicht entfällt, da alle eingegangenen Bewerbungen geprüft werden 
müssen. Vom Aufwand her spielt es dabei keine Rolle, von welcher Seite die 
Bewerbung erfolgte.215. Kosten für interne Stellenausschreibungen fallen dage
gen zwar an, sind aber unabhängig von der Ausbildungsfrage.
DaimlerChrysler bevorzugt für die Besetzung offener Stellen eindeutig den in
ternen Arbeitsmarkt, zumal man prinzipiell beabsichtigt, alle Ausbildungsab
solventen zu übernehmen. 216 Nur in sehr wenigen Fällen, in denen eine inter
ne Besetzung nicht in adäquater Weise möglich ist, wird auf den externen Ar
beitsmarkt zurückgegriffen. Dann allerdings werden auch Inserate in der 
Lokalpresse geschaltet, um einen möglichst großen Kreis potentieller Bewerber 
anzusprechen. Die Frage, wie mögliche Inserierungskosten zu bewerten sind, 
ist nicht eindeutig beantwortbar. Zum einen spricht die äußerst geringe Anzahl 
der Fälle externer Rekrutierung -  in den vergangenen Jahren gab es laut der 
zuständigen Abteilung nur ein bis zwei solche Fälle -  dafür, diese Inserie
rungskosten nicht zu berücksichtigen. Andererseits kann angenommen werden, 
dass ohne eigene betriebliche Ausbildung eine viel weitreichendere externe 
Rekrutierung stattfinden müsste, um den Personalnachwuchs im Ausgleich zu 
ausscheidenden Mitarbeitern zu sichern. Allerdings ist unklar, in welchem 
Maße tatsächlich Werbungs- bzw. Inserierungskosten, die dann in ihrer Ein
sparung dem Nutzen der betrieblichen Ausbildung zuzurechnen wären, anfal
len würden. Die DaimlerChrysler AG erhält regelmäßig zahlreiche externe 
Anfragen und Initiativbewerbungen, denen also keine Inserierungskosten etc. 
vorausgegangen sind. Es wäre zu untersuchen, ob die Anzahl der eingehende 
Initiativbewerbungen vom externen Arbeitsmarkt sowie der Bewerbungen eta
blierter Mitarbeiter genügen würde, um offene Stellen adäquat zu besetzen.217 
Für die vorliegende Nutzenaufstellung sollen deshalb keine hypothetischen 
Werbungs- und Inserierungskosten angesetzt werden.

Sadowski erweiterte Anfang der achtziger Jahre die Beckersche Modellierung 
um einen entscheidenden Aspekt, indem er nachwies, dass die Unterinvesti
tionstheorie wesentliche ökonomische Aspekte der betrieblichen Berufsausbil
dung nicht berücksichtigte, wie etwa die Einsparung von Personalrekrutie-

215 Zu einer Einsparung dieser Kosten käme es nur dann, wenn ein konkreter Auszubildender fest für 
eine bestimmte Stelle eingeplant ist. Schon unter der Prämisse, dass eine etwaige Zuordnung nicht 
eindeutig geregelt ist, sondern sich mehrere Auszubildende für eine bestimmte Anzahl an Stellen 
bewerben, entstehen Bearbeitungskosten, nämlich für die Zuordnung von Personen und offenen 
Stellen.
216 Vgl. IG Metall Betriebsräte von DaimlerChrysler am Standort Stuttgart (Hg.): Ratgeber für Ar
beitnehmer von DaimlerChrysler am Standort Stuttgart -  Gesetzliche, tarifliche, betriebliche Ver
einbarungen und Richtlinien, gewerkschaftliche und kulturelle Einrichtungen, Stuttgart 1999, S. 81. 
211 Leider waren keine Daten über die Anzahl der externen Anfragen und Bewerbungen und deren 
Qualität vorhanden, die mit dem realen Nachwuchsbedarf verglichen werden könnten.
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rungs- und -fluktuationskosten.218 Berufsausbildung schafft dem betreffenden 
Unternehmen Reputation am Arbeitsmarkt und steigert somit tendenziell seine 
Attraktivität. Bildungsausgaben lohnen sich auch dann, wenn sie nur mit ge
ringen oder vernachlässigbaren Produktivitätszuwächsen verbunden sind, da 
sie die Personalrekrutierung erleichtern. Sadowski zeigte, dass die Nachfrage 
nach freien Arbeitsplätzen mit steigendem Reputationsvermögen und Gewinn 
zunimmt.
Das Ansehen des Unternehmens als Arbeitgeber auf dem rekrutierungsrele
vanten Arbeitsmarkt wird als wichtiger Faktor nicht nur in Bezug auf die Sig
nalwirkung auf das Verhalten der zukünftigen Auszubildenden dargestellt, 
sondern auch in Bezug auf andere Gruppen des (regionalen) Arbeitsmarktes: 
Wegen der Sichtbarkeit der Berufsbildungsanstrengungen, insbesondere bei 
großen Unternehmen, streut diese Signalwirkung nicht nur auf Schüler, Be- 
rufsschulkollegen der Auszubildenden und ausgebildete Facharbeiter konkur
rierender Unternehmen. So konstatiert Sadowski:

„So gesehen, stellt sich die Berufsbildung als ein Instrument der vorbeugenden externen Per
sonalrekrutierung dar. Sie spricht gezielt das Arbeitsmarktsegment der jüngeren Facharbeiter 
an und erreicht, gemessen am gesamten Arbeitsangebot, überdurchschnittlich geeignete sowie 
überdurchschnittlich zutrittsbereite Kandidaten auch außerhalb des Unternehmens.“219

Mit Sadowskis Ansatz lässt sich auch die einzelbetriebliche Finanzierung von 
genereller beruflicher Bildung unter der Prämisse eines unvollkommenen Ar
beitsmarktes, fehlender Mobilitätsbarrieren und rational handelnder Unterneh
men als ökonomisch sinnvoll erklären. Die betriebliche Ausbildungspolitik 
stellt sich damit als ein Aspekt einer systematischen Beschaffungspolitik dar. 
Berufsbildung ist demnach nicht primär als Investition zur Steigerung der Ar
beitsproduktivität eines Mitarbeiters zu betrachten, sondern auch als Instru
ment für die Vermeidung der Kosten, die entstünden, würde Personal auf ei
nem externen Arbeitsmarkt rekrutiert.
Sadowskis Modell steht in seiner Hervorhebung der Signalwirkung von unter
nehmensseitigen Bildungsmaßnahmen selbst ein Stück weit in der Tradition der 
Signalling/Screening-Theorie, die Mitte der siebziger Jahre mitunter als eine 
fundamentale Kritik der Humankapitaltheorie insbesondere durch Spence und 
Stiglitz entwickelt wurde. Innerhalb der Theorie des „signalling“ oder „scree- 
ning“ -  die sich aber insbesondere auf individuelle Bildungsinvestitionen wie 
z. B. ein Hochschulstudium bezieht -  werden Qualifikation und Bildung nicht 
als unmittelbare Maßnahme zur Steigerung von Produktivität, sondern ledig

218 Vgl. im folgenden Sadowski, D., a.a.O. 1980. Von der Methodik her belegt Sadowski seine The
se mittels eines Optimierungsmodells, das durch einen numerischen Suchalgorithmus gelöst wird. Zu 
diesem Ansatz vgl. ebenda, S. 80ff.
219 Ebenda.
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lieh als ein Signal für eine hohe Produktivität interpretiert. Bildung wirkt nicht 
per se produktiv, Bildungsabschlüsse erleichtern jedoch etwa die Auswahl bei 
der Rekrutierung von Mitarbeitern auf einem intransparenten Arbeitsmarkt,220 
denn nur vergleichsweise intelligente Individuen können gewisse Bildungsab
schlüsse wie z. B. die einer Hochschule überhaupt erreichen. Dazu kommt der 
Selbstselektionsmechanismus höherer Bildungseinrichtungen: Nur die Indivi
duen, die sich selbst für fähig halten, unternehmen solche Bildungsanstrengun
gen, da sie einerseits -  insbesondere bei Becker-genereller Bildung -  mit Ein
kommenseinbußen verbunden sind und es andererseits für die meisten Men
schen unangenehm wäre, selbst zu scheitern. Eine Implikation dieser Theorie 
ist es nun, dass Bildungseinrichtungen im allgemeinen ineffizient sind, denn 
ein geeignetes Auswahlkriterium bei Bewerbern hätte möglicherweise densel
ben Nutzen bei geringeren Kosten,221 wenngleich es hierfür keine empirische 
Belege gibt.222 Die Theorie des „signalling“ bezieht sich jedoch -  wie bereits 
angedeutet -  insbesondere auf Bildungsinvestitionen, die vom Individuum ge
tätigt werden.
Im Rahmen der monetären Bewertung der Vorteile soll der von Sadowski an
gesprochene Aspekt der Reputationswirkung am Arbeitsmarkt, der aus theore
tischer Sicht sicherlich eine wichtige Facette des Zusammenhangs beleuchtet, 
nicht weiter verfolgt werden, da keine geeigneten Daten zur Verfügung stan
den.

2.2.2.3 Die Reduktion von Fluktuationskosten

Sadowski zeigt ebenfalls, dass Ausbildung über ihre Wirkung auf die Reputati
on des ausbildenden Unternehmens -  unternehmensfmanzierte Bildung wird als 
ein Signal für eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik verstanden, als ein 
Signal der Bereitschaft des Unternehmens, in seine Mitarbeiter zu investieren, 
aus -  tendenziell zur Vermeidung von Personalfluktuationskosten beiträgt. 
Aufgrund der faktisch fehlenden Bindung bzw. endgültigen Eingliederung von 
ausgebildeten Mitarbeitern erscheint es sinnvoll, die im Unternehmen selbst 
ausgebildeten Fachkräfte „als besonders intensiv umworbene Mitglieder des

220 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Akerlofs Theorie des „lemon market“ (S. 173).
221 Spence, A. M.: Job Market Signalling, in: The Quarterly Journal of Economics (87)1973, S. 355 
-  374; Stiglitz, J. E.: The Theory of 'Screening', Education and the Distibution of Income, in: 
American Economic Review (65)1975, S. 283 -  300; vgl. auch Kraft, K., a.a.O., S. 60; Helmes, 
J., a.a.O., S. 159.
222 Vgl. Sahota, G. S.: Theories of Personal Income Distribution -  A Survey, in: Journal of Econo
mic Literature (16)1978, S. 1 -  55; Kraft, K., a.a.O. Auch in neuerer Zeit gab es m. W. keine em
pirischen Belege für diese Theorie.
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untemehmensexternen Angebots an Fachkräften zu verstehen“223. Dies impli
ziert, dass intern ausgebildete Mitarbeiter eine stärkere Loyalität zum und 
Identifikation mit dem Unternehmen aufweisen, die unter anderem in einer ge
ringeren Personalfluktuation zum Ausdruck kommt.224

Darüber hinaus ist die Gefahr einer Fehlentscheidung bezüglich der Passung 
von zu besetzender Stelle im Unternehmen und Mitarbeiter für beide Seiten 
geringer, wenn die vorgesehene Nachwuchskraft intern ausgebildet wurde. Der 
vorgesehene Stelleninhaber ist verschiedenen Mitgliedern des Unternehmens, 
wie etwa seinen Ausbildern oder den Mitarbeitern der verschiedenen Fachbe
reiche bereits über einen Zeitraum von über zwei Jahren bekannt, so dass seine 
Stärken und Schwächen nach der Ausbildung leichter prüfbar sind als im Falle 
eines extern rekrutierten Mitarbeiters. Umgekehrt hat ein intern ausgebildeter 
Mitarbeiter während seiner Ausbildung einige Unternehmensbereiche kennen
gelernt und kann tendenziell eher beurteilen, welche Arbeit oder Position im 
Unternehmen seinen eigenen Interessen am ehesten entspricht.225 Dies wirkt 
sich letztlich positiv auf die Personalfluktuation im Unternehmen aus.
Auch die DaimlerChrysler AG konstatiert für intern ausgebildete Mitarbeiter 
eine etwas niedrigere Fluktuationsrate als für extern rekrutierte. Die durch
schnittliche jährliche Fluktuationsrate (gemessen seit Beginn der neunziger 
Jahre) beträgt bei intern ausgebildeten Industriekaufleuten rund 4,02 Prozent 
(Kaufleute für Bürokommunikation: 1,07 Prozent), bei extern rekrutierten In
dustriekaufleuten dagegen 4,57 Prozent (Kaufleute für Bürokommunikation: 
3,47 Prozent). Insbesondere für die Industriekaufleute ist der Unterschied mit 
0,55 Prozent jedoch sehr gering.
Während in der Literatur grundsätzlich Einigkeit darüber besteht, dass die Per
sonalfluktuation mit erheblichen Kosten verbunden ist,226 gestaltet sich ihre ge
naue Bewertung problematisch. Zu den Kostenaspekten zählen etwa die An
werbung, Auswahl und Einstellung neuer Mitarbeiter, zusätzliche Einarbei- 
tungs- und Qualifizierungskosten, aber auch die mögliche Minderleistung des 
das Unternehmen verlassenden Mitarbeiters.227 Insbesondere letztere ist aber 
kaum quantifizierbar. Die von Gaugier hillweise vorgeschlagene Richtgröße 
für die Kosten des Arbeitsplatzwechsels in Höhe eines Jahresgehaltes228 er
scheint indes wenig fundiert.

223 Ebenda, S. 82.
224 Vgl. ebenda.
225 Diesen Umstand führen Cramer / Müller als eigenen Nutzenaspekt an. (Vgl. Cramer, G./ Müller, 
K., a.a.O., S. 22f.)
226 Vgl. für viele Streim, H.: Fluktuationskosten und ihre Ermittlung, in: Zeitschrift für fortschrittli
che Betriebsführung (34)1982, H. 2, S. 128ff.
227 Vgl. ebenda, S. 139.
228 Vgl. Gaugier, E. (Hg.): Handwörterbuch des Personalwesens, Bd. 5 der Enzyklopädie der Be
triebswirtschaftslehre, Stuttgart 1975, S. 850.
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Für die DaimlerChrysler AG wurden jedoch bereits oben die Einarbeitungs
und Qualifizierungsaufwendungen von Nachwuchskräften berechnet. Sie kön
nen sozusagen als worst case der anfallenden Neueinarbeitung aufgefasst wer
den, denn: Für den Fall, dass ein verwaister Arbeitsplatz mit einer Arbeitskraft 
mit gleicher Berufserfahrung besetzt werden kann -  die Lohnkosten wären 
dann in etwa gleich, während sie bei Nachwuchskräften ohne Berufserfahrung 
geringer ausfallen würden -  ist von geringeren Einarbeitungskosten auszuge
hen. Als arithmetisches Mittel der in Tabelle 5 aufgeführten Einarbeitungsauf
wendungen für externe und interne Nachwuchskräfte ergibt sich bei den Indu
striekaufleuten ein Wert von 13.058,64 DM und bei den Kaufleuten für Büro
kommunikation ein Wert von 9.478,49 DM. Hinzuzurechnen sind jeweils ein 
Beschaffungs- und Einstellungsaufwand in Höhe von etwa 2.000 DM.
Für intern ausgebildete Industriekaufleute beträgt der mittlere Fluktuations
vorteil 0,55 Prozent. Multipliziert man die Summe der oben genannten Auf
wände, 15.058,64 DM, mit diesem Faktor, so erhält man einen geldwerten 
Vorteil in Höhe von 82,82 DM. Für intern ausgebildete Kaufleute für Büro
kommunikation ergibt sich analog bei einem Fluktuationsratenunterschied von
2,4 Prozent ein geldwerter Vorteil von 275,48 DM. Diese geldwerten Vorteile 
können jedoch wiederum nur bei einer Übernahme des Auszubildenden reali
siert werden, die im Jahre 1998 in 79,22 Prozent aller Fälle stattfand. Als Er
wartungswert ergibt sich ein zusätzlicher Nutzen von
• 65,61 DM für Industriekaufleute,
• 218,24 DM für Kaufleute für Bürokommunikation.

Dabei ist die angesprochene Minderleistung scheidender Mitarbeiter nicht be
rücksichtigt. Davon wird bewusst abgesehen, da hierfür keine Bemessungs
grundlage verfügbar ist.
Es kann jedoch festgehalten werden, dass die unterschiedliche Fluktuationsnei
gung bei intern bzw. extern ausgebildeten Mitarbeitern lediglich in einem klei
nen Rahmen zu den Opportunitätserträgen der betrieblichen Ausbildung ge
zählt werden kann. Inwieweit die betriebliche Ausbildung über die Reputation 
des Unternehmens die generelle Fluktuation beeinflusst, konnte in der vorlie
genden Studie nicht untersucht werden.

2.2.3 Die Stabilität der Lohnstruktur als Nutzenaspekt

Müssen Unternehmen ihren Fachkräftebedarf am externen Arbeitsmarkt dek- 
ken, so müssen sie je nach Lage des Arbeitsmarktes, der Attraktivität des Un-
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temehmens und der offerierten Arbeit Lohnaufschläge zahlen. Dieser Aspekt 
wurde im theoretischen Teil dieser Arbeit bereits kurz angesprochen.229 
Cramer / Müller gehen davon aus, dass insbesondere in Zeiten eines knappen 
Angebots an qualifizierten Fachkräften seitens der Unternehmen „Lockvogel
löhne“ bezahlt werden müssen, wenn Nachwuchskräfte am externen Arbeits
markt rekrutiert werden sollen. Sie schätzen den zusätzlichen Personalkosten
aufwand auf 3.100 bis 3.400 DM (1991) pro Person und Jahr, in Abhängigkeit 
von der jeweiligen konjunkturellen und demographischen Situation mit stei
gender Tendenz.230 Die Annahme einer rationalen Verhaltensweise bildet hier 
die Grundlage für den angesprochenen Effekt: Mit monetären Anreizen können 
Arbeitskräfte abgeworben werden.
Dabei deutet sich aber auch eine Parallele zu Beckers humankapitaltheoreti
schem Ansatz und der darin skizzierten Abwanderungsproblematik an, die 
Cramer / Müller nicht weiter verfolgen: Unter der Annahme eines rationalen 
Verhaltens (etwa im Sinne des homo oeconomicus) wandern fertig ausgebildete 
Mitarbeiter vom Ausbildungsunternehmen ab, wenn sie bei anderen Unter
nehmen aufgrund ihrer bereits vorhandenen und dort verwendbaren Berufsbil
dung höhere Löhne erzielen, die diese Unternehmen deshalb zahlen können, 
weil sie die Ausbildung der betreffenden Arbeitskraft nicht mitfmanziert ha
ben. So kann ein generell defizitäres Fachkräfteangebot in der gleichen Argu
mentationslogik eines rationalen Verhaltens dazu fuhren, dass auch die intern 
ausgebildeten Nachwuchskräfte ihre Arbeitskraft auf dem externen Arbeits
markt anbieten, was der Beckerschen Abwanderungsproblematik aus der Sicht 
ausbildender Unternehmen entspricht.
Die Fragen, wie Mitarbeiter dauerhaft an das ausbildende Unternehmen ge
bunden werden können und ob ein Unternehmen Lohnaufschläge zahlen muss, 
um eventuelle Lücken seines internen Arbeitsmarktangebots zu schließen, er
scheinen dabei relativ eng miteinander verbunden zu sein. Im Falle der Daim
lerChrysler AG geht die eigene Einschätzung dahin, dass das Unternehmen 
insgesamt als attraktiver Arbeitgeber betrachtet wird. Die hohe Anzahl von 
Stellenanfragen und Initiativbewerbungen scheint diese Einschätzung zu bestä
tigen. Zum anderen liegen die derzeitigen Einstiegsgehälter für Industriekauf
leute mit durchschnittlich 3.600 DM (brutto, p. m.) leicht und für Kaufleute 
für Bürokommunikation mit durchschnittlich 3.350 DM (ebenfalls brutto, p. 
m.) deutlich über Tarif (2.987 bzw. 3.534 DM).

So zahlt die DaimlerChrysler AG zur Zeit keine Lohnaufschläge für extern 
rekrutierte Mitarbeiter. Analog dazu wird die Abwanderung von Auszubilden
den nach Abschluss ihrer Prüfungen nicht als reales Problem betrachtet. In der

229 Vgl. Abschnitt II 2.2.3.1.
230 Vgl. Cramer, G./ Müller, K., a.a.O., S. 19f.
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vorliegenden Studie werden mögliche Einsparungen von Lohnaufschlägen so
mit nicht monetär berücksichtigt. Gleichzeitig gilt jedoch: Solange davon aus
gegangen werden kann, dass DaimlerChrysler als Arbeitgeber für eine ausrei
chende Zahl entsprechend qualifizierter externer Bewerber attraktiv ist, werden 
Lockvogellöhne eine Ausnahme bleiben, es sei denn, sie werden von Seiten 
des Unternehmens bewusst als Selektionsinstrument eingesetzt. In diesem Fall 
können etwaige Einsparungen von Lohnzuschlägen nicht als Nutzen der be
trieblichen Ausbildung verbucht werden. Andernfalls ist eine eingehendere 
Untersuchung, die im Rahmen dieser Studie nicht stattfmdet, nötig.

2.2.4 Berechnung des monetär bewerteten Gesamtertrags der Ausbil
dungstätigkeit bezogen auf die kaufmännische Berufsausbildung der 
Zentrale Stuttgart

2.2.4.1 Zusammenfassung der einzelnen Erträge der betrieblichen Ausbil
dung und ihre zeitliche Einordnung

Die einzelnen Erträge, die in den vorangegangenen Abschnitten monetär be
wertet wurden, werden im Sinne des Investitionsansatzes unterschiedlichen Pe
rioden zugeordnet. Tabelle 6 zeigt die einzelnen Positionen noch einmal im 
Überblick und ordnet sie den Perioden zu.

In der Investitionslehre wird im Normalfall von Gegenwartspräferenzen ausge
gangen, Erträge oder Aufwendungen, die in der Zukunft liegen werden mittels 
eines Diskontierungsfaktors abgezinst. Im vorliegenden Fall wird mit einem 
einfachen Zwei-Perioden-Modell gearbeitet. Für die Bewertung der Erträge, 
die nach der Ausbildungsperiode, d. h. nach 2 oder 2,5 Jahren anfallen, wird 
ein Diskontierungsfaktor des Typs ( 1/ ( 1+ i )*) verwendet, wobei i für den 
fiktiven Zinssatz steht -  im folgenden wird dieser mit 4 Prozent p. a. festge
setzt -  und t für die Dauer der Ausbildung in Jahren. Für die in 2 Jahren zu
rechnungsfähigen Erträge ergibt sich damit ein Diskontierungsfaktor von 
0,9246, für die in 2,5 Jahren zurechnungsfähigen Erträge ein Faktor von 
0,9066.
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Tabelle 6: Synopse der einzelnen monetären Ertragspositionen und deren 
zeitliche Einordnung

Ertrag Ausbil-
duugs-
gang

Monetäre Bewer
tung (DM1

Zeitliche Einordnung
Ausbildung mell der Ausbildung

in 1 Jdluen in 2,5 Jahren

Produktivleis IK 2 25032,42 •
tungen IK 2,5 35825,88 •

KfB 2 24507,83 •
KfB 2,5 38239,42 •

Eingesparte Ein IK 2 3553,49
arbeitungsauf IK 2,5 3553,49 •

wendungen KfB 2 4183,56 •
KfB 2,5 4183,56 •

Eingesparte An IK 2 2832,12 •
passungs-/Quali- IK 2,5 2832,12 •

fizierungs- KfB 2 2832,12 •
aufwendungen KfB 2,5 2832,12 •

Vorteil durch ge IK 2 65,61 •
ringere Fluktu IK 2,5 65,61 •

ation KfB 2 218,24 •
KfB 2,5 218,24 •

Quelle: Eigenerstellung

Werden die entsprechenden Werte mit diesen Diskontierungsfaktoren abgezinst 
und alle monetären Erträge eines jeden Ausbildungsgangs summiert, so erge
ben sich die in Tabelle 7 widergegebenen monetären Gesamterträge:231

231 Eine ausführliche Berechnungstabelle findet sich im Anhang (Tabelle 22; S. 302).
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Tabelle 7: Monetäre Gesamterträge der kaufmännischen Berufsausbildung 
der DaimlerChrysler AG, Zentrale Stuttgart

■\u>bildun£s-
lung

Gesamtertrag als Summe 
der lU rw rto  der einzdnen 

Krtrag'.positinnen (DM;

Durch.schnmlicher Gesamter
trag pro Ausbiklungsmonat': 

(DM) "

IK 2 30997,22 1383,80
IK 2,5 41674,55 1443,52
KfB 2 31196,31 1392,69

KfB 2,5 44797,70 1551,70

Quelle: Eigenerstellung

Abbildung 12 zeigt die Erträge der einzelnen Ausbildungsgänge und ihre Zu
sammensetzung aus den verschiedenen Ertragspositionen im Vergleich. Die 
Erträge aus den Produktivleistungen bilden den größten Teil des jeweiligen 
Gesamtertrags, während die Fluktuationsvorteile anteilsmäßig so gering ins 
Gewicht fallen, dass sie in der Abbildung weggelassen wurden.
Diese Verteilung ist mit der vergleichbar, die Cramer / Müller für die AEG 
AG ermittelt haben. Auch dort stellen die Produktiverträge den größten Anteil 
am Gesamtertrag, gefolgt von den Einsparungen im Bereich der Einarbei
tung.233 Interessant ist, dass die im Bereich der Personalrekrutierung anzusie
delnden Erträge wie die Reduktion von Beschaffungs- und Einarbeitungsauf
wendungen aus Sicht der monetären Bewertung als eher zweitrangig zu beur
teilen sind. In der in Abschnitt II 1.2.3.1.1 zitierten Studie von von Bardeleben 
et al. werden genau diese Aspekte als wichtige Gründe für die Ausbildungsbe
teiligung genannt. Auf mögliche Gründe für diese Dissonanz soll im qualitati
ven Teil näher eingegangen werden.

232 Die Umrechnung auf Ausbildungsmonate erfolgt anhand der Anzahl der Ausbildungswochen. Die 
2-jährige Ausbildung dauert 97 Wochen, was 22,40 Monaten ä 4,33 Wochen entspricht. Die 2,5- 
jährige Ausbildung dauert 125 Wochen bzw. 28,87 Monate.
233 Vgl. Cramer, G ./ Müller, K., a.a.O., S. 25.



Abbildung 12: Ertragskomponenten der Berufsausbildung und ihre Grö
ßenordnung in den jeweiligen Ausbildungsgängen
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Quelle: Eigenerstellung. Die Vorteile durch geringere Fluktuation sind aufgrund ihrer marginalen 
Größenordnung nicht dargestellt.

2.2.4.1 Erträge der Ausbildungstätigkeit im Jahre 1998 -  eine aggregierte 
Betrachtung

Aus Gründen der Vergleichbarkeit -  auf der Aufwandsseite ist eine Zurechen
barkeit der Positionen auf einzelne Auszubildenden oder Ausbildungsgänge nur 
in Ausnahmen gegeben, wohl aber lassen sich die Aufwendungen/Kosten dem 
Geschäfts- und Kalenderjahr 1998 zuordnen -  sollen die errechneten Werte 
(pro Ausbildungsjahr) anhand der Ausbildungskonstellation der KBA im Jahre 
1998 aggregiert werden.
Tabelle 8 zeigt, welche Ausbildungs(jahr)gänge für 1998 in der KBA ver
zeichnet sind. Die Verteilung resultiert aus den unterschiedlichen Ausbildungs
zeiträumen: Generell werden Auszubildende zum 1. September eines Jahres 
eingestellt, im Falle der 2-jährigen Ausbildung wird diese im Regelfall Ende 
Juli des übernächsten Jahres nach der Einstellung, im Falle der 2,5-jährigen 
Ausbildung Ende Januar des nochmals darauffolgenden Jahres abgeschlossen.
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Tabelle 8: Kaufmännische Auszubildende im Jahre 1998

Ausbil-
duni's-

jdhrg.mg

Ausbil-
dung.sgang

Jan

Anwesenheit in den Monaten . .

Feh Miz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dtrz

Anzahl
Ausüu-

hilclundc

1995 IK 2,5 lllt) 7
KfB 2,5 (HI; 22

1996 IK 2 ffli 10
KfB 2 illj 17
IK 2,5 ni; mij 2

KfB 2,5 <\i) um 21

1997 IK 2 (» (11 ; 5
KfB 2 <D ni; » 12
IK 2,5 i\i (11 ; - f 12

KfB 2,5 (i; (11) > 26

1998 IK 2 H P H N M M H 8,5
KfB 2 19
IK 2,5 ¡■ iiiiiiis iit 8,5

KfB 2,5 3 ! 19234

Die römischen Ziffern (I) bis (III) markieren die jeweiligen Lehrjahre eines Jahrgangs.

Quelle: Eigenerstellung nach Informationen der DaimlerChrysler AG

Auf Basis der in Tabelle 8 dargestellten Informationen lassen sich für die je
weiligen Ausbildungsgänge „Mannmonatswerte“ errechnen. Dazu wird die 
Anzahl der Anwesenheitsmonate mit der Anzahl der entsprechenden Auszubil
denden multipliziert und über die jeweiligen Ausbildungsgänge summiert. Die
se Werte werden mit den in Tabelle 7 (letzte Spalte) errechneten durchschnitt
lichen Erträgen eines Ausbildungsmonats im jeweiligen Ausbildungsgang mul
tipliziert. Die Summe dieser nach Ausbildungsgang kumulierten Erträge bildet 
den monetär bewerteten Gesamtertrag, der im Jahre 1998 durch die kaufmän
nischen Auszubildenden erzielt wurde. Das Ergebnis ist in Tabelle 9 darge
stellt. Demnach betrug der monetär bewertete Ertrag der kaufmännischen Aus
bildung 1998 2.027.986,19 DM.

231 Für den Ausbildungsjahrgang 1998 stand die Anzahl der „Verkürzer“ , d. h. der Auszubildenden, 
die eine zweijährige Ausbildung durchlaufen, noch nicht fest. Aus diesem Grund wurden die Auszu
bildenden -  17 Auszubildende als Industriekaufleute und 38 als Kaufleute für Bürokommunikation -  
je zur Hälfte den jeweiligen 2- und 2,5-jährigen Ausbildungsgänge zugerechnet.
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Tabelle 9: Ergebnistabelle -  Berechnung des monetär bewerteten Gesamt
ertrags der kaufmännischen Auszubildenden der DaimlerChrysler AG, 
Zentrale Stuttgart, im Jahre 1998

Ausbil
dungs
gang

M,inntni'n:its- 
werte 1998

Durdischninlidier Gemimt
em ag pro Au.-bildung\ni(i- 

nat ( J )M r ' '

Gesamtertrag 1998 im je
weiligen Aushildungsging 

(DM)

IK 2 164 1383,80 226943,20
IK 2,5 209 1443,52 301695,68
KfB 2 339 1392,69 472121,91

KfB 2,5 662 1551,70 1027225,40

Summe 2027986,19

Quelle: Eigenerstellung

2.3 Aufwendungen fü r die kaufmännische Berufsausbildung der 
Zentrale Stuttgart der DaimlerChrysler AG

2.3.1 Die Kosten236 der kaufmännischen Berufsausbildung in der Kosten
stelle KBA

Ein vergleichsweise hoher Anteil der Aufwendungen für die kaufmännische 
Berufsausbildung der Zentrale Stuttgart wird kostenrechnerisch der KBA zuge
rechnet. Dazu gehören im Bereich Personalaufwendungen neben den Gehältern 
und Personalfolgekosten für hauptamtliche Ausbilder, Sachbearbeiter etc. auch 
die Entlohnung der Auszubildenden. Weiterhin müssen die in der KBA ent
standenen weiteren Kosten wie Sachkosten oder bilanzielle Aufwendungen der 
Ausbildungstätigkeit angerechnet werden. Insgesamt betrug das Kostenvolu
men dieser Kostenstelle im Jahr 1998 4.241.600 DM.

235 Vgl. Tabelle 7 (S. 118).
236 Die Begriffe Aufwand und Kosten sollen -  wie gesagt -  hier synonym verwendet werden. Unter 
der Annahme der Erfolgswirksamkeit für die zugehörige Rechnungsperiode ergeben sich keine in
haltlichen Abweichungen.
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2.3.1.1 Die Personalkosten der Ausbildungsabteilung

Von den 4.241.600 DM an Gesamtvolumen entfielen 3.256.600 DM auf Ge
hälter und Personalnebenkosten, was einem Anteil von 76,78 Prozent ent
spricht. Zu beachten ist, dass hier neben den Gehältern für die Ausbildungs
leitung, Sachbearbeiter, Ausbilder und sonstige Kräfte die Gehälter der Auszu
bildenden selbst enthalten sind. Sie werden in der Kostenrechnung der 
DaimlerChrysler AG nicht gesondert ausgewiesen, anhand der Auszubilden
denzahlen lässt sich das Volumen der Auszubildendengehälter jedoch rekon
struieren. Die kaufmännischen Auszubildenden der Zentrale erhalten unabhän
gig vom zu erlernenden Beruf -  Industriekaufmann/-frau oder Kaufmann/-frau 
für Bürokommunikation -  im ersten Lehrjahr einen Bruttomonatslohn von 
1.146 DM, der im zweiten Lehrjahr auf 1.218 DM und im dritten Lehrjahr auf 
1.323 DM ansteigt. Laut Tabelle 8 lassen sich -  ähnlich wie für die Ausbil
dungsgänge -  folgende Mannmonatswerte237 für die einzelnen Lehrjahre be
rechnen:
• im ersten Lehrjahr: 660 Mannmonate,
• im zweiten Lehrjahr: 570 Mannmonate,
• im dritten Lehrjahr: 144 Mannmonate.

Multipliziert man diese Werte mit den zugehörigen Lohnaufwendungen, so 
erhält man ein Personalkostenvolumen von 2.297.584,80 DM für die Auszu
bildenden im Jahre 1998.238 Das komplementäre Volumen in Höhe von 
959.015,20 DM verteilt sich auf die Ausbildungsleitung, Sachbearbeiter, Aus
bilder und sonstige Mitarbeiter der KBA.

Eine Zurechnung der Kosten für Ausbildungs- und Administrationspersonal auf 
einzelne Auszubildende ist nicht möglich, da jeder Auszubildende ein individu
elles Maß an Betreuung in Anspruch nimmt. Gleichwohl erscheint es gerecht
fertigt, für die verschiedenen Ausbildungsdauern von 2 bzw. 2,5 Jahren je

237 Dazu wird in den einzelnen Ausbildungsgängen die Anzahl der Auszubildenden mit der Anzahl 
der Ausbildungsmonate, die einem bestimmten Lehrjahr zuzurechnen sind, multipliziert und für 
jedes der drei Lehijahre summiert. Im ersten Lehrjahr befanden sich 1998 alle Auszubildenden des 
Jahrgangs 1997, insgesamt 55, für 8 Monate, nämlich von Januar bis einschließlich August, sowie 
alle 55 Auszubildenden des Jahrgangs 1998 von September bis einschließlich Dezember, also für 4 
Monate. Dies ergibt einen Mannmonatswert von 660 (=  8 -55 + 4 • 55) für das erste Lehrjahr. Im 
zweiten Lehrjahr befanden sich alle 50 Auszubildenden des Jahrgangs 1996 für ebenfalls 7 Monate 
(Januar bis Juli) sowie die 55 Auszubildenden des Jahrgangs 1997 für 4 Monate (September bis De
zember). Für das zweite Lehrjahr ergibt sich somit ein Mannmonatswert von 570. Im dritten Lehr
jahr befanden sich die 29 Auslemer der 2,5-jährigen Ausbildung des Jahrgangs 1995 im Monat Ja
nuar sowie die 23 Teilnehmer an den 2,5-jährigen Ausbildungsgängen des Jahrgangs 1996 für die 
Monate August bis einschließlich Dezember (5 Monate), was einen Mannmonatswert von 144 für 
das dritte Lehrjahr ergibt.
238 Tabelle 23 im Anhang (S. 302) zeigt eine ausführliche Herleitung des Ergebnisses.
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weils Durchschnittswerte zu berechnen. Diese Durchschnittsbildung erfolgt 
wiederum auf Basis von Mannmonatswerten. Insgesamt hatte die KBA im Jah
re 1998 eine Kapazität von 1.374 Mannmonaten. Pro Mannmonat betragen die 
Personalkosten für Ausbildungs- und Administrationspersonal also 697,97 
DM. Für eine 2-jährige Ausbildung (22,40 Monate) kann dem entsprechend 
von Personalkosten in Höhe von 15.634,53 DM, für eine 2,5-jährige Ausbil
dung (28,87 Monate) von 20.150,39 DM ausgegegangen werden. Dazu treten 
wie oben skizziert die Aufwendungen für die Ausbildungsvergütung, die sich 
bei den 2-jährigen Ausbildungsgängen auf 37.828,00 DM, bei den 2,5-jährigen 
Ausbildungsgängen auf 48.941,20 DM belaufen.239
Insgesamt ergeben sich folgende Personalkosten, die der Kostenstelle der KBA 
zugerechnet werden können:
• 53.462,53 DM für die 2-jährigen Ausbildungsgänge,
• 69.091,59 DM für die 2,5-jährigen Ausbildungsgänge.

2.3.1.2 Die Sachkosten der Ausbildungsabteilung

Sachkosten wurden in der KBA für das Jahr 1998 in Höhe von 432.400 DM -
das entspricht einem Anteil von 10,19 Prozent am Gesamtkostenvolumen der
KBA -  verzeichnet. Darin enthalten sind die

• Kosten für Instandhaltung und Wartung von Anlagen und Gebäude,
• Werbekosten (etwa für Bewirtung von Gästen und Geschäftspartnern oder 

W erbemaßnahmen),
• Informationskosten (darin enthalten sind die Kosten für Telekommunika

tion, Versand, die Hard- und Software zur Datenverarbeitung, die Kosten 
des Benutzerservices und der Inanspruchnahme des Rechenzentrums sowie 
die Kosten der Beschaffung von Literatur),

• Kosten für Mieten und Pachten,
• Kosten für Fahrzeuge,
• Energiekosten,
• Planungs- und Beratungskosten, Inseratskosten und etwaige Gebühren,
• Gewerbekapitalsteuer,
• Reise und Seminarkosten (darin enthalten sind die Kosten für Arbeitsmate

rialien -  auch Büromaterial -  und die im Zusammenhang mit Seminaren 
entstandenen sonstigen Kosten) und

239 Tabelle 24 im Anhang (S. 303) zeigt die Berechnung der Gesamtvergütung. Eine Diskontierung 
findet nicht statt, da alle Vergütungen in der ersten Rechnungsperiode, d. h. der Ausbildungsperi
ode, gezahlt werden.
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• sonstige Sachkosten.

Pro Mannmonat ergibt sich ein Sachkostenwert von 314,70 DM. Das ent
spricht einem Gesamtaufwand von
• 7.049,28 DM für die 2-jährigen Ausbildungsgänge (22,40 Monate),
• 9.085,39 DM für die 2,5-jährigen Ausbildungsgänge (28,87 Monate).

2.3.1.3 Die innerbetriebliche Leistungsabrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsabrechnung belastet die Kosten der Leistungen, 
die innerbetrieblich für die KBA erbracht wurden, in einem Umlageverfahren. 
Berücksichtigt werden dabei die Kosten für die Arbeitsräume in Höhe von 
213.800 DM sowie für Leistungen anderer Ressorts wie etwa des Ressorts 
„Personal“ in Höhe von 165.400 DM (bezogen auf das Jahr 1998). Diese Ko
sten werden gesondert unter der Position Infrastrukturleistungen erfasst. Dazu 
treten Belastungen für weitere innerbetriebliche Leistungen wie den SAP- 
Betrieb, den Medienservice, Fort- und Weiterbildung in Höhe von 149.700 
DM. Insgesamt weist die Kostenposition der innerbetrieblichen Leistungsab
rechnung damit ein Volumen von 528.900 DM aus -  das entspricht einem 
Anteil von 12,47 Prozent an den Gesamtkosten der KBA.

Pro Mannmonat ergibt sich ein Kostenwert von 384,93 DM. Das entspricht 
einem Gesamtaufwand von
• 8.622,43 DM für die 2-jährigen Ausbildungsgänge (22,40 Monate),
• 11.112,93 DM für die 2,5-jährigen Ausbildungsgänge (28,87 Monate).

2.3.1.4 Bilanzielle Aufwendungen der Abteilung KBA

Die Kostenrechnung der KBA führt neben den genannten Kosten als weitere 
Position bilanzielle Aufwendungen in Form von diversen Abschreibungen auf. 
Ihr Anteil an der Gesamtkostenrechnung ist jedoch relativ gering: Im Jahre 
1998 betrugen die bilanziellen Aufwendungen 23.700 DM, was einem Anteil 
von 0,56 Prozent entspricht.

Pro Mannmonat ergibt sich ein bilanzieller Aufwand von 17,25 DM. Das ent
spricht einem Gesamtaufwand von
• 386,40 DM für die 2-jährigen Ausbildungsgänge (22,40 Monate),
• 498,01 DM für die 2,5-jährigen Ausbildungsgänge (28,87 Monate).
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2.3.2 Der Betreuungsaufwand in den Fachbereichen

Neben den Ausbildungsaufwendungen, die kostenrechnerisch als Kosten der 
KBA zugewiesen werden, bedingt die Ausbildungsbeteiligung auch einen zu
sätzlichen Aufwand in den Fachbereichen. In erster Linie soll hier der Betreu
ungsaufwand in Anrechnung gebracht werden: Während ihrer Fachbereich
seinsätze werden die Auszubildenden durch nebenamtliche Fachausbilder be
treut. Diese Betreuung nimmt einen nicht unwesentlichen Teil der Arbeitszeit 
der nebenamtlichen Fachausbilder in Anspruch. In der bereits mehrfach zitier
ten untemehmensinternen Befragung von 51 Fachausbildern und Führungs
kräften wurde ein durchschnittlicher Betreuungsaufwand für Auszubildende in 
den Fachbereichen von 7,7 Stunden pro Woche bei Industriekaufleuten und 6,8 
Stunden bei Kaufleuten für Bürokommunikation ermittelt. Im Vergleich zu ei
ner früheren Untersuchung, die Ende der achtziger Jahre durchgeführt wurde 
und Durchschnittswerte um 4,5 Stunden pro Woche ermittelte, werden diese 
Werte als relativ hoch eingeschätzt und mit den gestiegenen Anforderungen der 
Arbeitsprozesse im Hinblick auf den Einsatz neuer Medien und Datenverar
beitungsprogramme begründet.
Analog zur Ermittlung der Produktivleistungen lässt sich unter Annahme eines 
durchschnittlichen Personalaufwands für die nebenamtlichen Ausbilder der 
Betreuungsaufwand in den Fachbereichen ermitteln. Da es sich bei den neben
amtlichen Fachausbildern in der Regel um relativ hochqualifizierte Arbeits
kräfte handelt, wird von einem Lohn von 90.000 DM p. a. ausgegangen, in
clusive der Personalfolgekosten von 40 Prozent ergeben sich pro Jahr Aufwen
dungen in Höhe von 126.000 DM. Unter der Annahme einer jährlichen 
Arbeitszeit von 1.771 Stunden240 ergibt sich ein Stundensatz von 71,15 DM. 
Darüber hinaus ist die Anzahl der Wochen, die die Auszubildenden in den ein
zelnen Fachbereichen verbringen, bekannt. Tabelle 10 zeigt die Berechnung 
der anzusetzenden Kosten.

Anhand der Ausbildungskonstellation des Jahres 1998, die in Tabelle 8 darge
stellt wurde, kann der Gesamtaufwand für die Betreuung in den Fachbereichen 
über die Mannmonatswerte in den einzelnen Ausbildungsgängen berechnet 
werden. Tabelle 11 zeigt das Ergebnis.

240 (=  46 Wochen mit je 38,5 Arbeitsstunden)
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Tabelle 10: Kosten der Betreuung in den Fachbereichen241

Berut

11111
l iS IS l i l !
if f ilS lff l
iSiiiitaSiii;;;

Durch
schnitt

licher Be
treuung;,-

SSL
Wuchc)

l'achhereichs- 
ault.ntJi.ilt 

während der 
Ausbildung 
(Wnchen)’1’

i i i l i i i l i l l

Betreuungs
zeit in den 
Fachberei

chen wahrend 
der Ausbil
dung (Stun

den)
■ ;

Bclreuungsko- 
sten in DM 

(Stundensatz: 
71,15 DM)

l l l i l l l l l l
::

l!etreuuiij!skosren in 
DM pro Aushil- 
dungsmonar1’

IK2 7,7 41,79 321,78 22894,65 1022,08
IK 2,5 7,7 40,97 459,38 32684,89 1132,14
KfB 2 6,8 59,66 278,60 19822,39 884,93

KfB 2,5 6,8 63,64 432,75 30790,31 1066,52

Quelle: Eigenerstellung nach Daten der Daimler-Benz AG

Tabelle 11: Gesamtbetreuungsaufwand für die kaufmännischen Auszubil
denden der DaimlerChrysler AG, Zentrale Stuttgart, im Jahre 1998 in den 
Fachbereichen

Aushil-
dungs-
gang

Mannmonais- 
wene 1998

Durchschnittlicher Betrcu- 
^iUngsaufwand pro Ausbil- 

dungsmi'nat (DM)

Gebamibcrreuungsautu and 
1998 im jeweiligen Au'-bil- 

dungsgang (DM)

IK 2 164 1022,08 167621,12
IK 2,5 209 1132,14 236617,26
KfB 2 339 884,93 299991,27

KfB 2,5 662 1066,52 706036,24

Summe 1410265,89

Quelle: Eigenerstellung

241 Zur ausführlichen Berechnung vgl. auch Tabelle 25 im Anhang (S. 303).
242 (bereinigt um Fehl- und Urlaubszeiten)
243 Die Umrechnung erfolgt analog zu Tabelle 9 (S. 121).
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2.3.3 Berechnung des Gesamtaufwands der Ausbildungstätigkeit bezogen 
auf die kaufmännische Berufsausbildung der Zentrale Stuttgart

2.3.3.1 Aufwendungen nach einzelnen Ausbildungsgängen

Tabelle 12 auf der folgende Seite zeigt eine Übersicht der Aufwandskalkulation 
für die einzelnen Ausbildungsgänge. Eine Diskontierung der Zahlungsgrößen, 
wie sie für die unterschiedlichen Erträge vorgenommen wurde, ist hier nicht 
nötig, da alle Positionen der ersten Rechnungsperiode, nämlich der Ausbil
dungsperiode zugerechnet werden.

Abbildung 13 verdeutlicht die Verteilung der Aufwendungen auf einzelne Po
sitionen und im Vergleich zwischen den Ausbildungsgängen graphisch. Den 
anteilsmäßig größten Faktor stellt die Zahlung der Ausbildungsvergütung dar, 
gefolgt vom Betreuungsaufwand in den Fachbereichen.244

Abbildung 13: Aufwandskomponenten der Berufsausbildung und ihre 
Größenordnung in den jeweiligen Ausbildungsgängen
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■  Sachaufwendungen 
(Durchschnittsumlage)

□  Personalaufwendungen Ausbildung/ 
Administration 
(Durchschnittsumlage)

■  Ausbildungs Vergütung

Quelle: Eigenerstellung. Die bilanziellen Aufwendungen sind aufgrund ihrer marginalen Größenord
nung nicht dargestellt.

244 Auch von Bardeleben/Beicht ermitteln in einer Umfrage unter 1.370 Betrieben die Personalkosten 
der Auszubildenden mit 49 Prozent als größten Kostenblock, gefolgt von den Kosten des Ausbil
dungspersonals (39 Prozent). (Vgl. Bardeleben, R./ Beicht, U.: Kosten betrieblicher Bildungsarbeit 
-  Arten, Strukturen und Entwicklungen der Ausbildungskosten, in: Münch, J. (Hg.), a.a.O., S.
122.)
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Aulwandsposition Aushil-
dungsgang

Monetäre Bewertung (DM)

Ausbildungsvergütung IK 2 37828,00
IK 2,5 48941,20
KfB 2 37828,00

KfB 2,5 48941,20

Personalaufwand (hauptamtli IK 2 15634,53
che Ausbilder /Administration) IK 2,5 20150,39

KfB 2 15634,53
KfB 2,5 20150,39

Sachaufwand der KBA IK 2 7049,28
IK 2,5 9085,39
KfB 2 7049,28

KfB 2,5 9085,39

Innerbetriebliche Leistungsver IK 2 8622,43
rechnung (KBA) IK 2,5 11112,93

KfB 2 8622,43
KfB 2,5 11112,93

Bilanzielle Aufwendungen der IK 2 386,40
KBA IK 2,5 498,01

KfB 2 386,40
KfB 2,5 498,01

Betreuungsaufwand in den IK 2 22894,65
Fachbereichen IK 2,5 32684,89

KfB 2 19822,30
KfB 2,5 30790,31

Summe pro Ausbildungsgang

.................

IK 2 
IK 2,5 
KfB 2 

KfB 2,5

92415,29
122472,81
89342,94
120578,23

Quelle: Eigenerstellung
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2.3.3.2 Die aggregierte Betrachtung fü r  das Jahr 1998

Insgesamt ergeben sich Gesamtkosten aus der Kostenstelle der KBA in Höhe 
von 4.241.600 DM, die zahlenmäßig dem dortigen Aufwand entsprechen, so
wie ein Personalaufwand für die Betreuung in den Fachbereichen in Höhe von
1.410.265.89 DM. Damit ergibt sich ein Gesamtaufwand in Höhe von
5.651.865.89 DM für die kaufmännische Berufsausbildung der Zentrale Stutt
gart der DaimlerChrysler AG.

Analog zur Einzelbetrachtung der Ausbildungsgänge stellt die Zahlung der 
Ausbildungsvergütung mit einem Anteil von 40,65 Prozent den größten Fak
tor, gefolgt vom Betreuungsaufwand in den Fachbereichen mit 24,95 Prozent, 
dar. Auf dem dritten Rang sind mit knapp 17 Prozent die Aufwendungen für 
hauptamtliche Ausbilder und das Verwaltungspersonal der KBA einzustufen.

Abbildung 14: Verteilung des Gesamtaufwandes für die kaufmännische 
Berufsausbildung 1998 nach Kostenbereichen
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1.410.265,89 D M

Quelle: Eigenerstellung
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2.4 Ertrag und Aufwand im Vergleich

Tabelle 13 zeigt das Ergebnis der Gegenüberstellung von Gesamtertrag und - 
aufwand einer Ausbildung im jeweiligen Ausbildungsgang. In allen Fällen ist 
der Kapitalwert der Ausbildung negativ.

Tabelle 13: Kapitalwerte der kaufmännischen Berufsausbildung der 
DaimlerChrysler AG, Zentrale Stuttgart

Aushil-
dungs-gang

Gesamtertrag der 
jeweiligen Aus- 

bildung (DM)

Gesamtaufwand 
der jeweiligen 

Ausbildung 
(DM)

K apitalien einer Ausbildung im je 
weiligen Aushildungsgang = Gesarnt- 

ertiag - Geumciutuand (DM)

IK 2 30997,22 92415,29 - 61418,07
IK 2,5 41674,55 122472,81 - 80798,26
KfB 2 31196,31 89342,94 - 58146,63

KfB 2,5 44797,70 120578,23 - 75780,53

Quelle: Eigenerstellung

Die kaufmännische Berufsausbildung ist mit einem Mindestnettoaufwand in 
Höhe von 61.418,07 DM bei der Ausbildung zu Industriekaufleuten bzw. 
58.146,63 DM bei der Ausbildung zu Kaufleuten für Bürokommunikation ver
bunden. Dabei besteht ein deutlicher Unterschied jedoch zwischen den 2- und 
2,5-jährigen Ausbildungsgängen: Während sich der genannte Minimalnetto- 
aufwand auf die 2-jährigen Ausbildungsprogramme bezieht, muss für die 2,5- 
jährigen Ausbildungsgänge von einem nochmals um 17.633,90 DM bis 
19.380,19 DM ungünstigeren Kapitalwert ausgegangen werden. Die höheren 
Gesamterträge der 2,5-jährigen Ausbildungsgänge werden durch die höheren 
Aufwendungen überkompensiert. Abbildung 15 zeigt die Erträge, Brutto- und 
Nettoaufwände im graphischen Vergleich.
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Abbildung 15: Die Nettoaufwände der kaufmännischen Berufsausbildung 
nach Ausbildungsgängen
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Quelle: Eigenerstellung

Analog zum Aufwand-Ertrags-Verhältnis in den einzelnen Ausbildungsgängen 
ist der gesamten Ausbildungstätigkeit der Zentrale Stuttgart im kaufmännischen 
Bereich für das Jahr 1998 kein positiver Kapitalwert zuzuordnen. Die Aufwen
dungen überstiegen mit einem Volumen von insgesamt 5.651.865,89 DM die 
bewerteten Erträge in Höhe von 2.027.986,19 DM deutlich, und zwar um 
3.623.879,70 DM.

Aus investitionstheoretischer Sicht erscheint ein negativer Kapitalwert als ein 
Kriterium für die Unterlassung einer Investitionsalternative. Dem entsprechend 
erscheint die betrachtete betriebliche Ausbildungstätigkeit aus dieser Perspekti
ve als wenig sinnvoll. Sie sollte zugunsten der eingearbeiteten Alternative, 
nämlich der Rekrutierung am externen Arbeitsmarkt, aufgegeben werden, 
denn: Für den vorliegenden Fall der kaufmännischen Berufsausbildung der 
DaimlerChrysler AG, Zentrale Stuttgart, kann festgestellt werden, dass die 
Ausbildungstätigkeit nach der Konzeption des vorliegenden monetären Investi
tionsmodells mit erheblichen Nettoaufwänden verbunden ist. Dieses Zwischen
ergebnis eröffnet jedoch zwei Fragen: zum einen die Frage, ob die Nettoauf
wandssituation der kaufmännischen Ausbildung bei DaimlerChrysler typisch 
für die Ausbildung im dualen System ist oder eher den Charakter eines Einzel
falls hat, zum anderen die Frage, weshalb ein Unternehmen sich nicht von sei
ner Ausbildungsbeteiligung zurückzieht, denn das wäre die Implikation des 
negativen Kapitalwertes, bzw. weshalb das vorgestellte investitionsrechneri
sche Modell für sich alleine nicht greift. Während die zweite Frage im qualita



132

tiven Teil der vorliegenden Arbeit behandelt wird, soll am Ende des vorliegen
den Abschnitts auf die erste Frage noch kurz eingegangen werden.

2.5 Die Nettoaufwandssituation der kaufmännischen Berufsaus
bildung der DaimlerChrysler AG im Vergleich zu anderen Unter
suchungen

Wünschenswert wäre an dieser Stelle ein Vergleich mit komparablen Großun
ternehmen oder Unternehmen der gleichen Branche. Die DaimlerChrysler AG 
beteiligt sich in diesem Zusammenhang auch an einem Benchmarking- 
Programm; dessen Ergebnisse standen jedoch zur Zeit der Abfassung dieser 
Arbeit im einzelnen noch nicht zur Verfügung. Tendenziell verzeichnen die 
teilnehmenden Unternehmen je  nach Struktur ihrer Ausbildungstätigkeit ähnli
che Aufwandsblöcke.
Von Bardeleben/Beicht/Fehér konstatieren in der Fortschreibung der Ausbil
dungskostenuntersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung aus dem Jahre 
1991 für 1995 eine durchschnittliche jährliche Nettokostenbelastung -  die nach 
der Terminologie dem Nettoaufwand entspricht -  von 21.458 DM pro Auszu
bildenden bei Bruttokosten von 34.985 DM und Erträgen von 13.528 DM.245 
Dies entspricht einer Nettokostenbelastung in Höhe von knapp 42.916 DM für 
die 2-jährige Ausbildung und 53.645 DM für die 2,5-jährige Ausbildung. Al
lerdings stellen diese Werte einen Durchschnitt über alle Industrie-, Handels
und Handwerkssparten und alle Betriebsgrößen dar. Für Betriebe mit 500 oder 
mehr Beschäftigten lassen sich höhere Nettokostenbelastungen feststellen: Den 
durchschnittlichen Kosten, die hier 41.497 DM pro Auszubildenden und Jahr 
betragen, stehen geringere Erträge246 in Höhe von 11.970 DM pro Auszubil
denden und Jahr gegenüber, woraus sich eine jährliche Nettokostenbelastung 
von 29.527 DM ergibt.247

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die genannten Werte für das Jahr 1995 
gelten. Die Autoren der Studie konstatieren über die verschiedenen Erhebungs
und Fortschreibungszeitpunkte in den Jahren 1971, 1980, 1985, 1991 sowie 
1995 eine stetige Zunahme der nominalen Kosten und Erträge, wie Abbildung

245 Vgl. Bardeleben, R. v ./ Beicht, U., a.a.O. 1997. Die Differenz von 1 DM in den Ergebnissen ist 
wohl auf Rundungsfehler zurückzufiihren.
246 Die Terminologie von von Bardeleben/Beicht/Feher -  Erträge vs. Kosten -  wird hier übernom
men.
247 Vgl. Bardeleben, R. v./Beicht, U./Feher, K., a.a.O. 1997, S. 17ff.
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16 verdeutlicht. Die durchschnittlichen Steigerungsraten betrugen -  auf ein 
Jahr umgerechnet -  zwischen 1991 und 1995 etwa 4 Prozent. In Verlängerung 
dieses Trends erscheint es legitim von einer weiteren Steigerung der Nominal
werte bis zum Jahr 1998 auszugehen.

Abbildung 16: Entwicklung der durchschnittlichen jährlichen Bruttoko
sten, E rträge und Nettokosten der Berufsausbildung

c
’S
ca
•s

sQ

Jahr

Datenquelle: Bardeleben, R. v./Beicht, U./Feher, K.: Was kostet die betriebliche Ausbildung? Fort
schreibung der Ergebnisse 1991 auf den Stand 1995, Berichte zur beruflichen Bildung H. 210, Bie
lefeld 1997, S. 18.

Schätzt man die Steigerung der Nominalwerte von 1995 bis 1998 (vorsichtig) 
auf 10 Prozent, so ergeben sich für die Berufsausbildung in Unternehmen mit 
500 und mehr Beschäftigten folgende Werte:
• jährliche Bruttokosten pro Auszubildenden: 45.646,70 DM
• jährliche Erträge pro Auszubildenden: 13.167,00 DM
• jährliche Nettokosten pro Auszubildenden: 32.479,70 DM

Rechnet man diese Werte auf eine 2- bzw. 2,5-jährige Ausbildung hoch, so 
ergeben sich ähnliche Werte wie für die kaufmännische Berufsausbildung der 
DaimlerChrysler AG. Tabelle 14 zeigt eine entsprechende Gegenüberstellung. 
Die Nettoaufwände sind im Falle der Berufsausbildung der DaimlerChrysler 
AG sogar etwas niedriger als im Durchschnitt, da die Erträge im Vergleich 
höher eingeschätzt wurden. Dies ist umso interessanter, als dass bei der Er
tragsbewertung die sonst üblichen Opportunitätsleistungen bei der Personalre
krutierung nicht in Ansatz gebracht wurden und außerdem eine Diskontierung
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der Erträge der Post-Ausbildungs-Periode vorgenommen wurde, die zu einer 
niedrigeren gegenwartsbezogenen Bewertung dieser Erträge führt. Bei den 2,5- 
jährigen Ausbildungsgängen ergeben sich für die DaimlerChrysler AG über
durchschnittlich hohe Aufwände, die jedoch durch ebenfalls überdurchschnitt
lich hohe Erträge vergleichsweise kompensiert werden.

Tabelle 14: Kennzahlen der Berufsausbildung im Vergleich

Ausbildung Gesamtertrag der 
jeweiligen Ausbil

dung iDM)

Gesamtaufwand der 
jeweiligen Ausbil

dung (OM)

Ncuoautwand der 
Ausbildung (DM)

IK 2 30997,22 92415,29 61418,07
KfB 2 31196,31 89342,94 58146,63

Vergleichswert (Durch
schnitt Großbetriebe, 2- 

jährige Ausbildung)

26334,00 91293,40 64959,40

IK 2,5 41674,55 122472,81 80798,26
KfB 2,5 44797,70 120578,23 75780,53

Vergleichswert (Durch
schnitt Großbetriebe, 

2 ,5-jährige Ausbildung)

32917,50 114116,75 81199,25

Quelle: Eigenerstellung

Die relativ positive Einschätzung der Ausbildungskennzahlen im Vergleich 
zum Durchschnitt der Großbetriebe darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die Berufsausbildung im Durchschnittsfall wie im betrachteten Einzelfall der 
kaufmännischen Berufsausbildung der DaimlerChrysler AG, Zentrale Stutt
gart, mit erheblichen Nettoaufwendungen verbunden ist, die aus investitions
ökonomischer Sicht als problematisch zu betrachten sind.
Dabei ist zu beachten, dass die Kosten der Berufsausbildung in Großunterneh
men tendenziell höher sind: Während die Nettokosten in Betrieben bis zu 9 
Beschäftigten im Jahre 1995 durchschnittlich 18.787 DM pro Jahr und Auszu
bildenden betrugen, mussten Großbetriebe mit 29.527 DM rechnen. Die Aus
bildung in Großbetrieben ist dem von Greinert als qualitativ relativ hochwer
tig, aber kostenintensiv gekennzeichneteten Typus zuzurechnen. Im Gegensatz 
zur produktionsnahen Ausbildung, bei der die Auszubildenden eher als kosten
günstige Arbeitskräfte genutzt werden, wird in einem zweiten Bereich produk
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tionsfern, d. h. etwa in Lehrwerkstätten ausgebildet, was hohe Aufwendungen 
bei niedrigen Erträgen verursacht. Dieser zweite Ausbildungstypus findet sich 
vor allem in größeren Betrieben mit über 100 Beschäftigten.248 Die Ergebnisse 
von von Bardeleben/Beicht/Feher spiegeln dieses Verhältnis wider: Kleinbe
triebe verzeichnen gegenüber Großbetrieben niedrigere Bruttokosten (32.9833 
DM versus 41.497 DM) bei höheren Erträgen (14.046 DM versus 11.970 
DM).249

Auch wenn Greinert in seiner Kategorisierung „produktionsnah -  produktions
fern“ insbesondere die gewerblich-technische Ausbildung fokussiert, lässt sich 
dieses Grundmuster auch auf die kaufmännische Ausbildung anwenden. Die 
Ausbildung der DaimlerChrysler AG erfolgt zwar zu großen Teilen in den 
Fachbereichen, der im Vergleich zu Nachwuchskräften niedrige Leistungsgrad 
und der vom Unternehmen selbst als hoch eingeschätzte Betreuungsaufwand 
verweisen jedoch darauf, dass die Ausbildung tendenziell weniger auf Produk
tion als auf Lernen ausgerichtet ist.
Ein Teil der hohen Ausbildungsaufwendungen der DaimlerChrysler AG wird 
sicherlich durch die tripartische Lernortkonzeption der kaufmännischen Be
rufsausbildung verursacht. Während kleinere Betriebe in der Regel keine eige
ne Ausbildungsabteilung und oftmals auch keine hauptamtlichen Ausbilder be
sitzen, ist deren Existenz in Großunternehmen die Regel. In der kaufmänni
schen Berufsausbildung der DaimlerChrysler AG verursacht alleine das Team 
KBA Personal-, Sach- und sonstige Aufwendungen in Höhe von 1.944.015,20 
DM250, was 34,4 Prozent des Gesamtaufwands 1998 bzw. einem Aufwand in 
Höhe von 1.414,86 DM pro Mannmonat oder 16.978,32 DM pro Jahr einer 
Ausbildung entspricht. Andererseits lassen sich diese Aufwendungen kaum 
einsparen, ohne die Ausbildungsqualität stark zu beeinträchtigen. Wie bereits 
dargestellt wurde, übernimmt die KBA als dritter Lemort eine Integrations
funktion von Theorie und Praxis, sie führt z. B. Überblicks-, Fremdsprachen- 
und Datenverarbeitungsseminare durch oder organisiert Austauschprogramme 
mit Unternehmen im Ausland. Außerdem ist die KBA für die übergreifende 
Betreuung der kaufmännischen Auszubildenden der Zentrale zuständig.
Bei den durch die Ausbildungstätigkeit verursachten Personalaufwendungen 
spielt auch die übertarifliche Entlohung der DaimlerChrysler AG eine nicht 
unbedeutende Rolle, denn dadurch verteuern sich alle anfallenden Personalko
sten. Bei Zuschlägen im 10-Prozent-Bereich sind dies alleine zusätzliche Per

248 Vgl. Greinert, W.-D., a.a.O., S. 120.
249 Vgl. Bardeleben, R. v./Beicht, U./Feher, K., a.a.O. 1997, S. 26.
250 (=  Kosten der KBA -  Ausbildungsvergütungen)



136

sonalkosten von 466.686,59 DM pro Jahr, 339,66 DM pro Mannmonat bzw. 
4.075,87 DM pro Ausbildungsjahr.251

In der Berufsbildungsforschung wird trotz der -  insbesondere für Großunter
nehmen zutreffenden -  Nettokostensituation mitunter betont, dass die betriebli
che Ausbildung auch zu Nettoerträgen führen kann. Nettoerträge scheinen in
des eher die Ausnahme zu sein: Nach von Bardeleben/Beicht traf dies nur in 7 
Prozent der betrachteten Fälle zu.252 An anderer Stelle verweisen von Bardele
ben et al. jedoch ausdrücklich darauf, dass bei einer Teilkostenbetrachtung so
gar 20 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse mit Nettoerträgen verbunden 
sind.253

Auch Cramer / Müller betonen stark die Tatsache, dass Nettoerträge möglich 
sind: Sie gehen in ihrer Studie zur Ausbildung in der AEG AG von maximalen 
Kosten in Höhe von 81.000 bzw. 82.000 DM, allerdings für die 3-jährige 
Ausbildung, aus.254 Für die kaufmännische Ausbildung konstatieren sie im 
worst case Nettokosten in Höhe von 21.000 DM, im best case einen Nettoer
trag von 26.500 DM. Für die gewerblich-technische Ausbildung fallen in 
worst case und best case Nettokosten an (61.400 DM bzw. 25.300 DM). Es 
lassen sich also nur für den best case der kaufmännischen Ausbildung Nettoer
träge feststellen. Gleichwohl scheinen Cramer/ Müller um eine positive Ein
schätzung bemüht: Mit ihrer nicht weiter begründeten Einschätzung, dass der 
best case „weitaus wahrscheinlicher“ sei, kommen sie zu folgendem Schluss:

„Die Berufsausbildung im Unternehmen ist damit eine rentable Investition, die schon während 
der Ausbildung zu einem return on investment führt. Damit ist jede Entscheidung für Ausbil
dung eine Entscheidung für einen Kostenvorteil. “255

Die Vermutung, dass im Sinne der politischen Forderung an die Unternehmen, 
mehr auszubilden, gezeigt werden soll, dass das vielgebrauchte Kostenargu
ment nicht zutreffend ist, ist sicherlich nicht ganz unberechtigt. Die Einschät
zung von Cramer/ Müller erscheint -  wie an anderer Stelle bereits angedeutet 
-  sehr optimistisch, zum einen, was die Annahmen über Erträge betrifft, zum

251 Zugrundegelegt sind hier sämtliche Personalkosten in Höhe von 4.666.865,89 DM, die 1998 für 
die kaufmännische Berufsausbildung anfielen.
252 Vgl. ebenda.
253 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.), a.a.O. 1997., S. 105.
254 Cramer / Müller nennen die Maximalkosten nicht ausdrücklich. Aus ihren Ausführungen zum 
„worst-case“ -  minimaler Nutzen von 60 (vgl. Cramer, G./ Müller, K., a.a.O., S. 24) oder 61 Tau
send DM (vgl. ebenda, S. 25, als Summe der Einzelpositionen, wobei unklar ist, wie die Abwei
chung zustandekommt) bei maximalen Kosten - ,  dem Nettokosten von 21 Tausend DM entsprechen 
(vgl. ebenda, S. 26), lässt sich die Höhe der angenommen maximalen Kosten ableiten.
255 Cramer, G./Müller, K., a.a.O., S. 27f.
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anderen in Bezug auf die inkonsequent erscheinende Abwertung des worst case 
und gleichzeitige Fokussierung des best case.

Auch in Veröffentlichungen des Bundesinstituts für Berufsbildung wird betont, 
dass der Nutzen der Berufsausbildung ihre Kosten eindeutig übersteigt, aller
dings wird hier insbesondere von kleineren und mittleren Betrieben gespro
chen.256 Doch auch in diesen Betrieben verursacht die betriebliche Ausbildung 
im Durchschnitt Nettokosten, wie Bardeleben et al. selbst gezeigt haben.257 Für 
Großunternehmen fordern von Bardeleben et al. die Beachtung weiterer, nicht 
quantifizierbarer Nutzenaspekte wie die positive Wirkung auf das Unterneh
mensimage.258 Andererseits ist unklar, weshalb diese nur oder insbesondere für 
Großbetriebe in die Betrachtung einbezogen werden sollen. Von Bardeleben et 
al. führen diese Nutzenaspekte zwar an, bearbeiten sie jedoch nicht systema
tisch im Sinne einer Nutzenanalyse. So entsteht leicht der Eindruck, dass diese 
„soft aspects“ als zusätzliche (Not-)Argumente zur positiveren Darstellung der 
problematischen Aufwand-Ertrags-Relation der Berufsausbildung dienen. Dass 
sie trotzdem für die Entscheidung eines Unternehmens auszubilden von sub
stantiellem Wert sind, soll in der vorliegenden Arbeit in der qualitativen Ana
lyse gezeigt werden.

256 Vgl. etwa Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.), a.a.O. 1997., S. 115f.
257 Vgl. Bardeleben, R. v./Beicht, U./ Feher, K., a.a.O 1997.
258 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.), a.a.O. 1997., S. 116.
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3 Zwischenergebnis: betriebliche Ausbildungsbeteiligung 
als monetäres Investitionskalkül?

In den zum Teil vorgestellten humankapitaltheoretischen Modellen wie auch in 
der bisher durchgeführten empirischen Analyse der kaufmännischen Berufs
ausbildung der DaimlerChrysler AG (Zentrale Stuttgart) wird die betriebliche 
Ausbildung als eine Investition des ausbildenden Unternehmens aufgefasst. 
Betrachtet werden in den zugehörigen Rechenmodellen ausschließlich quantita
tiv-monetäre Zahlungsgrößen, die als Einnahmen und Ausgaben bzw. als Er
träge und Aufwendungen der Ausbildung zugeordnet und gegenübergestellt 
werden. Als Entscheidungskriterium für die Investition in betriebliche Ausbil
dung gilt nach den Vorstellungen des homo oeconomicus die Kompensation 
bzw. Überkompensation von Aufwands- durch Ertragsgrößen, d. h. Ausbil
dungsinvestitionen gelten als vorteilhaft, wenn die ihr zurechenbaren monetär 
bewerteten Erträge die monetäre bewerteten Aufwendungen betragsmäßig 
übertreffen, zumindest aber nicht kleiner sind.

In der Berufsbildungsforschung wird darauf verwiesen, dass der Nutzen der 
betrieblichen Ausbildung neben in Geld bewerteten Vorteilen auch in nicht
monetären Vorteilen wie etwa einem besseren Unternehmensimage zu sehen 
ist. Diese Perspektive wendet sich gegen eine rein monetäre Betrachtung von 
Ausbildungsinvestitionen, wie sie in Investitionsrechnungen in der Regel er
folgt. Und in der Tat: Die bereits im ersten Kapitel dieser Arbeit geäußerte 
Vermutung, dass eine investitionsrechnerische Analyse im Sinne quantifizier
barer Zahlungsströme das Phänomen Ausbildungsbereitschaft alleine nicht ad
äquat abzubilden vermag, wird durch die Beobachtung erhärtet, dass sowohl 
das betrachtete Unternehmen als auch ein fiktives Durchschnittsuntemehmen, 
für das die zitierten Werte der Studien von von Bardeleben et al. stehen, be
deutende Nettoaufwendungen für die betriebliche Ausbildung in Kauf nehmen. 
Daraus ist entweder zu folgern, dass sich Unternehmen nicht rational im Sinne 
des den vorgestellten Investitionsmodellen zugrundeliegenden Rationalitätsbe
griffes verhalten, bzw. dass die in Ansatz gebrachten Aufwands- und Er
tragsaspekte den Raum der Entscheidungskriterien für die betriebliche Ausbil
dung nicht oder nicht vollständig abbilden.
Andererseits ist die Abstraktion von der Varietät menschlichen Individualver
haltens, die sich in der fehlenden Betrachtung solcher „qualitativer“ Nut
zenelemente äußert und auf die der Modellierung zugrundeliegenden Annah
men zurückzuführen ist, als ein Charakteristikum ökonomischer Modellbildung 
zu betrachten. Der Wert der vorgestellten Modellierung besteht somit darin,



140

dass sie Ausbildungsprozesse in Unternehmen vollständig abbildet, als viel
mehr in ihrem Beitrag zur Strukturierung des Problems: Die investitionstheo
retische Analyse betrieblicher Ausbildung beleuchtet den Aspekt der unter
schiedlichen Zeitebenen, die bei Investitionen anzutreffen sind, vor dessen 
Hintergrund Probleme wie das der Unsicherheit erst seine eigentliche Relevanz 
erhalten. Sie macht deutlich, wie Aufwand und Erträge auf unterschiedlichen 
zeitlichen wie wahrscheinlichkeitsbezogenen Ebenen liegen, die ein einfaches 
Zusammenaddieren nicht zulassen.

In der Literatur der sechziger und siebziger Jahre wird dem entsprechend im
mer wieder beklagt, dass den Unternehmen in Bezug auf die betriebliche Aus
bildung das Investitionsbewusstsein fehle. In Analogie zu Investitionen in ma
terielle Güter wird eine ähnliche Entscheidungssystematik auch für immate
rielle Investitionen gefordert. 259 Diese Forderung steht in Einklang mit der 
heute -  angesichts der Tatsache, dass Unternehmen in hartem globalen Wett
bewerb stehen, vielleicht mehr denn je -  existenten Notwendigkeit zu Auf- 
wand-Ertrags-Kontrolle. So wurden monetär bewertbare Faktoren nach Mög
lichkeit mit in die Investitionsrechnung einbezogen.

Andererseits erscheint eine Erweiterung der investitionsrechnerischen Per
spektive angeraten. Blohm/Lüder weisen darauf hin, dass Investitionsrechnun
gen in der Regel nur der Vorbereitung von Entscheidungen dienen, eine Ent
scheidung durch Rechnung sei hingegen im Regelfall ausgeschlossen, da sich 
nicht alle für eine Entscheidung notwendigen Überlegungen quantifizieren und 
simultan in einer Rechnung berücksichtigen ließen.260

Dabei spielt es eine wichtige Rolle, dass über die bisher betrachtete Akteursbe
ziehung Unternehmen -  Auszubildender hinaus auch das Umfeld einer Unter
nehmung in verschiedener Hinsicht von der Ausbildungsbeteiligung tangiert 
wird. In den investitionstheoretisch orientierten Modellen zur betrieblichen 
Ausbildung werden als Akteure nur das ausbildende Unternehmen und der 
Auszubildende betrachtet: Das Unternehmen entscheidet über die Ausbil
dungsinvestition und setzt selbst die Rahmenbedingungen etwa in Form mate
rieller Ressourcen, der Auszubildende dagegen tritt insbesondere durch seinen 
Einfluss auf die spätere Verwertbarkeit seiner Bildung durch die Entscheidung 
für oder wider den Verbleib im Unternehmen hervor.
Sadowski dagegen weist nach, dass ausbildende Unternehmen mit ihrer Aus
bildungsbeteiligung auch in ihre Reputation am Arbeitsmarkt investieren.

259 Vgl. etwa Engel, F., a.a.O.; Beckerath, G. v.: Probleme einzelwirtschaftlicher Bildungsinvesti
tionen, in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (28) Juli 1976, S. 323; Witte, E.: a.a.O, S. 
210ff.; Ackermann, K.-F./ Maier, K.-D., a.a.O., S. 309f.
260 Vgl. Blohm, H./Lüder, K: Investition -  Schwachstellen im Investitionsbereich des Industriebe
triebes und Wege zu ihrer Beseitigung, München 1991, S. 45.
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Analog dazu kann gefragt werden, ob Unternehmen auch deshalb in Ausbil
dung investieren, weil sie sich davon ein positiveres Image in ihrer Umwelt 
versprechen. Investition in Ausbildung ist dann nicht alleine ein personalwirt
schaftliches Kalkül, sondern trägt auch strategische Züge: Welche Erwartun
gen stellen Gruppen außerhalb des Verhältnisses Unternehmen -  Auszubilden
der wie etwa Staat und Gesellschaft bezüglich Ausbildung an ein Unterneh
men, wie und weshalb sind diese zu berücksichtigen? Gerade die 
Berufsbildungsforschung stellt ja ein deutliches Interesse der Gesellschaft und 
des Staates an der Ausbildungsbeteiligung von Unternehmen heraus, wie das 
einleitende Zitat aus dem Sachverständigenratsgutachten belegt. Dabei tritt je
doch insgesamt das Problem auf, dass sich solche „weichen Faktoren“ der 
Möglichkeit einer monetären Erfassung weitgehend entziehen.261

Aus diesem Grunde soll im folgenden Abschnitt -  wie bereits angedeutet -  ein 
weiterer Zugang zum Phänomen der Ausbildungsbeteiligung in Form einer er
weiterten Nutzenanalyse erfolgen. Theoretischer Bezugspunkt ist hierbei insbe
sondere das Konzept des Stakeholder- bzw. Anspruchsgruppenansatzes. Im 
Zentrum steht dabei die Frage, welcher Nutzen über die monetär bewerteten 
Faktoren hinaus bei allen Anspruchsgruppen durch die betriebliche Ausbildung 
generiert wird und welche Auswirkungen er auf die Entscheidung auszubilden 
besitzt. Dieser erweiterte Zugang weitet gleichzeitig die Perspektive des homo 
oeconomicus: Das Unternehmen wie das Individuum werden nicht als sepa
riertes System betrachtet, sondern gerade in ihren Beziehungen zu anderen 
Gruppen oder Systemen.

Diese Erweiterung schließt gleichzeitig die Frage mit ein, inwiefern ein mo
netärer Investitionsansatz, wie er in der Bildungsökonomie eingefordert wird, 
die Entscheidungsrealität des betrachteten Unternehmens abbildet. Denn: Die 
Entscheidung eines Unternehmens, Auszubildende einzustellen, muss nicht 
zwangsläufig alleine auf einem solchen Investitionskalkül beruhen. Ansonsten 
müsste die Frage gestellt werden, weshalb Unternehmen auch dann ausbilden, 
wenn ihnen -  so die oben zitierte Klage aus der Bildungsökonomie -  das Inve
stitionsbewusstsein fehlt.

261 Vgl. etwa Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.): Kosten und Nutzen betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung, Berlin 1997; Cramer, G./ Müller, K., a.a.O.
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1 Eine theoretische Modellierung des Ausbildungsnutzens 
auf Basis des Stakeholderkonzeptes

Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, ein erweitertes Modell des Ausbildungs
nutzens zu entwickeln, in das sich auch nicht monetär bewertbare sowie außer
halb der engen Akteurskonstellation der bisherigen investitionsrechnerischen 
Betrachtung liegende Faktoren, die für (oder wider) die betriebliche Ausbil
dung sprechen, einbeziehen lassen. Die Investitionslogik, die hinter der be
trieblichen Ausbildungstätigkeit steht, wird dabei keineswegs aufgegeben: 
Wenn im folgenden versucht wird, den über die monetär bewerteten Erträge 
hinausgehenden Nutzen betrieblicher Ausbildung zu bestimmen, so soll auch 
hier die Perspektive und das Interesse des Unternehmens im Vordergrund ste
hen, d. h.: Wenn der Nutzen der betrieblichen Ausbildung nicht nur in Bezug 
auf das Unternehmen selbst, sondern auch in Bezug auf weitere Gruppen wie 
die Gesellschaft oder den Staat, analysiert wird, so geschieht dies im Hinblick 
auf mögliche positive Effekte für das Unternehmen, die sich daraus ableiten 
lassen. Den theoretischen Bezugspunkt stellt dabei das Stakeholder- bzw. An
spruchsgruppenkonzept, das im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt wird.

Im vorliegenden Teil wird bewusst auf eine Verschränkung von theoretischen 
Modellen und empirischer Analyse verzichtet, wie dies in der bisherigen Mo
dellierung geschehen ist. Während der für die Investitionsrechnung verwendete 
Ansatz in zumindest konzeptionell ähnlicher Form bereits in der Literatur zu 
finden ist, gilt dies für den folgenden am Stakeholderkonzept orientierten An
satz nicht. Das Anspruchsgruppenkonzept hat zwar als solches in zahlreichen 
Abwandlungen Eingang in die betriebswirtschaftliche Managementliteratur ge
funden hat, seine Anwendung auf die Frage der betrieblichen Ausbildung steht 
aber bis dato aus. Deshalb soll das vorliegende Kapitel unabhängig von der 
späteren qualitativen Analyse die theoretischen Grundlagen dieses in dieser 
Form neuen Ausbildungsnutzenkonzeptes dokumentieren.
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1.1 Das Stakeholder- oder Anspruchsgruppenkonzept als theoreti
scher Bezugspunkt einer erweiterten Nutzenanalyse

Der Begriff „Stakeholder“ geht auf das Stanford Research Institute zurück, 
welches diesen Begriff im Jahre 1963 erstmalig in einem Internal Memoran
dum benutzt. Er repäsentiert die Idee, dass die Vorstellung, das Management 
zeichne sich alleine den Eigenkapitalgebern bzw. Eigentümern der Unterneh
mung gegenüber verantwortlich, zugunsten eines weiteren Verständnisses zu 
relativieren ist.262 Der Stakeholderansatz kontrastiert damit das Shareholder 
Value-Konzept, das gerade eine alleinige Ausrichtung der Unternehmensfüh
rung an den Interessen fordert. Neben den Aktionären existieren weitere An
spruchsgruppen263, welche ebenfalls Interessen und Ansprüche formulieren und 
die diese in die Ziele und das Verhalten des Unternehmens integriert sehen 
möchten, während eine Missachtung dieser Interessen negative Folgen für das 
Unternehmen haben kann. Grundlegend für diese Ausrichtung auf ein derge
stalt weit gefasstes relevantes Unternehmensumfeld ist ein Verständnis der 
Unternehmung als Träger einer multifunktionalen Verantwortung mit einem 
quasi öffentlichen Charakter.264 Ein gutes Beispiel für diese Multifunktionaliät 
ist etwa die soziale oder ökologische Verantwortung von Unternehmen.265 Das 
Konzept der legitimen Anspruchsgruppen -  ist also im Gegensatz zum an fi- 
nanz- und investitionsökonomischen Kategorien ausgerichteten Shareholder-

262 Vgl. Alkhafaji, A. F.: A Stakeholder Approach to Corporate Governance -  Managing in a Dy
namic Environment, New York/ Westport/ London 1989, S. 104.
263 Die Termini Stakeholder und (legitime) Anspruchsgruppe werden in der Regel synonym verwen
det. (Vgl. Gomez, P.: Wertmanagement -  Vernetzte Strategien für Unternehmen im Wandel, Düs
seldorf u. a. 1993, S. 30.)
Wir folgen hier dieser Praxis, wenngleich Meier-Scherling darauf verweist, dass bisweilen zwischen 
beiden Begriffen differenziert wird, in dem Sinne, dass der Terminus Anspruchsgruppe eine Arti
kulation der Interessen impliziert, die -  ebenso wie die Legitimität des Einflusses und das Bewusst
sein um diesen Einfluss -  beim Stakeholderbegriff nicht vorausgesetzt wird. (Vgl. Meier-Scherling, 
P.: Shareholder Value Analyse vs. Stakeholder Management: Unternehmenspolitische Grundkon
zeptionen als Ansätze zur Erweiterung der Theorie der Unternehmung, Darmstadt 1996, zugl. Diss. 
Univ. Freiburg/ Schweiz, S. 105.)
Unter dem Stakeholderbegriff werden bisweilen auch solche Personen mit erfasst, die durch die 
Ziele oder das Handeln des Unternehmens beeinflusst werden. Diese seien hier nur insofern be
trachtet, als dass sie daraus resultierend wiederum bestimmte Interessen gegenüber der Unterneh
mung haben (können).
2“  Vgl. etwa Stölzle, W.: Umweltschutz und Entsorgungslogistik: theoretische Grundlagen mit er
sten empirischen Ergebnissen zur innerbetrieblichen Entsorgungslogistik, Diss., Berlin 1993, S. 21. 
2“  So vermutet Meier-Scherling die Wurzeln des Stakeholderansatzes unter anderem in der Diskus
sion um die Corporate Social Responsibility, die in den Vereinigten Staaten in den siebziger Jahren 
intensiv geführt wurde. (Vgl. Meier-Scherling, P., a.a.O, S 102.)
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Value-Ansatz, wie ihn etwa Rappaport beschreibt,266 als multidimensionaler 
sozioökonomischer Ansatz zu betrachten.267
Bei Anspruchsgruppen -  die wichtigsten sind in Abbildung 17 dargestellt -  
treffen Ansprüche in Form von Nutzenvorstellungen und Machtkompetenz, 
deren Elemente die Existenz von Macht und der Wille zu ihrer Ausübung sind, 
zusammen, die in dieser Konstellation das annahmegemäß pluralistische Ziel
system einer Unternehmung mitbestimmen.268 Unter diesen Voraussetzungen 
kann die alleinige Ausrichtung an einem monetären Ziel der Unternehmenseig
ner als einer einzelnen Anspruchsgruppe nicht als realistischer Erfolgsmaßstab 
gelten.

Das Stakeholderkonzept hat insbesondere in der zeitgenössischen Manage
mentlehre eine weite Beachtung gefunden. Hinterhuber charakterisiert die 
Wertsteigerung des Unternehmens als einen zentralen Fokus der strategischen 
Unternehmensführung der achtziger und neunziger Jahre und betont, dass da
bei die neben der Konzentration auf Kernkompetenzen, der Orientierung an 
Synergieen und Prozessmanagement die Zufriedenstellung aller Stakeholder, d. 
h. aller legitimen Anspruchsgruppen einer Unternehmung, in den Ansätzen der 
neunziger Jahre -  im Gegensatz zu dem in den achtziger Jahren fokussierten 
Shareholder Value -  wesentlicher Bestandteil des strategischen Mangements

266 Vgl. Rappaport, A.: Creating Shareholder Value, New York 1986.
267 Zur allgemeinen Einordnung des Stakeholderkonzeptes vgl. etwa auch Staehle, W. H.: Manage
ment -  Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive, München 1991; Dyllick, T.: Das Anspruchs- 
gruppen-Konzept -  Eine Methodik zur Erfassung der Umweltbeziehungen der Unternehmung, in: 
Management Zeitschrift io (53)1984, H. 2, S. 74 -  78.
268 Vgl. Janisch, M.: Das strategische Anspruchsgruppenmanagement -  vom Shareholder Value zum 
Stakeholder Value, Bern/ Stuttgart/ Wien 1993, zugl. Diss. Hochschule St. Gallen 1992, S. 36, in 
Anlehnung an Ulrich, P./Fluri, E.: Management -  Eine konzentrierte Einführung, Bern/Stuttgart 
1986, S. 255.
269 Vgl. Hinterhuber, H. H.: Strategische Unternehmensführung, Band I Strategisches Denken: Visi
on, Unternehmenspolitik, Strategie, Berlin 1996, S 36.
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Abbildung 17: Das Unternehmen und seine wichtigsten Stakeholder

Quelle: Eigenerstellung

Auch im Wertmangementansatz der St. Galler Schule findet der Stakeholder
ansatz Verwendung. Während Rappaport unter dem Begriff der Unterneh
menswertsteigerung insbesondere den Wert des Unternehmens für seine Aktio
näre (Shareholder Value) im Auge hat und dem entsprechend die Um
satzwachstumsrate, die Gewinnmarge (betriebliche Cash flow-Marge), 
Ertragssteuerrate, Kapitalkosten und Investitionen ins Nettoumlauf- und Anla
gevermögen als zentrale Wertgeneratoren identifiziert, wird diese Perspektive 
im Wertmanagementansatz der St. Galler Schule im Sinne der ganzheitlichen 
Betrachtung auf alle Anspruchsgruppen eines Unternehmens erweitert. 
Insbesondere die in der klassischen strategischen Managementlehre fokussierte 
Orientierung an Geschäftsstrategien, die dieser Ansicht nach in ihrer Summe 
als optimiertes Portfolio eine Unternehmensstrategie konstituieren, wird im 
Wertmanagementansatz dahingehend erweitert, dass eine Ausrichtung des Un
ternehmens nicht alleine an Wettbewerbsvorteilen und Marktpotentialen -  denn 
dafür steht die Geschäftsstrategie 27°- sondern auch an weiteren Nutzenpoten
tialen271 geschieht. Für jede Anspruchsgruppe kann ein Nutzenpotential defi

2,0 Vgl. hierzu etwa das Konzept der Produkt-Markt-Matrix von Ansoff (vgl. Ansoff, I.: Corporate 
Strategy, New York 1965) bzw. das bekannte Portfolio-Modell der Boston Consulting Group.
271 Unter dem Begriff des Nutzenpotentials versteht Pümpin „eine in der Umwelt, im Markt oder im 
Unternehmen latent oder effektiv vorhandene Konstellation, die durch Aktivitäten des Unternehmens 
zum Vorteil aller Bezugsgruppen und des Unternehmens selbst erschlossen werden kann“ (Pümpin, 
C.: Das Dynamik-Prinzip -  Zukunftsorientierungen für Unternehmer und Manager, Düssei
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niert werden, dessen Ausschöpfung tendenziell zur Steigerung des Unterneh
menswertes beiträgt.272 273 Der Nutzen, den die Unternehmung für den jeweili
gen Stakeholder erbringen soll, muss für alle Anspruchsgruppen spezifiziert 
werden.274 Der Begriff des Wertgenerators (oder Value Drivers), der in diesem 
Zusammenhang gebraucht wird und in seiner allgemeinen Bedeutung all jene 
Einflussfaktoren von zukünftigen Geldflüssen bezeichnet, die -  in Verbindung 
mit einem Diskontzinssatz -  den Unternehmenswert mitbestimmen,275 wird da
bei weiter gefasst als beim Shareholder-Value-Konzept: Nach Janisch werden 
Wertgeneratoren dadurch charakterisiert, dass sie einen (zusätzlichen) Nutzen 
für die Anspruchsgruppen des Unternehmens schaffen und so den Wert der 
Unternehmung erhöhen.276 Der Begriff des Wertes wird dabei -  ungeachtet 
seiner Semantik277 -  mit dem des Nutzens, der das Maß der Befriedigung eines 
Bedürfnisses bezeichnet,278 gleichgesetzt.279 In diesem Sinne muss sich die Ge
nerierung von Werten nicht zwangsläufig auf pekuniäre Ströme beziehen.

Dass die Erfüllung berechtigter Interessen der Anspruchsgruppen des Unter
nehmens einen tendenziell positiven Einfluss auf das Unternehmen hat, er
scheint insgesamt plausibel, auch wenn berücksichtigt werden muss, dass sich 
zwischen den einzelnen Interessen Konflikte auftun können. Ein Beispiel dazu 
ist der oft beobachtete Zusammenhang zwischen Aktienkurs und Personalab
bau: Der Abbau von Personal, der etwa von den Stakeholdergruppen Mitar
beiter oder Gesellschaft als negativ empfunden wird, führt für die Aktionäre zu 
einem zusätzlichen Nutzen, weil der Kurs ihrer Aktien steigt. Inwieweit sich 
dies jedoch in einer Steigerung des monetären Unternehmenswertes ausdrückt,

dorf/Wien/New York 1990, S. 47). Wenngleich diese Definition leicht heroisch anmutet, was die 
Relevanz von Vorteilen für alle Bezugsgruppen betrifft (vgl. hierzu auch Glesti, J.: Wertmanage
ment in den verschiedenen Lebensphasen der Unternehmung, Diss., Bamberg 1995, S. 59), verweist 
sie doch deutlich auf das berechtigte Anliegen einer exhaustiv-ganzheitlichen Erfassung.
272 Vgl. Gomez, P., a.a.O.
273 Inwiefern ein soziales Verhalten entsprechend moralischen Standards auch ökonomisch sinnvoll 
ist, zeigt z. B. auch Krelle in seinem spieltheoretischen Ansatz. (Vgl. Krelle, W.: Ethik lohnt sich 
auch ökonomisch -  Über die Lösung einer Klasse von Nicht-Nullsummenspielen, in: Albach, H. 
(Hg.): Unternehmensethik: Konzepte -  Grenzen -  Perspektiven, Wiesbaden 1992, S. 35ff.)
274 Eine Zusammenstellung von Anspruchsgruppen, Nutzen und Wertgeneratoren findet sich bei 
Gomez, P., a.a.O., S .104, vgl. auch Janisch., M., a.a.O., S. 190f.
275 Vgl. Gomez, P./ Weber, B.: Akquisitionsstrategie, Zürich 1989, S. 31; vgl. auch Glesti, J., 
a.a.O., S. 65.
276 Vgl. Janisch, M., a.a.O., S. 192ff.; Glesti, J„  a.a.O., S. 65.
277 Janisch führt beispielsweise in Anlehnung an Rebstock die ethische Bedeutung des Wertbegriffes 
als „oberste Kategorie des Wünschenswerten“ mit unpersönlichem Charakter und intersubjektiver 
Geltung auf. (Vgl. auch Rebstock, W.: Unternehmensethik -  Werte und Normen für die Unterneh
mung, Spardorf 1988, S. 125; Janisch, M., a.a.O., S. 146.)
278 Vgl. ebenda, in Anlehnung an Heinen, E.: Das Zielsystem der Unternehmung -  Grundlagen be
triebswirtschaftlicher Entscheidungen, Wiesbaden 1966, S. 149.
279 Vgl. Janisch, M., a.a.O.
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bleibt unbeantwortet. Auch Gomez verweist zwar auf die Wichtigkeit der Be
rücksichtigung aller Stakeholderinteressen für den Unternehmenswert, bietet 
jedoch nur in sehr rudimentärer Form Konzepte zur Einbeziehung des Kon
zeptes in die Evaluation unternehmerischer Strategien.

Eine Behebung dieses Mangels wird -  obwohl sie generell wünschenswert ist -  
in der folgenden Analyse jedoch nicht angestrebt, da es primär nicht um die 
von Gomez postulierte Steigerung der Unternehmenswerts durch ein strategi
sches Management der Stakeholderinteressen geht. Vielmehr geht es um die 
Identifikation der Interessen der Unternehmensumwelt an der betrieblichen 
Ausbildung und eine Abschätzung, inwieweit diese im Hinblick auf die Ent
scheidung des Unternehmens berücksichtigt werden (müssen).

1.2 Betriebliche Ausbildungsbeteiligung als Gegenstand der Inter
essen unternehmerischer Anspruchsgruppen

Im Sinne des Stakeholder- oder Anspruchsgruppenkonzeptes wird im folgen
den untersucht, welche Gruppen ein Interesse280 an der Ausbildungsbeteiligung 
eines Unternehmens haben und dieses auch wirksam durchsetzen können. Die 
Lokalisierung von Interessen beinhaltet die Erkennung von Nutzenpotentialen, 
da Interesse und Nutzenpotential terminologisch gleichgesetzt werden kön
nen.281 In dem Maße, in dem die betriebliche Ausbildung Nutzenpotentiale bei 
den Anspruchsgruppen verkörpert, ist sie geeignet, im Sinne des Stakeholder
konzeptes für das Unternehmen Nutzen zu stiften. Das St. Galler Wertmana
gementkonzept belegt diesen Sachverhalt -  wie bereits erwähnt -  mit dem 
Terminus des Wertgenerators.

280 Der Begriff des Interesses soll im folgenden ein Anliegen kennzeichnen, aus dessen Befriedigung 
ein Nutzen bzw. Wert für die betroffene Anspruchsgruppe erwächst.
281 Zumindest kann man vor dem Hintergrund einer ökonomischen Rationalität davon ausgehen, dass 
das Interesse an einer Entscheidung mit einem Nutzenpotential, also der Chance auf einen positiven 
Nutzen oder die Vermeidung eines „negativen Nutzens“ , verbunden ist. Ansonsten wäre von Indif
ferenz auszugehen.
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1.2.1 Der Kreis der legitimen Anspruchsgruppen unter besonderer Be
rücksichtigung der unternehmerischen Ausbildungsentscheidung und 
ihre Nutzenpotentiale

Bezüglich der Frage der Ausbildungsbeteiligung existieren Interessenträger 
analog zu den Gruppen, die im Sinne des Stakeholderkonzeptes Ansprüche an 
das Unternehmen im allgemeinen richten. Als legitime Anspruchsgruppen der 
betrieblichen Ausbildung müssen sie analog dazu prinzipiell zwei Kriterien er
füllen:
1. Sie besitzen ein spezifisches Interesse an der Entscheidung des Unterneh

mens, auszubilden oder nicht auszubilden;
2. dieses Interesse muss einen legitimen Anspruch an das Unternehmen dar

stellen, d. h. das Interesse muss von einer Gruppe vertreten werden, die 
generell zu den legitimen Anspruchsgruppen des Unternehmens zählt.

Mit anderen Worten: Bei den legitimen Anspruchsgruppen der unternehmeri
schen Ausbildungsentscheidung treffen Ansprüche in Form von Nutzenvor
stellungen und Machtkompetenz, deren Elemente die Existenz von Macht und 
der Wille zu ihrer Ausübung sind, zusammen, die in dieser Konstellation das 
annahmegemäß pluralistische Zielsystem einer Unternehmung prinzipiell mit
bestimmen können.282

Im Zuge der Darstellung des Anspruchsgruppenkonzeptes wurde eine Klassifi
zierung der Anspruchsgruppen der Unternehmung in Mitarbeiter, Staat, Ge
sellschaft, Kunden, Kapitalgeber und sonstige Anspruchsgruppen vorgenom
men. Diese Klassifizierung soll auch im folgenden als Grundmuster dienen. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die verschiedenen Gruppen nicht zwangs
läufig disjunkt sind. Beispielsweise sind Auszubildende und Mitarbeiter gleich
zeitig Teil der Gesellschaft und darüber hinaus vielleicht Kunden des Unter
nehmens.283 In den folgenden Einzeldarstellungen wird versucht, die Interessen 
einer jeweiligen Gruppe getrennt von einer möglichen Mehrfachzugehörigkeit 
eines Individuums zu betrachten, während die Problematik der Interdependenz 
an späterer Stelle wieder aufgegriffen wird.

Auch dem Unternehmen selbst kommen zwei Rollen zu: Zum einen nimmt es 
als Ganzes -  d. h. im Sinne einer Innen-Außen-Beziehung (Unternehmen ver
sus Umwelt) -  Ansprüche entgegen, zum anderen stellt es selbst einen Teil der

282 Vgl. Janisch, M., a.a.O., S. 36 in Anlehnung an Ulrich, P./Fluri, E., a.a.O., S. 255.
283 Unter diesem Gesichtspunkt erscheint eine kategorisierende Abspaltung von Bezugs- und Interes
sengruppen nach der Geringfügigkeit ihrer Macht und ihres Einflusswillens (vgl. hierzu Achleitner, 
P. M.: Sozio-politische Strategien multinationaler Unternehmungen -  Ein Ansatz gezielten Um
weltmanagements, Bern/ Stuttgart 1985, S. 76, Janisch, M., a.a.O., S. 126ff.) problematisch.
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Anspruchsgruppen wie z. B. einzelne Unternehmens- oder Fachbereiche, Mit
arbeiter, auch solche, die sich gerade in einer Ausbildung befinden, oder 
Gruppierungen wie den Betriebsrat. Diese Innen-Außen-Beziehung erlaubt es, 
von inneren und äußeren Anspruchsgruppen zu sprechen.284

Abbildung 18: Äußerer und innerer Kreis von Anspruchsgruppen

Quelle: Eigenerstellung

Dabei muss jedoch beachtet werden, dass eine solche Abgrenzung kaum ein
deutig zu vollziehen ist. Allgemein wird zwar davon gesprochen, dass ein Un
ternehmen in einer Umwelt existiert und handelt, die Abgrenzung von Umwelt 
und Unternehmen geschieht jedoch auf unterschiedliche Weise, beispielsweise 
bezüglich der Kategorie Mitarbeiter -  Nicht-Mitarbeiter über Arbeitsverträge 
oder über eher triviale Grenzziehungen wie Werksausweise oder Firmengelän
de und -gebäude. Aus pragmatischen Gründen werden bezüglich der An
spruchgruppenanalyse alle Personen bzw. -gruppen als zur eigentlichen Unter
nehmen gehörig definiert, die per Vertrag direkte Mitarbeiter (also auch das 
Management) oder aber Shareholder bzw. Eigentümer der Unternehmung sind

284 Ähnlich unterscheiden Meffert/ Kirchgeorg zwischen unternehmensinternen sowie externen An
spruchsgruppen, differenzieren die externen Gruppen aber zusätzlich nach der Kategorie „marktbe
zogenen“ versus „nicht marktbezogenen“. (Vgl. Meffert, H./ Kirchgeorg, M.: Marktorientiertes 
Umweltmanagement, Stuttgart 1993, S. 75ff.)
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oder aus solchen Personen bestehen. Über diesen inneren Kreis285 hinaus weist 
jede Unternehmung weitere Beziehungen nach außen auf, die nicht selten mit 
dem Bild eines umgebenden Netzwerkes beschreibbar sind. Aus diesem das 
Unternehmen umgebende Netzwerk286 rekrutieren sich äußere Anspruchsgrup
pen, zu denen im allgemeinen Fremdkapitalgeber, Kundenkreis, Lieferanten, 
Staat oder Gesellschaft gezählt werden und die wir zunächst betrachten, da 
sich diverse Interessen innerer Anspruchsgruppen erst aus ihrem Bezug zu die
sen erklären lassen.

Auf einen Aspekt soll an dieser Stelle noch einmal explizit hingewiesen wer
den: Wie bereits im einführenden Kapitel dargelegt wurde, ist die Stellung von 
Beruf und Berufsbildung kulturell gebunden. Ein duales Sytem wie in 
Deutschland findet man beispielsweise in Frankreich tendenziell nicht vor, dort 
erfolgt die Ausbildung zu weiten Teilen vollzeitschulisch. Dem entsprechend 
ist die Frage der Existenz und Legitimität externer wie unternehmensinterner 
Ansprüche an Unternehmen in hohem Maße vom jeweiligen nationalen Be
rufsbildungskonzept abhängig. Insofern lässt sich die im folgenden vorgestellte 
Modellierung nicht ohne weiteres verallgemeinern. Im Hinblick auf das empi
rische Feld der Studie ist sie auf die Gegebenheiten des deutschen dualen Mo
dells zugeschnitten.

1.2.2 Der äußere Kreis der Anspruchsgruppen

Die Existenz externer Anspruchsgruppen liegt darin begründet, dass Unter
nehmen in komplexen Umwelten agieren und auf Austauschbeziehungen nach 
außen angewiesen sind, sei es bezüglich des Absatzes produzierter Güter und 
Dienstleistungen, 287 sei es bezüglich ressourcieller Inputs seitens Lieferanten 
und Fremdkapitalgeber, aber auch seitens Staat und Gesellschaft etwa bezüg
lich infrastruktureller Voraussetzungen oder der Bereitsstellung eines Rekrutie
rungsraumes für potentielle Mitarbeiter. Die Frage, um die es hier gehen soll, 
beschäftigt sich jedoch nicht mit der Zufriedenstellung der Stakeholder und den 
entsprechenden Relationen im allgemeinen. Vielmehr ist zu untersuchen, wel
che Interessen außerhalb des Unternehmens an der betrieblichen Ausbildung 
bzw. der Entscheidung eines Unternehmens, auszubilden oder nicht auszubil

285 Dyllick zählt dazu die Eigentümer/Aktionäre, den Verwaltungsrat, das Top-Management und die 
Mitarbeiter. (Vgl. Dyllick, T ., a.a.O., S. 74f.)
286 (bzw. Teil des Netzwerks, wenn man das Unternehmen selbst auch als einen Teil desselben be
trachtet)
287 Vgl. hierzu die einschlägige Managementliteratur, etwa Hinterhuber, H. H., a.a.O.
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den, bestehen. Dabei stehen vor allem Staat und Gesellschaft bzw. Öffentlich
keit im Zentrum der Analyse.

1.2.2.1 Öffentlichkeit bzw. Gesellschaftm

Dimensionen des Interesses an der betrieblichen Ausbildungsentscheidung

Es wurde bereits mehrfach angedeutet, dass die Tragweite der Ausbildungsbe
teiligung eines Unternehmens über den Kontext einer einzelwirtschaftlichen 
Entscheidung hinausgeht. Die folgenden Beispiele für Funktionen von Berufs
bildung, die sich vorwiegend aus dem Oberziel einer gerechten Zukunftssiche
rung289 ableiten lassen, sollen verdeutlichen, inwiefern die Öffentlichkeit bzw. 
ihre Teilgruppen ein Interesse an der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung be
sitzen. Im Zentrum steht dabei das Verhältnis des Aggregats Öffentlichkeit zu 
einer Teilgruppe, die sich vor allem aus jungen, ausbildungssuchenden Men
schen rekrutiert. So soll die Gesellschaft oder Öffentlichkeit nicht alleine als 
ein „allgemeines definitorisches ,Auffangbecken“ “29° für nicht klar abgrenzba- 
re externe Anspruchsgruppen betrachtet werden, sondern als eigenständige 
primäre291 Anspruchsgruppe. Die gesellschaftlich-öffentlichen Interessen leiten 
sich weitgehend aus den Individualinteressen der Gesellschaftsmitglieder ab, es 
lassen sich dennoch auch Funktionen der betrieblichen Bildung beschreiben, 
denen weniger das Moment der individuellen Interessenvertretung anhaftet, 
sondern die sich eher auf die institutionelle Seite von Gesellschaft beziehen. 
Betrachten wir zunächst diese gesellschaftlichen Funktionen der betrieblichen 
Ausbildung:

1. Unter den Reproduktionsformen einer Gesellschaft nimmt die Weitergabe 
von Wissen an junge Menschen einen hohen Stellenwert ein. Sie geschieht 
in schulischen Einrichtungen oder in weiteren Sozialisationskontexten wie 
Familie oder Bekanntenkreis. Die Funktion des Wissenstransfers erfüllen 
unter anderem aber auch Unternehmen als Teil des Berufsbildungssystems, 
wenn sie nachwachsende Generationen ausbilden, zum einen im Hinblick

288 Unter den Begriffen Öffentlichkeit bzw. Gesellschaft sollen hier die Menschen und Staatsbürger 
zusammengefasst werden, die in der Umwelt der Unternehmung leben und agieren.
285 Vgl. Janisch, M., a.a.O., S. 188.
290 Scherler, P.: Kommunikation mit externen Anspruchsgruppen als Erfolgsfaktor im Krisenmana
gement eines Konzerns -  Erfahrungen aus dem Fall Brent Spar (Greenpeace vs. Shell), Basel/ 
Frankfurt a. M. 1996, zugl. Diss. Univ. St. Gallen, S. 51.
291 Das Attribut „primär“ soll darauf verweisen, dass bei den Mitgliedern und ihren Interessen die 
Zugehörigkeit zur Gesellschaft fokussiert wird und nicht ihre etwaige Zugehörigkeit zu anderen 
Anspruchsgruppen wie Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter.
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auf die Weitergabe beruflichen (und damit identitätsschaffenden) Wissens, 
insbesondere dann, wenn die betriebliche Ausbildung nicht nur unterneh
mensspezifisches Wissen transferiert, sondern auch allgemeine berufliche 
Bildung, wie dies im dualen System der Fall ist, zum anderen vermittelt die 
berufliche Ausbildung auch allgemeine Handlungskompetenzen wie etwa 
Sozialkompetenz z. B. beim Umgang mit Kollegen.

2. Wie bereits im ersten Kapitel dieser Arbeit dargelegt wurde, stellt der Beruf 
aus diesem Blickwinkel in unserer Gesellschaft ein zentrales Ordnungsele
ment dar, dessen Relevanzbereich sich nicht allein auf die Arbeitswelt be
schränkt. Die Berufsausbildung selbst erscheint als der institutioneile Weg 
der Integration der nachwachsenden Generationen.292 Dabei geht es in erster 
Linie um die Erlernung eines Berufes, die ökonomische Verwertbarkeit von 
Berufsbildung ist zunächst zweitrangig, denn: Berufe konstruieren als sol
che auf gesellschaftlicher Grundlage Hierarchien, indem ihnen ein be
stimmtes Image zugeschrieben wird; der Erfolg auf dem Arbeitsmarkt, der 
sich in der Anstellung im Unternehmen manifestiert, ist davon tendenziell 
unabhängig.293 294 Diese Integrationsfunktion der Berufsausbildung hat eine 
für unsere Gesellschaft weit zurückreichende Tradition. Das heutige System 
der dualen Berufsbildung in Deutschland hat sich mit der zunehmenden In
dustrialisierung aus der Ausbildung der handwerklichen Zünfte des Mittel
alters heraus entwickelt, wobei die Integrationsfunktion dort, also in den 
Zünften, noch viel stärker ausgeprägt war.295

3. Berufsbildung trägt auch zur Erschließung des personellen Potentials einer 
Gesellschaft oder Volkswirtschaft bei. Individuelle Fähigkeiten werden 
nutzbar gemacht und erweitert.296

Für eine Teilgruppe der Gesellschaft besitzt das betriebliche Ausbildungsange
bot eine besondere Bedeutung: Sie besteht vor allem aus jungen Menschen, die 
nach ihrer schulischen Laufbahn eine Berufsausbildung im dualen System an
streben. Im Hinblick auf diese Gruppe sind insbesondere die folgend beschrie
benen Funktionsbereiche relevant:

292 Vgl. hierzu auch Abschnitt I 3.2.3.
293 Vgl. auch Harney, K.: Handlungslogik betrieblicher Weiterbildung, Stuttgart 1998, S. 110f.
294 Damit ist jedoch nicht gesagt, dass die aus einer Ausbildung resultierende Vermarktbarkeit 
menschlicher Arbeitsleistung nicht auch gesellschaftsintegrierende Elemente besitzt. Die Möglich
keit, ein Einkommen zu erzielen, bietet dem Individuum letztendlich auch eine Möglichkeit zur Po
sitionierung innerhalb einer gesellschaftlichen Einkommenshierarchie.
2,5 Vgl. Laier, A., a.a.O., S. 6ff.
296 Vgl. Hertel, H.-D.: Systemanalyse betrieblicher Berufsbildung, Bem/Frankfurt a. M. 1976, S.
62.
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4. Berufliche Ausbildung schafft Voraussetzungen für die individuelle und 
damit auch -  auf aggregierter Ebene -  für die allgemeine Wohlstandssiche
rung. Auf individueller Ebene erlaubt die Erlernung eines Berufes eine 
Steigerung des Lebenseinkommens gegenüber Nicht-Ausgebildeten. Die 
spezifische berufliche Bildung verschafft ihren Trägern eine Art Experten
status im Sinne des arbeitssoziologischen Berufsbegriffs297 mit der Möglich
keit, sich auf dem Arbeitsmarkt von anderen Individuen abzugrenzen.
Dabei ist insbesondere an die Jugendlichen zu denken, denen eine Substitu
tion der betrieblichen Ausbildung durch den Besuch von weiterführenden 
Schulen und Hochschulen nicht möglich ist und bei denen die Realisierung
schancen weiterreichender Berufsperspektiven tendenziell gering sind. Für 
diese Menschen bedeutet betriebliche Ausbildung zum einen den in der Re
gel einzig möglichen Einstieg in ein reguläres Berufsleben und die dauer
hafte Teilnahme am Erwerbsarbeitsleben. Zum anderen steht der Aspekt ei
nes kurzfristig realisierbaren Einkommens bei der betrieblichen Ausbildung 
für sie im Vordergrund.298

5. Berufliche Bildung dient auch über die Einkommenssicherung hinaus der 
Steigerung der Lebensqualität dieser gesellschaftlichen Teilgruppe. So ver
schafft die Erlernung eines Berufes beispielsweise sozialen Status und ein 
Berufsprestige. Wenngleich der betrieblichen Ausbildung nach einer Studie 
Bergers zu den Chancen der dualen Ausbildung aus Sicht von Schulabgän
gern im Vergleich zu weiterer schulischer Ausbildung und Studium eher 
selten die Perspektive „berufliches Ansehen“ zugesprochen wird -  insge
samt sprechen sich nur 16 Prozent der befragten Jugendlichen dafür aus - ,  
299 so muss bedacht werden, dass die betriebliche Ausbildung -  wie bereits 
erwähnt -  für viele die einzige Berufseinstiegsmöglichkeit sein dürfte. Von 
daher wird das Berufsprestige z. B. eines Studium zwar höher eingeschätzt, 
dieses stellt aber oftmals eine nicht realisierbare Alternative dar. Außerdem 
kann vermutet werden, dass diese Einschätzung auch nach Art des Unter
nehmens und der Ausbildung variiert.300
In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf das Verhältnis von Beruf und 
Gesellschaft hingewiesen: Die Anerkennung beruflicher Bildung funktio
niert traditionellerweise über Berufe als institutioneile Aufbewahrungsorte

257 Vgl. hierzu auch Abschnitt I 3.2.1.
258 Vgl. Berger, K.: Chancen einer dualen Ausbildung im Vergleich zu anderen Bildungsgängen aus 
der Sicht von Schulabgänger/-innen -  Empirische Ergebnisse und Ansätze zur Weiterentwicklung 
des dualen Systems, in: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, (94)1998, H. 3, S. 370.
259 Vgl. ebenda, S. 369.
300 Beispielsweise kann man vermuten, dass eine Ausbildung zum Industriekaufmann in einem nam
haften Großunternehmen eine höhere prestigebezogene Einschätzung erfährt als die Maurerlehre in 
einem Kleinbetrieb, ohne dass damit Aussagen über Einkommenschancen während oder nach der 
Ausbildung gemacht werden können.
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von Expertenkompetenz. Harney konstatiert jedoch, dass sich hier Ände
rungen andeuten, die möglicherweise darauf hinauslaufen, dass auch Unter
nehmen als Anerkennungslieferant in Frage kommen.301 Insbesondere 
könnte dies etwa bei solchen Betrieben der Fall sein, die selbst eine gute 
Reputation besitzen.

6. Neben Berufsprestige und Anerkennung spielt -  insbesondere auch in der 
pädagogischen und soziologischen Tradition -  der Aspekt der Selbstver
wirklichung und -entfaltung eine wichtige Rolle.302 Berger stellt fest, dass 
insbesondere Haupt- und Realschüler in der betrieblichen Ausbildung eine 
Chance zur Verwirklichung eigener Neigungen und Interessen sehen.303 Die 
Möglichkeit zur praktischen Tätigkeit im Unternehmen, die in der Kon
struktion des dualen Systems ihren festen Platz einnimmt und einen Kon
trast zur eher theoretisch orientierten Schulbildung darstellt, trägt dazu si
cherlich bei. Der Aspekt der Selbstverwirklichung ist besonders unter päda
gogischen Gesichtspunkten wichtig. Der Wunsch nach einer Betätigung ent
sprechend der eigenen Interessenlage und Begabung lässt sich dabei an den 
geistesgeschichtlichen Berufsbegriff anschließen.304

7. Menschen scheinen -  etwa im Gegensatz zum Modell des homo oeconomi- 
cus -  tendenziell eher risikoavers zu sein. Für Maslow, dessen Motivati
onsmodell in der Wirtschaftswissenschaft eine breite Aufnahme gefunden 
hat wie kaum ein zweiter psychologischer Denkansatz, stehen Sicherheits
motive in der Priorität ihrer Befriedigung an zweiter Stelle hinter physiolo
gischen Grundbedürfnissen wie Essen und Trinken.305 Auch die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes ist z. B. ein solches Sicherheitsmotiv und dürfte auch bei 
jungen Menschen einen hohen Stellenwert besitzen: Berger konstatiert in 
seiner bereits zitierten Studie, dass für 78 Prozent der Befragten die künfti
ge Arbeitsplatzsicherheit sehr wichtig ist. Insbesondere für Absolventen von 
Haupt- und Realschulen bedeutet eine berufliche Ausbildung aus ihrer Ein
schätzung heraus künftige Arbeitsplatzsicherheit.306 Auch Döhm / Jungkunz 
konstatieren in einer empirischen Untersuchung zur Arbeitseinstellung 
kaufmännischer Auszubildender eine „hohe mittlere Ausprägung der Si
cherheitsorientierung, die durch die angespannte Arbeitsmarktsituation er

301 Vgl. Harney, K., a.a.O., S. 104.
302 Vgl. Kluth, H.: Die „Umwertung“ des Berufs, in: Führung in der Wirtschaft -  Festschrift zum 
10jährigen Bestehen der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft (1956-1966), Bad Harzburg 
1966, S. 261f.; Brater, M.: Die Aktualität der Berufsproblematik und die Frage nach der Berufs
konstitution, in: Bolte, K. M./Treutner, E. (Hg.): Subjektorientierte Arbeits- und Berufssoziologie, 
Frankfurt a. M./ New York 1983, S. 56.
303 Vgl. Berger, K., a.a.O., S. 371.
304 Vgl. hierzu Abschnitt I 3.2.2.
305 Vgl. Maslow, A. H.: Motivation und Persönlichkeit, Olten 1977.
306 Vgl. Berger, K., a.a.O., S. 366f.
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klärbar wird“307. Die betriebliche Ausbildung gibt jungen Arbeitnehmern in 
zweifacher Hinsicht Sicherheit: zum einen durch die Chance einer Über
nahme in ein reguläres Mitarbeiterverhältnis im Ausbildungsbetrieb, da 
viele Unternehmen für den eigenen Personalbedarf ausbilden, was aus der 
Perspektive der Bildungsökonomie rational erscheint -  Becker sieht ja gera
de die Abwanderung ausgebildeter Mitarbeiter als zentrales Problem an - ,  
zum anderen durch den Anteil allgemeinberuflicher Inhalte in der Ausbil
dung, die den Wechsel zu anderen Betrieben erst möglich machen.

Die genannten Beispiele308 für gesellschaftsbezogene Funktionen der betriebli
chen Ausbildung zeigen, dass das Interesse von Öffentlichkeit und Gesellschaft 
an der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung vielschichtig komplex ist. In der 
Regel lässt sich eine scharfe Trennung zwischen allgemeingesellschaftlichen 
und eher individuell geprägten Interessen nicht vollziehen: Einerseits ist das 
konkrete Interesse an einem spezifischen Ausbildungsplatz prinzipiell individu
eller Natur -  ein Ausbildungsanwärter bewirbt sich um einen konkreten Aus
bildungsplatz - ,  andererseits ist dieses individuelle Interesse in einem gesell
schaftlich-öffentlichen Interesse an der Ausbildungsbeteiligung aufgehoben, 
beide sind sozusagen als Mikro- und Makroebene komplementär.
In diesem Sinne sprechen die vorgestellten Aspekte für ein deutliches gesell
schaftliches Interesse an der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung. Die Mög
lichkeit zum Erlernen eines Berufes und zum Erwerben von Qualifikationen, 
die aufgrund des Rückgangs an Ausbildungsplätzen in den vergangenen Jahren 
beschränkt wurde, wird als ein Grundrecht der nachwachsenden Generationen 
interpretiert, dessen Legitimation sich aus dem oben skizzierten Austauschzu
sammenhang ableitet. Wenngleich Betriebe aus der Perspektive der Berufsbil
dung als partikular gehalten werden können, so sind die mit ihr verbundenen 
Ansprüche an die Ausbildungsbereitschaft (und -qualität) von universaler Be
deutung.309

Legitimität der gesellschaftlich-öffentlichen Interessen und Durchsetzungs
potential

Eine Gesellschaft besitzt -  wie im vorangegangen Abschnitt dargestellt -  also 
ein Interesse an der Ausbildungstätigkeit eines Unternehmens. Sie kann aus der 
Tatsache, dass Unternehmen ausbilden einen Nutzen ziehen, der darin besteht, 
dass bestimmte Funktionen erfüllt werden. Nun reicht ein bloßes Interesse je

307 Döhm, S./ Jungkunz, D.: Arbeitseinstellungen kaufmännischer Auszubildender, in: Zeitschrift 
für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, (93)1997, H. 5, S.477.
308 (es soll hier nicht der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden)
309 Vgl. Harney, K., a.a.O., S. 105f.
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doch nicht zur Legitimation eines Anspruchs, es muss darüber hinaus ein 
Machtpotential vorhanden sein, mit dem das Interesse durchgesetzt werden 
kann.
Aus ihrer Eigenschaft, ein soziales Gefüge zu sein, erwächst der Unterneh
mung die Verpflichtung zur Übernahme von Verantwortung für alle Menschen 
und gesellschaftlichen Institutionen, die durch ihre Aktivitäten tangiert wer
den.310 Von besonderer Relevanz ist dabei der bereits angesprochene Aus
tauschzusammenhang zwischen Unternehmen und Gesellschaft, der sich paral
lel zum eigentlichen Produkt-Markt-Geschehen vollzieht. Einerseits versorgt 
ein Unternehmen seine Umwelt mit Güter und/oder Dienstleistungen und emp
fängt dafür monetäre Gegenleistungen. Andererseits versorgt eine Gesellschaft 
im weitesten Sinne ein Unternehmen aber auch mit weiteren Inputs: Sie stellt 
z. B. einen Rekrutierungsraum für Mitarbeiter sowie einen Kundenpool, durch 
gesellschaftliche Anerkennungszusammenhänge kann ein Unternehmen Repu
tation für sich und seine Produkte aufbauen. Im Gegenzug erwartet die Gesell
schaft von den in ihr agierenden Unternehmen, dass sie in dem Maße, wie es 
ihnen naheliegend ist, Verantwortung bezüglich gesellschaftlicher Funktionen 
übernehmen.

Wächter konstatiert in Bezug auf die Legitimation gesellschaftlicher Ansprü
che, dass unternehmerische Verantwortung im Sinne einer ethischen Haltung 
oder der Berücksichtigung anderer als der eigenen Interessen nur dann sinnvoll 
eingefordert werden kann, wenn sie als Verhalten im sozialen System institu
tionalisiert ist oder durch Sanktionierung erzwungen werden kann.311 Diese 
Sicht korrespondiert mit der defmitorischen Abgrenzung der Anspruchsgrup
pen: Der erhobene Anspruch an das betrachtete Unternehmen muss legitim 
sein in dem Sinne, dass eine Nichterfüllung entweder eine Unstimmigkeit mit 
allgemein anerkannten Normen oder aber eine individuelle, nicht-allgemeine 
Interessenverletzung erzeugt, die durch die betroffene Anspruchsgruppe sank
tioniert werden kann. Dann aber ist der Sinn von Unternehmen für ihre soziale 
Verantwortung als Anpassung an Umweltbedingungen ökonomisch interpre
tierbar: Er verkörpert die Abwägung von Vor- und Nachteilen bzw. Verlust- 
und Gewinnmöglichkeiten einer Einhaltung oder Missachtung sozialer Wer
te.312

310 Vgl. Hinterhuber, H. H ./ Aichner, H./ Lobenwein, W.: Unternehmenswert und lean manage
ment -  Wie ein Unternehmen den Nutzen für die Stakeholders erhöht, Wien 1994, S. 72; Sauter- 
Sachs, S.: Die unternehmerische Umwelt -  Konzept aus der Sicht des Züricher Ansatzes zur Füh
rungslehre, in: Die Unternehmung (46)1992, H. 3, S. 185.
311 Vgl. Wächter, H.: Unternehmensziele und unternehmerische Verantwortung, in: Betriebswirt
schaftliche Forschung und Praxis (21) April 1969, S. 196.
312 Vgl. ebenda, S. 198; vgl. auch Scott, W. G.: Human Relations in Management -  A behavioral 
Science Approach, Homewood 1962, S. 327 und 379.
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Auch Janisch geht davon aus, dass das strategische Anspruchsgruppenmana
gement in seiner Zielsetzung nicht primär von ethischen Grundsätzen getragen 
wird, sondern sich auf machtpolitische Orientierungen der Anspruchsgruppen 
stützt, die ökonomisch zu bearbeiten sind. In diesem Kontext stellt das Unter
nehmen nicht nur ein soziales, sondern auch ein politisches System dar.313 
Aufgrund des Austauschzusammenhangs -  ein Unternehmen erwartet von der 
Gesellschaft etwa Akzeptanz, Rekrutierungs- und Absatzpotentiale -  kann eine 
Gesellschaft also allgemein legitime Erwartungen an das Unternehmen stellen. 
Ein wichtiges Charakteristikum der Anspruchsgruppe Öffentlichkeit/ Gesell
schaft ist dabei, dass sie als aggregierte Gesamtheit auftritt.314 Für den Bereich 
der Ausbildungsentscheidung bedeutet das, dass ein Individuum, welches bei
spielsweise als Schulabgänger in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis ein- 
treten möchte, sein Interesse gegenüber einem Unternehmen nur schwer als 
legitimen Anspruch darstellen kann, da ihm die Macht zur Durchsetzung dieses 
Anspruches fehlt. Die Gesellschaft besitzt jedoch genügend Macht, einen sol
chen Anspruch legitimieren zu können, wird ihn jedoch nicht als individuellen 
Anspruch durchsetzen. Mit anderen Worten: Als aggregierte Gesamtheit ver
tritt die Öffentlichkeit auch ein aggregiertes Interesse. Dieses bezieht sich nicht 
auf die konkreten Erwartungen eines Individuums bezüglich einer Ausbil
dungsstelle, sondern auf die generelle Bereitschaft der Ausbildungsanbieter, 
Lehrstellen zu schaffen. Damit ist die Anspruchsbeziehung in hohem Maße 
indirekt, wie die folgende Abbildung verdeutlicht.

Abbildung 19: Indirekte Beziehung Unternehmen -  Gesellschaft

Quelle: Eigenerstellung

313 Vgl. Janisch, M., a.a.O., S. 20.
314 Vgl. ebenda, S. 185.
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Als weiteres indirektes Moment tritt die Artikulation des Anspruchs hinzu: Als 
abstrakte Gruppe benötigen Gesellschaft bzw. Öffentlichkeit ein Kommunikati
onsorgan. Prinzipiell besitzen solche Kommunikationsorgane eine derivative, 
d. h. aus der originären Macht der Anspruchsgruppe abgeleitete Macht
position.315 Artikuliert wird der gesellschaftliche Anspruch auf betriebliche 
Ausbildungsinvestitionen durch unterschiedliche Institutionen: politische Insti
tutionen und Gremien als Interessenvertretung der gesellschaftlichen Individu
en, öffentliche Medien, Verbraucherverbände oder Bürgerinitiativen; aber 
auch untemehmensinterne Gruppen wie die Gewerkschaften und Mitarbeiter
vertretungen kommen dafür in Frage.
Die Kommunikation des Anspruchs auf Ausbildung erfolgt nicht selten in 
Form kollektiver Appelle an die generelle Ausbildungsbereitschaft und/oder - 
qualität der Ausbildungsanbieter, wobei die individuelle Ebene des Auszubil
denden als Interessenträgers in einer kollektiven Haltung aufgehoben wird. 
Beispiele hierfür sind Aktionen wie die der Jugend des Deutschen Gewerk
schaftsbundes unter dem Motto „Perspektive jetzt! Unsere Aktion für eine bes
sere Berufsausbildung“ .316 oder die Appelle des eingangs zitierten Sachver
ständigenratsgutachtens. In aller Regel richtet sich ein Appell nicht alleine ge
gen ein Unternehmen, sondern gegen eine Branche oder die (regionale) 
Wirtschaft.317
Dennoch werden gerade Großunternehmen, deren Handeln mehr dem Prinzip 
der Sichtbarkeit folgt als bei kleinen Unternehmen, unter Handlungsdruck ge
stellt. Die Nicht-Erfüllung der sozialen Verantwortung im Bereich der Berufs
bildung hätte einen Nutzenverlust seitens der Öffentlichkeit zur Folge. Dies 
drückt sich für das Unternehmen in einem Imageverlust aus, die gesellschaftli
che Akzeptanz, die einen weitreichenden318 Inputfaktor.darstellt, würde sinken, 
und mit ihr der Wert der Unternehmung für die Gesellschaft.

In diesem Zusammenhang ist zu überlegen, inwieweit die Erfüllung der gesell
schaftlichen Ausbildungsverantwortung von ihrer Logik her nicht als soge
nannter Hygienefaktor anzusehen ist.319 Demnach würde eine gesteigerte Be

315 vgl. ebenda, S. 133.
316 Vgl. Kühnlein, G./ Schenk, T.: Das Ausbildungsverhalten der öffentlichen Arbeitgeber auf dem 
Prüfstand, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (24)1995, S. 13.
317 In der Logik der Institutionenökonomie birgt dies die Gefahr eines Moral hazard- oder Free ri- 
ding-Verhaltens -  ein Unternehmen folgt dem Appell nicht und verlässt sich darauf, dass seine indi
viduelle Abweichung unentdeckt bleibt, wenn alle anderen ausbilden. Da im vorliegenden Ansatz 
jedoch ein spezielles ausbildendes Unternehmen fokussiert wird, greift diese Logik nicht.
318 Gemeint ist die Ausstrahlung von Reputation auch auf Produkt- und Beschaffungsmärkte.
319 Herzberg benutzt dieses Bild in seiner Zwei-Faktoren-Theorie des Arbeitsentgelts. Vor dem Hin
tergrund des gesellschaftlichen Wertewandels können ein rein monetäres Arbeitsentgelt kaum mehr 
als Motivator verstanden werden, vielmehr bewirke es -  eine befriedigende Bemessung vorausge
setzt -  lediglich den Zustand „keine Unzufriedenheit“ . (Vgl. hierzu Herzberg, F ./ Mausner, B./ 
Snyderman, B.: The Motivation to Work, New York 1959.)



162

teiligung eines Unternehmens am Ausbildungsgeschehen nicht zu zusätzlichen 
positiven Effekten bezüglich des Images führen, es würde lediglich der Zu
stand „keine Unzufriedenheit“ auf Seiten der Gesellschaft hergestellt. Anderer
seits würde ein fiktiver Rückzug aus der Ausbildungsbeteiligung möglicher
weise gravierende Imageverluste nach sich ziehen.

1.2.2.2 Staat

Staatliche Interessen an der betrieblichen Ausbildung

Das staatliche Interesse an der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung gestaltet 
sich ebenfalls in hohem Grade multidimensional. Es ist eng verbunden mit dem 
gesellschaftlich-öffentlichen Interesse, denn als oberstes Ziel des Staates kann 
die Sicherung und Steigerung des sozialen Wohlergehens seiner Bürger ange
sehen werden.320 Aus diesem Oberziel lassen sich weitere Ziele ableiten, wie z. 
B. Wirtschaftswachstum, (Verteilungs-) Gerechtigkeit, Stabilität oder Unab
hängigkeit. Dabei sind wirtschafts- und gesellschaftspolitische Bereiche von 
Bedeutung.

Die Frage, welche Rolle betriebliche Ausbildungsinvestitionen zur Erreichung 
staatlicher Ziele beitragen können, lässt sich mitunter nur tendenziell beant
worten.321 Unter dem Ziel der Gerechtigkeit lässt sich ein Großteil der gesell
schaftlichen Funktionen von Berufsbildung subsumieren: Die Realisierung der 
Chance auf Integration, Einkommen, Anerkennung und Selbstverwirklichung 
und Sicherheit für die einzelnen Individuen stellt gleichzeitig einen staatlichen 
Aufgabenbereich dar.
Der Gerechtigkeitsaspekt könnte aber auch innerhalb der Wirtschaft eine Rolle 
spielen. Geht man davon aus, dass die betriebliche Ausbildung Nettokosten 
verursacht, so besteht ein Anreiz zum „Trittbettfahrertum“: Obwohl Betriebe 
in der Regel Nachwuchskräfte benötigen, bilden sie selbst nicht aus, sondern 
werben Auszubildende anderer Unternehmen nach deren Ausbildung ab und 
zahlen ihnen -  das würde im Groben dem Beckerschen Modell entsprechen -  
gegebenenfalls einen höheren Lohn. Durch diese Praxis können die abwerben
den Unternehmen ihre ausbildenden Mitbetriebe schädigen, wobei zu befürch
ten wäre, dass sich dieses Trittbrettfahrertum ausbreitet, was sowohl für Wirt
schaft und Gesellschaft suboptimal sein dürfte. Im Kontext seiner Aufgabe als 
Rahmengeber für die Wirtschaft kann dem Staat ein Interesse an der Vermei

320 Vgl. etwa Frey, R. L.: Wirtschaft, Staat und Wohlfahrt, Basel/ Frankfurt a. M. 1981, S. 83ff.
321 Bezüglich gesellschaftspolitischer Interessen sei insbesondere auch auf die Ausführungen in den 
vorangegangenen Abschnitten verwiesen.
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dung dieses Effektes durch eine möglichst breite Ausbildungsbereitschaft zuge
rechnet werden.

Die wirtschaftspolitischen Aspekte wie Wachstum, Stabilität oder Unabhängig
keit sind mitunter mit gesellschaftspolitischen Zielen verknüpft, in dem Maße, 
in dem diese mit der ökonomischen Realität eng verbunden sind. Die Alimen- 
tierung der Bürger des Staates durch die Schar der lohnzahlenden Unterneh
men, die seiner selbst durch Einnahmen etwa aus Gewerbe-, Umsatz- oder 
Mehrwertsteuer, die wiederum erst die ressourciellen Voraussetzungen schaf
fen, innerhalb derer sozialstaatliche Aufgabenbewältigung möglich wird, sind 
hinreichende Gründe dafür. Nutzen entsteht dabei durch die Zahlung von Steu
ern und Gebühren durch die Unternehmen.322 Bei der betrieblichen Ausbildung 
fallen so z. B. Prüfungsgebühren an, die Schaffung lohnvergüteter Ausbil
dungsplätze lässt das Lohnsteueraufkommen steigen. Solche unmittelbar durch 
die Ausbildungstätigkeit bedingten Steuer- und Gebührenaufkommen spielen 
jedoch eine untergeordnete Rolle.

Im Zentrum des wirtschaftspolitischen Interesses bezüglich der betrieblichen 
Ausbildungsbeteiligung steht eher der volkswirtschaftliche Humankapitalbe
stand. Dieser stellt auch in Zeiten einer gewachsenen Mobilität einen wichtigen 
Standortfaktor dar. Seine Sicherung ist vor dem Hintergrund zukünftiger 
standortbezogener Investitionen in- wie ausländischer Unternehmen von be
sonderer Relevanz für die allgemeine Prosperität der Wirtschaft -  mit der auch 
das Steueraufkommen steigt -  und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Wenn
gleich sich der Vorteil Deutschlands auf diesem Feld, der in alltagspraktischen 
Diskursen in heroischer Weise als das wichtigste Kapital apostrophiert wird, 
empirisch kaum nachweisen lässt,323 so dürfte dies das Interesse des Staates an 
einem hohen Humankapitalbestand kaum schmälern.
Die betriebliche Ausbildungsbeteiligung entlastet in diesem Bereich nicht nur 
die staatlichen Bildungseinrichtungen in der Vermittlung berufsbezogener Bil
dung zur Sicherung des Humankapitalniveaus, sondern trägt in der spezifi
schen Konstellation des dualen Systems in Deutschland auch zu einer praxisna
hen Qualifizierung bei.
Bezüglich des staatlichen Bildungsauftrags lassen sich die -  im Normalfall 
staatlichen -  Berufsschulen als Teilgruppe des Staates charakterisieren. Für sie 
und ihre Organisationsmitglieder ist die Ausbildungsbeteiligung von Unter
nehmen existentiell, da die Funktionsweise des dualen Systems hierauf abge
stimmt ist.
Die staatlichen Interessen an der betrieblichen Ausbildung lassen sich demnach 
auf unterschiedlichen Ebenen in originäre und derivative Interessen unterteilen.

322 Vgl. Janisch, M., a.a.O., S. 238.
323 Vgl. Sadowski, D. in Backes-Gellner, U., a.a.O., S. 3.
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Auf einer ersten Stufe sind alle genannten Interessen in dem Maße derivativ, in 
dem sie sich aus dem Oberziel der sozialen Wohlfahrt der Gesellschaft ableiten 
lassen. In diesem Sinne sind jedoch alle staatlichen Interesse derivativ, soweit 
sie nicht Eigendynamiken der Bürokratie wie etwa Machtstreben oder Selbst
erhaltungsinteressen betreffen, sondern einem Staatsbild entsprechen, das die
sen als Institution kennzeichnet, die in ihren Aufgaben und Funktionen auf die 
Ordnung des menschlichen Zusammenlebens nach normativen Vorstellungen 
der Gesellschaft ausgerichtet ist. Dessen ungeachtet lassen sich die Interessen 
des Staates an der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung auf einer zweiten Ebe
ne wiederum durch die Kategorie „originär/derivativ“ kennzeichnen: Zu den 
auf dieser Ebene originären Interessen gehören die gesellschaftlichen Interes
sen, insbesondere Gerechtigkeit, die Entlastung bezüglich des Bildungsauftrags 
sowie die -  wenn auch vergleichsweise bescheidene -  Alimentierung durch 
unmittelbar aus der Ausbildungstätigkeit resultierende Steuern und Abgaben. 
Derivativ ist jenes Interesse, das auf einem Wirkungszusammenhang zwischen 
Ausbildung und wirtschaftlicherProsperität beruht, d. h. wenn sich Ausbil
dungsinvestitionen im wirtschaftlichen Erfolg niederschlagen, so profitiert der 
Staat über das Steueraufkommen. Darüber hinaus wird der Prosperität der pri
vaten Wirtschaft aber auch eine Stellung als eigenständiger Teilnutzen des 
Staates zugeschrieben.324

Legitimitität der staatlichen Interessen und Durchsetzungspotential

Die Legitimität staatlicher Ansprüche an ein Unternehmen liegt unter anderem 
in seiner rahmengebenden Funktion begründet. Der Staat schafft durch Lei
stungen in rechtlichen, administrativen, infrastrukturellen, aber auch bildungs
bezogenen Bereichen wesentliche Voraussetzungen, innerhalb derer ein wirt
schaftliches Handeln im industriellen Sinne erst möglich wird. Er bringt in 
unterschiedlichsten Unternehmensbereichen Ressourcen ein. Beispiele hierfür 
sind etwa der Personalbereich, wo er für die schulische Bildung potentieller 
Mitarbeiter Sorge trägt, der Vertriebsbereich, dem er mit seinen öffentlichen 
Verkehrswegen Transportmöglichkeiten eröffnet, oder allgemein die Gewähr
leistung öffentlicher Sicherheit, der Schutz des Eigentums und der individuel
len Freiheit. Des weiteren kann sich der Staat bezüglich seiner Legitimati
onsargumente auch auf die gesellschaftlichen Interessen berufen.

Wenngleich die Interessen von Staat und Gesellschaft sowie deren Legitimation 
also eng miteinander verbunden sind, besteht hinsichtlich der Durchsetzbarkeit

324 Vgl. Janisch, M., a.a.O., S. 240.
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durch die Anspruchsgruppe doch ein wesentlicher Unterschied: Die Durchset
zung staatlicher Interessen kann auch mittels pekuniärer oder physischer Sank
tionen erfolgen, während gesellschaftlich-öffentliche Interessen nur durch wei
che Sanktionen wie moralische Appelle oder soziale Ächtung verstärkt zur 
Geltung gebracht werden können, soweit sie nicht durch den Staat vertreten 
werden.325 Es ist jedoch zu beachten, dass auch weichen Sanktionen pekuniäre 
Effekte nach sich ziehen, wenn z. B. ein Produkt weniger Absatz findet, weil 
es selbst oder sein Produzent in der gesellschaftlichen Akzeptanz gesunken ist. 
Etwaige staatliche Sanktionen im Bereich der Ausbildung dürften jedoch un
mittelbarer wirken: Während sich diese, wenn sie wie etwa in Form einer ge
setzlichen Ausbildungsabgabe erlassen werden, unmittelbar pekuniär nieder- 
schlagen, werden die geschilderten pekuniären Wirkungen auf dem Produkt
markt nur relativ indirekt durch einen originär nicht produktbezogenen 
Imageverlust wegen mangelnder sozialer Verantwortung seitens des Produ
zenten verursacht.

Konkret stehen dem Staat zur Durchsetzung seiner Interessen in ihrer Intensität 
verschiedene Einflussmöglichkeiten zur Verfügung:

• Politische326 Appelle: Die politischen Akteure verweisen in ihren Appellen 
an die Wirtschaft regelmäßig auf die Bedeutung der betrieblichen Ausbil
dungsbeteiligung, diese Appelle entsprechen in ihrer Logik der Kommuni
kation gesellschaftlicher Interessen, ihr Erfolg ist mitunter von der Position 
des betreffenden politischen Akteurs und seinem Verhältnis zu den ange
sprochenen Unternehmen oder Branche abhängig. Auch hier besteht die Ge
fahr, dass das einzelne Unternehmen sich opportunistisch verhält.

• Positive Lenkungsmaßnahmen: Hier ist an Förderprogramme für ausbil
dende Unternehmen zu denken. So erhielten z. B. kleinere und mittlere 
Betriebe 1996 durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie Finanzierungshilfen in Höhe von 135 Mio. 
DM. Zusätzlich wurden von 1996 bis 1998 in einem mit 54 Mio. DM bud- 
getierten Programm Ausbildungsplatzentwickler eingesetzt. Allein die 
staatlichen Finanzierungsbeiträge der Bundesanstalt für Arbeit stiegen in 
den Jahren 1982 bis 1994 von 3.842,97 Mio. DM auf 155.529,7 Mio. 
DM.327 Gegenüber Appellen haben solche Förderungsmaßnahmen den 
Vorteil, dass sie mit monetären Anreizen verknüpft sind, ihr Nachteil be
steht darin, dass ihre Realisierung in Zeiten knapper Kassen und der Kon

325 Vgl. ebenda, S. 182; Scherler, P., a.a.O., S. 51.
326 Der Politikapparat soll hier als Teil der Anspruchsgruppe Staat betrachtet werden.
327 Vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufs
bildungsbericht 1995, Bad Honnef 1995, S. 199.
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kurrenz um Fördermittel für andere gesellschaftlich relevante Belange nicht 
immer gesichert ist.

• Ankündigung und Realisierung gesetzlich verankerter Sanktionsmaß
nahmen: Neben positiven fiskalischen Lenkungsmöglichkeiten stehen dem 
Staat auch repressive Maßnahmen zur Verfügung. In Deutschland wird zur 
Zeit die Einführung einer Ausbildungsabgabe diskutiert. Unternehmen, 
welche nicht ausbilden, sollen quasi als Strafe eine Abgabe leisten. Wie be
reits zu Anfang dieser Arbeit dargelegt, sind solche repressive Maßnahmen 
mit einer Reihe von Problemen behaftet: Unter Gesichtspunkten des Perso
nalbedarfs ist denkbar, dass bestimmte Betriebe reguläre Arbeitsplätze 
schaffen, aber nicht ausbilden, während andere Betriebe Ausbildungsplätze 
schaffen, um die lohnmäßig günstige Arbeitsleistung von Auszubildenden 
zu nutzen, aber im Anschluss daran keine weitere Beschäftigungsperspekti
ve zu bieten. Letztere Unternehmen würden gegenüber den erstgenannten 
Betrieben, welche sich eher im Sinne der langfristigen Beschäftigungssiche
rung engagieren, durch eine Ausbildungsplatzabgabe bevorteilt. Des weite
ren sind die Kriterien für die Bemessungsgrundlagen einer Ausbildungsab
gabe bisher unklar.

So stehen den staatlichen Interessen zwar prinzipiell schärfere Durchsetzungs
möglichkeiten zur Verfügung, die Zielpluralität gesellschafts- wie wirtschafts
politischen Handelns erweist sich jedoch als größeres Problem als bei gesell
schaftlichen Interessen. Während die Multidimensionalität der gesellschaftli
chen Ziele, wie sie mitunter durch die Existenz verschiedener Teilgruppen 
hervorgerufen wird, im allgemeinen akzeptiert wird, wird vom staatlich
politischen Handeln eine höhere Stringenz erwartet, was ein Ausbalancieren 
der Effekte und Nebenwirkungen von Maßnahmen in stärkerem Maße erfor
derlich macht.

1.2.2.3 Sonstige externe Anspruchsgruppen: Kunden, Fremdkapitalgeber, 
Lieferanten

In der Literatur zum Stakeholderansatz werden neben Öffentlichkeit/ Gesell
schaft und Staat weitere externe Anspruchsgruppen herausgestellt: die Kunden, 
die Lieferanten und die Fremdkapitalgeber der Unternehmung.328 Für diese 
Gruppen ergeben sich aus betrieblichen Ausbildungsinvestitionen nur indirekt 
Nutzenpotentiale.

328 Vgl. für viele etwa Dyllick, T ., a.a.O.; Janisch, M., a.a.O., S. 35.
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Für die Kunden ergibt sich insofern ein Nutzen, als Ausbildungsinvestitionen 
etwa die Produkt- oder Dienstleistungsqualität positiv beeinflussen können, 
was in mehrfacher Hinsicht denkbar ist:

• Intern ausgebildete Mitarbeiter besitzen tendenziell mehr unternehmenspezi
fisches Wissen als extern rekrutierte. Sie sind mit den Produkten und Lei
stungen des Unternehmens besser vertraut und identifizieren sich mögli
cherweise stärker mit „ihrem“ Unternehmen.

• Wenn Ausbildungsinvestitionen mit positiven Nettoerträgen verbunden sind, 
könnte sich dies unter starkem Wettbewerbsdruck am Absatzmarkt auf die 
Preisgestaltung für Produkte und Leistungen auswirken. Gewinne oder Ko
steneinsparungen im Personalbereich könnten partiell Preisnachlässe auf 
dem Produktmarkt kompensieren.

Generell kann davon ausgegangen werden, dass Bildungsmaßnahmen, die im 
allgemeinen der Kompetenzsteigerung der Mitarbeiter dienen, vor allem im 
Servicebereich einen Nutzen beim Kunden generieren.
Ob solche Nutzenpotentiale -  wenn sie vorhanden sind -  allerdings von Seiten 
der Kunden wahrgenommen werden, ist allerdings sehr fraglich. Die beschrie
benen Preis- oder Qualitätseffekte dürften in der Regel nicht transparent genug 
sein, um aus Kundensicht eindeutig auf die betriebliche Ausbildungstätigkeit 
im engeren Sinne zurückgeführt werden zu können. Mit anderen Worten: Das 
Bildungsniveau der Mitarbeiter kann zwar in verschiedenen Situationen beob
achtet werden, eine konkrete Zurechnung auf unterschiedliche Formen von 
Bildungsmaßnahmen, so auch auf die betriebliche Ausbildung des Unterneh
mens, ist aber kaum möglich. Auch dürfte ein konkreter Nutzen bezüglich 
Preis oder Qualität -  wenn auch denkbar -  für den Kunden nur latent vorhan
den sein.
Ähnliche Überlegungen können auch der Gruppe der Fremdkapitalgeber gel
ten. Diese betrachtet Produkt- und Dienstleistungsqualität aber eher unter dem 
Aspekt des wirtschaftlichen Erfolges der Unternehmung, von dem beispiels
weise die Sicherung von Kreditrückzahlungen abhängig ist.

Ein anderer Nutzenaspekt gilt sowohl für die Gruppen der Kunden und Fremd
kapitalgeber als auch für die der Lieferanten. Ihnen allen ist gemeinsam, dass 
sie auf verschiedene Arten Kontrakte mit dem Unternehmen eingegangen sind. 
In diesem Zusammenhang kann die Ausbildungsbeteiligung des Unternehmens 
als ein Signal für seine Vertrags Würdigkeit und Seriosität interpretiert werden. 
Zum einen steht die von ihrer Logik eher auf Langfristigkeit angelegte Investi
tion in die betriebliche Ausbildung für eine Art Selbstbindung und die Absicht 
der Unternehmung, langfristig am Markt zu bleiben, zum anderen symbolisiert 
die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung, dass die Unternehmung nicht 
alleine an einem kurzfristigen Gewinn interessiert ist. Diese Symbolik kontra
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stiert einen Untemehmenstypus, der in der alltagspraktischen Subjektivität we
nig Anerkennung findet, nämlich den eines auf das schnelle, kurzfristige Ab
schöpfen von Gewinnen konzentrierten Betriebes. Sie kann sich auf das Unter
nehmens- und dadurch auch auf das Produktimage auswirken, woraus Kunden 
etwa auch einen Nutzen ziehen könnten.

Für die Kooperationspartner und Lieferanten kann sich auch dann ein Nutzen 
aus der betrieblichen Ausbildung des Unternehmens ergeben, wenn Mitarbeiter 
nach ihrer Ausbildung dorthin abwandern. Sie sind dann im Sinne Beckers 
Nutznießer der Ausbildung, ohne aber direkt die Ausbildungskosten selbst tra
gen zu müssen.

Allerdings ist die Frage, ob die genannten Nutzenaspekte im Sinne eines kon
kreten Interesses wie etwa bei der Gruppe Öffentlichkeit auch aktiv eingefor
dert werden, eher zu verneinen. Beispielsweise sind die kundenseitigen Anfor
derungen an Qualität oder an eine gute Preis-Gegenwert-Relation Kernele
mente des Verhältnisses von Kunden und Unternehmen. Aus kontraktueller 
Sicht liegt die Art der Erfüllung in der Regel aber in der Hand des Unterneh
mens, der Vertrag selbst fokussiert in der Regel nur die konkrete Leistung 
bzw. Gegenleistung. Beim Aspekt einer nutzenstiftenden Symbolfunktion be
trieblicher Ausbildung schließt die Logik des Symbols ein aktives Einfordern 
derselben und des Nutzens auf Seiten einer externen Zielgruppe aus. Die sub
kutane Bedeutung würde gewissermaßen durch ein offenes Artikulieren ihre 
eigentliche Funktion verlieren.

Der durch die betriebliche Ausbildung erzeugte Nutzen auf Seiten der genann
ten Gruppen ist also in der Regel nicht mit einem aktiven Anspruch verbunden. 
Sollte dies aber doch zutreffen, müsste dessen Legitimität überprüft werden. 
Tendenziell muss die Legitimität solcher Ansprüche aufgrund der Spezifität 
des Kontraktes zwischen dem Unternehmen und der Anspruchsgruppe bezwei
felt werden. Die Tatsache, dass Kunden, Lieferanten oder Kapitalgeber auch 
Teil der Gesellschaft oder des Staates sind und in diesen Rollen möglicherwei
se anders gelagerte Ansprüche stellen, bleibt davon unbenommen.

1.2.3 Der innere Kreis der Anspruchsgruppen

In der klassischen investitionslogischen Betrachtung betrieblicher Ausbildung 
wird insbesondere das Verhalten des auszubildenden Mitarbeiters und des aus
bildenden Unternehmens zueinander fokussiert. Das entspricht der Sicht eines 
Zwei-Parteien-Modells, wie es in Abbildung 9 dargestellt wurde: Auszubil
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dender und Unternehmen bzw. dessen Entscheider stehen sich mit tendenziell 
divergierenden Interessen gegenüber. Im vorliegenden Abschnitt soll jedoch 
gezeigt werden, dass auch innerhalb des Unternehmens über dieses Verhältnis 
und die auf die in der investitionslogischen Analyse konkretisierten Ausbil
dungserträge und -aufwendungen enggeführte humankapitaltheoretische Fokus
sierung hinausgehende Interessen verschiedener Akteure existieren, die im 
Kontext einer strategieorientierten Betrachtung analysiert werden müssen.

1.2.3.1 Das Management des Unternehmens

Der Begriff des Managements besitzt von seiner Semantik her sowohl eine 
funktional orientierte wie auch eine institutioneil orientierte Bedeutung. Aus 
funktionaler Sicht beinhaltet das Management die Gesamtheit aller integrierten 
personen- wie sachbezogenen Entscheidungsprozesse, die von einer formalen 
Entscheidungsfunktion überlagert bzw. durchdrungen werden.329 Ähnlich defi
nieren Ulrich/Fluri die funktionale Seite des Managements als „alle zur Be
stimmung der Ziele, der Struktur und der Handlungsweisen des Unternehmens 
sowie zu deren Verwirklichung notwendigen Aufgaben, die nicht ausführender 
Art sind“330. Management aus institutioneller Sicht hingegen bezieht sich auf 
die personale Seite der Unternehmensführung mit ihren rechtlichen und organi
satorischen Kompetenzen.331

Janisch fokussiert in ihrem Anspruchsgruppenkonzept vor allem die institutio
nelle Managementperspektive.332 Dahingegen soll in der vorliegenden Arbeit 
insbesondere die funktionale Seite im Vordergrund stehen, da sich in ihr die 
allgemeinen Ansprüche des Unternehmens an die betriebliche Ausbildung er
fassen lassen. In der Literatur wird das Unternehmen selbst nicht als An
spruchsgruppe betrachtet. Dies liegt darin begründet, dass es und seine wirt
schaftliche Betätigung ganzheitlich den verschiedenen Anspruchsgruppen ge
genübergestellt werden. Betrachtet man jedoch wie im vorliegenden Fall einen 
einzelnen Bereich des Funktionalkomplexes eines Unternehmens, nämlich die 
Ausbildung, so erscheint es notwendig, diesen zu anderen Funktionen ins Ver
hältnis zu setzen. Dieses Ins-Verhältnis-Setzen geschieht über das Management 
im funktionalen Sinne. Ihm obliegt im Sinne der Managementbegriffe von 
Beyer und Ulrich/Fluri die Entscheidung über die betriebliche Ausbildung, die 
ihrerseits aber wiederum von Ansprüchen und Nutzenvorstellungen getragen

329 Vgl. Beyer, H. T.: Die Lehre der Unternehmensffihrung, Berlin 1970, S. 51.
330 Ulrich. P./ Fluri., E., a.a.O., S.37.
331 Vg. ebenda, S. 36; Janisch, M., a.a.O., S. 158.
332 Vgl. ebenda.
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ist. Das funktionale Management steht also ebenfalls für eine Anspruchsgruppe 
im eigentlichen Sinne, auch wenn sie als Elemente nicht Personen, sondern 
Funktionen umfasst: Es besitzt ein Interesse an der Entscheidung auszubilden -  
das geht etwa aus seiner Aufgabendefinition von Ulrich/Fluri hervor -  sowie 
entsprechend der Beyerschen Definition die Macht einer konkreten Entschei
dungsbeeinflussung respektive der Entscheidungsfällung.

Im Management als quasi institutionellem Ort treffen unterschiedliche Interes
senkategorien zusammen: zum einen die Interessen an der Ausbildung, die sich 
aus dem Wertschöpfungsprozess des Unternehmens selbst ergeben, d. h. jene 
Nutzenaspekte, die unmittelbar die unternehmensinternen Leistungsprozesse 
betreffen, zum anderen aber auch jene, die von außen an das Unternehmen ge
richtet sind und in der Unternehmensführung Berücksichtigung finden sollen. 
Dahingehend soll das Management im funktionalen Sinne stellvertretend für 
das Unternehmen und seinen Nutzen aus der betrieblichen Ausbildung für die 
allgemeine Zielsetzung Erfolg und Sicherheit stehen.

Ausbildungsbezogene Nutzenaspekte im Kontext des betrieblichen Wert
schöpfungsprozesses

Ausbildungsinvestitionen stellen zum einen innerhalb der Wertschöpfungskette 
des Unternehmens Investitionen dar, die der Sicherung der Effektivität und 
Effizienz vorhandener Wertschöpfungsaktivitäten dienen. Dazu gehört vor
nehmlich die Versorgung des Arbeitskräftebedarfs der einzelnen Fachbereiche 
mit qualifiziertem Personal. Im allgemeinen nimmt die Personal Wirtschaft eine 
unterstützende Rolle ein, die in übergreifenden Position „quer“ zu den primä
ren Unternehmensaktivitäten innerhalb der Wertkette eingeordnet ist.333 Als 
Teil der Personalwirtschaft kann auch die betriebliche Ausbildung in gleicher 
Weise betrachtet werden.

333 Vgl. Porter, M. E.: Wettbewerbsvorteile (Competitive Advantage) -  Spitzenleistungen erreichen 
und behaupten, Frankfurt a. M./New York 1992, S. 62ff.
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Ahhildung 20; W ertkette und betriebliche Ausbildung

UnterstBtzende
Aktivitäten

Personal W irtschaft im  allgem einen \

Betriebliche Ausbildung  \  Spanne

Sonstige u n te rs tü tzen d e  A ktivitäten 
(U n tem ehm ensin frastruk tu r, T echnoloeieen tw icklune. B eschaffung ) \

Eingangslogistik

Primäre Aktivi
täten

P ro d u k tio n /
O p era tionen

M arketing  und  
V ertrieb

A usgangslogistik Kundendienst / ( y ^ \ y i n T l  -

/  spanne

Quelle: Eigenerstellung in Anlehnung an Porter, M. E.: Wettbewerbsvorteile (Competitive Advan
tage) -  Spitzenleistungen erreichen und behaupten, Frankfurt a. M./New York 1992, S. 62.

Die Wirkung der betrieblichen Ausbildung auf die Wertschöpfung des Unter
nehmens ist zugleich gegenwarts- wie auch zukunftsorientiert. Der Gegen
wartsbezug kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass Auszubildende -  wenn 
auch in beschränktem Umfang -  im Unternehmen mitarbeiten und produktive 
Leistungen erbringen. In einer Studie von von Bardeleben et al. nennen 48 
Prozent der befragten Betriebe die Einsparung von an- und ungelernten Ar
beitskräften durch den Arbeitseinsatz der Auszubildenden als sehr wichtigen 
oder wichtigen Nutzenaspekt der Ausbildung.334 Dieser Aspekt wurde bereits 
in der investitionsrechnerischen Analyse behandelt.
Darüber hinaus stellen Ausbildungsanstrengungen auch Investitionen in zu
künftige Veränderungen der Produktions- und Organisationssphäre dar. Sie 
sind systematischer Bestandteil der Planung und Deckung des zukünftigen Per
sonalbedarfes335. Dabei tritt die betriebliche Ausbildung neben die Rekrutie
rung am externen Arbeitsmarkt als ein Instrument zur Erfüllung dieser Funkti
on, dem jedoch diverse Vorteile zugeschrieben werden. Diese Vorteile wurden 
zum Teil bereits innerhalb der investitionsrechnerischen Analyse untersucht 
und pekuniär bewertet.

• Niedrigere Personalrekrutierungs- und Fluktuationskosten: Nach Sa- 
dowskis Ansatz ist die betriebliche Ausbildung Teil einer systematischen 
Personalbeschaffungspolitik, da sie durch eine Erhöhung der Betriebstreue

334 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.): a.a.O. 1997, S. 113, zugl. in: Bardeleben, R. 
v./Beicht, U./Fehér, K. Betriebliche Kosten und Nutzen der Ausbildung -  Ergebnisse aus Industrie, 
Handel und Handwerk, Bielefeld 1995, S. 104 -  117.
335 (im Sinne eines Bedarfs an ausgebildeten Mitarbeitern)
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zur Vermeidung von Personalrekrutierungs- und Fluktuationskosten bei
trägt.336 Die neuere Berufsbildungsforschung greift beide Aspekte ebenfalls 
auf. Von Bardeleben et al. belegen in einer Studie, dass das „Vermeiden 
hoher Fluktuation durch Gewinnen besonders betriebsverbundener Fach
kräfte“ für 82,3 Prozent der befragten Betriebe einen sehr wichtigen oder 
wichtigen Nutzenaspekt darstellt.337 Dieser Aspekt wird in der folgenden 
qualitativen Analyse für den Fall der DaimlerChrysler AG gesondert zu 
beleuchten sein: Die in der investitionsrechnerischen Analyse ermittelten 
monetären Vorteile durch geringere Fluktuation fallen dort innerhalb des 
Gesamtertrags nur marginal ins Gewicht, obwohl die Fluktuationsrate bei
spielsweise bei extern rekrutierten Kaufleuten für Bürokommunikation mehr 
als dreimal so hoch ist wie bei intern ausgebildeten Nachwuchskräften die
ser Richtung.
Von Bardeleben et al. sprechen in ihrer Studie auch von höheren Rekrutie
rungskosten bei nicht-ausbildenden Betrieben, folgen damit aber nicht dem 
Konzept Sadowskis. Sie gehen davon aus, dass nicht-ausbildenden Betrie
ben höhere Kosten für Inserate oder die Einstellungsabwicklung entste
hen.338 Dies konnte jedoch für die DaimlerChrysler AG nicht bestätigt wer
den: Zum einen fallen diese Kosten auch an, wenn Auszubildende rekrutiert 
werden, zum anderen konkurrieren intern Ausgebildete in der Regel auch 
bei Stellenbesetzungen mit Bewerbern des internen wie externen Arbeits
marktes, so dass die Kosten der Personalauswahl ohnehin anfallen.339

• Kürzere Einarbeitungszeiten und niedrigere -kosten: Intern ausgebildete 
Mitarbeiter haben während ihrer Ausbildung bereits einen betriebsspezifi
schen Wissensvorsprung erworben, welchen extern Rekrutierte erst wäh
rend ihrer Einarbeitungszeit abbauen müssen. Die Integration in die Ar
beitsprozesse kann aus diesem Grunde bei intern ausgebildeten Mitarbeitern 
leichter fallen. In der zitierten Studie wird dieser Aspekt von 53,4 Prozent 
der befragten Betriebe, bei den Industrie- und Handelsbetrieben sogar von 
61 Prozent, als sehr wichtig oder wichtig eingeschätzt.340 In der investi
tionsrechnerischen Analyse konnten für die DaimlerChrysler AG ebenfalls 
monetäre Erträge unter diesem Aspekt festgestellt werden, wenngleich sie 
im Vergleich zu anderen Untersuchungen geringer ausfallen.

336 Vgl. Sadowski, D ., a.a.O. 1980.
331 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.), a.a.O. 1997.
338 Vgl. ebenda, S. 107.
339 Das letztgenannte Argument dürfte auf größere Unternehmen generell zutreffen, sofern diese 
ohnehin einen internen Stellenmarkt besitzen. Zweifel am Argument von von Bardeleben et al. 
könnten auch dadurch bestärkt werden, dass in der angeschlossenen Studie diese Kosteneinsparung 
von 62,1 Prozent der Befragten als weniger wichtig oder unwichtig eingeschätzt wurde. (Vgl. eben
da, S. 113.)
340 Vgl. ebenda.
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• Reduktion des Fehlbesetzungsrisikos/Reduktion der Unsicherheit: Un
ternehmen kennen ihre Auszubildenden bereits aus ihrer Lehrzeit. Die Ein
schätzung des Risikos etwa eines nachvertraglichen Opportunismus kann 
tendenziell sicherer erfolgen. Durch die Bekanntheit ist auch die Passung 
Stelle-Stelleninhaber besser abzuschätzen, Reibungsverluste sind geringer. 
Eine Reduktion des Fehlbesetzungsrisikos wirkt sich außerdem positiv auf 
die unternehmensseitig bedingte Fluktuation aus. Dabei ist jedoch zu be
achten, dass auch innerbetriebliche Karrierestrukturen zu Reibungen wie z. 
B. Neidgefiihlen unter ehemaligen Ausbildungskollegen führen können. 
Von Bardeleben konstatiert, dass für 75,7 Prozent der befragten Industrie- 
und Handelsbetriebe (insgesamt: 74,1 Prozent) die Vermeidung des Risikos 
personeller Fehlentscheidungen, das bei der Einstellung betriebsfremder 
Fachkräfte besteht, ein sehr wichtiger oder wichtiger Nutzenaspekt ist.341 
Generell dürfte dieser Vorteil eng mit dem Fluktuationsargument Zusam
menhängen, denn eine Fehlbesetzung führt tendenziell zu Fluktuation, egal 
ob sie durch das kündigende Unternehmen oder durch den Arbeitnehmer 
ausgelöst wird. Zu bemerken ist außerdem, dass unter dem Aspekt der Un
sicherheitsproblematik die Abwanderungsgefahr -  wie sie etwa von Becker 
thematisiert wird -  nicht die einzige Unsicherheit darstellt. Sie wird in der 
Realität von der Unsicherheit bezüglich der Qualität der Arbeitskraftanbie
ter -  ob Ausbildungsanwärter oder externe Nachwuchskräfte, sie gilt für 
beide gleichermaßen -  flankiert. Die Qualität -  oder eher pädagogisch aus
gedrückt: die Lernfähigkeit und Begabung, das Engagement und die Moti
vation -  von Auszubildenden und Nachwuchskräften ist ex ante, d. h. vor 
Abschluss des Vertrages nur schwer beobachtbar, auch wenn dieser Tatsa
che mit Auswahlgesprächen und Einstellungstests zu begegnen versucht 
wird. Die Erträge, die eine Arbeitskraft erbringt, sind jedoch im großen 
Maße von diesen Merkmalen abhängig. Diese Tatsache wird in der Öko
nomie häufig ausgeblendet, man geht von homogenen Individuen aus. An
dererseits ist eine Analogie zum „lemon market“ des Ökonomen Akerlof 
naheliegend. In diesem Modell wird die Gefahr aufgezeigt, die immer dann 
besteht, wenn auf intransparenten Märkten die für den Nachfrager relevan
ten Informationen über die Qualität der angebotenen Waren fehlen. Alle 
Produkte werden bei minimaler Qualität und niedrigstem Preis gehandelt, 
andere Qualitäten können aus Informationsmangel nicht gehandelt werden. 
Transaktionen, die eigentlich für Anbieter und Nachfrager günstig gewesen 
wären, kommen nicht zustande. 342 Was bedeutet dieses Modell übertragen 
auf den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt? Zunächst kann auch der Auszu

: 341 Vgl. ebenda.
! 342 Vgl. Akerlof, G.: The Market for „Lemons“ : Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 
i in: Quarterly Journal of Economics, (84)1970, S. 488-500.
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bildende als Anbieter seiner Arbeitskraft betrachtet werden, dessen Quali
täten für den nachfragenden Betrieb ex ante nicht vollständig beobachtbar 
sind. Gleichzeitig werden die Anbieter ihre Schwächen wohl kaum offenba
ren und in diesem Sinne opportunistisch handeln, wobei nun der von 
Akerlof geschilderte Prozess initiiert wird. Unternehmen bieten ihren Be
werbern tendenziell -  analog zur sinkenden Preisbereitschaft -  schlechtere 
Konditionen. Ausbildungsanwärter, die sich besser als den Durchschnitt 
einschätzen, verwenden ihre Arbeitskraft anderweitig, indem sie z. B. eine 
weiterführende Schule oder Hochschule besuchen oder im Bekanntenkreis 
vermittelt werden; Nachwuchskräfte suchen analog dazu andere Arbeitge
ber, machen sich selbständig etc. Auf dem Markt fehlt es nun aber an guten 
Qualitäten.
Trotz der faszinierenden Einfachheit von Akerlofs „lemon market“-Modell 
kann dieses in der Realität des Marktes nur tendenziell gelten. Wir beob
achten, dass der Gebrauchtwagen- (für den Akerlof spricht) ebenso wie der 
Ausbildungsmarkt nicht völlig zusammenbricht, auch wenn ab und an (wie 
sich aber erst später herausstellt) schlechte Qualitäten gehandelt werden. In 
verhaltenswissenschaftlich orientierten Ansätzen wird dies darauf zurückge
führt, dass einerseits diverse Mechanismen existieren, mit denen von beiden 
Marktseiten aus Unsicherheit reduziert werden kann.343 Die betriebliche 
Ausbildung kann in diesem Zusammenhang als ein Instrument der Informa
tionsbeschaffung zur Reduktion dieser Unsicherheit angesehen werden: 
Während der Ausbildungszeit können Unternehmen und Auszubildende prü
fen, ob sie „zueinander passen“ . Anhand des Lernprozesses, den der Aus
zubildende durchläuft, können darüber hinaus Rückschlüsse auf die Moti
vation, das Engagement oder die Begabung eines potentiellen Mitarbeiters 
gezogen werden. Wenngleich die thematisierte Unsicherheitsproblematik 
sowohl auf Ausbildungsanwärter als auch auf Nachwuchskräfte ex ante zu- 
trifft, dürfte sie bei der Auszubildendeneinstellung weniger ins Gewicht 
fallen, da Ausbildungsverträge generell befristeter Natur sind und somit als 
Vorstufe zu einem späteren Arbeitsverhältnis interpretierbar sind, zum an

343 Diese werden im Rahmen der Principal-Agent-Theorie thematisiert. Vgl. hierzu etwa Stützle- 
Leinmüller, S.: Finanz- und Humankapital als innovationsrelevante Faktoren kleiner und mittler« 
Unternehmen -  Eine transaktionskostentheoretische Analyse, Frankfurt a. M. et al. 1998, zugl, 
Diss. Univ. Hohenheim 1997, S. 36ff.; Jensen, M. C.: Organization Theory and Methodology, in; 
The Accounting Review (58)1983; Trumpp, A.: Kooperation unter asymmetrischer Information - 
Eine Verbindung von Prinzipal-Agenten-Theorie und Transaktionskostenansatz, Neuried 1995, zugl 
Diss. Univ. Marburg 1994; Kieser, A. (Hg.): Organisationstheorien, Stuttgart 1995, S. 198ff. 
Andererseits halten sich für die Arbeitskraftanbieter die Alternativen zum Anbieten auf dem Marki 
in Grenzen: Nicht jeder Ausbildungswillige hat z. B. Freunde, die ein Unternehmen der gewünsch 
ten Branche besitzen, in dem auch noch gerade ein Ausbildungsplatz frei ist; der Zugang zu weiter 
führenden Schulen, etwa zu Universitäten, ist in der Regel reglementiert, wobei bestimmte Voraus 
Setzungen erfüllt sein müssen wie z. B. die Hochschulreife.
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deren steht die Produktivleistung ohnehin weniger im Vordergrund als bei 
regulären Arbeitsverhältnissen. Abweichungen aufgrund mangelnder Qua
lität fallen dann absolut gesehen weniger ins Gewicht.

• E insparung von Lohn- und Gehaltskosten: Wenn eine freie Stelle extern 
besetzt werden muss, kommen Unternehmen bisweilen nicht umhin, 
Lohnaufschläge als Wechselanreize zu zahlen. Außer den direkten Kosten, 
die dabei entstehen, führt dies leicht zu Instabilitäten des betrieblichen 
Lohnsystems, da die etablierten Mitarbeiter bei Bekanntwerden dieser Tat
sache ebenfalls mehr Lohn verlangen werden. Im Falle der DaimlerChrys
ler AG musste die Existenz eines solchen Vorteils jedoch bisher negiert 
werden.

Die genannten Vorteile sind aber auch mit einer Reihe von Nachteilen in Form 
entstehender Aufwendungen verbunden, die im Rahmen der humankapitaltheo
retischen Ansätze bereits diskutiert wurden: Sie gruppieren sich um die Dis
krepanz zwischen der Sicherheit der Ausbildungskosten in der Lehrzeit und 
der Unsicherheit bezüglich ihrer Amortisation in einer späteren Periode, die 
insbesondere durch das Wechselrisiko hervorgerufen wird.

Möglicherweise lassen sich aber die benötigten Arbeitskräfte mit der ge
wünschten Qualifikation nicht am externen Arbeitsmarkt finden. Dann stellt 
sich die Frage des „Make or buy“ nicht, betriebliche Ausbildung wird zur 
notwendigen Unterstützungstätigkeit. Die Entscheidung auszubilden ist dann 
keine freie Entscheidung etwa im Sinne einer klassischen Kapitalmarktinvesti
tion, sondern Reaktion auf die Grundbedürfnisse der Handlungs- und Produk
tionssphäre des Unternehmens bzw. eine Anpassungsinvestion.344 Dies bedeutet 
aber gleichzeitig, dass eine Entscheidung nach Investitionskriterien wie in der 
humankapitaltheoretischen Analyse, also unter dem Aspekt des Nettokapital
wertes, dem Phänomen der Ausbildungsbeteiligung nur bedingt gerecht werden 
kann, denn die Versorgung mit Personal stellt für die Aktivitäten des Unter
nehmens eine unverzichtbare Ressource dar.
Die zitierte Studie von von Bardeleben et al. bestätigt diesen Sachverhalt: 91,1 
Prozent der insgesamt befragten Betriebe (94,4 Prozent der befragten Indu
strie- und Handelsbetriebe)345 schätzten den Nutzenaspekt „Gewinnen von 
Fachkräften, die sonst auf dem Arbeitsmarkt nicht zu finden sind“ als sehr 
wichtig oder wichtig ein. In die gleiche Richtung zeigt auch die Zustimmung 
zum Nutzenaspekt „Gewinnen von Nachwuchskräften, die genau den betriebli
chen Anforderungen entsprechen“: Diesen schätzten 93,3 Prozent als sehr

344 Ausbildung ist in diesem Sinne mit der Anschaffung von Gebäuden oder Maschinen, also von 
Grundkapital, vergleichbar.
345 (davon 60,1 bzw. 60,6 Prozent „sehr wichtig“)
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wichtig oder wichtig ein (Industrie- und Handelsbetriebe: 91,3 Prozent)346. 
Entsprechend der Rangfolge bezüglich der Merkmalsausprägung „sehr wich
tig“ nahmen die Items die beiden ersten Ränge ein.347

Individuelle Interessen der Führungskräfte

Aus dem Nutzen der betrieblichen Ausbildung für das Management im funk
tionalen Sinne lässt sich auch der individuelle Nutzen für die Führungskräfte 
des Unternehmens ableiten. Diese streben nach einem möglichst hohen und 
sicheren Einkommen und beruflicher Erfüllung. Einkommen wird als Entloh
nung des Engagements als Gegenleistung zur Erbringung einer Leistung, näm
lich der erfolgreichen Führung des Unternehmens erbracht. Je nach Ausge
staltung des Vertrages sind Manager in ihrem Einkommen mehr oder weniger 
von unternehmerischen Misserfolgen betroffen, am speziellen Fall der Kündi
gung wird dies deutlich. Auch bringt Misserfolg in der Regel kaum berufliche 
Erfüllung mit sich. Aus diesem Grunde steigert der funktionale Nutzen von 
Ausbildung -  wenn auch indirekt -  den individuellen Nutzen der Führungs
kräfte.

Die Interessen der externen Anspruchsgruppen des Unternehmens an der be
trieblichen Ausbildungsbeteiligung wurden bereits weiter oben aufgezeigt. 
Wenngleich ihre Bedeutung für das „Wertsteigerungspotential“ des Unterneh
mens, die sich aus den bereits beschriebenen Nutzenpotentialen und der Legi
timität der Ansprüchen ergibt, an dieser Stelle nicht erörtert werden soll, sei 
dennoch auf einen zusätzlichen Aspekt verwiesen: Der „soziale Friede“ mit 
der Umwelt stellt neben seinem Ressourcencharakter für das unternehmerische 
Handeln gleichzeitig einen Nutzen speziell für die Unternehmensleitung bzw. 
das Management dar, denn seine Aufgaben beschränken sich nicht auf die An
tizipation allgemeiner Zielsetzungen des Unternehmens (wie z. B. betrieblicher 
Erfolg und Existenzsicherung), sondern beziehen sich auch auf die Vertretbar
keit dieser Ziele gegenüber anderen Anspruchsgruppen.

Zu den individuellen Zielen von Führungskräften gehören auch Macht, Presti
ge und sozialer Status. Diese stehen einerseits in einem engen Zusammenhang 
mit dem unternehmerischen Erfolgsziel, denn Erfolg bescheinigt die Fähigkei
ten des Managements und erhöht damit dessen Status und unter Umständen

346 (davon 59,1 bzw. 54 Prozent „sehr wichtig“)
347 Vgl. ebenda.
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seine Macht in Unternehmung und Gesellschaft.348 Insbesondere in Großunter
nehmen ist dabei die Wirkung nach außen von hoher Bedeutung. Aufgrund ih
res allgemein hohen Status haben Topmanager in der Regel weitreichende 
Kontakte zu Führungspositionen aus Staat und Politik. Die Übernahme von 
sozialer Verantwortung in Form der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung trägt 
zur Pflege dieser Kontakte bei. Im Gegensatz dazu konstatiert Falthauser im 
Jahre 1978 noch in Berufung auf eine Befragung des Batelle-Instituts von 195 
deutschen Topmanagem:

„Wie nüchtern und rational Deutschlands Spitzen-Manager das Konzept der sozialen Verant
wortung sehen, zeigt sich darin, dass nur 30 Prozent annehmen, dass die meisten Kollegen 
sich der Aufgabe, soziale Verantwortung zu übernehmen, stellen würden.“349

Gleichzeitig waren jedoch 49 Prozent der Befragten überzeugt, dass Unter
nehmen von sich aus soziale Verantwortung wahrnehmen wollen.350

1.2.3.2 Die Mitarbeiter des Unternehmens als Anspruchsgruppe 

Mitarbeiter im allgemeinen

Ein Interesse der Mitarbeiter eines Unternehmens an den der betrieblichen 
Ausbildung im Sinne einer beruflichen Erstausbildung lässt sich nur weitläufig 
herleiten. In der Regel sind die Mitarbeiter nicht Zielgruppe dieser Ausbil
dungsinvestitionen, da sie die Phase des Berufseinstiegs bereits hinter sich ha
ben. Zwar sind sie, ähnlich wie das Management, über Ziele wie Lebensqua
lität, Existenzsicherung, Lebensunterhaltsfmanzierung sowie Selbstverwirkli
chung351 am allgemeinen Erfolg des Unternehmens interessiert -  denn die 
Sicherheit von Arbeitsplätzen steht im direkten Zusammenhang mit der exi
stentiellen Sicherheit des Betriebes jedoch bezieht sich dieses Interesse we
niger auf den Bereich der Ausbildung. Der Fokus richtet sich vielmehr auf 
personalwirtschaftliche Entscheidungen, die den eigenen Arbeitsplatz oder den 
etablierter Kollegen betreffen. Dennoch kann die betriebliche Ausbildungsbe
teiligung indirekt einen Nutzen für die Mitarbeiter stiften, wenn die gesell
schaftliche Akzeptanz des Unternehmens durch sie steigt. In einer Gesell-

348 Vgl. Janisch, M., a.a.O., S. 162; Ulrich, P./Fluri, E., a.a.O., S. 66 und 82; vgl. auch Dyllick, 
T „  a.a.O., S. 75.
349 Falthauser, K.: Unternehmen und Gesellschaft -  Theorie und Praxis der Sozialbilanz, hg. vom 
Deutschen Institut für Betriebswirtschaft e. V., Berlin 1978, S. 32.
350 Vgl. Dierkes, M. (Hg.): Künftige Beziehungen zwischen Unternehmen und Gesellschaft, Köln 
1976, S. 21f.; Falthauser, K., a.a.O.
351 Vgl. hierzu Janisch, M., a.a.O. S. 166f.



178

Schaft, in der Arbeit und Beruf einen hohen Stellenwert einnehmen, stellt das 
positive Image des eigenen Arbeitgebers einen Nutzenaspekt dar.
Andererseits ist auch denkbar, dass Mitarbeiter der betrieblichen Ausbildung 
ablehnend gegenüberstehen, da die Anwesenheit von Auszubildenden und die 
Notwendigkeit ihrer Betreuung Arbeitsablauf und -Organisation in den Fachbe
reichen belastet. Dem gegenüber steht jedoch die durch die Abhängigkeitsrela
tion bezüglich der Vermittlung beruflichen Wissen an den Auszubildenden ge
nerierte Machtposition der etablierten Mitarbeiter.352

Die Mitarbeiter im allgemeinen dürften im Kontext dieser Überlegungen eher 
zu den weniger relevanten originären Anspruchsgruppen gezählt werden, da 
sich ihr Interesse an der Ausbildungsentscheidung eher weitläufig ergibt. Dabei 
darf jedoch nicht unterschätzt werden, dass die Mitarbeiter in ihrer Rolle als 
Gesellschaftsmitglieder auch deren Interessen sozusagen in die Unternehmung 
hineintragen. Oft sind sie auch im familiären Kontext von der Ausbildungsbe
teiligungproblematik betroffen, wenn etwa Kinder oder Verwandte nach einer 
geeigneten Lehrstelle suchen.

Mitarbeiter der Ausbildungsabteilung(en)/Ausbilder

Einen wesentlich direkteren Nutzen aus der betrieblichen Ausbildung ziehen 
die Mitarbeiter einer eventuell existierenden separaten Ausbildungsabteilung 
des Unternehmens oder die Ausbilder. Die Erreichung der oben bereits ge
nannten allgemeinen Mitarbeiterziele ist für diese Gruppe unmittelbar von der 
Ausbildungsentscheidung abhängig. Eine Aufgabe der betrieblichen Ausbil
dung bedeutet gleichzeitig den Verlust des angestammten Arbeitsplatzes, wäh
rend Budgetänderungen je nach Richtung die Stellung der Abteilung stärken 
oder schwächen. Die Anzahl der eingestellten Auszubildenden demonstriert 
ebenfalls die Wichtigkeit der Ausbildungsabteilung, greift aber auch in den 
bereichsintemen Arbeitsablauf ein. So ist das Interesse der Mitarbeiter der 
Ausbildungsabteilung oder Ausbilder nicht nur auf eine Steigerung der be
trieblichen Ausbildung gerichtet: Generell garantiert diese zwar Einkommen 
und Arbeitsplatzsicherheit und stärkt die Stellung der Abteilung, jedoch kön
nen die Arbeitsbedingungen unter einer Erhöhung der Anzahl an Ausbildungs
plätzen leiden, wenn nicht gleichzeitig kapazitätsbezogene Anpassungsmaß
nahmen getroffen werden.

352 Das Hierarchiegefälle zwischen Fachkräften und Auszubildenden ist noch in einer weiteren Hin
sicht relevant, indem es -  ähnlich dem Senioritätsprinzip -  eine Distanz bezüglich Alter, beruflicher 
Erfahrung und Kompetenz repräsentiert. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass ältere Mitarbeiter ihr 
Fachwissen nicht weitergeben, um sich keine eigene Konkurrenz zu schaffen.
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Unter der Annahme, dass in der beruflichen Tätigkeit auch immer die Chance 
zu einer Form der Selbstverwirklichung enthalten ist, generiert die betriebliche 
Ausbildung einen weiteren Nutzen für die Mitarbeiter der Ausbildungsabtei
lungen und Ausbilder: Sie bietet den Menschen, für die die Vermittlung von 
Wissen Teil ihrer beruflichen Identifikation ist, ein adäquates Betätigungsfeld, 
in dem sie sich selbst verwirklichen können.

Auszubildende

Das Interesse der Auszubildenden eines Unternehmens an dessen Ausbil
dungsinvestitionen bezieht sich -  schließt man eine altruistische Einstellung aus 
-  in der Regel nicht auf die quantitativen Aspekte der Ausbildungsbeteili
gung353, denn eine erhöhte Zahl an Mitauszubildenden in der gleichen Berufs
sparte wirkt sich tendenziell negativ auf die späteren Einstellungschancen aus, 
es sei denn, seitens des Unternehmens werden Übernahmegarantien ausgespro
chen, und selbst dann besteht ein größerer Wettbewerb um attraktive Stellen. 
Gegenüber der Quantität der Ausbildung in anderen als den eigenen Ausbil
dungsberufen dürften sich Auszubildende jedoch weitgehend indifferent ver
halten, sofern keine Konkurrenz um Ausbildungsmittel zwischen den Berufen 
besteht.354 Einen Nutzen aus den Ausbildungsinvestitionen des Unternehmens 
können Auszubildende vor allem dann generieren, wenn es um die Qualität der 
Ausbildung geht. Beispiele dafür sind etwa unternehmensfinanzierte Auslands
aufenthalte oder die Ausstattung mit Lernmöglichkeiten und die aus einer qua
litativ hochwertigen Ausbildung resultierenden Befriedigung des eigenen Bil
dungsbedürfnisses.

Mitarbeitervertretungen als Anspruchsgruppen: Betriebsrat, Gewerk
schaften

Die Ziele von Betriebsrat und Gewerkschaften sind eng mit denen der Arbeit
nehmer verknüpft. Beide sind institutionelle Interessenvertretungen dieser 
Gruppe. Zu den Aufgaben des Betriebsrates gehört es, „darüber zu wachen, 
dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Un

353 Wenn bisher nicht nach quantitativen und qualitativen Aspekten differenziert wurde, so bedeutet 
dies, dass beide für die entsprechende Anspruchsgruppe relevant sind.
354 Denkbar wäre etwa, dass ein Unternehmen angesichts eines mittelfristigen Personalbedarfs in der 
Produktion die technische Ausbildung stärker fördert als die kaufmännische.
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fallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchge
führt werden“355. Darüber hinaus trägt er Sorge für die Wahl einer Jugend- 
und Auszubildendenvetretung, mit der er eng zusammenarbeitet.356 Zu den all
gemeinen Aufgaben der Jugend- und Auszubildendenvertretung gehört die Be
antragung von Maßnahmen, insbesondere in Fragen der Berufsbildung.357 
Das Engagement der Gewerkschaften bezieht sich zum einen auf die Interes
senvertretung und -realisierung ihrer Mitglieder, zum anderen aber auch auf 
eine politische Verpflichtung in Bezug auf eine soziale und wirtschaftliche Be
einflussung des bestehenden Gesellschaftssystems.358 In den vergangen Jahren 
zeichnet sich jedoch ein Funktionsverlust bei den Gewerkschaften ab, in dem 
Maße wie sich die Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen durchgesetzt 
hat bzw. staatliche Interventionen gewerkschaftliche Aufgaben übernehmen, so 
dass neben die eigentlichen Ziele der Gewerkschaften vermehrt auch das Ziel 
der eigenen Existenz-, Organisations- und Machtsicherung tritt.359 Es wäre 
aber sicherlich unangemessen, die Rolle der Arbeitnehmerorganisationen auf
grund der rezessiven Funktionsentwicklung zu marginalisieren. Aufgrund der 
betrieblichen Mitbestimmung werden sie in Deutschland auch weiterhin die 
Rolle eines relevanten Verhandlungs- und Gesprächspartners für das Manage
ment einnehmen.360

Betriebsrat, Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie die Gewerkschaf
ten stellen also aus ihrer historischen Entwicklung wie aus ihren originären 
Funktionen heraus eine Interessenvertretung der Mitarbeiter dar, was für Ja- 
nisch ein Grund ist, sie nicht als eigene Anspruchsgruppe der Unternehmung 
zu betrachten.361 Sie haben eher die Funktion eines Durchsetzungs- und Kom
munikationsorgans. Dabei ist jedoch zu beachten, dass soziale Aspekte und der 
Einsatz für schwächere Gruppen eine besondere Rolle spielen, was ja bei
spielsweise auch in § 80 des Betriebsverfassungsgesetzes zum Ausdruck 
kommt: Dort werden neben der besonderen Berücksichtigung der Auszubil
denden auch die besonderen Belange von älteren Arbeitnehmern als Aufgabe

355 BetrVG § 80, Abs. 1.
356 Vgl. ebenda.
357 Vgl. BetrVG § 70, Abs. 1.
358 Vgl. Wächter, H.: Unternehmungs- und Unternehmerziele im sozioökonomischen Feld, Göttin
gen 1969a, S. 32f.; Janisch, M., a.a.O., S. 169.
359 Vgl. ebenda, S. 170; vgl. auch Mehrens, K.: Gewerkschaftstheorien und Gewerkschaftspolitik in 
der Bundesrepublik und Europa, in: Pornschlegel, H. (Hg.): Macht und Ohnmacht von Gewerk
schaftstheorien in der Gewerkschaftspolitik, Berlin 1987, S. 52ff.; Mayer, O.: Gewerkschaftspolitik 
und Arbeitnehmerinteressen in einer offenen Gesellschaft, in: Gemper, B. B. (Hg.): Gewerkschafts
politik und Arbeitnehmerinteresse -  Neue Rollen- und Verständnisprobleme sozialer Partnerschaft 
bei der Bewältigung von Zukunftsfragen, Hamburg 1988, S. 30ff.
“ ° Vgl. Martens, H.: Unternehmensmitbestimmung und gewerkschaftliche Reformstrategien -  Ent
wicklungschancen eines unfertigen Modells, Frankfurt a. M. 1988, S. 31ff.
M1 Vgl. Janisch, M., a.a.O., S. 171.
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thematisiert. Es kann vermutet werden, dass die hier beispielhaft aufgeführten 
Sozialaspekte in einer allgemeinen Grundhaltung verankert sind, die auch eine 
gewisse politische Gegenposition zu einem Effektivität und Effizienz fokussie
renden Unternehmensmanagement verkörpert. So dürften durch die Arbeit
nehmervertretungen nicht nur die Interessen der Arbeitnehmer vorgetragen 
werden, sondern auch allgemeine gesellschaftlich-soziale Belange Eingang in 
die Unternehmung finden.
Wenngleich ihre Interessen allgemein derivativer Natur sind, erscheint es sinn
voll, den Arbeitnehmervertretungen im Zuge einer Anspruchsgruppenanalyse, 
insbesondere auch in ihrer Funktion als Kommunikations- und Durchsetzungs
organ, Beachtung zu schenken.

1.2.3.3 Aktionäre/Eigenkapitalgeber

Für die Aktionäre und Eigenkapitalgeber ist das primäre Ziel die finanzielle 
Wertsteigerung des Unternehmens. Aus ihr ergeben sich Möglichkeiten der 
Steigerung des Aktien-kurses und der Dividendenausschüttung, allgemein ge
sprochen eine höhere Rendite des eingebrachten Kapitals.362 Im Sinne dieses 
Interesses entspricht der Nutzen der Aktionäre und Eigenkapitalgeber aus der 
betrieblichen Ausbildung dem des Managements, indem sie innerhalb der 
Wertkette zur Effizienz -  dafür stehen beispielsweise mögliche Kosteneinspa
rungen im Vergleich zu alternativen Rekrutierungspraxen -  und Effektivität -  
dafür steht beispielsweise die Deckung eines spezifischen Personalbedarfs, die 
nicht am externen Arbeitsmarkt erzielt werden kann -  des W irtschaften bei
trägt.

Neben den allgemeinen materiellen Ansprüchen an die Unternehmung, existie
ren auch immaterielle Nutzenvorstellungen der Aktionäre und Eigenkapitalge
ber, wie der Wunsch nach Macht, Mitsprache, Entscheidungsmacht und Ein
flussnahme durch Mitverwaltung sowie der Wunsch nach Information und Ri
sikostreuung bzw. -beschränkung.363 Für den Bereich der betrieblichen 
Ausbildung könnte dies auch bedeuten, dass ethische Vorstellungen oder ge
sellschaftliche Werte in die Unternehmensentscheidungen mit eingebracht wer
den sollen, weil z. B. ein positives Unternehmensimage einen zusätzlichen 
Nutzen für die Eigenkapitalgeber bedeutet. Solche immateriellen Nutzenvor
stellungen scheinen jedoch nur für Großaktionäre eine hohe Relevanz zu besit
zen, da ihnen ein hohes Interesse an der Einflussnahme auf die Unternehmens

362 Vgl. für viele Rappaport, A., a.a.O., S. 76.
363 Vgl. Janisch, M., a.a.O., S. 147f.; Wächter, H., a.a.O. 1969a, S. 89f.; Bartenstein, R.: Aktuelle 
untemehmungspolitische Leitvorstellungen, Diss. Hochschule St. Gallen 1978, S. 319.
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aktivitäten zu eigen ist, während Kleinaktionäre vor allem an einer gewinn
bringenden Anlagemöglichkeit ihres Kapitals interessiert sind.364 Hier mag der 
Grad an Sichtbarkeit der Beteiligung am Unternehmen mitunter eine entschei
dende Rolle spielen. Des weiteren dürfte ein positives Untemehmensimage 
tendenziell einen ebenfalls positiven Einfluss auf die Kursentwicklung der Un
ternehmensaktie besitzen. In diesem Sinne können auch immaterielle Faktoren 
materiellen Nutzen schaffen.

1.3 Betriebliche Ausbildung als strategisch bedeutsamer Nutzen
generator

Kern des Stakeholderansatzes ist die Idee, dass Unternehmen neben den Aktio
nären als Eigentümer von verschiedenen Seiten mit Ansprüchen konfrontiert 
werden, deren Beachtung für das Überleben des Unternehmens von existenti
eller Bedeutung ist. Dabei konzentrieren sich die Interessen der Stakeholder 
oder Anspruchsgruppen nicht alleine auf das eigentliche Produkt-Markt- 
Verhalten, sondern auch auf das Verhalten des Unternehmens als Teilsystem 
des gesellschaftlichen Aggregats.
In den vorangegangenen Abschnitten wurde gezeigt, dass an ein Unternehmen 
auch bezüglich der Ausbildungsentscheidung und -beteiligung von Seiten ver
schiedener Gruppen Ansprüche gerichtet werden, die in der tabellarischen 
Übersicht auf Seite 184 (Tabelle 15) noch einmal zusammengestellt sind. In 
dem Maße, wie die betrieblichen Ausbildungsanstrengungen einen Nutzen für 
die Anspruchsgruppen schaffen können, sind sie nach der Definition Janischs 
als Wertgenerator zu betrachten. Im Zusammenhang der vorliegenden Analyse 
scheint es jedoch angebrachter, allgemein von einem Nutzengenerator zu spre
chen, da keine monetär-quantifizierende Bewertung vorgenommen wird. Um
gekehrt schließt dies jedoch nicht aus, dass monetäre (Kapital-) Werte und die 
der Nutzengeneratorenrolle entsprechende strategische Bedeutung der betrieb
lichen Ausbildung, die Gegenstand des vorliegenden Abschnittes ist, miteinan
der verglichen werden.

Nach dem Stakeholderkonzept gehört es zu den Aufgaben einer Unternehmens
führung, die Anspruchsgruppen einer Unternehmung wahrzunehmen und deren 
Interessen entsprechend ihrem Einfluss und ihrer Bedeutung im normativen

364 Vgl. Janisch, M., a.a.O.
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wie strategischen Management zu berücksichtigen. Die strategische Bedeutung 
einer Anspruchsgruppe wächst nach Achleitner,

• „je mehr Unsicherheit mit den von der Gruppe erhobenen Ansprüchen für die Unterneh
mung verbunden ist (Vertrautheitsgrad),

•  je weniger die Unternehmung dazu in der Lage ist, sich den konkreten Ansprüchen dieser
Gruppe zu entziehen (Abhängigkeitsgrad),

• je mehr die Anspruchsgruppe dazu in der Lage ist, durch ihre Handlung die Verhaltenswei
sen der Unternehmung nachhaltig zu beeinflussen (Einflussgrad)“345

Die strategische Bedeutung der betrieblichen Ausbildung resultiert quasi kum- 
mulativ aus der Bedeutung der Anspruchsgruppen, für die durch ihn ein Nut
zen geschaffen wird.
Betrachtet man rückblickend die analysierten Interessen der verschiedenen An
spruchsgruppen an der betrieblichen Ausbildung, so lassen sich diese in drei 
originäre Nutzenkategorien einteilen:
• Die erste Nutzenkategorie bezieht sich auf die gesellschaftlich-öffentlichen 

Funktionen und die damit verbundene Wertschätzung von betrieblichen 
Ausbildungsinvestitionen,

• die zweite auf Effizienz und Effektivität der betrieblichen Produktions- und 
Leistungsprozesse.

Wie sich aus diesen beiden Kategorien andere Nutzenpotentiale ableiten lassen, 
soll am Beispiel der Führungskräfte (d. h. der individuell-personalen Perspek
tive des Managements) erläutert werden: Das Interesse der Führungskräfte an 
der betrieblichen Ausbildung liegt zum einen darin begründet, dass betriebliche 
Ausbildung zum Erfolg des Unternehmens und somit zur Erreichung individu
eller Ziele beiträgt. Nimmt man rein hypothetisch an, die betriebliche Ausbil
dung sei dem Erfolg des unternehmerischen Wirtschaftens abträglich, so 
schwindet auch der betreffende Nutzen für die Führungskräfte, der mit deren 
Interesse am Erfolg des Unternehmens gekoppelt ist. Ähnliches gilt für den 
Nutzen, der sich aus einem positiven Image des Unternehmens als soziale In
stitution für die persönlichen Kontakte der Führungskräfte ergibt: Dieser Nut
zen resultiert aus der Tatsache, dass die betriebliche Ausbildung einen hohen 
gesellschaftlichen Stellenwert besitzt, der wiederum durch ihre gesellschaft
lich-öffentlichen Funktionen begründet wird. Würde dieser fehlen, könnten 
Führungskräfte aus der Entscheidung für Ausbildung kein soziales Ansehen, 
Prestige o. ä. generieren.

345 Achleitner, P. M., a.a.O., S. 77.
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Tabelle 15: Synopse der Anspruchsgruppen und Nutzenpotentiale der be
trieblichen Ausbildung

AnsprurJi&KTiipix.» Nutz«) potentiale Nntzenjkate&orie
Externe Anspruchsgrup
pen
Öffentlichkeit und Gesell
schaft

Intergenerationale Wissensweitergabe, 
berufliche Integration, 
Potentialerschließung 
individuumsbezogen:
Beruf als „Warenform der Arbeit“, 
Anerkennungs-/Prestigelieferant, Mög
lichkeit zur Selbstverwirklichung, Si
cherheit

Gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen 
der betrieblichen Ausbildung (GÖN)

Staat Erfüllung allgemeingesellschaftlicher 
Ansprüche,
Prosperität der Wirtschaft,
Aufgabenentlastung,
Steueraufkommen

'S

GÖN (mittels UN )

Kunden Qualität und effiziente Produktion, 

Image/Vertrauenssignal

UN

GÖN, (UN)
^  derivativer Nutzen

Fremdkapitalgeber Existenz und Prosperität des Unterneh
mens (Kreditsicherheit), 
Vertrauenssignal

UN

GÖN, (UN)
Lieferanten/Koopera
tionspartner

Existenzsicherung des Unternehmens 
(Basis für Kooperation), 
Vertrauenssignal

UN

GÖN, (UN) J
Interne Anspnk'hsgtup- 
pen
Management
- funktionale Perspektive

- institutionelle (persona
le) Perspektive

Effizienz und Effektivität entlang der 
Wertkette:
- Arbeitseinatz der Auszubildenden
- Personalbedarfsdeckung
- Unsicheitsreduktion

Existenz und Prosperität des Unterneh
mens,
sozialer Friede nach außen, 
daraus resultierend: Einkommen, 
Macht, Prestige, soziales Ansehen

Unternehmens
bezogener Nutz 
Ausbildung (UF

*s
UN

GÖN

und leistungsprozess- 
en der betrieblichen
0

>■ derivativer Nutzen

Mitarbeiter
- im allgemeinen

- Auszubildende

- Mitarbeiter der Ausbil
dung

- Mitarbeitervertretungen

Existenz und Prosperität des Unterneh
mens (Einkommen, Image des Arbeit
gebers)
(Macht durch etwaige Anweisungsbe-v 
fugnisse) 1

Qualität der Ausbildungsinvestitionen j

Existenzsicherung, Einkommen,
Macht, Selbstverwirklichung

Mitarbeiterinteressen/politische Interes
sen

UN, (GÖN)
>

direktes in 
(der am Ai 
menhang 1

UN, GÖN

dividuelles Interesse 
lsbildungszusam- 
»eteiligten Akteure)

Aktionäre/
Eigenkapitalgeber

Existenz und Prosperität des Unterneh
mens,
Unternehmensimage

UN

GÖN
derivativer Nutzen

Quelle: Eigenerstellung
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• Eine dritte Nutzenkategorie kennzeichnet das Interesse der am betrieblichen 
Ausbildungsprozess beteiligten Akteure, nämlich der ausbildenden Mitar
beiter, der Mitarbeiter der Ausbildungsabteilung sowie der Auszubildenden. 
Ihr Interesse ist insofern direkt, als dass es von der konkreten Durchfüh
rung der Ausbildungsinvestitionen bestimmt ist und nicht von ihren Effek
ten. Im Falle der Auszubildenden entspricht der Nutzen der Ausbildung 
zwar dem individuellen Interesse junger Menschen an der Berufsbildung, 
welches in seiner Aggregation im gesellschaftlichen Interesse aufgehoben 
ist, fokussiert aber vor allem das eigene Ausbildungsunternehmen und des
sen Ausbildungsqualität. Eine quantitativ hohe Ausbildungsbereitschaft ist 
für den einzelnen Auszubildenden tendenziell nicht mit einem zusätzlichen 
Nutzen verbunden, kann in bestimmten Fällen sogar negativ wirken. Die 
Aggregation des Individualinteresses des Auszubildenden zu einem ge
samtgesellschaftlichen Interesse tritt beim konkreten Ausbildungsverhältnis 
in den Hintergrund. Sie wird zum Teil durch die Verpflichtungsbeziehung 
zwischen der Unternehmung und den betriebseigenen Auszubildenden, die 
durch die Schließung eines Ausbildungsvertrages intensiver als im Falle ge
sellschaftlicher Ansprüche gestaltet ist, substituiert.

Die systematisierende Engführung auf die drei genannten Nutzenkategorien 
zeigt, dass die analysierten Interessen der einzelnen Anspruchsgruppen kei
neswegs unabhängig voneinander, sondern miteinander verflochten sind. Dar
über hinaus sind die Anspruchsgruppen -  wie bereits erwähnt wurde —selbst 
nicht disjunkt: Mitarbeiter, Führungskräfte, Kunden oder Aktionäre sind in der 
Regel gleichzeitig Mitglieder der Gesellschaft, selbst eine Beteiligung des 
Staates als Eigen- oder Fremdkapitalgeber der Unternehmung ist nicht auszu
schließen. Ein Unternehmen befindet sich bezüglich der Ausbildungsfrage also 
gleichsam in einem Beziehungsnetzwerk, als dessen Foki, die drei genannten 
Nutzenkategorien betrachtet werden können.
Eine solche Betrachtung der Stakeholderinteressen als Netzwerk bedeutet 
gleichzeitig, dass die analytische Ausdifferenzierung der Nutzenaspekte, die im 
vorangegangenen Abschnitt stattgefunden hat, ebenfalls enggeführt wird. Als 
Ordnungselemente dienen nun nicht mehr die Anspruchsgruppen selbst, son
dern die Kategorien „Unternehmens- und leistungsprozessbezogener Nutzen“, 
„gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen“ und „individuelle Akteursinteressen“.366

366 Diese Engführung mag auf den ersten Blick redundant erscheinen, sie ist jedoch nötig, um das 
analytische Defizit, das sich aus der Nicht-Disjunktivität der Anspruchsgruppen ergibt, zu überwin
den. Mit anderen Worten: Eine strategische Einzeleinordnung der Anspruchsgruppen nach dem 
Konzept Achleitners hätte zur Folge, dass mögliche Kopplungen von Zielen, wie sie am Beispiel von 
Staat und Gesellschaft oder Staat und Betrieb -  hier in Bezug auf die Abhängigkeit von einzel- und 
gesamtwirtschaftlicher Prosperität -  deutlich werden, oder Divergenzen nicht in ihrer Wirkung er
fasst werden.
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Abbildung 21: Unternehmen und Anspruchsnetzwerk

Quelle: Eigenerstellung

1.3.1 Ausbildung als Nutzengenerator bezüglich der Kategorie „Unterneh
mens- und leistungsprozessbezogener Nutzen“

Die strategische367 Bedeutung der betrieblichen Ausbildung bezüglich der Nut
zenkategorie „Unternehmens- und leistungsprozessbezogener Wert“ bezieht 
sich vor allem auf die Relevanz der Effizienz und Effektivität des Unterneh
mens, die durch die positiven Effekte der betrieblichen Ausbildung unterstützt 
wird. An diesen positiven Effekten ist in erster Linie das Unternehmen selbst 
interessiert, da sie allgemein zu Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg, welche als 
primäre Zielelemente des unternehmerischen Handelns anzusehen sind, beitra
gen. Der Nutzengenerator Ausbildung lässt sich in diesem Kontext in einem 
doppelten Sinne als strategisches Instrument begreifen: Zum einen wird ein 
Nutzen für das Unternehmen selbst -  verkörpert durch die Anspruchsgruppe 
„Management im funktionalen Sinne“ - ,  die Eigenkapitalgeber und alle ande
ren Gruppen, die ein Interesse am Untemehmenserfolg besitzen, geschaffen, d. 
h., in diesem Sinne ist Ausbildung ein strategisches Instrument zur Befriedi

347 Das Attribut „strategisch“ kennzeichnet hier die Bezogenheit auf einen zielgerichteten Einsatz der 
Ausbildung als Instrument zur Erreichung von Unternehmenszielen.
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gung der Stakeholderinteressen unter dem Aspekt Unternehmens- und lei
stungsprozessbezogener Ansprüche. Zum anderen ist diese Nutzengenerierung 
selbst strategisch in dem Sinne, dass sie auf die Wettbewerbsfähigkeit des Un
ternehmens im Verhältnis zu seiner Konkurrenz und dem Marktgeschehen ge
richtet ist -  dafür steht letztendlich der Nutzen, den z. B. Kunden, möglicher
weise auch unbewusst, durch die Ausbildungsinvestitionen schöpfen können.

Die Wichtigkeit der Kategorie „Unternehmens- und leistungsprozessbezogener 
Nutzen“ muss insbesondere im Hinblick auf die internen Anspruchsgruppen 
Management, Mitarbeiter im allgemeinen und deren Vertretung als hoch ein
geschätzt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass deren Einfluss
grad auf das Unternehmen relativ groß ist, denn sie stellen die betrieblichen 
Akteure dar, d. h. ihr Handeln, ihre Entscheidungen stellen in ihrer Kumulati
on das Handeln des Unternehmens dar. Die Aktionäre dagegen besitzen als 
Eigenkapitalgeber einen institutioneil festgeschriebenen Einfluss, der aber in 
seiner praktischen Auswirkung von Fall zu Fall zu prüfen bleibt. Daneben sind 
auch Abhängigkeits- und „Unsicherheitsgrad“ relativ hoch. Ein Sich-Entziehen 
von den Interessen der genannten Anspruchsgruppen an der Ausbildung ist von 
seiner Logik her kaum nachvollziehbar: Dies würde für die Mitarbeiter und 
Führungskräfte bedeuten, dass sich die Akteure des Unternehmens von ihren 
eigenen Interessen frei machen, was aber unter der Voraussetzung, dass Aus
bildung dem Unternehmenserfolg bzw. der Aufrechterhaltung betrieblicher 
Funktionen dient, aus rationaler Sicht unlogisch erscheint. Die Frage der Unsi
cherheiten, die mit einer Missachtung der Interessen der genannten An
spruchsgruppen verbunden sind, lässt sich mit dem Hinweis auf ihre funda
mentale Bedeutung für die Existenz der Unternehmung beantworten.

Gleichzeitig muss aber auch betont werden, dass die Bedeutung von Nutzen
oder Wertgeneratoren grundsätzlich nicht stabiler Natur ist. Für die bespro
chene Nutzenkategorie bedeutet dies, dass die betriebliche Ausbildung als Nut
zengenerator nur solange eine hohe Relevanz besitzt, wie sie tatsächlich zur 
Erzielung wirtschaftlicher Ziele beiträgt. In dem Moment, in dem sich be
triebliche Ausbildung „nicht rechnet“ oder alternative Rekrutierungspraxen 
gleichwertig sind, muss automatisch die Funktion als Nutzengenerator im be
trachteten Sinne in Frage gestellt werden. Dieser Aspekt wird im folgenden ein 
entscheidender Diskussionspunkt sein, denn das Ergebnis der bereits durchge- 
fiihrten Investitionsrechnung verweist darauf, dass die betriebliche Ausbildung 
gegenüber der externen Rekrutierung, die dort als Alternative betrachtet wur
de, keine Nettoerträge erbringt.
Die angesprochene Logik der Nicht-Stabilität des Nutzens gilt zwar generell 
für alle kategorialen Aspekte, jedoch muss der leistungsprozessbezogene Nut
zen von Ausbildung im Zuge der permanenten Anpassung an eine dynamische
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Umwelt des Marktes innerhalb des Unternehmens immer wieder neu verhan
delt bzw. bestimmt werden, während etwa die gesellschaftlichen Interessen an 
der Berufsbildung als relativ stabil gelten dürfen. Mit anderen Worten: Wäh
rend auf der betrieblichen Seite sozusagen die Sinnhaftigkeit des Instruments 
„Ausbildung“, die sich in einer besseren Aufwand-Ertrags-Relation oder im 
Fehlen alternativer Personalrekrutierungsmechanismen ausdrückt, Vorausset
zung für die Sinnhaftigkeit der Ausbildungsbeteiligung ist, ist diese Vorausset
zung in Bezug auf das gesellschaftlich-öffentliche Interesse für das Unterneh
men exogen gegeben.
Am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmung sind aber auch externe An
spruchsgruppen wie der Staat, der die Steuerzahlungen florierender Unterneh
men entgegennimmt, die Fremdkapitalgeber, welche wegen der Sicherheit ih
rer gegenwärtigen und zukünftigen Kredite vom Unternehmenserfolg tangiert 
werden, oder gegebenenfalls die Kooperationspartner interessiert. Wie bereits 
dargestellt, generiert die betriebliche Ausbildung einen Nutzen bezüglich die
ser Interessen, wenn sie unternehmerischer Erfolgsfaktor ist. Allerdings ist die 
strategische Bedeutung von Ausbildung unter dem Aspekt des unternehmens- 
und leistungsprozessbezogenen Nutzens in Bezug auf diese Anspruchsgruppen 
eher gering. Die externen Anspruchsgruppen haben nur bedingten Einfluss auf 
unternehmensinterne effizienz- oder effektivitätsbezogene Einzelentscheidun
gen. Der sich aus der betrieblichen Verwertbarkeit ergebende Nutzen von 
Ausbildung kann sozusagen nicht von außen verordnet werden, ohne dass ein
schneidend in die Entscheidungssphäre und den Regulationszusammenhang 
eingegriffen wird. Ein solcher Eingriff ist aber in Bezug auf die betriebliche 
Ausbildung nur schwer zu rechtfertigen, da der aus ihr resultierende Nutzen 
der externen Anspruchsgruppen nur über den Unternehmenserfolg abgeleitet 
ist. In diesem Zusammenhang gilt wiederum die oben bereits skizzierte Logik 
der Austauschbarkeit von Ausbildung als Nutzengenerator: Wenn der für eine 
effektive und effiziente Produktion nötige Personalbedarf alternativ günstiger 
gedeckt werden kann, so schwindet im genannten Kontext der Nutzen von 
Ausbildung.

Der Nutzengenerator Ausbildung besitzt in Bezug auf den Unternehmens- und 
leistungsprozessbezogenen Nutzen also vor allem im Hinblick auf jene An
spruchsgruppen eine strategische Bedeutung, denen gegenüber die Unterneh
mung unmittelbar zu wirtschaftlichem Erfolg verpflichtet ist. Das sind vor al
lem die genannten internen Anspruchsgruppen. Externe Anspruchsgruppen wie 
der Staat oder die Fremdkapitalgeber besitzen in diesem Kontext weniger Ein
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fluss, da sie nur bedingt in die Effektivitäts- und Effizienzentscheidungen des 
Unternehmens eingreifen können.368

1.3.2 Ausbildung als Nutzengenerator bezüglich der Kategorie „gesell
schaftlich-öffentlicher Nutzen“

Auch in der Kategorie „gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen“ sind zwei Nut
zengenerierungsebenen zu unterschieden: Im Falle „Gesellschaft/ Öffentlich
keit“ ergibt sich der Nutzen ähnlich wie beim staatlichen Interesse direkt aus 
der Funktionserfüllung, bei anderen Gruppen gruppiert er sich um die positive 
Imagebildung, die durch die Übernahme sozialer, gesellschaftlicher Verant
wortung hervorgerufen wird, und ist somit derivativer Natur:369 Für Kunden, 
Fremdkapitalgeber und Kooperationspartner wirkt sie als ein Vertrauenssignal, 
Führungskräfte, Mitarbeiter und Aktionäre profitieren von dem Ruf ihres Un
ternehmens in der Öffentlichkeit. So basiert die strategische Bedeutung je nach 
Gruppe auf unterschiedlichen Logiken der Einforderung: Während Staat und 
Gesellschaft aktiv die Übernahme sozialer Verantwortung im Bereich der Aus
bildung fordern, beruht die Imagebildung gerade darauf, dass Unternehmen 
suggerieren, von sich aus und ohne einen starken Zwang soziale Aufgaben zu 
übernehmen. Das bedeutet aber auch, dass diese Art von Nutzen nicht als sol
che einforderbar ist.

Die strategische Bedeutung betrieblicher Ausbildung unter dem Aspekt ihres 
gesellschaftlich-öffentlichen Nutzens resultiert darüber hinaus weitgehend aus 
der Präsenz der entsprechenden Interessen in fast allen betrachteten An
spruchsgruppen -  was auch aus Tabelle 15 ersichtlich ist. Die Vertretung des 
gesellschaftlich-öffentlichen Interesses geschieht von staatlicher Seite durch 
politische Akteure, es wird aber auch etwa durch die Mitarbeitervertretungen 
in ihrer politischen Ausrichtung oder in der Grundhaltung der Mitarbeiter, die 
ja gleichzeitig Teil der Gesellschaft sind, in die Unternehmung eingebracht. 
Dadurch dass dieses Interesse auf so unterschiedlichen Ebenen vertreten wird, 
kann sich das Unternehmen seiner kaum entziehen, es sei denn, es droht mit 
einem Rückzug aus der betreffenden Gesellschaft, etwa durch Verlagerung des

368 Eine Ausnahme stellen etwa Subventionen oder bestimmte Kredite dar, bei denen das Unterneh
men Rechenschaft über die Mittelverwendung ablegen muss.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Imagebildung vor allem auf dem gesellschaftlich- 
öffentlichen Wert von Ausbildung aufbaut und weniger auf dem Unternehmens- und gewinnorien
tierten Aspekt der betrieblichen Ausbildung.
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Unternehmens ins Ausland.370 Darüber hinaus sind die möglichen Konsequen
zen der Missachtung gesellschaftlicher Interessen nur schwer kalkulierbar: Sie 
reichen von einer nachhaltigen Schädigung des Unternehmensimages und des 
öffentlichen Vertrauens, welches eine bedeutsame Rolle für das Unternehmen 
spielt,371 bis zu regulativen Eingriffen seitens des Staates -  die Diskussion um 
die Einführung einer Ausbildungsabgabe darf hier noch einmal als Beispiel 
dienen. Der Verlust des „guten Rufes“ ist zum einen oft nur schwierig zu hei
len, zum anderen sind die Auswirkungen auf das Geschehen auf dem eigentli
chen Produktmarkt unklar.

In Anlehnung an die Kriterien Achleitners ist die strategische Bedeutung des 
Nutzengenerators Ausbildung unter dem Aspekt des gesellschaftlich- 
öffentlichen Interesses somit als hoch einzuschätzen: Durch die breite Diffusi
on der gesellschaftlichen Werte und der aus ihnen ableitbaren Nutzenaspekte, 
die auch innerhalb des Unternehmens durch die Mitglieder der Unternehmen
sorganisation selbst oder deren Vertretungen präsent sind, kann sich ein Un
ternehmen dem Anspruch kaum entziehen, eine fehlende Beachtung ist mit Un
sicherheit verbunden und es existieren insbesondere seitens des Staates zumin
dest prinzipiell Möglichkeiten der Regulierung.

1.3.3 Ausbildung als Nutzengenerator bezüglich der Kategorie „individu
elles Akteursinteresse“

Unter der Kategorie „individuelles Akteursinteresse“ wurde der Nutzen der 
direkt am betrieblichen Ausbildungszusammenhang beteiligten Mitarbeiter, 
nämlich der Mitglieder der Ausbildungsabteilung/Ausbilder, der Auszubilden
den sowie der Mitarbeiter der übrigen Fachbereiche, denen Auszubildende zu
geordnet werden, beschrieben, der sich auf die individuellen Arbeitsbedingun
gen oder auf den Faktor Einkommen bezieht und unmittelbar mit den Ausbil
dungsinvestitionen des Unternehmens verbunden ist.372 Die strategische

370 Allerdings ist zu erwarten, dass dort ebenfalls gesellschaftliche Forderungen an das Unternehmen 
herangetragen werden. Ein Unternehmen kann sich nicht in einem gesellschaftsfreien Raum bewe
gen, da es selbst als Organisation Menschen mit einschließt und der Kontakt zur Umwelt Grundvor
aussetzung für den Austausch von Gütern und Leistungen ist.
371 Vgl. für viele Ulrich, P.: Die Großuntemehmung als quasi-öffentliche Institution, Stuttgart 1977, 
S. 216.
372 Für die Mitarbeiter im allgemeinen ergibt sich indirekt auch ein Nutzen aus dem Beitrag der 
Ausbildungstätigkeit zum betrieblichen Erfolg, der sich etwa in der Sicherung des Arbeitsplatzes 
ausdrückt. Hier soll jedoch eine direkte Betroffenheit zum Ausdruck kommen, die beispielsweise im



191

Bedeutung des Nutzengenerators Ausbildung ist dabei differenziert zu be
trachten:
Das Interesse der Auszubildenden an einer qualitativ hochwertigen Ausbildung 
ist als ein Aspekt im gesellschaftlich-öffentlichen Interesse aufgehoben. Ob
wohl das individuelle Interesse vom gesellschaftlichen dahingehend different 
ist, dass es nicht um die quantitative Seite der Ausbildungsplatzbereitstellung 
geht -  denn der Auszubildende ist ja bereits im Besitz eines Ausbildungsplatzes 

ist es in Bezug auf die Qualität der Ausbildung mit den gesellschaftlichen 
Zielen konform. Insofern kann die Anspruchsgruppe der Auszubildenden den 
gesellschaftlichen Wert von Ausbildung als Legitimation für die individuellen 
Interessen Vorbringen. Umgekehrt schließt dies ein, dass die Berücksichtigung 
der Interessen der Auszubildenden ihre strategische Bedeutung aufgrund von 
Zielkonformität aus dem gesellschaftlich-öffentlichen Wert bezieht.
Strategische Bedeutung gewinnt der Nutzengenerator Ausbildung im Hinblick 
auf die Auszubildenden auch dadurch, weil diese als Mitarbeiter der Unter
nehmung und damit als berechtigte Anspruchsgruppe ihre Interessen an der 
Gestaltung der Arbeits- und Entfaltungsmöglichkeiten in der Solidargemein- 
schaft der Belegschaft durchsetzen können. Analog gilt dies für die Interessen 
der Mitglieder der Ausbildungsabteilung.373 Die Sicherheit des Arbeitsplatzes 
oder eine sinnvolle Arbeitsgestaltung stellen dabei Grundanforderungen dar, 
deren Verletzung zu individueller wie kollektiver Unzufriedenheit, zu Span
nungen im Unternehmen sowie zu verstärkter Fluktuation führen kann. Die 
Bedeutung der Mitarbeiterzufriedenheit kommt nicht zuletzt in den in der Öko
nomie weitverbreiteten Ansätzen zum Human Resource Management zum 
Ausdruck.374 Andererseits ist zu beachten, dass die individuellen Interessen der 
Ausbildungsakteure gleichzeitig in Konflikt mit den Interessen weiterer Orga
nisationsmitglieder geraten können. Dies ist insbesondere bei Machtzielen oder 
bei konkurrierenden Investitionsmöglichkeiten der Fall, bei denen die Stärkung 
durch eine Solidargemeinschaft aller Mitarbeiter eher unwahrscheinlich ist.

Eine Einschätzung der strategischen Bedeutung der individuellen Akteursinter
essen auf Basis der Kriterien Achleitners ist kaum eindeutig vorzunehmen. Sie 
hängt insbesondere von der jeweiligen Stellung der Akteure in Bezug auf den 
Ausbildungsentscheidungsprozess (bei Ausbildern und Ausbildungsentschei- 
dem) und von den Möglichkeiten des Rückgriffs auf unterstützende Durchset

Falle eines hauptamtlichen Ausbilders gegeben ist, dessen Einkommen unmittelbar von der Ausbil
dungstätigkeit des Unternehmens abhängt.
373 Für die empirische Analyse empfiehlt sich insbesondere für die Auszubildenden auch eine Be
trachtung der Ausbildungsvertragsgestaltung. Individuelle Interessen, die darin festgeschrieben sind, 
ziehen insbesondere bei ihrer Missachtung rechtliche Konsequenzen nach sich.
374 Vgl. für viele Oechsler, W. A., a.a.O., S. 16ff.; Staehle, W. H., a.a.O., S. 726ff.



192

zungspotentiale ab, durch die die eigenen Interessen als Teil eines nicht
individuellen, allgemeinen Interesses beleuchtet werden können.

1.3.4 Fazit

Die einzelnen Nutzenpotentiale und die existierenden Anspruchsgruppen lassen 
sich nicht in einer eineindeutigen Beziehung einander zuordnen. Dies gilt ins
besondere für die gesellschaftlich-öffentlichen Interessen an der betrieblichen 
Ausbildung: Sie werden sowohl seitens externer Gruppen vertreten als auch 
durch interne Gruppen direkt in die Unternehmung eingebracht. Die individu
ellen Interessen der Auszubildenden des Unternehmens sind wiederum in ihnen 
aufgehoben, wenngleich sie anders akzentuiert sind. So existieren Zielverknüp- 
fungen, die die isolierte Bearbeitung der Interessen einer Anspruchsgruppe 
unmöglich machen. Das Bild des Anspruchsnetzwerkes kennzeichnet diese 
Konstellation. Um zu einer Einschätzung der strategischen Bedeutung des Nut
zengenerators Ausbildung zu gelangen, wurden die verschiedenen Interessen 
den folgenden drei Kategorien zugeordnet:
• unternehmens-/leistungsprozessbezogener Nutzen,
• gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen,
• individuelles Akteursinteresse.

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass die betriebliche Aus
bildung als Nutzengenerator in Bezug auf die drei Referenzkategorien eine 
deutliche strategische Bedeutung besitzt. Diese resultiert dabei je nach Katego
rie aus der Ausprägung dreier Dimensionen: Vertrautheit (versus damit ver
bundene Unsicherheit), Abhängigkeit (versus die Möglichkeit, sich einem An
spruch zu entziehen) und Einfluss (als aggregiertes Machtpotential der jeweils 
angesprochenen Gruppen). Der Unternehmens- und leistungsprozessbezogene 
Nutzen von Ausbildung, der etwa in der ökonomischen Verwertbarkeit der 
Ausbildung als Rekrutierungsinstrument zum Ausdruck gelangt, erlangt vor 
allem durch die Dimensionen Einfluss und Abhängigkeit Bedeutung, während 
Unsicherheit hier eine geringere Rolle spielt, da die betrieblichen Funktionen 
prinzipiell (als Risiko) kalkulierbar sind -  dafür steht letztendlich etwa die 
Humankapitalrechnung. Dagegen bezieht die Kategorie „gesellschaftlich
öffentlicher Nutzen“ ihre Bedeutung neben der verzweigten Präsenz des Inter
esses in und außerhalb des Unternehmens und den staatlichen Regulierungs
möglichkeiten vor allem aus der Unsicherheit: Die Folgen einer Verletzung 
dieses Anliegens sind in ihrem Umfang unsicher und deshalb nicht als Risiko 
kalkulierbar. Sie sind, insbesondere in Bezug auf die Reputation des Unter
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nehmens nach außen, nicht direkt über Instrumente wie Geld oder Recht steu
erbar, sondern lediglich über eine medial überlieferte Normativität. Darüber 
hinaus ist der Erfolg der Strategie „Ausbildung“ in Bezug auf diese Kategorie 
kaum konkret und einzeln messbar, sondern, zumindest in Bezug auf Reputati
onsaspekte, im Erfolg einer generalisierten Imagepflege, die weitere Einzel
strategien wie gezielte Werbung, Sponsoring o. ä. umfasst, enthalten.
Die strategische Bedeutung der Nutzengenerierung bei den untemehmensinter- 
nen Akteuren des Ausbildungszusammenhangs, deren Nutzen mit der Katego
rie „individuelles Akteursinteresse“ umschrieben wird, resultiert zunächst aus 
der Relevanz der Zufriedenheit und der Entfaltungsmöglichkeiten der betroffe
nen Mitarbeiter für das Unternehmen, ist jedoch im Einzelfall von der Macht- 
aushandlungspraxis und der Stärke der Solidargemeinschaft, die die individu
ellen Interessen mit vertritt, abhängig, denn der aus der Stellung der Ausbil
denden resultierende individuelle oder abteilungsbezogene Machtnutzen wird 
kaum Bestärkung außerhalb der jeweiligen Einheit finden. Das Einkom
mensargument alleine erscheint relativ schwach, da Ausbilder etwa auch im 
Bereich der Weiterbildung etc. eingesetzt werden könnten, falls nicht ausgebil
det wird. Was die Interessen der Auszubildenden an einer qualitativ hochwer
tigen Ausbildung betrifft, so besitzt die Tatsache, dass jene Interessen in der 
weiter oben dargelegten Weise in den gesellschaftlichen Interessen aufgehoben 
sind, eine entscheidende Relevanz, denn ohne sie wäre davon auszugehen, dass 
Auszubildende alleine etwa aufgrund ihrer niedrigen hierarchischen Stellung 
sowie der noch kurzen Betriebszugehörigkeit nur wenig Machtpotential besit
zen dürften.
Resümierend lässt sich feststellen, dass neben dem betrieblichen Nutzen der 
Ausbildungstätigkeit vor allem die Erfüllung gesellschaftlicher Ansprüche un
ter strategischen Aspekten ein wichtiges Kriterium für die Ausbildungsbeteili
gung als Nutzengenerator sein dürfte.
Die beiden Nutzenfelder, „Unternehmens- und leistungsprozessbezogener 
Wert“ sowie „gesellschaftlich-öffentlicher Wert“ beziehen sich dabei differen
ziert auf unterschiedliche Managementebenen.375 Beide Felder knüpfen zwar 
prinzipiell an alle Management-ebenen, d. h. die operative, die strategische 
und die normative, an, jedoch in inverser Intensität. Die gesellschaftliche- 
öffentliche Kategorie tangiert im Hinblick auf die Unternehmung als quasi
öffentliche Institution insbesondere die unternehmenspolitische (normative) 
Ebene. Ihre Nutzenpotentiale können -  wie gesagt -  tendenziell nur über eine 
normative Steuerung, die in einer wechselseitigen Rückkopplung von Unter
nehmen und externen Anspruchsgruppen geschieht, als strategische Erfolgs

375 Vgl. zu den unterschiedlichen Managementebenen insbesondere Ulrich, H.: Führungsphilosophie, 
in: Kieser, A./ Reber, G./ Wunderer, R. (Hg.): Handwörterbuch der Führung, Stuttgart 1987, S. 
136.
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potentiale, in deren Umsetzung sich wiederum Auswirkungen auf die einer in- 
strumentellen Rationalität verpflichteten operativen Produktivitätspotentiale 
ergeben können, aktiviert werden. Dagegen ist die Unternehmens- und lei
stungsprozessbezogene Kategorie primär auf Effizienz und Effektivität, die 
Ulrich als sozialökonomische Erfolgskriterien der operativen und strategischen 
Ebene interpretiert, ausgerichtet. Ihre Steuerung erfolgt nicht primär über 
Normativität, sondern hauptsächlich über pekuniäre Anreize. Gleichwohl sind 
die Kriterien der Effizienz und Effektivität auch normativ verankert, indem 
Wirtschaften als ein Kernziel der meisten Unternehmungen gelten darf.
Analog dazu stehen hinter der Ausbildungsentscheidung zwei differente Logi
ken. Während von der Produktions- und Supportseite her die Ausbildungsent
scheidung unter quantitativen wie qualitativen Aspekten als Folgeentscheidung 
aus dem Bedarf eines einzelnen Unternehmens, das sich im Wettbewerb an die 
Erfordernisse eines in der Regel vorrangigen Produkt- und Leistungsmarktes 
permanent anpassen muss, getroffen wird, ist sie auf der normativen Ebene 
davon weitgehend unabhängig. Statt dessen tritt dort die Signalfunktion der 
unternehmerischen Ausbildungsbeteiligung als eigener Aspekt in den Vorder
grund. Unter quantitativen wie qualitativen Aspekten ist sie jedoch nicht an 
den betriebsinternen Bedarfen orientiert, sondern vielmehr an den Forderungen 
von Seiten der gesellschaftlich-öffentlichen Interessenträger. Es erscheint trivi
al, dass beide Determinanten -  betrieblicher Bedarf und gesellschaftlich
öffentliche Forderung -  keineswegs gleichgerichtet sein müssen: Bei Ausbil
dungen, die auch unter Berücksichtigung ihrer Vorteile gegenüber alternativen 
Rekrutierungspraxen nicht mit Nettoerträgen verbunden und nicht zwingend 
erforderlich sind, etwa weil Arbeitskräfte am (internationalen) Arbeitsmarkt 
rekrutiert werden können, werden Unternehmen tendenziell wenig Ausbil
dungsplätze anbieten. Gleichzeitig können diese aber bei Ausbildungsanwär- 
tem beliebt sein, was dazu führt, dass dieses Angebot aus der Perspektive der 
Gesellschaft als defizitär eingeschätzt wird.

Während die strategische Bedeutung der betrieblichen Ausbildung als Nutzen
generator im Sinne der Kriterien Achleitners sozusagen summativ abgeschätzt 
werden kann, muss die Ausbildungsentscheidung selbst die Problematik mögli
cher Zielkonformitäten und -antinomien bearbeiten. In welchem Verhältnis die 
unterschiedlichen Interessen an der betrieblichen Ausbildung, allen voran die 
der Kategorien „Unternehmens- und leistungsprozessbezogener Wert“ und „ge
sellschaftlich-öffentlicher Wert“ , im Entscheidungsprozess eines Unterneh
mens zueinander stehen können, soll unter anderem im folgenden qualitativ- 
empirischen Teil dieser Arbeit am Beispiel der DaimlerChrysler AG erörtert 
werden.
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2 Eine qualitative Analyse der Determinanten der be
trieblichen Ausbildung der DaimlerChrysler AG auf 
Basis der erweiterten Nutzenanalyse

2.1 Vorgehensweise

2.1.1 Zielsetzung und Auswahl des Samples

Mit der im folgenden beschriebenen qualitativen Erhebung sind zwei Zielset
zungen verbunden: Zum einen geht es um eine empirische Untersuchung der 
Ausbildungsdeterminanten in der DaimlerChrysler AG auf Basis der erweiter
ten theoretischen Nutzenanalyse des vorigen Kapitels, zum anderen soll unter
sucht werden, inwiefern die im zweiten Teil dieser Arbeit dargestellte investi
tionsrechnerische Modellierung der betrieblichen Entscheidungslogik bezüglich 
der Ausbildungsbeteiligung gerecht wird. Auf die zweite Zielsetzung soll in 
einem eigenen Teil genauer eingegangen werden. Aus diesem Grund be
schränken wir uns hier auf die Darstellung der Untersuchung, soweit es den 
allgemeinen Aufbau und die erstgenannte Zielsetzung betrifft.

Die Auswahl des Samples erfolgte als bewusste Auswahl nach dem Kriterium 
der Zuständigkeit für die einzelnen Unternehmensbereiche im Feld der Berufs
bildung. Damit sollte sichergestellt werden, dass alle Bereiche der Daimler
Chrysler AG, die sich konzeptionell mit Fragen der Berufsausbildung befas
sen, in der Untersuchung vertreten sind. In den Fällen, in denen mehrere ver
gleichbare Experten zur Verfügung gestanden hätten, wurde auf Wunsch der 
DaimlerChrysler AG dem jeweiligen Team die Auswahl eines Sprechers für 
den jeweiligen Bereich überlassen. Vier der befragten Personen sind im eher 
operationalen Bereich der Berufsausbildung als Ausbildungsleiter(in)376 oder 
Leiter der Abteilung, in der das entsprechende Ausbilderteam organisatorisch 
angesiedelt ist, tätig. Sie agieren beruflich tendenziell eher vor dem Hinter
grund der praktischen Durchführung der Berufsausbildung von der Entschei
dung über Auswahl und Vergabe von Ausbildungsplätzen bis hin zu Aufgaben 
der Organisation von Bildungsmaßnahmen. Die übrigen drei Experten sind 
dem Bereich Personalpolitik/ Bildungspolitik, jedoch auf unterschiedlichen 
Ebenen zuzuordnen: einer auf Ebene der Personalvorstandsassistenz, einer im 
Bereich „Bildungspolitik Konzern“ als Teamleiter sowie einer als Berufsbil
dungsbeauftragter des Betriebsrates. Ihr beruflicher Bezug zur Berufsausbil

376 Im folgenden werden auch aus Gründen der Anonymität nur die männlichen Bezeichnungen ver
wendet.
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dung fokussiert weniger einen konkreten Ausbildungsgang als Fragen der be
ruflichen Ausbildung berufs- und zum Teil standortübergreifend.

Um eine mögliche Voreingenommenheit der Befragten zu vermeiden, wurden 
diese vor Führung der Interviews nicht über die Ergebnisse der investitions
rechnerischen Analyse informiert. Damit wird ausgeschlossen, dass die Be
fragten auf diese Ergebnisse reagieren. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass diesen bis dato keine investitionsrechnerische Bewertung vorlag.377

2.1.2 Die Form der Datenerhebung

Quellengrundlage für die qualitative Analyse sind sieben Leitfadengespräche, 
die als Einzelgespräche mit den genannten Führungskräften der Daimler
Chrysler AG am Standort der Zentrale Stuttgart geführt wurden. Die Entschei
dung für das Leitfadengespräch als ein halbstandardisiertes Erhebungsinstru
ment fiel aufgrund der starken Heterogenität der befragten Experten: Wenn
gleich alle Experten beruflich mit der Frage der Ausbildung tangiert werden, 
so geschieht dies in unterschiedlichen Kontexten, wie oben bereits erwähnt 
wurde. Somit war davon auszugehen, dass die befragten Personen jeweils vor 
unterschiedlichen Relevanzstrukturen und Erfahrungshintergründen antworte
ten, die durch die offene Gesprächsführung prinzipiell miterfasst werden kön
nen.378
Der zugrundeliegende Gesprächsleitfaden gliedert sich in zwei Teilbereiche. 
Der erste Teilbereich umfasst den Themenkreis „Betriebliche Berufsausbildung 
und Anspruchsgruppen des Unternehmens“ und lehnt sich damit an den im 
vorangegangen Kapitel beschriebenen neuen Ansatz auf Basis des Stakeholder
konzeptes an. Er unterteilt sich wiederum in folgende zwei Subthemen:

• Die W ahrnehmung der Stakeholderinteressen bezüglich der betriebli
chen Ausbildung: Das Stakeholderkonzept war allen befragten Führungs
kräften als solches entweder aus ihrer Ausbildung (Fachhochschul- oder 
Universitätsstudium mit kaufmännischem Bezug) oder aus firmenintemen

377 Ein solches Rechenmodell findet sich bislang in der Ausbildungspraxis der DaimlerChrysler AG, 
Zentrale Stuttgart, nicht. In den vergangenen Jahren wurden zwar einzelne Versuche einer Kostener
fassung gemacht, die aber nach Aussage der zugehörigen Stellen nicht weiter verfolgt wurden.
378 Vgl. Schnell, R./ Hill, P. B./ Esser, E.: Methoden der empirischen Sozialforschung, Mün
chen/Wien 1993, S. 390f.
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Informationsmaterialien379 bekannt. Dennoch wurde allen Befragten fol
gende Liste präsentiert, um eine möglichst einheitliche Ausgangsbasis zu 
schaffen: Gesellschaft/Öffentlichkeit, Staat, Kunden, Kooperationspartner, 
das Management im personalen Sinne, das Unternehmen selbst bzw. das 
funktionale Management, Mitarbeiter und ihre Vertretungen, Fremdkapi
talgeber, Eigenkapitalgeber/Aktionäre.
Die Gesprächspartner wurden gefragt, inwiefern die einzelnen Stakehol
dergruppen von der betrieblichen Ausbildung der DaimlerChrysler AG 
profitieren bzw. ein Interesse daran besitzen, dass das Unternehmen aus
bildet. Für den Fall, dass ein solches Interesse von Seiten der Befragten 
wahrgenommen wird, wurde um eine weitere Stellungnahme dazu, wie 
dieses Interesse bezüglich seiner Legitimität und Relevanz für das Unter
nehmen eingeschätzt wird, gebeten.

• Unternehmens-/leistungsprozessbezogener Nutzen, gesellschaftlich- 
öffentlicher Nutzen und individuelle Akteursinteressen im Vergleich: 
Im Anschluss daran wurden die befragten Führungskräfte mit der in der 
vorangegangen theoretischen Modellierung vollzogenen Engführung der 
unterschiedlichen Interessen auf die drei genannten Nutzenkategorien kon
frontiert. Die Abgrenzung der drei Kategorien wurde entsprechend den 
Ausführungen im theoretischen Teil vorgestellt. Die Führungskräfte des 
Samples wurden nach ihrer Einschätzung gefragt, welche strategische Be
deutung sie den genannten Nutzenkategorien zumessen und warum/vor 
welchem Hintergrund. Außerdem wurden sie gefragt, welche relative Re
levanz die einzelnen Nutzenkategorien für die Ausbildungsentscheidung des 
Unternehmens besitzen.

Der zweite Teilbereich des Gesprächsleitfadens umfasst den Themenbereich 
„Betriebliche Ausbildung und Investition(srechnung)“ . Dabei geht es um die 
Einschätzung der Führungskräfte, inwieweit betriebliche Ausbildung als Inve
stition betrachtet werden kann und eine investitionsrechnerische Analyse als 
Entscheidungshilfe angesichts der betrieblichen Ausbildungsentscheidungslogik 
Sinn macht. Im einzelnen werden folgende Subthemen bearbeitet:

• Sinnhaftigkeit der Betrachtung von Ausbildung als Investition: Dabei 
wurde danach gefragt, ob eine Betrachtung von Ausbildung als Investition 
als sinnvoll erachtet wird.

• Spezifizierung der individuellen Sichtweise: Im Zentrum dieses Subthe
mas stand der der Einschätzung zugrundeliegende Investitionsbegriff, zum

379 Dabei ist anzumerken, dass das Stakeholder-/SharehoIderkonzept in den vergangenen Jahren bei 
Daimler-Benz bzw. DaimlerChrysler im Hinblick auf eine strategische Neuausrichtung des Unter
nehmens weitläufig diskutiert wurde.



198

einen im Hinblick auf das, was mit Investition assoziiert wird, zum anderen 
im Hinblick auf das, was im Sinne der klassischen Investition als Auszah
lung oder Einzahlung der betrieblichen Ausbildung wahrgenommen wird. 
Es wurde auch gefragt, wie die Befragten zu einer Investitionsrechung für 
die betriebliche Ausbildung stehen.

Die qualitative Untersuchung fokussiert -  analog zur investitionsrechnerischen 
Analyse -  die kaufmännische Berufsausbildung am Standort der Zentrale Stutt
gart. Eine strikte Begrenzung auf die kaufmännische Ausbildung erschien den 
Befragten angesichts der Fragen zur allgemeinen Ausbildungsmotivation aber 
als nicht zweckmäßig in dem Sinne, dass sich die Aussagen ohne weiteres auf 
die berufliche Ausbildung im allgemeinen übertragen lassen. In Zweifelsfällen 
wurde seitens des Interviewers nach der jeweiligen Gültigkeit für die kauf- 
männsiche und/oder technische Berufsausbildung gefragt.

Die jeweilige Gesprächsdauer lag zwischen einer und zwei Stunden in Abhän
gigkeit von der individuellen Perspektive und dem Zeitdruck der Mitarbeiter. 
Von den sieben Leitfadengespräche wurden insgesamt vier tonbandprotokol
liert und anschließend schriftlich fixiert, die anderen drei Gespräche wurden 
während des Interviews auf Wunsch der Befragten nicht per Tonband, sondern 
handschriftlich protokolliert. Die Anonymität der erhobenen Daten wurde zu
gesichert.
Zur Ergänzung der innerhalb der Leitfadengespräche gewonnen Daten wurden 
diverse schriftliche Informationsmaterialien und Mitteilungen der Daimler
Chrysler AG als weiteres Datenmaterial herangezogen.

Die Auswertung des ersten Teilbereichs der geführten Interviews findet in den 
folgenden Abschnitten statt, die Auswertung des zweiten, die Betrachtung von 
Ausbildung als Investition betreffenden Teilbereichs erfolgt in einem geson
derten Kapitel der vorliegenden Arbeit.380

380 Vgl. Teil IV dieser Arbeit.
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2.2 Die Interessen der Anspruchsgruppen an der betrieblichen 
Ausbildung aus der Sicht des Unternehmens

Wie bereits erwähnt wurden die Experten innerhalb der geführten Leitfadenge
spräche nach ihrer Einschätzung gefragt, welche Interessen die Stakeholder
gruppen daran haben, dass ein Unternehmen, in diesem Fall DaimlerChrysler, 
ausbildet. Wenn eine befragte Person bei einer Gruppe ein Interesse identifi
zieren konnte, wurde weiter gefragt, inwiefern sie dieses Interesse aus der 
Sicht des Unternehmens als legitim bzw. für Entscheidungen relevant erachtet. 
Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgt anhand der einzelnen Stakehol
derkategorien, die bereits in der theoretischen Betrachtung Verwendung gefun
den haben.

Nicht alle Aussagen, die innerhalb der geführten Gespräche gemacht wurden, 
können dabei aus Platzgründen widergegeben werden. Ähnliche Aussagen 
werden zusammengefasst und anhand von prägnanten Statements illustriert. 
Dennoch wurde darauf geachtet, dass alle von Seiten der Interviewpartner an
gesprochenen Aspekte Eingang gefunden haben. Die widergegebenen Zitate 
repräsentieren somit alle zentralen Aussagen des grundgesamtheitlichen Da
tenmaterials. Die einzelnen Zitate werden aus Gründen der Anonymität nicht 
einzelnen Personen zugeordnet. Der Verlust an Informationen erscheint in die
sem Kontext jedoch akzeptabel, da die Aggregation der Einstellungen und 
Meinungen im Grunde auch der Entscheidungspraxis entspricht. Die Entschei
dungen über die betriebliche Ausbildung -  qualitativ und quantitativ -  werden 
in der DaimlerChrysler AG nicht als Entscheidung einer einzelnen Abteilung 
sondern in Abstimmung mit allen hier befragten Bereichen getroffen.

2.2.1 Gesellschaft bzw. Öffentlichkeit

2.2.1.1 Die Interessen der Gesellschaft aus der Wahrnehmung des Unter
nehmens

Allen befragten Führungskräften der DaimlerChrysler AG ist bewusst, dass die 
Gesellschaft oder Öffentlichkeit ein ausgesprochenes Interesse an der betriebli
chen Ausbildungsbeteiligung besitzt. Dieses Interesse wird insbesondere auf 
die Integration junger Menschen in das Arbeitsleben bezogen, die primär über 
die Teilnahme am Beschäftigungssystem geschieht, für die die betriebliche 
Ausbildung die Basis bildet.
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„Ja, die Gesellschaft stellt Ansprüche an unsere Ausbildungsbeteiligung. Stichwort Beschäfti
gung versus Arbeitslosigkeit. Wenn wir jungen Leuten einen Ausbildungsplatz bieten, so tun 
wir das in der Absicht, ihnen auch anschließende Beschäftigung zu ermöglichen.“

Die Relevanz der betrieblichen Ausbildungbeteiligung als Grundlage für die 
Möglichkeit einer Beschäftigung wird dabei als tendenziell steigend einge
schätzt, da diese nach Meinung einer Führungskraft in Zukunft abhängig von 
einer entsprechenden Qualifizierung sein wird.

„Und ich denke, in Anbetracht der Tatsache, dass eben in den nächsten Jahren bis zu 40 Pro
zent der Billigarbeitsplätze oder Einfacharbeitsplätze, sage ich mal, wegfallen soll, ist das In
teresse an Ausbildungsplätzen, an weiteren Ausbildungsplätzen, seitens der Gesellschaft 
groß.“

Auch die im September 1998 publizierten „Grundpositionen zur Berufsausbil
dung für das Fahrzeuggeschäft im Daimler-Benz-Konzern“ beziehen die be
triebliche Ausbildung in erster Linie auf eine spätere Beschäftigung, insbeson
dere im eigenen Konzern:

„Sie [die Berufsausbildung, Anm. d. Autors] hat das vorrangige Ziel, jungen Menschen im 
Anschluss an die Berufeausbildung einen qualifizierten Arbeitsplatz im Unternehmen anzu
bieten.“381

Die betriebliche Ausbildung wird damit sozusagen instrumentalisiert: Im Vor
dergrund steht nicht die aus der pädagogischen Sicht wichtige Funktion der 
individuellen Selbstverwirklichung, sondern Ausbildung als Instrument zur 
Absicherung der Beschäftigung junger Menschen. Dies kommt auch im Kom
mentar eines Befragten zum Ausdruck, der die Nutzenpotentiale der Gesell
schaft und ihrer Teilgruppen in die Reihenfolge „erstens Beschäftigung, zwei
tens Bildung, drittens sozialer Friede“ bringt. Die Fokussierung der kapital
mäßigen Verwertbarkeit der beruflichen Bildung, die den in der pädagogischen 
Tradition stehenden Selbstzweck von Bildung und Beruf kontrastiert, aber 
dennoch essentielle Seiten der individuellen Existenz umschließt, wird auch in 
der Formulierung eines Befragten deutlich, die die betriebliche Ausbildung als 
Ausstattung mit Lebenskapital beschreibt:

„Das Interesse der Gesellschaft an der Ausbildung ist groß, weil junge Menschen dabei mit 
Lebenskapital ausgestattet werden.“

Die im theoretischen Teil dieser Modellierung gemachte Annahme, dass die 
Interessen der gesellschaftlichen Teilgruppe der jungen Menschen im Aggregat 
der Gesellschaft aufgehoben sind in dem Sinne, dass eine Komplementarität 
zwischen dem individuellen und dem gesamtgesellschaftlichen Interesse an

381 Daimler-Benz AG (Hg.): Grundpositionen zur Berufsausbildung für das Fahrzeuggeschäft im 
Daimler-Benz-Konzern, Stuttgart 1998, o. S., Position 7. Markenzeichen.
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Ausbildung besteht, wird auch von den Befragten implizit vorausgesetzt: Pri
mär betrachten sie unter der Anspruchsgruppe Gesellschaft junge Menschen, 
die eine Ausbildung anstreben. Ebenso stellt sich aber auch ein Bewusstsein 
dafür ein, dass der Aspekt der Beschäftigungschance wiederum zum Aus
gangspunkt weiterer positiver Effekte werden kann, die unter dem bereits zi
tierten Stichwort des sozialen Friedens einzuordnen sind und letztlich nicht nur 
die jungen Menschen, die noch nicht im Erwerbsleben stehen, sondern die ge
samte Gesellschaft betreffen.

„Der Nutzen liegt auch, ja  neben der Tatsache, dass jungen Menschen eine Perspektive auf 
einen Arbeitsplatz geboten wird, darin, dass individuell wie gesamt gesehen Stabilität und so 
etwas wie Berechen- oder Planbarkeit generiert wird.“

Die Reduktion von Unsicherheiten, unter der sich die Termini „Stabilität“ und 
„Berechen- und Planbarkeit“382 kategoriell subsumieren lassen, ist auch hier 
wiederum an das Konstrukt der Beschäftigungschance gebunden. Individuell 
beinhaltet die Perspektive auf einen Arbeitsplatz die Chance auf ein stabiles 
Einkommen, das für die Kalkulierbarkeit der Biographie (z. B. in Bezug auf 
den Erwerb von Wohneigentum oder die Bindung in einer Partnerschaft) von 
hoher Relevanz ist. Die individuelle Stabilität impliziert jedoch tendenziell 
auch eine gesamtgesellschaftliche Stabilität: Die Unberechenbarkeit sozialer 
Konflikte, die etwa durch (Jugend-)Arbeitslosigkeit oder allgemeiner gespro
chen durch Perspektivenlosigkeit entstehen, wird mit der in der betrieblichen 
Ausbildungen enthaltenen Arbeitsplatzchance tendenziell eliminiert oder zu
mindest verringert.

Eine der befragten Personen thematisierte aus der Perspektive der Praxis auch 
die Erziehungs- und Sozialisationsfunktion der betrieblichen Ausbildung:

„Was ich versucht habe zu betonen, ist, dass Ausbildung Teil der Erziehung, der Sozialisation 
ist, nicht mehr isoliert begriffen werden kann. Was ich da sehr kritisch empfinde ist, dass, 
jetzt möchte ich es mal ganz hart und brutal ausdrücken, eine ganze Menge Elternhäuser ih
rem Auftrag, die Kinder auf das spätere Leben vorzubereiten, schlicht und einfach nicht nach- 
kommen. Das kann dann die Schule und das kann ein Betrieb zwar nicht in dem Maß korri
gieren und aufholen, was da teilweise versäumt wurde. Aber wir müssen -  jetzt also als Be
trieb -  sehr viel an erzieherischen Dingen arbeiten, die im Elternhaus einfach unter den Tisch 
gefallen sind, aber eigentlich dort hin gehören. Es ist so, dass wir im Betrieb die Dinge eini
germaßen im Griff haben, aber es ist keineswegs hier eine Insel der Seligen. Und im Umfeld 
gibt es natürlich genau die gleichen Schwierigkeiten, da meine ich, wird zu wenig getan, im 
Bereich der Elternhäuser, teilweise sicherlich auch von Schulen.“

Die Sicht, die hier eingenommen wird, entspricht der in theoretischen Analyse 
thematisierten allgemeinen Funktion einer Vermittlung von Sozialkompeten

382 Man beachte auch hier -  analog zum Begriff des Lebenskapitals -  die sprachliche Nähe zur Öko
nomie.
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zen. Gleichzeitig wehrt der Interviewte sich aber intensiv gegen eine Auswei
tung dieser Funktion:383 Aus seiner Sicht wird der ausbildende Betrieb durch 
die Krise der Erziehung in Familie und Schule („wird zu wenig getan“) gewis
sermaßen zur Übernahme dieser Funktion gezwungen, um nicht selbst zum 
Opfer der Krise zu werden, um die Situation „einigermaßen im Griff [zu] ha
ben“ . Diese Lückenfunktion kommt etwa auch in der Metaphorik „erzieheri
sche Dinge, die im Elternhaus unter den Tisch gefallen sind, aber eigentlich 
dort hin gehören“ zum Ausdruck. Erziehung ist aus der Sicht des Befragten 
zwar nicht eine alleinige Aufgabe des Elternhauses -  auch Ausbildung ist „Teil 
der Erziehung“ und im Idealfall ergänzen sich Elternhaus, Schule und Unter
nehmen - ,  jedoch wird die Erziehung der Institutionen Schule und Familie so
zusagen von der betrieblichen Seite als einem Teil dieser tripartischen Erzie
hungsträgerschaft als Input für den eigenen Bereich vorausgesetzt: Sozialkom
petenzen ermöglichen als eine Schlüsselqualifikation erst den reibungslosen 
Vollzug der betrieblichen Ausbildung.

Im Vordergrund der Betrachtung der Anspruchsgruppe Gesellschaft steht bei 
den befragten Führungskräften die instrumentelle Seite betrieblicher Ausbil
dung als Wegbereiter des Einstiegs in das Arbeitsleben für die gesellschaftliche 
Teilgruppe junger Menschen. Diese Perspektive findet ihre Analogie in der 
Berufssoziologie um Beck, in der Beruflichkeit insbesondere im Hinblick auf 
individuelle Chancen im arbeitsmarktlichen Gefüge fokussiert wird. Gleichzei
tig zeichnet sie aber auch eine Parallele zur humankapitaltheoretischen oder 
allgemein ökonomischen Betrachtung der Berufsbildung: Darin ist Berufsbil
dung ebenfalls auf die zukünftige Arbeitstätigkeit bezogen. Aspekte wie die 
Förderung von Begabungen, die Selbstverwirklichung werden, wenn sie be
trachtet werden sollten, in gleichem Maße an die Verwertbarkeit im Arbeitsle
ben bezogen.

2.2.1.2 Die Legitimität und Relevanz der gesellschaftlichen Interessen aus 
Untemehmenssicht

Die Legitimität der dergestalt wahrgenommenen gesellschaftlichen Interessen 
wird analog zum im theoretischen Teil beschriebenen Austauschmodell wahr
genommen:

383 Die Intensivität der Gegenwehr drückt sich auch in der sprachlichen Gestaltung aus: „Ganz hart 
und brutal“ oder „schlicht und einfach“ sind Pleonasmen der Umgangssprache, die auf eine hohe 
emotionale Affinität des Befragten zu seiner Aussage hindeuten.
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„Es besteht einfach eine originär gegenseitige Verantwortung. Also, wir leben in einem Ver
bund, der so nicht getrennt werden kann. Jeder ist von jedem abhängig. Das Unternehmen 
lebt in dieser Gesellschaft, ein Unternehmen ohne Gesellschaft ist tot und eine Gesellschaft 
ohne Unternehmen, denke ich, ist auch relativ in der Steinzeit. Ausbildung ist notwendig, um 
ein Unternehmen voranzubringen, und die Unternehmen zeigen dadurch ihre Verantwortung 
auch gegenüber der Gesamtgesellschaft, die eben lebt, die eben selbst weitergeht. Weiterge
hen, das heißt auch, dass Generationen nachkommen, und die wollen selbst ja  auch Bildung 
genießen.“

Allgemein jedes Unternehmen ist als Teilsystem einer Gesellschaft, in der es 
existiert, von dieser abhängig. Diese Abhängigkeit wird aber seitens des Un
ternehmens nicht inhaltlich spezifiziert, sondern ist in der Metaphorik von Tod 
und Leben aufgehoben. Die Gesellschaft erscheint als existentielle Vorausset
zung für das Unternehmen, während die komplementäre Abhängigkeit, näm
lich die der Gesellschaft vom Unternehmen, als weniger intensiv eingeschätzt 
wird. Sie konzentriert sich beispielhaft auf die Bedeutung eines Unternehmens 
als ein Motor für einen evolutionären Fortschritt („ist auch relativ in der Stein
zeit“), der sich etwa auf die Bedürfnisbefriedigung mittels der von Unterneh
men angebotenen Produkte beziehen lässt. Unternehmen tragen deshalb gegen
über der Gesellschaft Verantwortung, die sich auf zwei Ebenen auf die Ausbil
dung beziehen lässt: zum einen im Hinblick auf den unternehmenseigenen 
Fortschritt („Ausbildung ist notwendig, um ein Unternehmen voranzubrin
gen“), der als Teil des gesamtgesellschaftlichen Fortschritts, d. h. „der Ge
samtgesellschaft, [...] die eben weitergeht“ , gesehen wird, zum anderen durch 
die Erfüllung des Interesses der nachwachsenden Generation an Bildung. Inter
essant ist, dass wiederum die instrumentelle Sichtweise von Ausbildung, hier 
als Instrument für den Fortschritt des Unternehmens an erster Stelle steht, die 
Interessen der Gesellschaft, die sich zwar auch auf den Erfolg des Unterneh
mens beziehen, aber realiter viel eher an der direkten Bedürfnisbefriedigung 
(„die wollen ja selbst auch Bildung genießen“) orientiert sein dürften, werden 
en passant befriedigt.
Dennoch ist den befragten Führungskräften bewusst, dass die gesellschaftli
chen Interessen an der Ausbildung durchaus legitim sind in dem Sinne, dass 
ihre Nicht-Erfüllung zu einer Unstimmigkeit mit allgemeinen Werten führt. 
Dabei spielen insbesondere auch die Größenverhältnisse eine gewichtige Rolle: 
Zum einen ist die Anzahl derer, die konkret in der Ausbildung stehen oder al
ternativ eine Ausbildung anstreben so groß, dass deren Interesse, wenn es -  
wie im theoretischen Teil erläutert -  von der Öffentlichkeit mitgetragen wird, 
auch von der Wirtschaft berücksichtigt werden muss. Andernfalls drohen Ima
geverluste als Sanktion für eine Nicht-Beachtung der Ausbildungsnachfrage.

„Um da nur eine Größe mal zu nennen: 1995 gab es 2,4 Millionen Schüler in beruflichen 
Schulen und die Millionen Schüler, die jetzt noch die allgemeinbildenden Schulen besuchen,
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aber später vielleicht eine Berufsausbildung anstreben. Das ist eine Größe, da kann sich kein 
Unternehmen davon freimachen. Dabei spielt besonders die Imagefrage eine wichtige Rolle.“

Zum anderen ist die DaimlerChrysler AG sowohl regional für Baden- 
Württemberg wie auch national einer der größten Arbeitgeber. Durch seine 
Größe rückt DaimlerChrysler und sein Handeln viel stärker ins Blickfeld der 
Öffentlichkeit, als dies bei Kleinuntemehmen der Fall ist. Dies wird von einer 
befragten Person plakativ formuliert:

„DaimlerChrysler hat als großer Arbeitgeber einen regional wie überregional hohen Stellen
wert. Etwas profan ausgedrückt: Wenn DaimlerChrysler hustet, hat alles andere Lungenent
zündung. D. h., das, was wir tun, hat eine hohe politische Wirkung.“

Dies gilt insbesondere auch für die Ausbildungsbeteiligung der DaimlerChrys
ler AG: Nicht alleine die Größe des Unternehmens und die damit verbundene 
Sichtbarkeit stehen im Vordergrund, sondern auch das Verhältnis von Ar
beitsmarkt und Ausbildungsangebot. Es wird eine Verpflichtung wahrgenom
men, sich nicht nur quasi-opportunistisch am Arbeitsmarkt zu bedienen und 
Humanressourcen einzukaufen, sondern auch für ein stabiles Angebot an quali
fizierten Kräften zu sorgen, indem man selbst ausbildet und sozusagen die ab
gezogenen Ressourcen wieder ersetzt.

„Auf jeden Fall gibt es gerade bei einem so großen Konzern auch eine gesellschaftspolitische 
Verantwortung des Unternehmens gegenüber dem Arbeitsmarkt, von dem wir ja viele Ar
beitskräfte abziehen würden, die woanders ausgebildet wurden, selbst auch Ausbildungsplätze 
zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das ist eine politische Frage, auf jeden Fall, da können 
wir uns der Verantwortung nicht entziehen.“

„Wie würde das aussehen, wenn so ein Unternehmen wie die DaimlerChrysler AG jetzt, sage 
ich mal hier für unser Beispiel am Standort Stuttgart, irgendwo 10.000 Angestellte haben kann 
und dann keine kaufmännische Berufsausbildung, sondern seine Personen und Menschen, die 
hier arbeiten sollen, dann auf dem freien Markt irgendwo beschafft. Das wird sicherlich von 
der Gesellschaft nicht anerkannt, es würde heißen: Die bedienen sich nur am Arbeitsmarkt, 
ziehen Arbeitskräfte ab, tun aber nichts dafür.“

Den Aussagen liegt ein Verständnis des Arbeitsmarktes zugrunde, das diesen 
nicht als -im  Sinne des idealen Marktes -  sich selbst regulierende Institution 
versteht, sondern ihm darüber hinaus auch Züge einer politischen Arena zu
schreibt: Jenseits der Preis-Mengen-Konstellationen, die alleine nicht zur Re
gulierung der Verteilung ausreichen, wird das Verhalten des Unternehmens am 
Arbeitsmarkt im Sinne einer politischen Billigkeit an dem der ausbildenden 
Betriebe gemessen, d. h., ein Trittbrettfahrertum, das in einer kurzfristigen 
einzelökonomischen Sicht durchaus Sinn machen kann, erscheint aus politi
scher Sicht nicht vertretbar.
Zum anderen muss sich -  so die Einschätzung der befragten Führungskräfte -  
das Verhalten des Unternehmens als Arbeitsplatzanbieter an Normalitäts- und 
Gerechtigkeitskriterien der Gesellschaft messen lassen.
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„Also ich denke, die sozialen oder gesellschaftlichen Interessen müssen von uns schon ir
gendwie mit berücksichtigt werden. Wenn man von Unternehmensethik sprechen würde: Un
ter moralisch-ethischen Gesichtspunkten wäre es bei einem so großen Unternehmen, einem 
Arbeitgeber, der derartig viele Arbeitsplätze hier in der Region hat, so vielen Menschen Ar
beit gibt, aus meiner Sicht nicht vertretbar, keine Ausbildungsplätze anzubieten. Das wäre ei
gentlich nicht, wäre für die Gesellschaft nicht und für die Region überhaupt nicht nachvoll
ziehbar, also auch für die ganzen Industrie- und Handelskammern, was es da so alles gibt. Al
so das würde eine unglaubliche Irritation hervorrufen.“

Unter Berufung auf Moral und Ethik stellt die befragte Führungskraft eine hy
pothetische Ausbildungsverweigerung als Abweichung von einer die Gesell
schaft im allgemeinen und die näher tangierten Individuen, d. h. die Region, 
die für lokale Nähe steht, oder die Kooperationspartner der dualen Ausbildung, 
und schließlich sich selbst inkludierenden („aus meiner Sicht“) Normalitätsein
schätzung dar. Normalität ist, dass DaimlerChrysler ausbildet, eine Abwei
chung davon ist „nicht nachvollziehbar“. Die Größe des Unternehmens ver
pflichtet ebenso wie eine implizite Gerechtigkeitsformel, die eine einseitige 
Ausrichtung an den bereits im Erwerbsleben stehenden, in der Regel älteren 
Individuen unter Nicht-Beachtung der Interessen der noch nicht im Erwerbsle
ben stehenden jüngeren Generation als irritierende Schieflage deutet. Die Fol
ge einer Verletzung dergestalter Interessen wird dabei nicht konkretisiert: Die 
Abweichung von einer weit gestreuten, in diesem Fall aber dennoch die Regi
on fokussierenden („für die Gesellschaft nicht und für die Region überhaupt 
nicht nachvollziehbar“) Normalität begründet einen eigenen Stellenwert für die 
Legitimität des Interesses.384

Die Folgen einer möglichen Missachtung des gesellschaftlichen Wertes von 
Ausbildung und der damit verbundenen Interessen an der Ausbildungsbeteili
gung werden von den Interviewpartnern -  wie am obigen Beispiel bereits an
gedeutet -  in einem beträchtlichen Imageschaden für das Unternehmen ver
mutet. Die Gesprächspartner wurden in diesem Zusammenhang konkret nach 
ihrer Einschätzung befragt, mit welchen Folgen und Reaktionen im Hinblick 
auf die Anspruchsgruppen sie rechnen, wenn DaimlerChrysler sich teilweise 
oder ganz aus der dualen Ausbildung zurückziehen würde. Bezüglich der An
spruchsgruppe Gesellschaft/Öffentlichkeit wurden etwa folgende Antworten 
gegeben:

„Also, wir würden einen gewaltigen Imageschaden erleiden, die Öffentlichkeit würde auf- 
schreien.“

„Gut, ja, also ich denke eben, die Grundverantwortung, die da ist vom Unternehmen, die 
muss eingehalten werden, und wenn es zu solch einem Schritt kommen würde, dann gäbe es 
sicherlich einen riesigen Aufschrei und würden wir in der Öffentlichkeit ganz schön ver
schrieen.“

384 Vgl. dazu die Legitimitätsabgrenzung Wächters. (Vgl. Wächter, H., a.a.O. 1969.)
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dass es auch ein Punkt des Images insgesamt des Unternehmens ist. Also wenn Daim
lerChrysler als größter Arbeitgeber hier in der Region nicht ausbilden würde, hätte das zwei
fellos Imageverluste zur Folge.“

Die in beiden Stellungnahmen vorhandene Metaphorik des Aufschreiens sym
bolisiert die Intensivität des Interesses, dessen Einforderung gleichzeitig auf 
einem impliziten Kontrakt beruht. Betriebliche Ausbildung kann seitens der 
Gesellschaft nicht mit der Androhung von direkten, z. B. monetären Sanktio
nen durchgesetzt werden, die eine emotionalisierte Reaktion überflüssig ma
chen würden. Staat dessen reagiert die Öffentlichkeit auf eine Verletzung ihrer 
Interessen mit den ihrer eigenen Logik entsprechenden Mitteln: Abseits von 
der Steuerung über gesetzliche oder fiskalische Eingriffe setzt sie auf eine Öf- 
fentlichmachung. Sie setzt durch ihre starke Reaktion („einen riesigen Auf
schrei“), die keineswegs kontrolliert abläuft, auf Publizierung in der Hoff
nung, dass sich weitere Teile der Öffentlichkeit der in dieser Reaktion aufge
hobenen negativen Einstellung zum betreffenden Unternehmen anschließen und 
sie weiter multiplizieren, wie es im Ausdruck des Verschreiens sprachlich cha
rakterisiert wird.
Die Folge ist ein gravierender Imageverlust für das Unternehmen. Im Falle der 
DaimlerChrysler AG resultiert dieser insbesondere aus der Tatsache, dass die 
Verletzung eines gesellschaftlichen Wertes vor dem Hintergrund des auf Soli
dität abzielenden Markenimages grell beleuchtet werden kann.

„Die Gesellschaft, aber nicht nur die, würde sich fragen: Was ist da los? Vor einiger Zeit ist 
so ein Gerücht durch die Presse gegeistert, DaimlerChrysler bezahlt keine Steuern. Da haben 
wir viele bitterböse Briefe erhalten. So etwas kratzt an der Solidität und Konsistenz unseres 
Unternehmens und Solidität ist schließlich insbesondere im Fahrzeugbau als unserem Kernge
schäft unser starkes Argument. Ich möchte mir nicht ausmalen, was für Konsequenzen das 
hätte.“

Das Image des soliden nationalen Unternehmens ergibt zusammen mit der 
Wahrnehmung des hypothetischen Rückzugs aus der dualen Ausbildung eine 
kognitive Dissonanz. Das Unternehmensimage ist im Falle von Daimler
Chrysler eng an das Produktimage im Fahrzeugbau geknüpft: Allem voran 
steht die Marke Mercedes-Benz für traditionelle deutsche Wertarbeit, an die 
sich eine hohe Identifikation vor allem des konservativeren Teils der Gesell
schaft anzubinden vermag. Markenimage und Untemehmensimage sind aber -  
wie gesagt -  eng miteinander verbunden. Die gesellschaftliche, eigentlich auch 
national bezogene Identifikation, die im Bild der deutschen Wertarbeit symbo
lisiert wird, ist nicht einseitig gerichtet: Sie fordert gleichzeitig die Identifika
tion des Unternehmens mit der Gruppe ihrer Träger. Das Beispiel des Vor
wurfs, keine Steuern zu zahlen, zeigt plakativ, dass eine fehlende Re- 
Identifikation, die darin zum Ausdruck kommt, dass das Unternehmen seinen 
traditionellen, auf das Gemeinwohl bezogenen Pflichten wie der des Steuer-
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zahlens nicht nachkommt, zu einem Widerspruch führt. Dieser kann umso 
stärker gegen das Unternehmen in Stellung gebracht werden, je stärker sich 
das Unternehmen selbst auf das dem beschriebenen Identifikationsverhältnis 
zugrundeliegende Image etwa zu Werbezwecken oder zu seiner Außendarstel
lung beruft, wie das im Falle der DaimlerChrysler AG der Fall ist.
Das Unternehmen ist sich dessen auch bewusst und versucht auch im Bereich 
Ausbildung quantitativ wie qualitativ dem Image des „soliden Vorreiters“ zu 
entsprechen:

„Ich denke, die Darstellung nach außen ist ein wesentlicher Aspekt. Wir bieten am Markt 
qualitativ hochwertige Produkte, wie z. B. Mercedes-Benz, an, sind sozusagen ein Vorreiter 
im Automobilbau und wir wollen es auch da [... in der Ausbildung, Anm. d. Autors] quanti
tativ und qualitativ sein, um diesem Image, diesem Unternehmensbild nach außen wieder ge
recht zu werden.“

Die Konsequenzen eines Imageverlustes entziehen sich indes einer konkreten 
Kalkulierbarkeit. Die Aussage „Ich möchte mir nicht ausmalen, was für Kon
sequenzen das hätte“ verweist auf eine hohe Unsicherheit bezüglich der Folgen 
eines Rückzugs aus der dualen Ausbildung, die aber grundsätzlich sehr pessi
mistisch eingeschätzt werden, was der umgangssprachliche Ausdruck „möchte 
mir nicht ausmalen“ andeutet. Bereits im theoretischen Teil wurde die Proble
matik der Nicht-Abschätzbarkeit von Imagewirkungen thematisiert. Insbeson
dere ist auch unklar, welche Auswirkungen auf dem Produktmarkt zu erwarten 
wären.385
Eine der befragten Personen vermutete, ein Rückzug aus der dualen Ausbil
dung würde seitens der Gesellschaft als Zeichen für einen generellen Rückzug 
des Unternehmens aus Deutschland gedeutet:

„Es gäbe, glaube ich, in der Gesellschaft entsteht dann so der Eindruck, DaimlerChrysler 
zieht sich aus Deutschland zurück. Ich glaube, das wäre fatal für das Unternehmen insgesamt, 
also es würde einen fatalen Imageverlust bedeuten.“

Die dahinter stehende Logik ist analog zur Interpretation der betrieblichen 
Ausbildung als Vorstufe zur Berufsausübung und Anstellung in einem Unter
nehmen zu sehen: Ein Unternehmen bildet nicht aus, um später keinen Nutzen 
mehr daraus ziehen zu können, etwa weil zwecks Standortverlagerung kein 
Personalbedarf mehr besteht; d. h. die Einstellung der Vorsorge für den Per
sonalnachwuchs wird mit einem zukünftig fehlenden Personalbedarf gedeutet. 
Die Befürchtungen der Gesellschaft um einen Rückzug, die möglicherweise im 
Laufe des Fusionsprozess von Daimler-Benz und Chrysler aufgekommen sind, 
werden anhand auch vager oder unwahrscheinlicher Zusammenhänge mögli
cherweise hochstilisiert und dadurch in ihrer Tragweite ausgedehnt: Nicht nur

385 Vgl. hierzu die Ausführungen zur Anspruchsgruppe „Kunden“
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der Ausbildungsbereich ist aus dieser Perspektive in Gefahr, sondern längerfri
stig auch alle sonstigen Arbeitsplätze des Unternehmens in Deutschland. Die 
Einschätzung, die in der zitierten Aussage zum Ausdruck kommt, kann somit 
beispielhaft für die hohe Sensibilität der Umwelt auf Veränderungen im Perso
nalinvestitionsbereich, die nicht im Interesse der Gesellschaft liegen, gesehen 
werden.
Einige der Experten wurden auch nach ihrer Einschätzung befragt, welche 
Konsequenzen sie bei einer Ausbildungserhöhung im Hinblick auf die Reaktion 
der Anspruchsgruppen vermuten. Den Grundtenor fasst eine Aussage deutlich 
zusammen:

„Wissen Sie, wenn wir die Ausbildungszahlen heute um x Prozent erhöhen würden, dann 
würde die Öffentlichkeit das zwar wohlwollend entgegennehmen. Das ist bei der Ausbil
dungsinitiative 98, wo wir zehn Prozent mehr Ausbildungsplätze geschaffen haben, auch so 
gewesen. Die Zeitungen hier im Landkreis haben viel darüber berichtet, auch die Boulevard
presse. Die Klatschzeitung mit den vier Buchstaben hat sofort entsprechend getitelt, das sei 
ein Knaller. [...] und für unser Image war das sicherlich nicht schlecht, aber ich glaube, der 
Effekt ist kurzfristiger, als wenn ich umgekehrt Ausbildungsplätze streiche. Da habe ich lang
fristig einen Imageschaden. Bei einer Erhöhung, okay, die Gesellschaft ist dann zufrieden, 
aber darauf können wir uns nicht ausruhen.“

Die These, dass die Ausbildungsbeteiligung den Charakter eines Hygienefak
tors besitzt, wird dabei bestärkt. Der positive Imageeffekt einer Erhöhung wird 
im Hinblick auf die gesellschaftliche Reaktion als weit weniger stark einge
schätzt („okay, die Gesellschaft ist dann zufrieden“) als der umgekehrte Effekt 
eines Imageschadens bei einem Ausbildungsplatzabbau.

Die Einschätzung der gesellschaftlichen Interessen und ihrer Legitimität bzw. 
Relevanz für das Unternehmen aus dessen Sicht entspricht weitgehend der Ein
schätzung der theoretischen Analyse. Der Fokus liegt vor allem auf der negati
ven Imagewirkung eines fiktiven Ausbildungsrückzuges. Dieser wird insbe
sondere auch von der Sichtbarkeit und der intensiven Wahrnehmung personal
politischer Tatbestände seitens der Gesellschaft gerahmt. So gewinnt die Frage 
der betrieblichen Ausbildung, auch wenn sie nicht das eigentliche Kerngeschäft 
der DaimlerChrysler AG ist, eine hohe Bedeutung, die seitens des Unterneh
mens auch anerkannt wird -  darauf verweist eine Führungskraft, die davon 
berichtet, dass das Unternehmen intensiv um die Durchleuchtung seines 
Images in der Öffentlichkeit bemüht ist:

„Zwar ist die Ausbildung für uns nicht direkt auf den Produktmarkt bezogen -  schließlich sind 
wir ein Automobil- und Transportunternehmen und nicht in erster Linie ein Ausbildungsan
bieter aber das öffentliche Interesse an Personalzahlen ist sehr groß. Personalzahlen sind da 
ein immerwährendes Thema und ich weiß, dass das Unternehmen hohe Aufwendungen tätigt, 
um dieses Medienimage abschätzen und darauf reagieren zu können.“
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2.2.2 Staat

2.2.2.1 Die Interessen des Staates

Die Interessen des Staates an der betrieblichen Ausbildung werden als eng mit 
den gesellschaftlichen Interessen verknüpft wahrgenommen, so dass eine Dif
ferenzierung den befragten Experten schwer fällt:

„Die Interessen des Staates hängen sich eng an die der Gesellschaft an. Überhaupt lässt sich 
nur schwer sagen, was ist Staat, was Gesellschaft.“

Diese Sicht korrespondiert mit der der theoretischen Analyse, in der die staat
lichen Interessen als Derivat aus dem Oberziel der sozialen Wohlfahrt der Ge
sellschaft abgeleitet wurden, wobei der Staat als Vertreter der gesellschaftli
chen Interessen fungiert. Diese Rolle teilt er zwar mit anderen Institutionen, 
wofür eine Führungskraft beispielhaft die Kirchen nennt:

„Der Staat vertritt die gesellschaftlichen Interessen des Umfeldes gegenüber dem Unterneh
men, ist aber nicht der einzige Vertreter dieser Gruppe: Auch z. B. die Kirchen setzen sich 
für die Gesellschaft ein, allerdings nicht so sehr in Bezug auf die betriebliche Ausbildung.“

Daneben werden aber auch Aspekte genannt, die zwar den gesellschaftlichen 
Interessen konform sind, aber dennoch spezifisch auf die Aufgaben des Staates 
bezogen werden können, so etwa Stabilität und Beschäftigung.

„Es geht auch hier um Stabilität. Wenn die nicht vorhanden ist, kann schnell etwa kriminelle 
Energie entstehen, wo der Staat dann eher einen Regelmechanismus stellen müsste. Wobei es 
wiederum, denke ich, vor allem um Employability geht, aber auch um die Wettbewerbsfähig
keit im internationalen Kontext, das ist ein Interesse des Staates. Klar, das sind auch gesell
schaftliche Interessen, aber diese Aspekte würde ich eher der Gruppe Staat zurechnen, weil 
sie auch staatliche Handlungsfelder betreffen.“

Die Überschneidung der staatlichen Interessen mit gesellschaftlichen Zielen ist 
den befragten Experten bewusst, eine Abgrenzung erfolgt über die Handlungs
felder bzw. über die operative Relevanz für die Anspruchsgruppe Staat: Staat
liche Interessen werden vor allem da wahrgenommen, wo die betriebliche 
Ausbildung Auswirkungen auf die staatliche Aufgabenbewältigung und Lei
stungserstellung hat. Angesprochen werden die Regulation eines friedlichen 
Zusammenlebens durch Abbau von „krimineller Energie“ oder die allgemeine 
Wettbewerbsfähigkeit der Gesamtwirtschaft im Vergleich zu anderen Natio
nen. Im letzten Fall fungiert der Staat sozusagen als Bezugsinstitution für das 
gesamtwirtschaftliche und -gesellschaftliche Aggregat. Ähnlich gestaltet sich 
auch eine weitere Einschätzung:



210

„Der Staat profitiert im gleichen Sinne wie die Gesellschaft, das lässt sich nicht scharf tren
nen. In bezug auf die Wirtschaftspolitik fällt mir der Aspekt der wirtschaftlichen Entwicklung 
des Humankapitals am Standort Deutschland ein -  das ist eher so die nationale Ebene und es 
geht da um regulative Zusammenhänge, weshalb ich diese Aspekte eher als staatlich bezeich
nen würde. Insgesamt geht es aber doch um die allgemeine Wohlfahrt.“

Darüber hinaus werden die Interessen des Staates insbesondere im Bereich der 
Erfüllung der dualen Partnerschaft durch das ausbildende Unternehmen gese
hen. Ohne die Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen kann der Staat dem 
Bildungsauftrag, den er momentan mittels des Regulativs des dualen Systems, 
das als staatliche Institution betrachtet wird, nicht erfüllen. Außerdem wird 
auch hier die operative Ebene betont: Es geht nicht so sehr um die mit dem 
dualen System verbundenen gesellschaftlichen Interessen, sondern um das 
Funktionieren des institutioneilen Apparats. Die Berufsschulen werden dabei 
auch als staatliche Institutionen angesehen und können in diesem Sinne Träger 
staatlicher Interessen sein.

„Die Ausbildungsbeteiligung der Unternehmen ist, [...], Grundvoraussetzung für das Funk
tionieren des dualen Systems. Das ist nochmals eine andere Sichtweise, weil es um das Funk
tionieren als solches und in dieser Form und nicht nur um eine Erreichung gesellschaftlicher 
Ziele geht. Die dualen Partner, die Berufsschulen, sind halt staatliche Institutionen, also rech
ne ich diesen Aspekt der Anspruchsgruppe Staat zu.“

„Der Staat hat ein hohes Interesse. Er ist einerseits Träger eher staatlicher -  im Sinne der In
stitution Staat -  Interessen. Darunter fällt auch das Fortbestehen der Allianz des dualen Sy
stems.

„Unsere Verantwortung für die Ausbildung resultiert unter anderem daraus, dass das duale 
System nur dann funktioniert, wenn Unternehmen ausbilden.“

Der Beitrag der ausbildenden Unternehmen zum dualen System wird allgemein 
und speziell im Falle von DaimlerChrysler als hoch eingeschätzt. Eine befragte 
Person sah in der betrieblichen Ausbildung den Hauptfokus des Bereiches be
rufliche Bildung: In ihrer Aussage auf die Frage nach möglichen staatlichen 
Interessen,

„Der hat einen Vorteil natürlich klar. Er hat ja, er bekommt das Problem der Ausbildung ge
löst. Der hat einen Nutzen davon.“ ,

kommt die Vorstellung zum Ausdruck, dass die Betriebe hauptsächlicher Trä
ger der Ausbildung sind. Die befragte Person identifiziert die Rolle des dualen 
Partners Betrieb mit der Lösung des ,,Problem[s] der Ausbildung“. Daimler- 
Chrylser wird in zweifacher Hinsicht eine besondere Rolle als dualer Partner 
zugeschrieben: zum einen dadurch, dass DaimlerChrysler als großes Unter
nehmen im Vergleich zu kleineren Betrieben viele Ausbildungsplätze anbietet,
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zum anderen durch die als sehr gut eingeschätzte Qualität der eigenen Ausbil
dung.

„DaimlerChrysler hat als dualer Partner einen hohen Stellenwert, da wir viel für die Ausbil
dung tun. Alleine durch unsere Größe bieten wir ja verhältnismäßig viele Ausbildungsplätze 
an und dann, denke ich, machen wir ja  auch eine sehr gute Ausbildung.“

Die Qualität der Ausbildung besitzt nach Einschätzung der befragten Experten 
eine Ausstrahlung auf andere Ausbildungsbetriebe.

„Insgesamt hat unsere Ausbildung aber auch eine gewisse Ausstrahlung. Die Ausbildungsqua
lität, die eben von so einem Unternehmen wie unserem vorgegeben wird, setzt eben auch dann 
für andere Maßstäbe und auch entsprechende Erfordernisse an andere Betriebe, dass eben 
nicht mehr jeder Handwerksmeister Auszubildende einstellen kann und die dann drei Jahre 
lang mitarbeiten lässt. [...] Aber da ist die Wirkung nur sehr indirekt. Trotzdem hat der Staat 
bzw. insbesondere die Politik hier in der Region und die Institutionen der dualen Ausbildung 
ein Interesse daran, dass wir auch weiterhin ein gutes Beispiel in der Ausbildung abgeben.“

Als Großunternehmen mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung kann 
DaimlerChrysler tendenziell Standards definieren, an denen sich auch andere 
Ausbildungsbetriebe messen lassen müssen. Als Beispiel für solche Standards 
wird das Maß der Abschöpfung von produktiver Arbeitskraft bei Auszubilden
den genannt. Die Wirkung des beschriebenen Ausstrahlungseffekts wird aller
dings als „sehr indirekt“ eingeschätzt. DaimlerChrysler kommt so eher die 
Rolle eines Musterunternehmens mit einer hohen Sichtbarkeit und Popularität 
zu, als die einer Definitionsinstanz. Diese Perspektive erscheint insgesamt 
plausibler als die heroisch anmutende Einschätzung, die sich in den im Sep
tember 1998 veröffentlichten „Grundpositionen zur Berufsbildung für das 
Fahrzeuggeschäft im Daimler-Benz-Konzem“ wiederfmdet. Dort heißt es:

„Ausbildung in der DBAG ist ein Markenzeichen, setzt weltweit anerkannte Standards
j  j  »386

Dennoch: Als „gutes Beispiel“ kann DaimlerChrysler von den der Anspruchs
gruppe Staat zugerechneten Trägern der dualen Berufsbildung als Referenzun
ternehmen benutzt werden, was ein Interesse an der betreffenden Ausbildungs
beteiligung begründet.

386 Daimler-Benz AG (Hg.): Grundpositionen zur Berufsausbildung für das Fahrzeuggeschäft im 
Daimler-Benz-Konzern, Stuttgart 1998, o. S., Position 7. Markenzeichen.



212

2.2.2.2 Die Legitimität und Relevanz der staatlichen Interessen aus der 
Sicht des Unternehmens

Die Legitimität der staatlichen Interessen und ihre Relevanz für das Unterneh
men wird in Analogie zu den gesellschaftlichen gesehen, was vor dem Hinter
grund, dass die staatlichen Interessen im Hinblick auf die Erfüllung des Bil
dungsauftrags aus den gesellschaftlichen abgeleitet sind, plausibel erscheint. 
Die Bereitstellung der infrastrukturellen Voraussetzungen für unternehmeri
sches Handeln hingegen wurde von den Befragten als weiterer Legitimations
grund genannt. Gleichzeitig wird aber auch darauf verwiesen, dass der Staat 
nicht nur im Bereich Ausbildung Ansprüche an das Unternehmen anmeldet.

„Die Legitimität der staatlichen Interessen sehe ich größtenteils analog zu den gesellschaftli
chen. Daneben ist auch hier wiederum ein Austauschverhältnis mit dem Unternehmen vorhan
den. Denken Sie etwa daran, was es für unsere Produktion bedeutete, wenn es keine Straßen 
gäbe, über die wir unsere Lieferungen bekämen, unsere Produkte abtransportieren könnten. 
Andererseits hat aber auch der Staat noch andere Ansprüche außer Ausbildungsbeteiligung, 
die er an uns richtet, wie Umweltschutz, Arbeitsplätze im allgemeinen.“

Die Pluralität der angemeldeten staatlichen Interessen schwächt das Legitimati
onsargument der Bereitstellung der Infrastruktur im Hinblick auf die Forde
rung nach Ausbildungsbeteiligung entsprechend ab, denn eine direkte logische 
Verknüpfung zwischen Leistung und geforderter Gegenleistung ist nicht er
sichtlich.

Eine der befragten Führungskräfte bezog sich ebenfalls hinsichtlich einer Lei- 
stung-Gegenleistungs-Logik auf die mögliche Rolle als Abnehmer von Kon
zernprodukten, deren Relevanz sie aber eher im symbolischen Bereich ansie
delt:

„Erzwingen kann der Staat etwa eine konkrete Ausbildungserhöhung zwar nicht, aber in Ver
handlungen gibt es vielleicht schon so etwas wie ein Geben und Nehmen. Dann werden viel
leicht im Gegenzug oder als symbolische Anerkennung zehn neue Daimler bestellt.“

Der erste Teil der Aussage verweist darauf, dass der Staat keine differenzierte 
Erzwingungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Ausbildungsentscheidung be
sitzt. Wenngleich er etwa mit der Einführung einer Ausbildungsplatzabgabe 
drohen kann,387 so bleibt dennoch die unternehmerische Entscheidungsfreiheit

381 Diese Sanktionsmöglichkeit ist den befragten Personen bewusst: „Gut, da ist ja momentan die 
Diskussion mit Ausbildungsplatzumlage, da eben so viele Betriebe sich nicht mehr dran halten aus
zubilden bzw. sich drum drücken und andere Betriebe eben diese Investitionen machen, insbesonde
re auch aus dem Handwerksbereich heraus die sehr stark dort engagiert sind, gut, natürlich auch 
wahrscheinlich entsprechende Wertschöpfung für sich selber da draus beanspruchen.“
„Das ist eben diese Ausgleichsfinanzierung, wenn eben eine sogenannte Ausbildungsplatzumlage 
kommt, dass eben auch nicht ausbildende Betriebe hier, wie vorhin schon angesprochen, praktisch
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gewahrt. Ein Unternehmen kann sich ebenso dafür entscheiden, diese Abgabe 
zu zahlen. Außerdem hat der Staat nicht die Möglichkeit, konkret auf die Aus
bildungsbeteiligung eines konkreten Unternehmens einzuwirken. Appelle hin
gegen können sich -  neben einer allgemeinen Ausrichtung -  auch konkret an 
ein Unternehmen wenden, wenn etwa persönliche Kontakte vorhanden sind.

„Der Staat hat direkt keinen Einfluss auf die Ausbildungsentscheidung, also er kann appellie
ren, er kann, ich denke, durch persönliche Kontakte auch einwirken, aber direkte Entschei
dungsmacht in dem Sinne hat er nicht.“

Etwaige persönliche Kontakte mit staatlichen Institutionen bedeuten also offen
sichtlich einen höheren Einfluss als allgemeine Appelle, die informelle Ebene 
spielt also eine wesentliche Rolle. Im Sinne eines informellen Entgegenkom
mens und der darin zum Ausdruck kommenden Relevanz dieser Ebene dürfte 
auch obige Darstellung des symbolischen ,Bestellens von zehn neuen Daim- 
lern‘ gewertet werden. Eine offizielle Gegenleistung dürfte in der Regel nicht 
stattfinden, wenngleich seitens der Politik ähnliche Anregungen bereits ge
macht wurden.388

Dass die Appelle des Staates von der DaimlerChrysler AG in einzelnen Fällen 
konkret berücksichtigt werden, zeigt das Beispiel der Ausbildungsinitiative 
’98, die mitunter auf den politischen Druck der Bundesregierung zurückgeführt 
wird.

„Ja gut, ich denke, die Ausbildungserhöhung im letzten Jahr war sicherlich schon einmal ein 
Punkt, der von der Bundesregierung, sage ich mal, mit erkämpft worden ist und damals schon 
eine Ausbildungsplatzerhöhung gebracht hat.“

Die Durchsetzung der vom Staat vertretenen Interessen geschieht damit aus 
Sicht des Unternehmens am ehesten durch Appelle und persönliche Kontakt- 
aufhahme, nicht aber durch Zwangsmaßnahmen. Alle Befragten verweisen 
darauf, dass der Staat letztlich keinen festen Einfluss auf die Ausbildungsent
scheidung besitzt.

Nutznießer dieser Ausbildung von anderen Betrieben sind, dass die eben auch ihren Teil beisteuern 
zur Ausbildung der ausbildenden Betriebe.“
388 So soll etwa der amtierende Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping Anfang 1999 vorge
schlagen haben, die Aufträge der Bundeswehr nur noch an ausbildende Unternehmen zu vergeben.
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2.2.3 Sonstige externe Anspruchsgruppen: Kunden und Kooperations
partner389

2.2.3.1 Die Interessen der Kunden und ihre Legitimität

Konkrete Interessen der Anspruchsgruppe Kunden an der betrieblichen Ausbil
dung werden aus Sicht der befragten Führungskräfte nicht wahrgenommen. 
Obwohl die Kunden Vorteile aus der Ausbildung dahingehend genießen, dass 
die Produkt- oder Dienstleistungsqualität im weitesten Sinne durch sie positiv 
beeinflusst wird, werden diese nicht als aus der Ausbildung resultierend wahr
genommen. Die Vorteile, die ein Kunde aus der Ausbildung hat, werden vor 
allem unter zwei Aspekten betrachtet: Zum einen fördert ein hoher Stand an 
Humankapital Effektivität und Effizienz der Produktion, gute Produkte können 
zu tendenziell günstigeren Preisen am Markt angeboten werden.

„[...] Kunden profitieren indirekt, dadurch, dass sie hervorragende Produkte erhalten, d. h. 
die Know how- oder Kostenvorteile, die wir mit der Ausbildung erreichen, übertragen sich 
indirekt auch auf unsere Kunden.

„Unsere Kunden wollen qualitativ hochwertige Produkte zu angemessenen Preisen. Da spielt 
innerhalb der Produktionsmethoden auch der Ausbildungsstand der Mitarbeiter eine wichtige 
Rolle. Der Kunde profitiert an der Ausbildung insgesamt über das Produkt.“

Dies gilt analog für den Dienstleistungsbereich, wo Kunden von der berufli
chen Ausbildung der Mitarbeiter profitieren.

„Unsere Kunden kommen im Dienstleistungsbereich oder in den Niederlassungen vielfach mit 
intern Ausgebildeten in Kontakt. Wenn dann die Qualität der Dienstleistung stimmt, dann ist 
das gut für den Kunden.“

„Es existiert dann auch ein Nutzen, also das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn 
Leute von uns, die gut ausgebildet sind, jetzt in einem Bereich arbeiten, der kundennah ist. 
Da hat der Kunde einen Nutzen davon, dass die Leute eine gute Ausbildung bei uns im Unter
nehmen absolviert haben.“

Insgesamt dominiert jedoch -  wie gesagt -  die Einschätzung, dass diese Nut
zenaspekte nicht vom Kunden wahrgenommen werden bzw. nicht der internen 
betrieblichen Ausbildung zugerechnet werden. Die fehlende Beobachtbarkeit 
der Gründe des Zustandekommens der Qualität der Leistung und der Qualifi
kation des Personals geben hier den Ausschlag:

„Aber ich glaube nicht, dass das so wahrgenommen wird. Woher soll ein Kunde wissen, ob 
jemand bei uns ausgebildet wurde, wenn er mit ihm im Dienstleistungsbereich in Kontakt 
tritt? Woher soll ein Kunde wissen, wer sein Auto zusammengeschraubt hat?“

389 Die Gruppe der Fremdkapitalgeber wird zusammen mit der Gruppe der Aktionäre besprochen.
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„Nee, das wird so nicht wahrgenommen. Nur die Qualifikation zählt, wie die zustande kam, 
weiß man ja  als Kunde nicht.“

Die fehlende Beobachtbarkeit bezieht sich dabei auch auf die Kosten der Aus
bildung, die eventuell als Qualitätssignal fungieren könnten; sie werden jedoch 
für den Kunden nicht ausgewiesen:

„[...] schließlich wird die Ausbildung -  oder vielmehr ihre Kosten -  nicht gesondert ausge
wiesen.“

Analog dazu würden Ansprüche des Kunden an die betriebliche Ausbildung 
auf Basis der dargestellten Vorteile als nicht legitim empfunden. Dies würde 
als nicht gerechtfertigter Eingriff in die Autonomie des Betriebs interpretiert:

„Der Kunde, der eines unserer Produkte kauft, hat Anspruch auf einwandfreie Qualität. Wie 
wir diese im letzten Detail hersteilen, ist eigentlich Sache des Unternehmens.“

Dabei spielt das in der theoretischen Betrachtung angesprochene spezifische 
Kontraktverhältnis eine entscheidende Rolle: Der Kunde bestellt eine Ware 
oder eine Dienstleistung und zahlt dafür den geforderten Preis. Aus diesem 
Kontrakt resultiert kein direktes Anrecht auf einen Einfluss auf untemeh- 
mensinterne Prozesse wie die Qualifizierung der Mitarbeiter. Ein Einfluss 
würde, wenn er gewünscht wäre, in seiner Legitimität von der Zahlungsbereit
schaft des Kunden abhängig gemacht:

„Dabei würde sich aber auch immer die Frage stellen: Sind unsere Kunden bereit, dafür zu 
zahlen?“

In der Realität tritt dieser Fall, nämlich dass Kunden bewusst für Ausbildung 
zahlen (wollen), jedoch nach Aussage der befragten Experten nicht auf.

Was bezüglich der Anspruchsgruppe der Kunden jedoch wahrgenommen wird, 
ist deren Überschneidung mit der Gruppe Gesellschaft. Kunden sind in der 
Regel Teil der Gesellschaft und als solche in ihrem Kaufverhalten von gesell
schaftlichen Einstellungen und Werten auch bei ihrem Kaufverhalten geleitet. 
Damit wird im Grunde genommen auch davon ausgegangen, dass das allge
meine Unternehmensimage Ausstrahlung auf den Produktmarkt besitzt.

„Die sind -  nun ja  -  Teilmenge der Gesellschaft. Da stellt sich die Frage: Kaufen Kunden nur 
Produkte oder kaufen sie mehr? Ich glaube, sie kaufen mehr, d. h. Produkte eines Unterneh
mens -  mit bewusster Betonung auf .eines Unternehmens*. Ich denke da z. B. an den Zusam
menhang zwischen Ausbildung und Image.

„Daneben erscheint es mir wichtig, gesellschaftliche Trends wahrzunehmen. Diese haben in 
der Regel einen Einfluss auf das Käuferverhalten. Das gilt auch für die Jugendlichen. Wenn 
wir jungen Leuten zeigen, dass wir etwas für ihre Generation tun. [...] Die Jugendlichen von 
heute sind unsere Kunden von morgen. “
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Die Relevanz der Anspruchsgruppe der Kunden im Hinblick auf die Ausbil
dungsentscheidung ergibt sich somit für das Unternehmen nicht nur aus den 
originären Nutzenpotentialen der Ausbildungsinvestitionen wie etwa Dienstlei
stungsqualität oder dem allgemein besseren Unternehmens- und Produktimage, 
die von dieser Gruppe identifiziert werden, sondern auch aus ihrer Funktion 
als wirtschaftliche Akteure der Produktionsabsatzseite und gleichzeitige Ange
hörige der Gesellschaft mit ihren eigenen Interessen. Sie stellen dabei nur sehr 
untergeordnet eine eigene Anspruchsgruppe dar, sind aber eine mit Sanktions
macht ausgestattete Teilgruppe der Gesellschaft, die diese aus Sicht des Unter
nehmens durchaus einsetzen könnte:

„Bei den Kunden -  wir haben viele, ja eher konservative, traditionalistische Kunden -  würden 
viele ihr gerade bestelltes neues Auto aus Entrüstung abbestellen, wenn publik würde, Daim
ler zieht sich aus der dualen Ausbildung zurück.“

2.2.3.2 Die Interessen der Kooperationspartner und ihre Legitimität

Bei der Anspruchsgruppe der Kooperationspartner wird seitens der befragten 
Personen ein Interesse lediglich im Hinblick auf die Erzeugung möglicher Re
krutierungspotentiale für das eigene Unternehmen gesehen.

„Die Kooperationspartner können von unserer Ausbildung z. B. dann profitieren, wenn aus
gebildete Leute, für die bei uns aus welchen Gründen auch immer kein Arbeitsplatz, keine 
Anschlussperspektive vorhanden ist, dort eine Stelle finden. Die bekommen dann gut ausge
bildete Leute.“

„Einen Nutzen haben sie, wenn fertig Ausgebildete zu den Lieferanten und Kooperationspart
nern abwandern und dort eine Arbeit aufnehmen.“

„... können direkt von unserer Ausbildung profitieren, wenn etwa ausgebildete Mitarbeiter zu 
deren Unternehmen wechseln.“

Dabei wird diese Abwanderung, die etwa in der Beckerschen Humankapital
theorie als zentrale Problematik erfasst wird, seitens der befragten Führungs
kräfte nicht generell als negativ beurteilt:

„Das geht in die Richtung der Diskussion um eine Verbundausbildung. Das halte ich für gene
rell sinnvoll, der Nutzen für die Teilnehmer, speziell etwa für alle Kooperationspartner wäre 
naheliegend.“

„Ich sehe das gar nicht negativ. Wir brauchten noch mehr solcher Vernetzungen, schon allei
ne im Hinblick darauf, dass unsere jungen Leute lernen sollen, Kooperationen einzugehen und 
mit Beziehungen zu leben und sie zu gestalten.“
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Die nicht-negative Einschätzung ist aber gleichwohl an das Wechseln unter 
Kooperationspartnern gebunden und geschieht unter der Aussicht auf eine Ver
bundausbildung, in der DaimlerChrysler im Gegenzug auch fertig ausgebildete 
Mitarbeiter anderer Teilnehmerfirmen erhält. Für andere Firmen auszubilden 
und diese aus ihrer „Ausbildungspflicht“ zu befreien, ist nach Aussage der In
terviewpartner ausdrückllich nicht Ziel der DaimlerChrysler AG.

Das Interesse der Kooperationspartner wird somit innerhalb einer möglichen 
Verbundausbildung als legitim angesehen. Eine reale Einflussnahme oder eine 
Relevanz dieser Interessen im Sinne der Notwendigkeit ihrer Berücksichtigung 
können sich die befragten Personen aber nicht vorstellen. Ebenso wurden die 
in der theoretischen Analyse dargestellten Nutzenaspekte, die auf dem Unter
nehmensimage und Symbolik der Langfristigkeit aufbauen, seitens der Befrag
ten nicht wahrgenommen.

2.2.4 Die Anspruchsgruppe des funktionalen Managements bzw. des Un 
ternehmens selbst

Die Anspruchsgruppe des funktionalen Managements wurde den befragten 
Führungskräften analog zu ihrer Definition im theoretischen Teil beschrieben. 
Unter ihr sollen betriebliche Aufgaben und Funktionen subsumiert werden, die 
die Interessen der Unternehmung im Sinne eines funktionierenden Prozessab
laufes und des Ziels des Wirtschaftens betreffen. Sie entsprechen den Interes
sen des Unternehmens selbst an der Supportfunktion der betrieblichen Ausbil
dung.

2.2.4.1 Nachwuchssicherung als strategisch relevante Aufgabe und betrieb
liche Ausbildung

Als Hauptinteresse wurde von allen befragten Personen die Nachwuchssiche
rung für das Unternehmen identifiziert. Die Sicherung der Deckung des künf
tigen Personalbedarfs wird von den befragten Führungskräften als existentiell 
wichtige strategische Aufgabe der Unternehmensführung angesehen:

„Sie ist nötig, um betriebswirtschaftlich gelagerte Konzernziele zu erreichen. Um seine Rolle 
als herausragendes Automobil- und Transportunternehmen zu bewahren und weiter ausbauen 
zu können, muss DaimlerChrysler seine Kunden mit Produkten und Dienstleistungen begei
stern, die sich durch hohe Qualität und Innovation auszeichnen. Eine solche Leistung braucht
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neben angemessenen Prozessen und einem starken Portfolio fähige und motivierte Mitarbeiter, 
und zwar jetzt und in Zukunft. Aus diesem Grunde ist die Nachwuchssicherung ein wichtiges 
Element der strategischen Unternehmensführung.“

Analog zur Querschnittsfunktion des Personalbereiches innerhalb der Porter- 
schen Wertkette wird die Ausstattung mit Humanressourcen in Form ,,fähige[r] 
und motivierte[r] Mitarbeiter“ als eine existentielle Voraussetzung für die Lei
stungsfähigkeit des Unternehmens, die sich insbesondere auf Qualität und In
novation bezieht, betrachtet. Ohne diese Leistungsfähigkeit verliert das Unter
nehmen seine Positionierung als „herausragendes Transport- und Automobi- 
luntemehmen“ bzw. kann sie nicht ausbauen, was im Vergleich zur Evolution 
der Konkurrenz ebenfalls einen strategischen Nachteil bedeutet und den Erfolg 
des Unternehmens vermindert.
Da die betriebliche Ausbildung zur Erreichung der Nachwuchssicherung nach
haltig beiträgt, wird ihr selbst eine strategische Bedeutung zugeschrieben:

„Zunächst einmal ist da die strategische Bedeutung von Ausbildung zu betrachten, strategisch 
in Bezug auf den Erfolg des Unternehmens selbst, der die Deckung des Bedarfes an Nach
wuchskräften im betrieblichen Bereich voraussetzt. Ausbildung gehört dabei zu den Kern- 
funktionen innerhalb eines Unternehmens in genau dem Maße, in dem die Personalbedarfs
deckung strategische Relevanz für den Unternehmenserfolg besitzt.“

Das Attribut „strategisch“ wird von der befragten Person auf mehrere Ebenen 
bezogen, indem es den Bezug innerhalb einer Wirkungskette kennzeichnet. 
Wenn die Deckung des Personalbedarfs eine im Sinne der Ausgerichtetheit auf 
den Unternehmenserfolg strategische Option oder Notwendigkeit ist, dann be
sitzt auch die betriebliche Ausbildung als Instrument zur Erreichung dieser 
Option prinzipiell strategische Relevanz. Ähnlich formuliert eine andere Füh
rungskraft:

„Ausbildung stellt im Sinne der Nachwuchssicherung eine strategische Investition dar.“

Eine analoge Einschätzung geben auch die bereits zitierten „Grundpositionen 
zur Berufsausbildung für das Fahrzeuggeschäft im Daimler-Benz-Konzern“ 
wider. Dort heißt es unter der ersten These:

„Ausbildung ist von strategischer Bedeutung für die Unternehmenszukunft. [...] Ausbildung 
erfüllt eine Kernfunktion an allen Standorten im Unternehmen und ist eine gemeinsame Auf
gabe aller Führungskräfte.“390

390 Ebenda, Position 1. Kernfunktion.
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2.2.4.2 Die Vorteile der betrieblichen Ausbildung als Instrument der Nach
wuchssicherung

Entscheidend ist jedoch die Frage, was die Strategie „selbst ausbilden“ an spe
zifischen Vorteilen gegenüber anderen Strategien zur Nachwuchssicherung, 
welche für den Unternehmenserfolg von existentieller Bedeutung ist, auszeich
net, denn: Prinzipiell kann diese Form der Nachwuchssicherung durch eine 
Rekrutierungspraxis am externen Arbeitsmarkt ersetzt werden. Bei interner 
Ausbildung werden jedoch eine Reihe von Vorteilen wahrgenommen, die im 
folgenden dargestellt werden.

Unternehmensspezifisches Wissen als reale Anforderung des Betriebes

„Es geht darum, Personal zur Verfügung stellen zu können, das auf die Anforderungen des 
Unternehmens hin ausgebildet wurde, weil es einen Unterschied macht, ob sie jemand im 
Unternehmen ausbilden und genau mit den spezifischen Dingen auch schon, ich will mal be
wusst sagen, in Berührung bringen während der Ausbildung, die später dann auch gefordert 
werden, z. B. in den Sekretariaten ist oder auf Sachbearbeiterstellen, wo die Leute auch schon 
während der kaufmännischen Ausbildung mitarbeiten, oder ob sie jemanden vom Markt ein
stellen, d. h. da hat ein Auszubildender von uns einen eindeutigen Bonus auf seiner Seite.“

Intern Ausgebildete können bereits während ihrer Ausbildung auf die Anforde
rungen des Betriebs zugeschnitten werden, indem sie mit „den spezifischen 
Dingen [...] schon in Berührung“ gebracht werden. Als Orte, an denen die 
Auszubildenden mit den Unternehmensspezifika in Kontakt kommen, werden 
beispielhaft die Sekretariats- und Sachbearbeiterstellen genannt, die die kauf
männischen Auszubildenden während ihrer Ausbildungszeit als Praktikanten 
aufsuchen und in denen sie mitarbeiten. Unternehmensspezifischen Kenntnis
sen und Fähigkeiten wird dabei aufgrund ihrer Erfordernis („die später dann 
auch gefordert werden“) ein hoher Stellenwert zugeschrieben: Sie zeichnen 
intern Ausgebildete mit einem „eindeutigen Bonus“ gegenüber extern Rekru
tierten aus.

Die Einschätzung korrespondiert mit dem in der investitionrechnerischen 
Analyse konstatierten Minderaufwand für die Einarbeitung und Anpassungs
qualifizierung intern ausgebildeter Mitarbeiter bei ihrem Einsatz als Nach
wuchskraft. Die in der Interjektion „ich will mal bewusst sagen“ als überlegt 
gekennzeichnete Formulierung der befragten Führungskraft „mit den spezifi
schen Dingen [...] in Berührung bringen“ bringt eine vorsichtige Einschätzung 
der Wirkung der Betriebspraktika auf die tatsächlich vorhandenen unterneh
mensspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten der Auszubildenden zum Aus
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druck -  andernfalls hätte die Führungskraft von Vertrautheit oder Erlernung 
sprechen können. Ähnlich ist die Aussage,

„Also unsere Auszubildenden, die sind halt [...] gleich einsetzbar, d. h. relativ schnell, und 
das wäre jemand vom Arbeitsmarkt natürlich nicht. “ ,

zu beurteilen: Die Führungskraft berichtet zwar zunächst davon, dass die Aus
zubildenden gleich einsetzbar seien, revidiert diese Einschätzung aber sofort 
danach zu „relativ schnell“ .
Diese in beiden Aussagen aufgehobene Einschätzung findet ein Abbild in der 
investitionsrechnerischen Analyse: Nach der dort verwendeten Schätzung ist es 
keineswegs so, dass intern ausgebildete Mitarbeiter während ihrer Ausbildung 
alle geforderten spezifischen Kenntnisse erworben haben, was zu einem Weg
fall der Einarbeitungszeit führen könnte; diese wird bei den kaufmännischen 
Auszubildenden lediglich um bis zu 1,4 Monate bei einem um bis zu 11 Pro
zent höheren Leistungsgrad während der Einarbeitung verkürzt. Ebenso wird 
die Anzahl der für die Anpassungsqualifizierung notwendigen Schulungstage 
verringert.

Es fällt auf, dass die Vorteile intern ausgebildeter Mitarbeiter unter der Kate
gorie „unternehmensspezifsche Kenntnisse/Fähigkeiten“ von den befragten 
Experten zwar als wichtig angesehen, selbst aber nur vage umschrieben wer
den, wie auch die oben zitierte Aussage zeigt.

Unternehmensidentität, Identifikation und Motivation

Ein anderer Gesprächspartner antwortet auf die Frage nach dem Interesse des 
Unternehmens an der betrieblichen Ausbildung:

„Ganz klar die Nachwuchssicherung und, dass wir unsere Nachwuchskräfte selbst generieren 
wollen. Die jungen Menschen, die eine Ausbildung bei uns absolvieren und denen wir damit 
eine Perspektive auf Beschäftigung geben, können wir in gewissen Grenzen sozusagen selbst 
formen, wir können sie an die Art, wie wir im Unternehmen miteinander kommunizieren, an 
die Art, miteinander zu arbeiten, heranführen. Daraus ergibt sich ein hoher Nutzen im Unter
nehmen selbst. Wie gesagt, im Vordergrund steht die Sicherung von Personalnachwuchs, das 
Heranziehen eigener Nachwuchskräfte.“

Er leitet das Interesse und den Nutzen der betrieblichen Ausbildung ebenfalls 
aus der Notwendigkeit der Nachwuchssicherung ab, der der Konzern durch das 
„Heranziehen eigener Nachwuchskräfte“ begegnen möchte. Die Begriffe des 
Heranziehens, Heranfuhrens und des Selbst-Formens umgeben die betriebliche 
Ausbildung mit der Aura einer autoritären Pädagogik, die bewusst auf den 
Nutzen des Unternehmens, der in einer Sozialisation mit dem internen Umgang
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des Unternehmens („wie wir [...] miteinander kommunizieren, [...] arbeiten“) 
gesehen wird, abzielt. Dabei wird das eigene Unternehmen in seiner Um
gangsidentität von anderen Unternehmen und damit zugleich vom externen Ar
beitsmarkt, auf dem anderweitig Ausgebildete ihre Arbeitskraft offerieren, ab
gegrenzt: Die eigenen Auszubildenden zählen zu den Insidern, weil sie eine 
dieser Identität entsprechende Sozialisation sozusagen vom Anfang ihres be
ruflichen Werdegangs an vollzogen haben. Als Lohn für diese Sozialisation, 
die in ihrer Fokussierung der Unternehmensinteressen ein Spannungsfeld zur 
eigenen (beruflichen) Selbstverwirklichung bzw. Identitätsfindung, die eben in 
der Regel kein Sich-Anpassen-Lassen fordert, erzeugt, wird ihnen „eine Per
spektive auf Beschäftigung“ geboten, die gewissermaßen als „harte Währung“ 
-  nämlich Beschäftigung und die damit verbundene Chance zur Einkommen
serzielung -  die weiche Seite einer selbstgesteuerten Beruftmgsverwirklichung 
substituiert.

Worin sich die unternehmensspezifische Identität von anderen unterscheidet, 
bleibt dabei jedoch weitgehend offen. Auf die gezielte Nachfrage nach den 
Merkmalen werden von den befragten Führungskräften vor allem Schlüssel
kompetenzen, denen eine für unser Beschäftigungssystem universale Bedeu
tung zuzumessen ist, sowie die Identifikation mit der DaimlerChrysler AG ge
nannt. Die betriebliche Ausbildung im Unternehmen, die für den größten Teil 
der Absolventen den Einstieg ins Berufsleben markiert, soll in besonderen Ma
ße einen Bezug zwischen Unternehmen und Auszubildendem aufbauen. Im 
Zentrum steht dabei die frühzeitige Bindung junger Arbeitskräfte, die eine 
Führungskraft mit der Markenbindung, die man schon bei Kindern erreichen 
möchte, vergleicht:

„In unseren Niederlassungen und Vertretungen von Mercedes-Benz gibt es so kleine Tretautos 
für Kinder oder Bobby-Cars, glaube ich, heißen die, zu kaufen, die unseren Fahrzeugen nach
gebildet sind und natürlich auch den Stern als Markenzeichen tragen. Unsere Marketingleute 
wollen damit erreichen, dass auch die Kinder unserer Kunden schon im frühen Alter etwas mit 
Mercedes verbinden und später einmal unsere Kunden werden. So ähnlich ist das vielleicht bei 
der betrieblichen Ausbildung. Die jungen Menschen dort stehn am Anfang ihres Berufslebens, 
die ersten Eindrücke sind wahrscheinlich prägend und, wenn wir bei DaimlerChrysler denen 
eine Perspektive bieten, dann hält die Treue zum Unternehmen vielleicht ein ganzes Leben 
oder Berufsleben lang.“

Die Sichtweise, dass die Investition des Unternehmens in Menschen von diesen 
mit Treue belohnt wird, entspricht in den Grundzügen der Auffassung Sa- 
dowskis. Die Berufsausbildung wird dabei sozusagen als prägende Phase ver
standen, in der jungen Menschen zum ersten Mal in vollem Umfang mit der 
Welt der Arbeit konfrontiert werden. In ihr wird die erste Chance gesehen, 
analog zu einem möglichst frühen Aufbau einer Markenbindung bei Kindern 
Nachwuchskräfte an das Unternehmen zu binden. So wird bei den eigenen
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Auszubildenden ein höherer Identifikationsgrad als bei extern rekrutierten Mit
arbeitern festgestellt:

„Unsere eigenen Auszubildenden identifizieren sich viel stärker mit unserem Unternehmen als 
die Leute, die vom Arbeitsmarkt zu uns gekommen sind.“

Die Logik „Perspektive bieten -  Treue und Identifikation ernten“ bezieht sich 
dabei nicht nur auf den langfristigen Verbleib des Nachwuchses im Unterneh
men, welcher eine Reduktion der Fluktuations- und Personalrekrutierungsko
sten bedeutet. Das Problem der Fluktuation nach der Ausbildung wird für die 
Praxis der DaimlerChrysler AG seitens der befragten Führungskräfte einstim
mig als nicht existent oder unbedeutend eingeschätzt:

„Dieses Problem ist für DaimlerChrysler nicht existent. Die Persönlichkeitsentwicklung und 
das Heranfuhren an die Unternehmenskultur während der Ausbildungsjahre fördern die Treue 
zum Unternehmen. Darüber hinaus haben wir einen guten Ruf als Arbeitgeber und zahlen 
überdurchschnittliche Löhne.“

„Das ist generell ein Problem, aber nicht für uns. Unsere Auszubildenden identifizieren sich 
mit uns als attraktivem Arbeitgeber. Die Verlassensquote ist dem entsprechend gering.“

„Real ist das Problem sehr, sehr klein. Unsere Übernahmequote liegt zwischen 80 und 90 
Prozent. Im Status quo ist das also kein Problem. Wir haben nur ganz wenige Fälle, die aus 
persönlichen Gründen Weggehen.“

Diese Einschätzung wird aber auch damit begründet, dass das Fortgehen der 
Auszubildenden zur Aufnahme eines Studiums in der Hoffnung auf spätere 
Rückkehr nicht als direkter Verlust der „Investition Ausbildung“ interpretiert 
wird:

„Gut, einige Auszubildende entscheiden sich für ein anschließendes Studium, aber selbst dann 
bewerben sie sich meistens später wieder bei DaimlerChrysler.“

„Einige gehen zum Studium, aber auch das wird von uns gefördert. Wir haben ja  auch so eine 
Nachbetreuungsgruppe, die wie anbieten, d. h. wer bei uns eine Ausbildung gemacht hat und 
anschließend studiert, halten wir mit ihm Kontakt. Und wir möchten ja  gerne auch, dass, sa
gen wir mal, nach der Investition, die wir da getätigt haben in den jungen Menschen, dass der 
letztendlich auch wieder zu unserem Unternehmen zurückkommt.“

Andererseits zeigen die Bemühungen des Unternehmens, Kontakt zu ihren 
ehemaligen Auszubildenden zu halten, dass eine Wiederbewerbung bei Daim
lerChrysler nach abgeschlossenen Studium offenbar auch eine Anreizsetzung 
(im Sinne des Betreuungsangebots) seitens des Unternehmens voraussetzt.

Die Logik „Perspektive bieten -  Treue und Identifikation ernten“ bezieht sich 
aber auch auf die Motivation der betreffenden Mitarbeiter:
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„Es geht dabei nicht nur um Identifikation oder Bindung im Sinne, dass die unser Unterneh
men nicht verlassen und abwandern, zwar auch, aber in erster Linie geht es bei Bindung um 
die Motivation der Mitarbeiter. Wir wollen, dass jeder sich im Rahmen seiner Möglichkeiten 
für unser Unternehmen einsetzt, damit wir unsere Leistungsfähigkeit auch in Zukunft halten 
können. Das schaffen Sie aber nur, wenn sich Ihre Mitarbeiter mit dem Unternehmen voll 
identifizieren, die Identifikation an unser Unternehmen gebunden ist.“

Die Motivation und der maximale individuelle Einsatz werden auch hier als 
Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit des Unternehmens betrachtet. Diese 
beiden Faktoren verlangen aus der Sicht der Führungskraft eine hohe Identifi
kation mit dem Unternehmen. Diese Voraussetzung wird von intern ausgebil
deten Mitarbeitern viel eher erfüllt als von extern rekrutierten, wie oben dar
gestellt wurde.

Die befragten Führungskräfte räumten aber auch ein, dass sich der aus der hö
heren Motivation und der Identifikation intern ausgebildeter Mitarbeiter resul
tierende Nutzen für das Unternehmens kaum quantifizieren lässt:

„Wie groß der Nutzen aus Identifikation und Motivation in D-Mark gemessen schließlich ist, 
das lässt sich nicht ermitteln. Aber ich glaube, es wäre auch nicht unbedingt nötig, über spezi
elle Beurteilungssysteme zu versuchen, da Unterschiede auszumachen. Wir bilden unseren 
Nachwuchs, was den Bereich des Qualifikationsniveaus der dualen Ausbildung betrifft, ja zum 
größten Teil selbst aus und haben damit gute Erfahrungen. Ich denke, nicht alles in einem 
Unternehmen braucht der Bestätigung durch harte Zahlen.“

Eine genaue Quantifizierung des Nutzens im Vergleich zu extern rekrutierten 
Mitarbeitern wird aber gleichzeitig als „nicht unbedingt nötig“ eingeschätzt: 
Die positiven Erfahrungen, die das Unternehmen mit der dualen Ausbildung 
gemacht hat, genügen als Argument. Dabei verweist der Gesprächspartner auf 
die Sinnhaftigkeit, die durch menschliche Erfahrung begründet wird. Sie ist 
einer rechnerischen Rationalität diametral entgegengesetzt, indem sie sie selbst 
substitutiert bzw. entbehrlich macht. Gleichwohl drückt sich darin nicht etwa 
eine Indifferenz zum betriebswirtschaftlichen Nutzen aus: Er wird allerdings 
nicht durch eine quantitative Größe, sondern durch eine subjektive Größe, 
nämlich die der „guten Erfahrungen“ , bestimmt.

Reduktion von Unsicherheiten

Neben der Identifikation und Motivation der intern ausgebildeten Mitarbeiter 
besitzt auch der in der theoretischen Analyse angesprochene Aspekt der Unsi
cherheitsreduktion eine Bedeutung für die Ausbildungsentscheidung der 
DaimlerChrysler AG. Zum einen beinhaltet die oben bereits zitierte Aussage 
„Die jungen Menschen [...] können wir [...] selbst formen.“ die Wahrneh
mung eines Vorteils, der darin besteht, sich sozusagen von den Restriktionen
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eines externen, d. h. auf dem Arbeitsmarkt bestehenden Qualifikationsangebots 
unabhängig machen zu können. Das Unternehmen muss nicht darauf vertrau
en, seinen Personalbedarf zu gegebener Zeit am externen Markt adäquat dek- 
ken zu können, sondern ergreift selbst die Initiative, indem es seinem geplan
ten quantitativen und vor allem auch qualitativen -  darauf bezieht sich das Bild 
des Selbst-Formens -  Bedarf entsprechend ausbildet. Dies setzt freilich voraus, 
dass die Auszubildenden zumindest zu einem (größeren) Teil nach ihrer Aus
bildung im Unternehmen gehalten werden können.

Zum anderen wird die Zeit der betrieblichen Ausbildung als eine Art Probezeit 
betrachtet. In ihr kann das Unternehmen seinen potentiellen Mitarbeiter kennen 
lernen:

„Unsere eigenen Auszubildenden sind spätere potentielle Mitarbeiter, die wir in den Jahren 
ihrer Ausbildung sehr gut kennengelernt haben. Das ist effektiver als jedes noch so genaue 
Einstellungsgespräch. “

„Einen Mitarbeiter, den wir vom Markt holen, können wir höchstens über die Probezeit hin
weg testen, einen eigenen Auszubildenden dagegen kennen wir aus zwei bis drei Jahren Zu
sammenarbeit.“

Dabei wird der Ausbildungsvertrag als grundsätzlich auf die Ausbildungszeit 
beschränkter Kontrakt nicht als Parallele zu einem regulären Arbeitsvertrag 
empfunden: Bei der betrieblichen Ausbildung geht es nach Einschätzung der 
Experten im Gegensatz zum Normalarbeitsverhältnis in erster Linie nicht um 
die Absicherung der betrieblichen Interessen am Produktionsfaktor Arbeit. Auf 
die Frage, wie es zu beurteilen sei, dass das Unternehmen sich auch bei der 
Einstellung von Auszubildenden verpflichte, antwortete z. B. ein Gesprächs
partner:

„Das ist so nicht [mit einem regulären Arbeitsvertrag, Anm. d. Autors] vergleichbar. Wenn 
wir jemanden einstellen, dann kaufen wir seine Arbeitskraft, bei einem Auszubildenden kau
fen wir, wenn man das so sagen kann, sein Entwicklungspotential, das ich als ausbildendes 
Unternehmen entwickle und nach der Ausbildung hoffe nutzen zu können.“

Analog zur Differenz „innen versus außen“, die bereits bei der Frage der 
Identifikation eine wichtige Rolle spielte, wird von den befragten Führungs
kräften auch in Bezug auf die Bekanntheit potentieller Mitarbeiter eine Innen- 
Außen-Differenz erzeugt. In der Praxis bedeutet das „wir“ einen der zahlrei
chen Entscheidungsträger des Unternehmens, der für seinen Bereich über die 
Einstellung eines neuen Mitarbeiters entscheidet. D. h., der Entscheidungsträ
ger, der letztlich einen fertig Ausgebildeten einstellt, hat diesen nicht zwangs
läufig in seiner Ausbildungszeit kennengelernt. Die interne Ausbildung selbst 
wirkt also bereits als ein Vertrauenssignal, das sich über die Position „zum 
Unternehmen gehörig“ bzw. „außerhalb des Unternehmens“ abgrenzt: Der
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einstellende Mitarbeiter vertraut darauf, dass seine Kollegen aus den ausbil
denden Bereichen etwaige negative Gesichtspunkte während der Ausbildungs
zeit bereits identifiziert haben. Dabei wird allerdings übersehen, dass auch ein 
nicht-kooperatives Verhalten zwischen Ausbildungsabteilung und einstellenden 
Bereichen denkbar ist: Während jeder einstellende Bereich im Grunde nur die 
besten Mitarbeiter haben will, ist die Ausbildungsabteilung bemüht, möglichst 
alle Absolventen im Unternehmen „unterzubringen“, sofern nicht besonders 
gravierende Gründe dagegen sprechen.

2.2.4.3 Exkurs: Die Frage der Ersetzbarkeit der betrieblichen Ausbildung 
aus Sicht der Anforderungen des Unternehmens

Wie weiter oben bereits angedeutet wurde, spielt die Frage, inwieweit die be
triebliche Ausbildung hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Bereich des funk
tionalen Managements, für das Unternehmen selbst ersetzbar ist, eine ent
scheidende Rolle. Aus diesem Grund wurde dieser thematische Bereich in den 
geführten Interviews gesondert angesprochen.
In den obigen Darstellungen wurde die betriebliche Ausbildung im Vergleich 
zur Rekrutierung am externen Arbeitsmarkt betrachtet. Im Vergleich zu der 
letztgenannten Rekrutierungspraxis werden seitens des Unternehmens diverse 
Vorteile wahrgenommen, die thematisiert wurden. Prinzipiell wird dabei von 
einer Ersetzbarkeit der betrieblichen Ausbildung als Personalrekrutierungsin
strument ausgegangen. Folgende Alternativen mit jeweils unterschiedlichen 
Problemfeldern wurden genannt:
• die genannte Rekrutierung am externen Arbeitsmarkt,
• die Ersetzung der betrieblichen dualen Ausbildung durch andere Ausbil

dungssysteme,
• die innerbetriebliche Stellenumbesetzung.

Die externe Rekrutierung wird von den befragten Experten jedoch ebenfalls an 
die duale Ausbildung gebunden und mit der Thematik des opportunistischen 
Verhaltens verknüpft.

„[...] kann ich ja  auch Leute rekrutieren, die in anderen Firmen eine duale Ausbildung absol
viert haben. D. h. muss ein spezifisches Unternehmen, wenn wir jetzt eins anschauen, muss 
jedes Unternehmen das tun oder -  gut, ich meine, das ist ja  dann eine sehr egoistische Sicht
weise -  kann ich davon profitieren, dass andere Unternehmen ausbilden? Aber das fragt sich 
ja jedes andere Unternehmen letztendlich auch. Also wenn ich es fiir unser Unternehmen be
antworten soll, würde ich sagen, es muss nicht die DaimlerChrysler AG zwangsläufig selbst 
ausbilden, um gute dual ausgebildete Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben. Wir sind ein at
traktiver Arbeitgeber und können damit auch externe Kräfte für uns gewinnen.“
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Das opportunistische Verhalten nicht-ausbildender Unternehmen wird von der 
Führungskraft durchaus als sinnhaft bewertet, da es mit der Chance eines Pro- 
fitierens von der Ausbildung anderer verbunden ist. Es ist dem Interviewpart
ner auch bewusst, dass eine allgemeine Tendenz zu einem solchen Verhalten 
besteht („das fragt sich jedes andere Unternehmens letztendlich auch“) und 
insbesondere für das eigene Unternehmen eine sinnhafte Alternative darstellen 
könnte, da DaimlerChrysler aufgrund seiner Position als attraktiver Arbeitge
ber Wechselanreize bieten kann. Dennoch wird ein solches Verhalten mora
lisch verworfen und als „sehr egoistische Sichtweise“ eingeschätzt. Die hier 
eingenommene Perspektive zeichnet eine Parallele zu der bereits besprochenen 
Ansicht, dass der Arbeitsmarkt nicht nur abgeschöpft werden darf. Eine op
portunistische Abschöpfung der dort vorhanden Qualifikationen wird einerseits 
mit Hinblick auf die politische (negative) Wirkung, zum anderen mit Hinblick 
auf die langfristigen Folgen eines solchen Verhaltens abgelehnt:

„Wenn Daimler schon nicht ausbildet, dann, so sagen sich dann vermutlich viele, viele andere 
Betriebe, weshalb sollen wir dann noch ausbilden. Die ziehen uns ja aber die ausgebildeten 
Kräfte ab -  was wir ja auch tun müssten, um unseren Bedarf zu decken. Dann bildet langfri
stig keiner mehr aus.“

Die eigene betriebliche Ausbildung will diesem Mechanismus auf zwei Ebenen 
begegnen: Zum einen existiert die Erwartung, dass sich andere Betriebe eben
falls nicht-opportunistisch verhalten, zum anderen enthebt sie die Daimler
Chrysler AG unter der Prämisse, dass das Unternehmen als attraktiver Arbeit
geber tatsächlich Arbeitskräfte zum Wechseln anreizen kann bzw. die eigenen 
Auszubildenden an sich binden kann, der Problematik eines permanenten Un
terangebots an qualifizierten Arbeitskräften.
Dass die extern ausgebildeten Nachwuchskräfte, die für die Bereiche, in denen 
die eigenen Auszubildenden nach ihrer Ausbildung eingesetzt werden, in Frage 
kommen, jedoch eine duale Ausbildung absolviert haben sollten, kommt in ei
ner anderen Aussage deutlich zum Ausdruck. Der Mangel an betriebsspezifi
schen Kenntnissen wird im Falle einer dualen Ausbildung in einem anderen 
Unternehmens als „noch behebbar“ angesehen, während z. B. ungelernte Ar
beitskräfte keine direkte Alternative darstellen.

„Wenn wir jemanden extern rekrutieren, dann wären allerdings betriebsspezifische Kenntnis
se, die wir bei unseren eigenen Auszubildenden ja so schätzen, nicht vorhanden, nicht so in 
der Form vorhanden. Aber jemanden anzulernen, der keine duale Ausbildung hat, das ist für 
uns keine Alternative, das geht nicht. Wenn jetzt aber jemand, sagen wir, bei einer große 
Firma, sagen wir mal [...], ausgebildet worden wäre z. B. als Industriekaufmann oder Indu
striekauffrau und wir wollten diese junge Frau oder diesen jungen Mann einstellen bei uns, 
dann wäre sicherlich die Anforderung, diesen Menschen jetzt einzuarbeiten, nicht so proble
matisch zu bewerten, ganz im Gegenteil, als wenn ich jemand Ungelerntes vom Arbeitsmarkt 
einstelle.“
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Die externe Rekrutierung von Fachkräften wird darüber hinaus noch vor dem 
Hintergrund der problematischen Restriktion eines regionalen Arbeitsmarktes 
gesehen.

„Was man tun kann, ist, dass man sagt, gut, wir bilden nicht mehr aus, wir akquirieren dann 
Nachwuchskräfte, zumindest zu einem bestimmten Teil woanders. Die Frage ist dann nicht 
nur, kriegen wir die passende Qualifikation in der entsprechenden Anzahl? Wenn man heute 
soviel von Globalisierung spricht: Internationale Facharbeitergewinnung halte ich für unseren 
Bereich als völlig unrealistisch. Es ist durchaus so, dass wir ein Einzugsgebiet haben von 
vielleicht 50, 80 Kilometern. Die Mobilität ist einfach nicht besonders groß. Also, sie kriegen 
nicht unbedingt einen Mitarbeiter aus dem Schwarzwald hierher nach Untertürkheim und ein 
Personalausgleich zwischen Mannheim und Stuttgart ist schon, ja, im Bereich der gewerbli
chen Mitarbeiter eher unüblich, so dass die Frage, im internationalen Wettbewerb sich Fach
kräfte akquirieren zu können, für den Facharbeiterbereich sich nicht stellt. Da ist man auf den 
Arbeitsmarkt angewiesen, in dem man sich regional bewegt, d. h. hier die Region Stuttgart.“

Die Restriktion kann aus Sicht der Führungskraft also auch nicht umgangen 
werden, indem man analog zur Globalisierung auf eine entsprechende Mobili
tät der Arbeitskräfte vertraut und international Personal akquiriert, da schon 
die regionale Mobilität der Mitarbeiter offenbar nicht gewährleistet ist. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass der Gesprächspartner seine Einschätzung auf Basis 
seiner subjektiven Erfahrungen im Vergleich zu (Fach-)Hochschulabsolventen 
vornimmt. Diese seien mobiler, entsprechend sei dort eine internationale Per- 
sonalakquirierung betriebliche Praxis:

„Also, bei den Stellen, die wir mit Fachhochschul- oder Hochschulabsolventen besetzen, da 
kann man durchaus von einer internationalen Rekrutierungsbasis sprechen. Diese Leute sind 
auch viel mobiler.“

Eine andere Führungskraft hat außerdem tendenzielle Bedenken in Bezug auf 
die unterschiedlichen Qualifikationsstandards und betont die „Gründlichkeit“ 
der deutschen Ausbildungsform:

„International, ich denke, es gibt ja  wenig Länder, in denen eine Ausbildung nach diesem 
Standard stattfindet. Von daher glaube ich nicht, dass wir auf unseren nationalen Rekrutie
rungsraum verzichten könnten. Gut, die Amerikaner haben halt ein anderes Prinzip: leaming 
by doing. Ist auch nicht schlecht. Also es gibt ja  momentan generell eine Verlagerung, die be
obachtbar ist, vom Thema Ausbildung zum Thema Weiterbildung. Und man könnte ja  auch 
sagen, man fasst die Ausbildung kürzer und investiert dann mehr, wenn jemand schon an sei
nem Arbeitsplatz ist. Aber die Deutschen waren immer sehr gründlich, sind sie auch in dem 
Thema Ausbildung, d. h. jemanden drei Jahre auszubilden heißt, eine sehr gründliche Basis 
und gute Basis zu haben. Also kurzfristig sehe ich da keine Alternative, also nicht für einen 
Rekrutierungsraum. “

Dennoch wirkt auch hier die Einschätzung sehr spontan-subjektiv. Die These 
einer Nicht-Ersetzbarkeit des nationalen Rekrutierungsraumes in Bezug auf 
seine Qualifikationsstandards wird dadurch relativiert, dass auch dem nach 
amerikanischem Vorbild gestalteten On-the-Job-Training eine aktuelle Sinn-
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haftigkeit attestiert wird („Ist auch nicht schlecht. [...] momentan generell eine 
Verlagerung [...]“). Doch diese Relativierung wird anschließend wiederum 
von einer teilweise klischeehaft („die Deutschen sind sehr gründlich“) ausge
drückten Qualitätseinschätzung („sehr gründliche Basis und gute Basis“) über
deckt. Vor diesem Hintergrund ist für die Führungskraft eine internationale 
Rekrutierungspraxis keine kurzfristig realisierbare Alternative.

Die externe Rekrutierung erscheint somit aus der Sicht der Interviewpartner 
sowohl räumlichen sowie systemgebundenen Restriktionen unterworfen zu 
sein. Eine Erweiterung des Rekrutierungsraumes etwa im Hinblick auf eine 
Intemationalisierung erscheint den Führungskräften unpraktikabel. Einerseits 
wird den potentiellen Mitarbeitern eine zu geringe Mobilität zugeschrieben, 
andererseits ist die betriebliche Selektionspraxis offenbar stark den Qualitäts
standards des dualen Prinzips verhaftet. Die guten Erfahrungen damit erzeugen 
eine hohe Wertschätzung, die auch im Kontrast zu möglichen, durchaus als 
sinnvoll erachteten Alternativen wie dem amerikanischen System beibehalten 
wird. Diese Wertschätzung korrespondiert mit einer generellen Akzeptanz des 
dualen Systems seitens des Unternehmens, die sowohl in den geführten Inter
views als auch in den bereits zitierten Grundpositionen zum Ausdruck gelangt.

„Direkte Alternativen oder ein Rückzug aus dem dualen System sind für uns so nicht vorstell
bar -  DaimlerChrysler bekennt sich zum dualen System.“

„Die DBAG steht zum Prinzip der Dualen Ausbildung. Das Duale System ist ein Standort
vorteil. “3”

Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Neugestaltung des dualen Systems abge
lehnt wird, eine Weiterentwicklung wird gerade „als gemeinsame Aufgabe der 
dualen Partner verstanden“392. Als zentrales Element des jetzigen Ausbildungs
systems wird die Dualität betrachtet, an der festgehalten werden sollte. Die 
rechtliche Ausgestaltung selbst wird als nebensächlich empfunden.

„Die Ausbildung von Berufen ist nicht so sehr an die genaue rechtliche Ausgestaltung eines 
Systems wie des dualen Systems gebunden, d. h. im Klartext, ich kann mir sehr wohl vor
stellen, dass wir hier Ausbildung betreiben in etwas anderer Ausgestaltung, in einer anderen 
Art und Weise. Wesentlich ist etwas anderes: Ich halte das duale Prinzip, d. h. die Tatsache 
der Qualifizierung in Theorie an Schulen, das könnten genau so gut private oder betriebliche 
sein, das spielt dabei sicherlich nicht die entscheidende Rolle und in der Praxis, also in den 
Betrieben, halte ich diese Kombination für sinnvoll. Und daran, denke ich, sollte man ver
nünftigerweise festhalten.

391 Ebenda, Position 3. Duales System.
3K Ebenda.
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Weiterentwicklungspotentiale werden vor allem im Bereich der Ausbildungsin
halte und -zeiten gesehen. Generell wird für eine Flexibilisierung und Verkür
zung der Ausbildung plädiert:

„Ich denke da zunächst an die Ausbildungsinhalte in Bezug auf den Erwerb von Schlüssel
kompetenzen und die Ausbildungszeiten. Im Zuge der schneller werdenden Prozesse ist die 
Beruflichkeit des dualen Systems nur eingeschränkt wettbewerbsfähig. Was wir brauchen, ist 
eine Entwicklung in Richtung „permanentes Lernen“. Darauf beziehe ich insbesondere auch 
den Aspekt Ausbildungszeit. Eine Flexibilisierung wäre hier sehr angebracht.“

„[...] eine Erneuerung des Systems wäre gut, insbesondere, was die Ausbildungsverordnun
gen, insbesondere Inhalte etwa für neue Berufe und eventuell die Ausbildungszeit betrifft. Wo 
drei Jahre nötig sind, ja, aber, wenn zwei Jahre möglich sind, sollte man nicht länger ausbil
den.“

Die Grenze zwischen Weiterentwicklung des bestehenden Ausbildungssystems 
und alternativen Berufsbildungsformen dabei fließend wahrgenommen. So apo
strophiert einer der befragten Experten eine aus seiner Sicht wünschenswerte 
Konzentration des theoretischen Unterrichts am Anfang der Ausbildung als 
Alternative zum jetzigen Ausbildungssystem, die dessen Nachteile, die Unter
brechung der betrieblichen Tätigkeit durch den Berufsschulunterricht und die 
in diesem Zusammenhang entstehende Zeitrestriktion, nicht beinhaltet.

„Eine Alternative zum jetzigen Ausbildungssystem, das ist jetzt grad momentan sehr in der 
Diskussion, ist, die theoretische Ausbildung im dualen Prinzip, im dualen System stärker nach 
vorne zu verlagern, d. h. Auszubildende bekommen eine Art Grundqualifizierung im ersten 
oder auch und/oder zweiten Jahr und kommen dann erst später in den Betrieb, um ein Prakti
kum zu machen. Die haben dann schon ein gewisses theoretisches Back-ground-Wissen auf 
einem bestimmten Niveau, bevor man dann anfängt, in die Praxis zu investieren. Wir machen 
da auch demnächst mal einen Modellversuch dazu, da sind wir grade im Moment am Überle
gen, das ist noch nicht beschlossen, aber es wäre auch durchaus attraktiv, so was mal ins Au
ge zu fassen. Die Nachteile des jetzigen Systems würden vermieden, d. h. dieser permanente 
Wechsel zwischen Schule und Betrieb, was auch heißt, dass der Auszubildende im Betrieb nur 
eine ganz bestimmte, begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Ich glaube auch, dass es langfristig 
auf so was hinausläuft.“

Als eine weitere zumindest theoretische Alternative zur traditionellen Berufs
ausbildung wird die Ausbildung in Berufsakademien betrachtet.

„Es gibt ja die Betriebs- oder Berufsakademie, die wir auch anbieten, das ist ja  zwar auch ein 
duales System, aber doch ein Stück weit auf einem anderen Niveau. Es ist nicht das klassische 
duale Prinzip im Sinne von dreijähriger Ausbildungsberaf, IHK-Abschluss usw. Das ist schon 
eine andere Sache. Da waren wir auch mit Vorreiter und das hat sich auch wirklich bewährt. 
Der Vorteil ist hier, jemand ist ausgebildet, hat trotzdem eine universitäre bzw. dem Fach- 
hochschulniveau vergleichbare Qualifikation und ist relativ direkt einsetzbar. Also das ist eine 
ganz tolle Sache.“

Die Absolventen der Ausbildung der Berufsakademie werden aber eher mit 
Fachhochschulabsolventen verglichen. In der Stellenbesetzungspraxis der



230

DaimlerChrysler AG werden diese entsprechend eher für -  im Vergleich zu 
den Stellen, die für Absolventen der dualen Ausbildung vorgesehen sind -  hö
here Führungsaufgaben vorgesehen. Dennoch existiert bisweilen eine Über
schneidung im Tätigkeitsfeld. Absolventen der Berufsakademie werden in den 
ersten Jahren ihrer beruflichen Tätigkeit nach Abschluss des Studiums auch auf 
Sachbearbeiterebene eingesetzt. Sie besetzen dann auch solche Stellen, für die 
auch gute Ausbildungsabsolventen in Frage kommen. D. h. partiell ist die Be
rufsakademie zumindest theoretisch eine Alternative zur dualen Berufsausbil
dung. Aus Sicht des Unternehmens ist dies jedoch nicht so geplant:

„Nein, die BA [Berufsakademie, Anm. d. Autors] kann ich mir nicht als Ersatz für die nor
male duale Ausbildung vorstellen und umgekehrt, das ist aber auch nicht das Ziel und das An
sinnen von der BA-Ausbildung. Also die BA-Ausbildung hat ganz klar den Stellenwert, dass 
sie so diese Lücke abdecken soll zwischen Hochschulabsolventen und kaufmännischer Berufs
ausbildung. Dass Sachbearbeiterstellen so besetzt werden, hat den Grund, dass die BA-Leute 
halt irgendwo einsteigen müssen. Als Ersatz, nein, das wäre für uns auch viel zu teuer, also 
von der Ausbildung her gesehen.“

Die Besetzung von Sachbearbeiterstellen durch Berufsakademieabsolventen ist 
demnach nur als eine Art Interimslösung zu verstehen, da diese Mitarbeiter 
eigentlich für höhere Stellen vorgesehen sind, aber den Einstieg ins Unterneh
men erst auf Nicht-Führungsebene schaffen sollen. Eine Substitution der klas
sischen Ausbildung durch die Berufsakademie ist aber auch im Hinblick auf 
eine monetäre Kosten-Nutzen-Abwägung nicht mit Vorteilen verbunden. Ge
genüber der kaufmännischen Berufsausbildung ist die Berufsakademieausbil
dung tendenziell etwas teurer, was die Berechnung des Nettoaufwands einer 
solchen Ausbildung bestätigt,393 bietet aber mehr Entwicklungspotential in 
Richtung Führungsaufgaben, die sonst von Hochschulabsolventen wahrge
nommen werden. Dem entsprechend muss sich die Berufsakademieausbildung 
quantitativ und qualitativ am Bedarf auf der Führungsebene orientieren. Eine 
„Überproduktion“ als Ersatz für die kaufmännische Ausbildung wäre sozusa
gen eine Vergeudung von Humanentwicklungspotential, welches durch eine 
aufwendigere Ausbildung erkauft wird.

Die dritte mögliche Alternative der Besetzung offener Stellen durch den inter
nen Arbeitsmarkt wird von allen Befragten, die diese Alternative nannten, als 
unrealistisch bewertet, da sie den Bedarf, der durch ausscheidendes Personal 
entsteht, nicht decken kann. Allenfalls kurzfristig und in Zeiten eines Perso
nalüberhangs könne die interne Personalumbesetzung als alleiniges Instrument 
der Stellenbesetzung in Frage kommen, außerdem generell als Ergänzung zu

393 Vgl. dazu die Ausführungen im Anhang (S. 293ff.). Während etwa die Ausbildung zu Industrie
kaufleuten zwischen 61.418,07 DM und 80.798,26 DM an Nettoaufwand verursacht, ist für die 
Ausbildung an der Berufsakademie mit einem geschätzten Nettoaufwand zwischen 83.467,04 DM 
und 110.172,32 DM zu rechnen.
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anderen Rekrutierungsformen. Eine reale Alternative zur betrieblichen Berufs
ausbildung ist sie nicht.

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die klassische duale Berufsausbildung in 
der Personalbeschaffungspraxis einen hohen Stellenwert einnimmt. Sie lässt 
sich aus Sicht der befragten Führungskräften nicht ohne Probleme durch alter
native Praxen ersetzen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass von Seiten des Unter
nehmens keine Bestrebungen existieren, das duale System weiterzuentwickeln 
und besser an die Erfordernisse des Betriebes anzupassen. Insbesondere die 
eigene duale Berufsausbildung wird infolge der Wertschätzung gegenüber dem 
dualen System und aufgrund einer generellen ethischen Grundhaltung wider 
ein opportunistisches Rekrutierungsverhalten am externen Arbeitsmarkt als 
weitgehend unersetzlich eingeschätzt.

2.2.4.4 Der Nutzen des Unternehmens aus den Produktivleistungen der 
Auszubildenden

Die Interessen der Unternehmung an der eigenen betrieblichen Ausbildung 
werden von den befragten Führungskräften vor allem vor dem Hintergrund 
einer qualitativ adäquaten und relativ sicheren Nachwuchsgenerierung gesehen, 
die selbst als eine wesentliche Aufgabe der Unternehmensführung betrachtet 
wird. Die Einschätzungen der befragten Führungskräfte ergaben in diesem 
Kontext ein einheitliches Bild. Dagegen wurden die Produktivleistungen, die 
die Auszubildenden erbringen, als das Interesse des Unternehmens betreffen
der Nutzen stark unterschiedlich eingeschätzt. Zum Teil wurden sie überhaupt 
nicht thematisiert, andere Gesprächspartner gaben wiederum an, ihre Abschöp
fung liege nicht im Fokus der betrieblichen Ausbildung. Dies wird in der be
reits zitierten Aussage deutlich, in der einer der Interviewpartner Ausbildungs
und Arbeitsvertrag miteinander vergleicht. Im Gegensatz zum regulären Ar
beitsverhältnis ist die betriebliche Ausbildung demnach nicht primär auf die 
Abschöpfung der Arbeitsleistung bezogen, sondern auf das Entwicklungspo
tential des Auszubildenden. Auf die gezielte Frage nach den Produktivleistun
gen antwortet eine Führungskraft:

„Es geht primär um die Ausbildung von Nachwuchskräften, d. h. der Hauptfokus bezüglich 
eines Nutzenrückflusses ist nicht während der Ausbildung, sondern ist danach. Wir bilden 
Fachkräfte aus, um sie später entsprechend einsetzen zu können. Aber genau so wie Ausbil
dung nie tatsächlich endet oder Bildung nie endet, beginnt auch der Rückfluss oft schon mit 
Ausbildung. Also man kann es nicht so sauber trennen, aber mir ist wichtig, dass man einen 
klaren Fokus setzt: Zunächst einmal geht es um Ausbildung und anschließend geht es um den 
entsprechenden Personaleinsatz und um entsprechende Produktivleistungen.“
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Die von den Auszubildenden erbrachten Produktivleistungen werden zwar als 
solche anerkannt, aber in ihrer Bedeutung als nachrangig und als auf der feh
lenden Möglichkeit zu einer scharfen Trennung beruhend dargestellt, während 
die Bedeutung des späteren Personaleinsatzes, der dann auch mit der Erwar
tung von Produktivleistungen fest verbunden ist, nochmals betont wird.

Hintergrund der argumentativen Abwertung der Produktivleistungen ist mögli
cherweise aber auch die immer noch verbreitete Tabuisierung des Themas, 
auch wenn Sanner, der ebenfalls eine leitende Funktion im Bereich Bildungs
politik der DaimlerChrysler AG einnimmt betont, dass deren Be- und Anrech
nung heute eigentlich kein Tabu-Thema mehr ist.394 Die Hemmung, die pro
duktiven Einsätze der Auszubildenden als Nutzen zu thematisieren, zeigt fol
gender Kommentar:

„Teilweise geht man heute ja  schon so weit, dass eben die Wertschöpfung eines Auszubilden
den gegengerechnet wird, sprich, dass ein Auszubildender während seiner Ausbildungszeit 
nicht nur kostet, sondern dass er auch schon produktiv ja  was wieder bringt, also insbesondere 
in der kaufmännischen Berufsausbildung ist es ja  so, dass die Auszubildenden sehr viele Ein
sätze in den Fachbereichen draußen haben, dort sicherlich zwar sehr viel Zeit und auch Auf
wand getrieben werden muss, um die Leute zu bilden, aber ich denke, auch dann ist ein ge
wisser Rückfluss vorhanden, dass eben auch reine produktive Arbeit geleistet wird, die eben 
sonst nicht gemacht werden würde.“

Wenngleich der Rückfluss aus der geleisteten Arbeit als nützlich erkannt wird 
(„[...] reine produktive Arbeit geleistet wird, die eben sonst nicht gemacht 
werden würde“), so wird ihre Gegenrechnung gegenüber dem Ausbildungs
aufwand als Abweichung empfunden, was die befragte Person durch ihre Ein
leitung „Teilweise geht man heute ja schon so weit [...]“ zum Ausdruck 
bringt. Gleichzeitig repräsentiert die Anrechnung von Produktivleistungen of
fenbar eine neue Tendenz („heute“), die die Praxis der Vergangenheit kontra
stiert. Ob diese in einer realen Nicht-Beachtung der Produktivleistung oder in 
ihrer Tabuisierung bestanden hat, lässt sich nicht eindeutig identifizieren: Das 
Fehlen entsprechender Berechnungssysteme legt nahe, dass ihre Bedeutung 
tendenziell erst durch einen zeitlich wachsenden Kostendruck wahrgenommen 
wird.

Eine andere Führungskraft berichtet davon, dass die Produktivleistungen der 
Auszubildenden untemehmensintern gegenüber den Ausbildungsorten „Fach
bereiche“ als Argument für die Ausbildung benutzt werden:

„Also wir sagen den Fachausbildem draußen auch immer, ein Drittel des Aufwands dort ist 
Investition in junge Menschen und zwei Drittel bekommen sie Unterstützung. Und ich denke, 
mit dieser ungefähren prozentualen Ansage liegen wir auch ganz richtig. Ich meine, es ist 
nicht nur so, dass wir in die Auszubildenden investieren, also gerade in der kaufmännischen

Vgl. Sanner, A., a.a.O.
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Berufsausbildung werden auch immer Auszubildende eingesetzt, die die Mitarbeiter unterstüt
zen z. B. bei der Bearbeitung bestimmter Unterlagen oder Post usw. Das heißt, hätten wir 
jetzt keinen Auszubildenden bei uns, der uns wenigstens zu einem gewissen Teil unterstützt, 
müssten wir jemand Neues einstellen oder halt Praktikanten.“

Die Auszubildenden werden als Unterstützung für den alltäglichen Betriebsab
lauf verstanden, die die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte überflüssig 
macht. Diese Vorstellung kommt in ihrer Orientierung dem für die investi
tionsrechnerische Analyse verwendeten Äquivalenz- oder Durchschnittser
tragsprinzip recht nahe. Allerdings wird eine wirklich quantifizierende Be
wertung der Produktivleistungen nicht vorgenommen: Statt dessen erfolgt ein 
pauschalisiertes Ins-Verhältnis-Setzen zum Aufwand in den Fachbereichen. In 
der genannten Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Regel wird der Unterstützung, d. h. 
den Produktivleistungen, im Vergleich zum Aufwand das doppelte Gewicht 
zugeschrieben. Vergleicht man diese Schätzformel mit den erhobenen Daten 
der investitionsrechnerischen Analyse so lässt sich konstatieren, dass diese 
Einschätzung zu optimistisch ausfällt. Die Erträge der jeweiligen Ausbildungs
gänge sind zwar höher als der Betreuungsaufwand in den Fachbereichen, je
doch sind erstere um durchschnittlich circa drei Prozent zu kürzen, da auch 
Erträge in der KBA erbracht werden.395 Im Fall der Ausbildung zu Industrie
kaufleuten gleichen sich Erträge und Betreuungsaufwand etwa aus, bei der 
Ausbildung zu Kaufleuten für Bürokommunikation übersteigt der Ertrag den 
Aufwand, hat aber keinesfalls das doppelte Gewicht.396

leichzeitig ist die Substitution einer genauen Rechnung durch eine pauschalisie
rende, ungenaue Schätzformel, deren Genauigkeit auch nicht angezweifelt wird 
(„und ich denke, [...] liegen wir auch ganz richtig“) analog zur fehlenden 
Quantifizierung der übrigen untemehmensbezogenen Nutzenaspekte ein weite
res Beispiel dafür, dass der Nutzen der betrieblichen Ausbildung seitens des 
Unternehmens nicht genau kalkuliert wird. Welche Konsequenzen sich hieraus 
ergeben, wird an späterer Stelle noch gezeigt.

395 Vgl. hierzu das Verhältnis von Produktivzeiten in der KBA und in den Fachbereichen in Tabelle 
21 im Anhang (S. 301).
196 Im günstigsten Fall, der 2 ,5-jährigen Ausbildung für Kaufleute für Bürokommunikation, über
steigt der Ertrag von etwa 37.092,24 DM (das entspricht einem um 3 Prozent gekürzten Gesamter
trag von 38.239,42 DM) den Betreuungsaufwand in Höhe von 30.790,31 DM lediglich um rund 20 
Prozent.



234

2.2.4.5 Derivative Vorteile der betrieblichen Ausbildung

Neben den Interessen des Unternehmens an der betrieblichen Ausbildung als 
Instrument der Nachwuchssicherung werden von den befragten Führungskräf
ten auch Vorteile bzw. vermiedene Nachteile für das Unternehmen wahrge- 
nommen, die derivativ aus den gesellschaftlichen Interessen abgeleitet werden. 
Wenngleich diese analytisch bereits unter der Kategorie „gesellschaftlich- 
öffentliches Interesse“ betrachtet wurden, so sollen sie an dieser Stelle trotz
dem noch einmal Erwähnung finden, da insbesondere Imageeffekte als ein be
sonderes Interesse des Unternehmens herausgestellt wurden. Ihre Bedeutung 
wird jedoch gegenüber der Nachwuchssicherung als zum Teil nachrangig be
trachtet:

„Das Interesse konzentriert sich in erster Linie auf die Nachwuchssicherung, aber halt auch 
auf weitere positive Effekte, die dem Unternehmen nutzen, wie z. B. ein gutes Image.“

„Unser Unternehmen hat schließlich auch einen Nutzen davon, wenn wir in der Gesellschaft, 
bei unsere Stakeholdern ein positives Image haben. Ein weiterer positiver Aspekt für unser 
Unternehmen ist auch der soziale Friede, zu dem auch Beschäftigung und Ausbildung im ge
nannten Sinne zählen. Sozialer Friede ist eine nicht zu unterschätzende Ressource für das 
wirtschaftliche Handeln.“

„Ja, im Vordergrund des Interesses des funktionalen Managements, wie Sie es ausdrücken, 
steht die Nachwuchssicherung. Aber darüber hinaus ist es natürlich ein besonderes Interesse 
des Unternehmens, eine positive Anerkennung oder ein gutes Image zu haben. Da gilt im 
Grunde genommen als das, was für die Interessen der Gesellschaft gilt.“

2.2.5 Das Management im personalen Sinne

Die Interessen der Manager des Unternehmens an der betrieblichen Ausbil
dung werden von den befragten Führungskräften analog zur vollzogenen theo
retischen Analyse beurteilt. Manager sind zum einen am allgemeinen Unter
nehmenserfolg interessiert, an dem sie selbst gemessen werden, und haben ein 
spezielles Interesse an der Ausbildung, soweit diese dem Erfolg des Unter
nehmens zuträglich ist.

„Generell ergibt sich der Nutzen oder das Interesse des Managements an der Ausbildung aus 
der Bedeutung für den Erfolg und der damit verbundenen Positionierung des Unternehmens zu 
der Ausbildung, also einerseits die Sicherung des Nachwuchses im eigenen Sinne, aber auch 
indirekt das Interesse an einem guten Image. D. h. das Management positioniert sich im Sinne 
des Nutzens von Ausbildung für das Unternehmen.“
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„Unsere Manager bekommen gut ausgebildete Mitarbeiter. Das garantiert unternehmerischen 
Erfolg.“

„Das Management eines Unternehmens wird an den Ergebnissen gemessen. Und zur qualitativ 
guten Erledigung der vielfältigen Aufgaben werden ausgebildete Mitarbeiter benötigt.“

Daneben wird aber auch der Nutzenaspekt, dass sich Manager, insbesondere 
Top-Manager nach außen positiv darstellen können, wenn ihr Unternehmen 
gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, von einer der befragten Füh
rungskräfte wahrgenommen:

„Auf der Ebene des Top-Managements schafft die Ausbildungsbeteiligung noch eine andere 
Art von Nutzen. Stellen Sie sich vor, unser Personalvorstand ist zu Gast in einer Institution 
wie der Bundesanstalt für Arbeit, um nur ein Beispiel zu nennen, oder nimmt irgendwo eine 
Präsidialfunktion ein. Ein Manager kann sich selbst, natürlich auch sein Unternehmen, aber 
ich sage bewusst, auch sich selbst, besser in solchen Kontexten präsentieren, wenn sein Un
ternehmens selbst das tut, wovon alle reden, nämlich gesellschaftliche Verantwortung zu le
ben.“

In der Außendarstellung werden das Verhalten des Unternehmens und die Per
son des Managers, der das Unternehmen vertritt, nicht getrennt wahrgenom
men. Umgekehrt impliziert dies, dass Manager nicht nur ihr Unternehmen, 
sondern auch ihre eigene Persönlichkeit präsentieren müssen, wenn sie gegen
über Aspekten wie etwa sozialem Ansehen nicht indifferent sind. Die Erfül
lung von gesellschaftlicher Verantwortung durch das Unternehmen, die hier 
mit einer besonderen Publizität und Aktualität gekennzeichnet wird („wovon 
alle reden“), geben also einem Manager die Möglichkeit, seine eigene Persön
lichkeit vor diesem Hintergrund positiv zu beleuchten.

Auch auf der innerbetrieblichen Seite verschafft die betriebliche Ausbildung 
den Managern einen Nutzen, indem sie in Verhandlungen mit Gremien wie 
dem des Betriebsrates als Argument zur Abblockung anderer Interessen ge
nutzt werden kann.

„Auch bei Verhandlungen mit dem Betriebsrat oder den Tarifpartnern ist die Tatsache, dass 
wir ausbilden, ein besonders starkes Argument, nämlich, dass wir was für die Jugend tun. 
Manager können dann sagen: Alles können wir nicht machen, beispielsweise ausbilden und 
Lohnerhöhung oder mehr Arbeitsplätze.“

Die Ausbildungsbeteiligung kann somit mit dem Verweis auf Restriktionen 
(„Alles können wir nicht machen“) und die damit gegebene Konkurrenz um 
Zuteilung von Ressourcen und das in ihnen ausgedrückte Entgegenkommen 
gegenüber anderen Interessen der Stakeholder wie Arbeitsplätze oder Ein
kommen in Stellung gebracht werden. Generell kann zwar jedes der genannten 
Interessen gegenüber anderen so benutzt werden, doch die betriebliche Ausbil
dung wird als „ein besonders starkes Argument“ angesehen: Sie ist eine Inve
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stition in die Jugend, die von Seiten der Gesellschaft als besonders wichtig er
achtet wird. Dadurch kann das Unternehmen andere, auf die Gegenwart bezo
gene Interessen wie heutiges Einkommen oder momentane Arbeitsplatzsitua
tion als kurzfristige und egoistische Sicht beleuchten, denn: Wenn aufgrund 
gegebener Restriktionen nicht alle gesellschaftspolitisch erwünschten Optionen 
ausgeführt werden können, also die Erfüllung von „kurzfristigen“ Interessen 
an Arbeitsplätzen oder Einkommen den Verzicht auf die Investition in die Ju
gend beinhaltet, so kann ein Plädoyer für diese sozusagen als Verrat an der 
Jugend, an den eigenen Kindern, für die eine ganz besondere soziale Verant
wortung besteht, beleuchtet werden.

Die Legitimität der Interessen der Manager an der Ausbildung ergibt sich je
doch nicht vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Präferenzen, sondern nur 
vor dem ihrer Rolle als Erfolgsverantwortliche des Unternehmens. Ihr Einfluss 
auf die Ausbildungsentscheidung im Sinne der Entscheidung über die Anzahl 
der Plätze hängt analog dazu von der jeweiligen Position ab:

„Auf die Entscheidung, wieviel wir ausbilden, wirkt das Management ein. Allerdings auch 
nur die, die mit der Personalbedarfsplanung beauftragt sind. Es würde sich z. B. dann auswir
ken, wenn ich eine signifikant höhere Anzahl an Nachfragen bekäme, Auszubildende im Be
trieb unterbringen zu wollen. Also wenn jetzt mehrere Führungskräfte anrufen würden bei uns 
und würden sagen, wir brauchen dringend jemand, und das würde sich häufen, so dass ich 
dann aufgrund dieser Anfragen sagen könnte, also die Anzahl der Plätze, die wir anbieten, die 
Anzahl der Auszubildenden in der Ausbildung reicht nicht aus. Ansonsten, in den Top- 
Positionen, von da aus kommen natürlich je nachdem Anregungen, z. B. wenn es um eine po
litisch gewollte Erhöhung geht. Dann wird halt geprüft, ob das geht.“

Gleichzeitig wird den Managern auch eine legitime Kontrollfunktion zugestan
den:

„Die Manager sind für den Unternehmenserfolg verantwortlich und müssen dann aber auch 
die Möglichkeit haben, diese Investition [die betriebliche Ausbildung, Anm. d. Autors] auf 
den Prüfstand zu stellen, man muss auch die Freiheit haben, z. B. das deutsche System mit 
der amerikanischen Ausbildung zu vergleichen.“

Die Legitimität der Kontrollfunktion wird dabei aus der pauschalen Verant
wortung für den Erfolg des Unternehmens abgeleitet. D. h., ihnen werden 
auch Eingriffe zugestanden für den Fall, dass sich die Investition Ausbildung, 
etwa im Vergleich zu anderen Systemen, als nicht zweckmäßig erweist.
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2.2.6 Die Mitarbeiter als Anspruchsgruppe

Unter der Anspruchsgruppenkategorie der Mitarbeiter wurden von den be
fragten Personen analog zur theoretischen Darstellung die drei Untergruppen 
Mitarbeiter im allgemeinen und speziell die Mitarbeiter mit Ausbildungsfunk
tionen und die Auszubildenden des Unternehmens subsumiert.

2.2.6.1 Die Mitarbeiter im allgemeinen

Ein direktes Interesse der Anspruchsgruppe der Mitarbeiter an der betriebli
chen Ausbildung wird seitens der Befragten verneint bzw. auf individuelle Prä
ferenzen für ein von jungen Mitarbeitern geprägtes Klima reduziert.

„[...] profitieren selbst direkt nicht, höchstens, was das Klima betrifft, wenn sie in den Aus
zubildenden junge dynamische Kollegen haben. Aber das ist nicht jedermanns Sache und so 
nicht als richtiger Nutzen zu sehen.“

Die Tatsache, dass dieser positive Effekt nicht verallgemeinert werden kann 
(„das ist nicht jedermanns Sache“), führt zu seiner Abwertung als „nicht [...] 
richtiger“ Nutzenaspekt. Dahinter verbirgt sich aber gleichzeitig eine Vorstel
lung, was als Nutzen zu betrachten ist. Aus der Sicht der Führungskraft setzt 
die Gültigkeit eines Nutzens („richtiger Nutzen“) voraus, dass es eine allge
mein im Sinne von jedermann zurechenbar vergleichbare Einschätzung des Ef
fektes zumindest innerhalb einer betrachteten Anspruchsgruppe gibt. Dass an
dere Mitarbeiter diesen Effekt als negativ beurteilen, nicht .seine Sache“ ist, 
führt zu einer Marginalisierung seiner Wertigkeit („so nicht als richtiger Nut
zen zu sehen“).

Im Vordergrund des Mitarbeiterinteresses steht analog zur Oberzielbildung 
Einkommen und Sicherheit das Interesse am eigenen Arbeitsplatz:

„Die Mitarbeiter haben halt in erster Linie ein besonderes Interesse dran, dass ihr eigener Ar
beitsplatz erhalten bleibt, dass der Arbeitsplatz sicher ist, und nicht an der betrieblichen Aus
bildung“

In der zitierten Aussage wird die betriebliche Ausbildung sozusagen gegenüber 
der Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes gesehen und ihr ein nachrangiger 
Platz innerhalb der Interessen eingeräumt, während zweitere betont wird („in 
erster Linie“ ; „ein besonderes Interesse“). Dabei bleibt durchaus offen, dass 
die Sicherheit des Arbeitsplatzes gegen die betriebliche Ausbildung in Stellung 
gebracht wird, indem sie unter der Annahme eines restringierten Budgets ge
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wissermaßen eine konkurrierende Investition in die Humanressourcen der Un
ternehmung darstellt.397
In einer anderen Aussage betont der jeweilige Gesprächspartner das Fehlen 
eines direkten Nutzens, der mit einer Indifferenz gegenüber der betrieblichen 
Ausbildung verbunden ist:

„Einen direkten Nutzen hat ein Mitarbeiter eigentlich nicht, also für die Mitarbeiter als sol
che, die da an ihrem Arbeitsplatz sitzen, ist es eigentlich egal.“

Auch hier wird der Arbeitsplatz mit der Kategorie Mitarbeiter in Verbindung 
gebracht. Die Aussage „die da an ihrem Arbeitsplatz sitzen“ kann in Bezug auf 
die betriebliche Ausbildung mehrfach interpretiert werden. Zum einen verweist 
sie auf die physische Anwesenheit des Mitarbeiters und ist dann auf die Frage 
des Arbeitsklimas beziehbar, die weiter oben bereits angesprochen wurde. Die 
Indifferenz („ist [...] egal“) gewinnt in diesem Kontext durch den Zusatz „ei
gentlich“ eine besondere Färbung. Mögliche bestehende Interessen oder Präfe
renzen etwa für die Zusammenarbeit mit Auszubildenden oder deren Anwe
senheit werden zwar nicht generell verneint, aber dennoch in das Licht einer 
objektiven Nicht-Relevanz gestellt. Zum anderen kann die Aussage „die an 
ihrem Arbeitsplatz sitzen“ auch speziell auf das skizzierte Interesse der Mitar
beiter an ihrem eigenen Arbeitsplatz verweisen. Die Frage der Ausbildung, die 
ja -  wie gezeigt wurde -  eng mit der Frage nach Beschäftigungschancen ver
knüpft ist, berührt die Mitarbeiter selbst nicht, da sie als Inhaber eines Ar
beitsplatzes (und in der Regel ehemalige Auszubildende) aus diesem Kontext 
bereits herausgelöst sind.

Ein indirekter Nutzen entsteht den Mitarbeitern des Unternehmens durch den 
Beitrag der betrieblichen Ausbildung zum Unternehmenserfolg, der eine Vor
aussetzung für die Arbeitsplatzsicherheit darstellt, da in rezessiven Zeiten ten
denziell Personal abgebaut wird.

„Indirekt partizipieren sie, etwa über die Sicherheit ihrer Stelle, aber am Unternehmenserfolg
und der wird wesentlich durch unsere jungen Humanressourcen mitgeprägt.“

Am Unternehmenserfolg nehmen die Mitarbeiter aber auch anderweitig teil -  
die Arbeitsplatzsicherheit wird hier nur als ein Beispiel genannt: z. B. über die 
bei DaimlerChrysler übliche Ergebnisbeteiligung, 398 über den Besitz von Un
ternehmensanteilen, über das positive Image eines erfolgreichen Arbeitgebers 
usw. Gleichzeitig beinhaltet die zitierte Aussage jedoch noch einen anderen

397 Dieser vermutete Zusammenhang wird auch an anderer Stelle nahegelegt, wo es Kompensations
geschäfte des Typus „Schaffung von Ausbildungsplätzen statt Arbeitsplätzen“ mit dem Betriebsrat 
geht.
398 Vgl. IG Metall Betriebsräte von DaimlerChrysler am Standort Stuttgart (Hg.), a.a.O., S. 41f.
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Aspekt: Wenn der Unternehmenserfolg „wesentlich“ durch junge Humanres- 
sourcen bestimmt wird, so stellt sich zumindest für ältere Mitarbeiter die Frage 
der Konkurrenz bzw. der Erosion ihrer eigenen Position als Humanressource 
des Unternehmens.
Das Interesse der Mitarbeiter im allgemeinen an der betrieblichen Ausbildung 
lässt sich somit nicht generalisiert erfassen. Es ist von der Dualität des für die 
eigenen Ziele notwendigen Unternehmenserfolges, der durch die betriebliche 
Ausbildung offenbar positiv beeinflusst wird, und der Konkurrenzsituation, die 
sich im Hinblick auf Humaninvestitionen und die eigene Position im Unter
nehmen ergibt, geprägt. Hier wären weitergehende Befragungen von Mitar
beitern, die in direktem Kontakt mit Auszubildenden als Kollegen stehen, wün
schenswert gewesen, die sich jedoch aufgrund des eng umgrenzten Erhebungs
feldes nicht verwirklichen ließen.

Einen relativ breiten Raum nahm bei den geführten Leitfadengesprächen das 
Interesse der Mitarbeiter als Vertreter der Interessen des eigenen Nachwuchses 
ein.

„Die Mitarbeiter im allgemeinen sind ja häufig davon betroffen durch eigene Kinder.“

„ [...] und sie [die Mitarbeiter, Anm. d Autors] haben natürlich ein Interesse daran, dass ihre 
Kinder einen anständigen Ausbildungsplatz und später Arbeitsplatz finden. Da gehört dazu, 
dass die Ausbildung einen guten Ruf auch intern genießt, d. h. es ist attraktiv. Die beiden 
Dinge in Kombination führen natürlich dazu, dass es Interessen gibt, ganz klar, einen entspre
chenden Platz für sein Kind hier im Haus zu finden. Da gehört auch dazu, dass wir in der Re
gel fast alle Auszubildenden übernehmen, d. h. wer hier eine Ausbildung beginnt, hat sehr 
gute Chancen, später auch einen Arbeitsplatz entsprechend zu haben.“

Dabei wird das generelle Interesse des eigenen Nachwuchses an einer qualita
tiv guten („anständigen“) Ausbildung und Arbeit mit der Ausbildungspraxis 
der DaimlerChrysler AG verglichen, die innerhalb des Unternehmens als posi
tiv beurteilt wird und hohe Beschäftigungschancen eröffnet. Die Ausbildungs
und Übernahmepraxis des eigenen Arbeitgebers wird als Komplement zu den 
Interessen des eigenen Nachwuchses gesehen:
Dabei spielt auch die Identifikation der Mitarbeiter mit DaimlerChrysler eine 
wichtige Rolle. Den Mitarbeitern ist daran gelegen, ihre eigene Kinder in Fort
setzung dieser Identifikation und angesichts der dort gebotenen Ausbildungs
qualität im Unternehmen eingesetzt zu sehen:

„Außerdem haben die Mitarbeiter eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Da ist es 
klar, dass die ihren eigenen Nachwuchs ins Unternehmen einbringen möchten, erst recht wenn 
sie sehen, dort wird in der Ausbildung Qualität geboten.“

Die dargestellten Interessen der Mitarbeiter in Bezug auf ihren eigenen Nach
wuchs sind von Natur aus individuelle Interessen, denn es geht um die kon
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krete Ausbildungschance für die eigenen Kinder. Dennoch werden diese von 
Seiten der befragten Führungskräfte generalisiert wahrgenommen:

„Und von daher ist ganz klar ein allgemeines Interesse an der Ausbildung da bei der Beleg
schaft.“

Das Interesse der Mitarbeiter als Vertreter der originären Interessen ihres 
Nachwuchses -  zu beachten ist der konfirmierende Ausdruck „ganz klar“ -  
wird also nicht als individuelles Interesse von Mitarbeitern mit Nachwuchs 
sondern als „ein allgemeines Interesse [...] bei der Belegschaft“ empfunden. 
Analog dazu werden die dergestalten Interessen der Mitarbeiter nicht scharf 
von den gesellschaftlichen Interessen getrennt, sondern zu ihnen in einen Be
zug gesetzt: Die Ausbildungschance, die Mitarbeiterkindern eröffnet wird, ist 
sozusagen die spezielle Ausgestaltung der gesellschaftlichen Verantwortung, 
auf die sich Mitarbeiter berufen („die im Sinne unserer gesellschaftlichen Ver
antwortung eine Chance [...] bekommen sollen“) bzw. wird auch von Seiten 
Nicht-Betroffener („viele, wo keine Kinder haben“) als gültige Ausgestaltung 
der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung wahrgenommen.

„Einen Nutzen sehen vor allem die Mitarbeiter, die selbst Kinder haben, die im Sinne unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung eine Chance bei DaimlerChrysler bekommen sollen.“

„[...] auch wenn unsere Mitarbeiter selbst nicht direkt profitieren, sondern höchstens ihre 
Kinder, so sehen eben viele, auch die, wo keine Kinder haben, darin die gesellschaftliche 
Verantwortung des Unternehmens.“

So ist das aus dem originären Interesse des Nachwuchses der Mitarbeiter ab
leitbare Interesse der Mitarbeiter selbst ebenso im gesellschaftlichen Interesse 
aufgehoben wie dies allgemein für die Interessen der Auszubildenden gilt.

Die Wahrnehmung der Mitarbeiter als Anspruchsgruppe der betrieblichen 
Ausbildung geschieht im empirischen Feld also vor allem als Träger gesell
schaftlicher oder gesellschaftlich mitgetragener Individualinteressen. Generell 
wird den Interessen der Mitarbeiter, ihren eigenen Nachwuchs im Unterneh
men unterzubringen, seitens des Unternehmens entgegenkommen.

„Wir tragen dem Rechnung, indem z. B. im technischen Bereich alle Mitarbeiterkinder zum 
Einstelltest zugelassen werden, d. h. also die Vorauswahl nicht notenabhängig ist, sondern 
Schulnoten, Vorleistung erst dann in Kombination mit dem Test zum Tragen kommen oder im 
kaufmännischen Bereich gibt es auf die Zeugnisdurchschnitte gewisse Boni für Mitarbeiter
kinder. Insofern gibt es eine gewisse Bevorzugung.“

Die Praxis, bevorzugt Mitarbeiterkinder einzustellen, besitzt bei Daimler
Chrysler eine lange Tradition, in der die Vorstellung einer intergenerationalen 
Weitergabe von Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle spielt.
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„Der Daimler hat traditionell Züge eines familiären Unternehmens. Hier bekommt man eine 
Lebensstellung, keinen Job für ein halbes Jahr. Da ist es keine Frage, wo der Sohn oder die 
Tochter in die Lehre geht. Dieses Bild des Vererbens eines Arbeitsplatzes steckt in vielen Be
reichen des Unternehmens tief drinnen, so wie auch der Kunde seinen Daimler mit der Per
spektive, ihn wegen seiner Langlebigkeit .vererben* zu können, kauft.“

Dahinter steht offenbar neben der Weiterführung einer Tradition eine enge 
Verknüpfung und Loyalitätsbezeugung zwischen Mitarbeitern und Unterneh
men, aus der nicht nur die Mitarbeiter selbst profitieren, indem sie für ihre 
Kinder Ausbildungsplätze bereitgestellt bekommen. Auch DaimlerChrysler 
dürfte von der von dieser Rekrutierungspraxis ausgehenden Verflechtung von 
Unternehmen und dem Kontext der Familie der Mitarbeiter profitieren: Bei 
Problemen, die während der Ausbildung auftreten können, wie etwa mangeln
de Motivation oder Leistungsbereitschaft, stellt die Familie, die selbst nicht an 
Reputation verlieren möchte, eine zusätzliche Kontrollinstanz dar. Eine der 
befragten Personen formuliert dies plakativ:

„Das hat schon seine Wirkung, wenn bei einem unserer Azubis der Vater oder die Mutter 
auch im Unternehmen ist. Da wird zuhause schon aufgepasst, dass der Sprössling keinen Un
fug macht, weil sonst der gute Ruf auf dem Spiel steht.“

Allerdings scheint die Verbreitung dieser quasi-internen Rekrutierung tenden
ziell rückläufig.399

„Aber dieser Aspekt war aus Sicht des Unternehmens traditionell stärker als heute und geht 
eher zurück. Früher wurden fast alle Mitarbeiterkinder genommen, heute bekommen sie halt 
noch Boni und wir haben mittlerweile viele Auszubildenden von außerhalb.“

Dennoch haben die Mitarbeiter nach wie vor ein hohes Interesse an der be
trieblichen Ausbildung. Die Missachtung dieser Tatsache am fiktiven Beispiel 
eines Rückzugs aus der Ausbildungsbeteiligung hätte nach Ansicht der befrag
ten Führungskräfte neben der Irritation einen Imageverlust und Protest bei den 
Mitarbeitern zur Folge.

„Im Unternehmen könnten es die Mitarbeiter nicht verstehen, wenn wir die Ausbildung we
sentlich zurückfahren würden. Es käme zu Irritationen, zu Imageverlusten und Protesten. Ins
besondere alle die würden auf die Straße gehen, die selbst Kinder haben. Die Folgen, die so 
etwas gerade auch in Bezug auf die Mitarbeiter, ihre Motivation und so hätte, ist nicht ab
schätzbar.“

Auch hier wird analog zu den gesellschaftlichen Interessen der bedeutende Un
sicherheitsfaktor angesprochen: Die Wirkung eines solchen Imageschadens ist

™ Dennoch wird diese traditionelle Rekrutierungspraxis seitens einer befragten Person gegenüber 
dem möglichen Vorwurf der Antiquiertheit angesichts expandierender Aktionsräume verteidigt:
„Das steht auf den ersten Blick in Kontrast zur globalen Vision, aber „global“ setzt auch voraus, 
dass man sich an lokale Gegebenheiten, an lokale kulturelle Kreise anpasst.“
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im Hinblick auf seinen Umfang und seine Bedeutung für andere Inputfaktoren 
wie die Mitarbeitermotivation nicht abschätzbar.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren: Die im theoretischen Teil hergelei
teten weiteren möglichen Interessen an der betrieblichen Ausbildung wurden 
von den befragten Personen nur teilweise wahrgenommen. Nicht wahrgenom
men bzw. generell nicht genannt wurden mögliche Effekte der Mitarbeit von 
Auszubildenden in Bezug auf die Unterstützung bei der Arbeit, die Belastung 
durch die notwendige Betreuung, das Machtverhältnis zwischen Ausbildern 
und Auszubildenden, während die Oberziele der Mitarbeiter, die sich mitunter 
um die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes gruppieren, analog zur theoreti
schen Analyse beobachtet wurden. Lediglich in einer Aussage wurde der 
Kontext der Zusammenarbeit in Form eines jungen, dynamischen Arbeitskli
mas angesprochen, aber gleichzeitig als nicht allgemeingültig charakterisiert.

2.2.6.2 Mitarbeiter der Ausbildungsabteilung(en) und Auszubildende

Die Gruppe der an der betrieblichen Ausbildung direkt beteiligten Mitarbeiter, 
also die Mitarbeiter der Ausbildungsabteilungen, hauptamtliche Ausbilder etc., 
nehmen bezüglich ihres Interesses an der betrieblichen Ausbildung eine beson
dere Stellung ein. Der Nutzen, den die Ausbildungsbeteiligung für sie erbringt, 
resultiert aus der Sicherheit bzw. der Stellung ihres Arbeitsplatzes, der durch 
die Ausbildungsentscheidung direkt determiniert wird, und die damit verbun
dene Möglichkeit zur Selbstverwirklichung:

„Ein Interesse an der Ausbildung haben von den Mitarbeitern vor allem die Mitarbeiter, [...] 
deren Job die Ausbildung ist. Klar, für ihre Arbeitsplatzsicherheit, denn ohne Ausbildungsbe
teiligung brauchen wir keine Ausbildungsabteilung usw.“

„Denken Sie etwa an unsere Ausbilder. Da ist der eigene Anspruch, wir wollen den Leuten 
was Gutes mitgeben. [...] Für manche ist das ihr Traumjob, in dem sie sich selbst verwirkli
chen können.“

Die Auszubildenden werden von Seiten der Interviewpartner insgesamt als die 
Anspruchsgruppe eingeschätzt, die am stärksten von der betrieblichen Ausbil
dung profitiert:

„Also ich denke, die Auszubildenden, das ist für mich die Anspruchsgruppe, die da am stärk
sten von der Ausbildung profitiert.“

Dabei wird das Interesse der Auszubildenden wie in der theoretischen Analyse 
vor allem in Hinblick auf die Qualität der Ausbildung wahrgenommen, wäh
rend der quantitative Aspekt für die Auszubildenden des Unternehmens keine
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Rolle spielt, sie sind ihm gegenüber in der Einschätzung der Führungskraft 
indifferent.

„Die Auszubildenden als Mitarbeiter dagegen haben vor allem ein Interesse an einer qualitativ 
hochwertigen Ausbildung, die Quantität der Plätze ist ihnen, wenn sie selbst mal einen haben, 
egal.“

Das Interesse der Auszubildenden erscheint damit stark auf die eigene Person 
bezogen. Dies offenbart sich daran, dass die Quantität der Ausbildungsplätze, 
die in der Situation des Ausbildungsplatzsuchenden noch eine entscheidende 
Rolle spielt, da sie in Relation zur Anzahl der Bewerber die Chance auf einen 
Platz verkörpert, mit ihrer Annahme als Auszubildender, d. h. „wenn sie 
selbst mal einen haben“, an Relevanz verliert. Es wurde bereits darauf verwie
sen, dass ein solches Verhalten vor dem Hintergrund einer an der Eigennut
zenmaximierung ausgerichteten Rationalität erklärbar ist. Eigentlich müsste 
jeder Auszubildende einer Erweiterung des quantitativen Ausbildungsangebots 
ablehnend gegenüberstehen, da es die spätere Konkurrenz um Stellen sowie die 
gegenwärtige wie zukünftige Konkurrenz um Ausbildungsmittel verschärft. 
Die Indifferenz ist insofern erklärbar, dass die quantitative Ausbildungsent
scheidung angesichts fester Einstellungstermine und des damit verbundenen 
time-lags zwischen den Jahrgängen nur sehr mittelbar wirksam wird.

2.2.6.3 Die Mitarbeitervertretungen als Anspruchsgruppe und Kommunika
tionsorgan

Die Mitarbeitervertretungen -  genannt werden der Betriebsrat und die Auszu
bildendenvertretung -  haben nach Einschätzung der Gesprächspartner zwar ein 
deutliches Interesse an der betrieblichen Ausbildung, jedoch ergibt sich dieses 
nicht aus einem direkten Nutzen, den sie daraus schöpfen können, sondern aus 
den Interessen, die sie vertreten, nämlich denen der Mitarbeiter und der Aus
zubildenden, sowie aus ihrer politischen Grundorientierung.
So hat etwa der Betriebsrat analog zu den Interessen der Mitarbeiter an der 
Sicherheit ihres Arbeitsplatzes ein Interesse an der Ausbildung bezüglich ihrer 
auf den Unternehmenserfolg wirkenden Funktionen:

„Der Betriebsrat hat natürlich auch Interessen daran, einmal aus dem Thema der Sicherung 
des Produktionsstandortes, Sicherung der Ertragskraft und damit einfach Arbeitsplätze.“

Bezüglich der Auszubildenden vertritt der Betriebsrat und die Auszubildenden 
deren Interessen hinsichtlich der Ausbildungsqualität und späterer Beschäfti
gung:



244

„Wir haben ja eine eigene Jugend- und Auszubildendenvertretung, die sich für die Interessen 
der Auszubildenden, die vor allem die Ausbildungsqualität und -möglichkeiten wie das 
Equipment betreffen, einsetzen.“

„Das Interesse der Mitarbeitervertretung bezieht sich aber auch direkt auf die entsprechende 
Koppelung von Arbeitsplätzen, Übernahme von Auszubildenden und Ausbildungsplätzen.“

Daneben wird insbesondere auch das aus seiner gesellschaftspolitischen Orien
tierung kommende Interesse an Ausbildung wahrgenommen:

„Ansonsten haben die Mitarbeitervertretungen, wie auch der Betriebsrat, eine stark aus der 
gesellschaftspolitisch-sozialen Richtung kommende Orientierung. Die Mitarbeitervertretungen 
sehen Ausbildung dabei vor allem als soziale Aufgabe, möglichst vielen Menschen, Chancen 
auf Bildung und damit auf Arbeitsplätze, auf Lohn und Brot, zu geben.“

Das Interesse an Ausbildung ist auch hier an den Zusammenhang zwischen 
Ausbildung und Beschäftigungschance angebunden und kann sowohl auf die 
betriebsintemen Menschen wie auch auf potentielle Auszubildende bezogen 
werden. Ähnlich wie bei den Interessen der Mitarbeiter ist der Bezugspunkt 
durchaus fließend, da auch die Interessen der Menschen im Unternehmen in 
den gesellschaftlichen Interessen aufgehoben sind und nicht von ihnen getrennt 
werden können.
Eine Führungskraft betont jedoch, dass beim Interesse des Betriebsrates die 
Einforderung einer generalisierten Verantwortungsübernahme im Vordergrund 
steht.

„Für den Betriebsrat ist es wichtig, dass die Firma Position bezieht und eben diese gesell
schaftliche Verantwortung eben auch wahmimmt. Das ist für mich schon der Hauptpunkt. Ob 
jetzt der einzelne Auszubildende an jener Maschine oder an diesem Schreibtisch den eklatan
ten Vorteil hat gegenüber dem anderem an seinem Arbeitsplatz oder so, ist weniger entschei
dend, sondern wichtiger ist, dass eben die gesellschaftliche Verantwortung generell vom Un
ternehmen übernommen wird.“

Die betriebliche Ausbildung ist dabei ein Aspekt dieser Verantwortungsüber
nahme, die insofern generalisiert ist, dass die Individualebene („der einzelne 
Auszubildende an jener Maschine oder an diesem Schreibtisch [...]“) weitge
hend in den Hintergrund tritt und durch die Beziehung einer allgemeinen Posi
tion zur gesellschaftlichen Verantwortung ersetzt wird. Diese Generalisierung 
erscheint insgesamt als typische politische Haltung, die nicht speziell auf die 
Ausbildungsfrage bezogen ist. Solange keine Konkurrenz zwischen einzelnen 
Zielen besteht, etwa zwischen alternativen Investitionen in Ausbildungs- oder 
Arbeitsplätze, sind die einzelnen Interessen in ihr aufgehoben. Andernfalls er
möglicht sie jedoch die Abwehr konkreter Forderungen, die möglicherweise 
unerfüllbar sind, aber dennoch in ihrer Nicht-Erfüllung das Image der Mitar
beitervertretung als Organ schädigen könnten, durch den Verweis auf eine 
übergeordnete, allgemeine Verantwortung.
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In der theoretischen Analyse wurde bereits die Vermutung ausgesprochen, dass 
die Mitarbeitervertretungen insbesondere als Kommunikations- und Verhand
lungsorgan in Bezug auf die Interessen der Mitarbeiter dienen. Diese Vermu
tung wurde in den geführten Gesprächen für die DaimlerChrysler AG bestä
tigt.

„Ja gut, die Verbindung läuft halt über den Betriebsrat, also Mitarbeiter -  Betriebsrat -  Un
ternehmensleitung. Der Betriebsrat weiß, dass sehr viele Mitarbeiter Kinder haben und 
möchten, dass sie in unserem Unternehmen einen Ausbildungsplatz bekommen. Und der Be
triebsrat tritt in solchen Fragen an die Unternehmensleitung heran und setzt sich dafür ein, 
dass entsprechende Stellen angeboten werden.“

Der Betriebsrat tritt in Vertretung der Mitarbeiterinteressen an einer Ausbil
dungsstelle für den eigenen Nachwuchs an die Unternehmensleitung heran. 
Wie die Bevorzugung von Mitarbeiterkindern als Auszubildende so ist auch die 
Stärke dieser Intervention des Betriebsrates im Vergleich zu früher zurückge
gangen. Eine Führungskraft berichtet:

„[...] und da wurde früher jedesmal stark und heftig über den Betriebsrat interveniert, wenn 
sich ein Mitarbeiterkind beworben hatte und nicht genommen wurde. Das gab jedesmal hefti
ge Diskussionen: Warum ist er jetzt nicht genommen worden? Oder können die nicht mehr 
Plätze anbieten? Das ist heute nicht mehr so stark.“

Als Grund für diese Veränderung wird vermutet, dass seitens der Unterneh
mensleitung auch die Interessen der jungen Menschen außerhalb der Unter
nehmung an der Ausbildung bei DaimlerChrysler wahrgenommen werden. Ei
ne quasi-nepotistische Rekrutierungspraxis sei zwar aus Sicht der Mitarbeiter 
mit Nachwuchs nützlich, jedoch für die Darstellung eines „weltoffenen Unter
nehmens“ wenig dienlich. Mit der vermehrten Einstellung von Nicht- 
Mitarbeiterkindern sinkt aber -  ceteris paribus -  die Zahl der Einstellungen 
von Mitarbeiterkindern. Dass der Betriebsrat an dieser Stelle nicht (mehr) hef
tig interveniert, wird zum einen auf die Multidimensionalität der Ziele des Be
triebsrates, zum anderen auf eine gewandelte Verhandlungsrolle des Betriebs
rates zurückgeführt:

„Nicht selten finden hier auch innerbetriebliche Kompensationsgeschäfte statt: Wenn einmal 
keine Arbeitsplätze geschaffen werden können, dann vielleicht eine Reihe neuer Ausbildungs
plätze, oder umgekehrt. In letzter Zeit konnte meist eine gute Übereinstimmung von Unter
nehmensleitung und Betriebsrat erzielt werden.“

Aufgrund seiner mehrdimensionalen Ziele, die sich neben der Frage der Über
nahme gesellschaftlicher Verantwortung auch etwa um Fragen der Arbeits
platz* und Lohnsicherheit gruppieren, und der zu akzeptierenden Restriktion 
bezüglich der Realisierung aller Forderungen, muss der Betriebsrat abwägen, 
wie stark welches Interesse vertreten und verhandelt wird. In der Regel wer
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den Kompromisse („Kompensationsgeschäfte“) eingegangen. Dabei hat sich 
die Verhandlungsposition des Betriebsrates aus Sicht des Unternehmens geän
dert: Er ist heute mehr ein auf Kooperation bedachter Verhandlungspartner -  
und diese Kooperation scheint hinsichtlich der Ausbildungsfrage zu funktionie
ren („In letzter Zeit konnte meist eine gute Übereinstimmung von Unterneh
mensleitung und Betriebsrat erzielt werden.“) -  als ein auf Opposition ange
legter Gegenspieler zur Unternehmensleitung.

»Es ist heute Gott sei Dank so, dass Betriebsrat und Unternehmensleitung versuchen, koope
rativ miteinander umzugehen und nicht sich gegenseitig auszuspielen.“

Insgesamt wird der Betriebsrat jedoch als wichtiger Partner der Ausbildungs
entscheidung eingeschätzt. Er ist -  auch wenn die Intervention für die speziel
len Interessen der Mitarbeiter heute weniger im Vordergrund steht -  stark in 
einzelne Aktionen involviert:

„[...] der Betriebsrat ist teilweise unmittelbar, teilweise mittelbar an der Ausbildungsentschei
dung beteiligt. .Mittelbar“ heißt beispielsweise über den Gesamtbetriebsrat. Die zehnprozenti
ge Erhöhung in 1998 ist damals über den Gesamtbetriebsrat gelaufen, um die Ausbildungsi
nitiative durchzusetzen. Und damals war der Betriebsrat hier am Standort mittelbar beteiligt 
an dem Prozess. In 1999 war der aber [...] unmittelbar beteiligt, indem hier für den Standort 
Zentrale Stuttgart eine weitere Erhöhung dieser Ausbildungszahlen durchgesetzt worden ist. 
Der Betriebsrat hat von sich aus die Initiative ergriffen und hat für den Standort Stuttgart ver
sucht, die Erhöhung der Ausbildungszahlen weiter zu ziehen. Das ist ihm auch gelungen.“

Die Involvierung geschieht dabei auf unterschiedlichen Ebenen: über den Ge
samtbetriebsrat wie über die standortbezogenen Betriebsräte, wobei dem Ge
samtbetriebsrat offenbar eine Vorreiterrolle zukommt. An seine Aktion für die 
Ausbildungserhöhung in 1998 konnte sich der Betriebsrat der Zentrale Stutt
gart bei seiner Aktion 1999 gewissermaßen anbinden. Wichtig erscheint, dass 
die Betriebsräte generell über ihre Aktionen auf die Ausbildungsentscheidung 
einwirken können und diese Möglichkeit auch aktiv nutzen. Diese Art der 
Einwirkung kontrastiert jedoch in doppelter Hinsicht diejenige der früher zu 
beobachtenden Proteste bei Nicht-Einstellung eines Mitarbeiterkindes: Zum 
einen wird die permanente Kontrollfunktion („[...] und da wurde früher je 
desmal stark und heftig über den Betriebsrat interveniert“ [Hervorhebung des 
Autors]) durch eine Einwirkung mit punktuellem Charakter -  d. h. sie wird an 
ein- oder mehrmaligen Ausbildungsinitiativen festgemacht -  ersetzt. Zum an
deren fehlt der konkrete Bezug zu den Interessen der Mitarbeiter. Die Ausbil
dungsinitiativen werden vielmehr von einem allgemeinen gesellschaftlichen 
Interesse argumentativ getragen, in dem das individuelle Interesse nur mittel
bar aufgehoben ist.
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„Bei den Ausbildungsinitiativen geht es in erster Linie darum, dass wir [der Betriebsrat, Anm. 
d. Autors] uns für die Übernahme seiner gesellschaftlichen Verantwortung, also durch das 
Unternehmen, stark machen.“

2.2.7 Fremd- und Eigenkapitalgeber

Innerhalb der geführten Leitfadengespräche wurde von keiner der befragten 
Personen eine grundsätzliche Trennung zwischen Fremd- und Eigenkapitalge
bern bezüglich ihrer Interessen vorgenommen. Bei beiden Gruppen werden als 
Hauptinteressen die pekuniären Rückflüsse aus der Unternehmung wahrge
nommen: Das sind im Falle der Fremdkapitalgeber Zins- und Kredittilgungen 
und bei den Aktionären Dividendenzahlungen und die Wertentwicklung der 
Aktie. Abgeleitet von diesen Hauptinteressen, die im Wesentlichen der Dar
stellung im theoretischen Teil entsprechen, attestieren die befragten Führungs
kräfte beiden Gruppen einen Nutzen aus der betrieblichen Ausbildung infolge 
ihrer Wirkung auf den Untemehmenserfolg:

„[...] natürlich haben sie einen Nutzen davon. [...] Ausbildung ist Investition und ohne Inve
stition gibt es keine Rückflüsse; es ist eine Wertsteigerung der Humanressourcen, die sehr 
wichtig für den allgemeinen Unternehmenserfolg ist und sich entsprechend niederschlägt und 
damit haben Aktionäre, Anteilseigner, aber auch die Fremdkapitalgeber eindeutig einen Vor
teil von entsprechenden Bildungsaktivitäten und da gehört Ausbildung dazu.“

Die hier angesprochene Verknüpfung muss nicht eingehend erläutert werden, 
da sie bereits mehrfach argumentativ herangezogen wurde: Wenn die Human
ressourcen des Unternehmens wichtige Determinanten des Untemehmenser- 
folgs sind und die betriebliche Ausbildung instrumenten auf die Beschaffung 
dieser Ressourcen ausgerichtet ist, dann generiert die betriebliche Ausbildung 
prinzipiell einen Nutzen im Interesse der vom Unternehmenserfolg tangierten 
Gruppen. Dieser Zusammenhang wird in der zitierten Aussage reflektiert.
In einer weiteren Aussage wird der Begriff des Unternehmenserfolgs im Hin
blick auf die Interessen der Fremd- und Eigenkapitalgeber spezifiziert, indem 
er hier mit Ertragsstärke, die sich wiederum in zwei die Interessen der Kapi
talgeber verkörpernde Komponenten, nämlich hohe Rendite und niedriges Ri
siko („Sicherheit“), aufspaltet, gleichgesetzt wird.

„Die Fremdkapitalgeber und auch die Aktionäre -  ich würde da nicht trennen -  schätzen hohe 
Renditen und Sicherheit ihrer Anlage. [...] Ab 1995 wurde das ganze Unternehmen nach dem 
Shareholder Value-Konzept neu ausgerichtet, das Unternehmen hat darin eine besondere Ver
pflichtung gegenüber seinen Aktionären, ich würde da aber auch die Fremdkapitalgeber mit 
einschließen. Determinanten für Ertragsstärke, also Unternehmenserfolg im Sinne dieser zwei 
Gruppen, d. h. hohe Renditen und Sicherheit sind ein langfristiges profitables Wachstum.
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Ausbildung als wichtiger Teil der Nachwuchssicherung ist einfach eine Voraussetzung dafür 
und liegt damit im Nutzen der Shareholder.“

Darüber hinaus wird das Shareholder-Konzept, nach dem das Unternehmen in 
den vergangenen Jahren „neu ausgerichtet“ wurde, als eine Art Unterneh
mensphilosophie gekennzeichnet, in der die „besondere Verpflichtung“ der 
Unternehmung gegenüber seinen Aktionären (und seinen Fremdkapitalgebern, 
so die Erweiterung im vorliegenden Fall) im Zentrum steht. Dies schließt mit 
ein, dass die Interessen, die diese beiden Gruppen am Unternehmen haben, aus 
Sicht der DaimlerChrysler AG eine hohe -  und im Vergleich zu früher höhere 
-  Relevanz für das Unternehmenshandeln besitzen. Auch hier wird Unterneh
menserfolg voraussetzungshaft an die betriebliche Ausbildung gebunden. Die 
Argumentationskette verläuft dabei über die Notwendigkeit der Bereitstellung 
von Humanressourcen („wichtiger Teil der Nachwuchssicherung“) für ein 
„langfristiges profitables Wachstum“.
Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Nutzen von den genannten An
spruchsgruppen bewusst wahrgenommen wird. Dazu äußert sich eine Füh
rungskraft wie folgt:

„Bei Fremdkapitalgebem -  und auch bei größeren Aktionären -  da vermute ich, dass die Un
ternehmensanalysen machen, wobei betriebswirtschaftliche Größen im Vordergrund stehen, 
vor allem welches Produktportfolio, welches Preis-Produkt-Leistungs-Verhältnis ein Unter
nehmen aufweist. Aber ich denke schon, dass die Stabilität in der Beschäftigung, im Personal
bereich eine positive Wirkung auf die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens hat. Da zeichnen 
sich Bilder ab wie: DaimlerChrysler ist ein solides Unternehmen, denen kann man vertrauen. 
Wenn eine Bank zwischen zwei ansonsten gleichen Unternehmen auswählen müsste, d. h. nur 
einen Kredit vergeben könnte, aber zwei Kreditbewerber hat, dann könnte der Bereich Human 
Resources, also auch die Ausbildung oder generell das Wissensmanagement des Unterneh
mens, den Ausschlag geben.“

Der Bereich der Humanressourcen wird hier sozusagen als weicher Faktor 
dem mit dem Begriff der ,,betriebswirtschaftliche[n] Größen“ charakterisierten 
harten Kern der Untemehmenskennzeichnung gegenübergestellt. Dabei er
scheint die Abgrenzung über die Kategorie betriebswirtschaftlich -  nicht be
triebswirtschaftlich wenig sinnvoll, denn objektiv betrachtet ist auch der Per
sonalstand als Inputfaktor eine betriebswirtschaftliche Größe. Die Differenz, 
die hier aufgemacht wird, bezieht sich vielmehr auf die Affinität zum Pro
duktmarkt. Demnach konzentriert sich die Analysetätigkeit von Fremdkapital
gebern und großen Aktionären weniger auf -  um mit der Terminologie Porters 
zu sprechen -  unterstützende als auf die primären Aktivitäten. Im Vordergrund 
steht DaimlerChrysler als Transport- und Dienstleistungsuntemehmen, das 
primär auf diesem Markt Erfolge aufweisen soll, deren Determinanten z. B. 
das genannte Produktportfolio oder das Preis-Leistungs-Verhältnis sind. Den
noch wird einem stabilen Humanressourcenbereich eine Bedeutung für die
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Kreditwürdigkeit zugemessen: Er kann als ein Signal für die Solidität und 
Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens interpretiert werden und korrespon
diert mit dem von DaimlerChrysler häufig benutzten Image des soliden Unter
nehmens, des Herstellers zuverlässiger und sicherer Fahrzeuge. So geht die 
Einschätzung dahin, dass der Bereich Human Resources / Ausbildung eher als 
zusätzliches Argument, das durchaus „den Ausschlag geben“ kann, in der 
Abwägung der genannten Anspruchsgruppen, aber nicht als primäres Ent
scheidungskriterium, auftaucht.

Im Falle der Aktionäre im allgemeinen -  die vorige Aussage bezog sich auf 
solche mit hohen Beteiligungen -  werden unterschiedliche Einschätzungen ab
gegeben. Ein Gesprächspartner sieht den Fokus der Aktionäre auf ihren Return 
on invest gerichtet und schließt daraus, dass die Frage der betrieblichen Aus
bildung keine hohe Relevanz für diese Gruppe besitzt:

„Also ich glaube nicht, dass ein Aktionär fordern würde, bildet mehr aus oder nicht. Ich 
glaube nicht, das spielt für den insgesamt keine große Rolle. Ist ja  auch nicht in dessen primä
rem Interesse. Also wenn ich Aktionär bin, möchte ich eine gute Dividende und, dass die Ak
tien steigen, aber, ob jetzt ein Unternehmen ausbildet oder nicht, ist für mich keine investi 
tionsrelevante Entscheidungsgröße. Gut, die Aktionäre sind generell an unserem Erfolg inter
essiert und sollten es damit auch bezüglich der Ausbildung sein. Auch Image scheint ja auf 
dem Kapitalmarkt sehr wichtig zu sein, da nutzt die betriebliche Ausbildung auch. Obwohl, es 
ist beispielsweise interessant, dass die Aktienkurse oft genau dann steigen, wenn ein Personal
abbau stattfindet, d. h. das ist eigentlich eher eine entgegenstehende Beziehung.“

Die aus der Sicht des Unternehmens existierende Notwendigkeit der betriebli
chen Ausbildung für den Unternehmenserfolg, die hier ebenfalls noch einmal, 
auch im Hinblick auf die Vorteilhaftigkeit eines positiven Images, thematisiert 
wird, bleibt davon prinzipiell unberührt. Allerdings ist der sich dahinter ver
bergende Zusammenhang offenbar nicht einfach beobachtbar. So zeigt die 
Führungskraft am Beispiel der häufig beobachteten Diametralität von Aktien
kurs und Personalabbau auf, dass zum einen Personalinvestitionen nicht un
mittelbar zu einem Nutzen bei den an Kurs und Dividende interessierten Ak
tionären führt, zum anderen verweist das Beispiel auch darauf, dass der Zu
sammenhang von Unternehmenserfolg und Ausbildung als solcher in der 
Perspektivierung der Aktionäre nicht beobachtbar ist.

Ein direkteres Interesse an der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung könnten 
bestimmte Aktionäre jedoch unter dem Aspekt des Images eines Unterneh
mens, das sich auch an sozialen Interessen orientiert, haben:

„[...] bei den Aktionären ist oft der Wille da, ein soziales Unternehmen zu unterstützen, wenn 
sie sich etwa die zahlreichen Ökofonts ansehen. Aber ich glaube, bei uns spielt das nicht die 
große Rolle, da wären außerdem ja  auch andere Aktivitäten für die Umwelt, die da ausschlag
gebender wären. “
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So liegt die betriebliche Ausbildung im Interesse der Aktionäre, die mit ihrer 
Beteiligung bewusst soziale Unternehmen -  die befragte Person zieht hier den 
Vergleich mit sogenannten Ökofonts -  unterstützen wollen, denn Ausbildung 
ist im Sinne der gesellschaftlichen Interesse auch soziales Engagement.

Wenngleich das Interesse der Kapitalgeber aufgrund ihrer Relevanz für das 
Unternehmen eine Berücksichtigung erfordern würde, gehen die befragten 
Führungskräfte generell davon aus, dass es zu einer aktiven Einforderung der 
betrieblichen Berufsausbildung nicht kommen wird:

„Also, wenn unsere Kapitalgeber fordern würden, dass wir ausbilden, dann müssten wir das 
schon irgendwie berücksichtigen, aber ich glaube kaum, dass eine Bank oder ein Aktionär auf 
der Hauptversammlung fordern würde, bildet aus. Das liegt einfach nicht so sehr im Zentrum 
der Interessen dieser Leute. Im Einzelfall wäre zu prüfen, ob das auch nicht zu sehr eine 
Einmischung in den operativen Bereich bedeutet.“

Betont wird wiederum, dass der Fokus der Interessen anders gelagert ist. 
Gleichzeitig kommt auch eine kritische Haltung gegenüber möglichen Forde
rungen zum Ausdruck: Der regulierende Eingriff muss im Verhältnis zur Be
ziehung des Fordernden zum Unternehmen stehen, ein allzu weit gehender 
Eingriff in die operative Praxis des Betriebes wird als (illegitime) Beschrän
kung der betrieblichen Autonomie interpretiert.

2.2.8 Zwischenergebnis

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Interessen an der betriebli
chen Ausbildung, die seitens der befragten Mitarbeiter der DaimlerChrysler 
AG wahrgenommen werden, entlang des in der theoretischen Darstellung be
nutzten Kategorienrasters fiir die Anspruchsgruppen der Unternehmung analy
siert. Die in der theoretischen Darstellung hergeleiteten Nutzen- und Interes
senaspekte der Anspruchsgruppen konnten mit wenigen Ausnahmen in der 
Empirie der in der DaimlerChrysler AG geführten Leitfadengespräche wieder
gefunden werden.
Der folgende Abschnitt soll auf die bisherige Analyse aufbauend versuchen, 
die in der theoretischen Analyse durchgeführte Engführung auf die drei 
Kern(nutzen)kategorien „unternehmens-/leistungsprozessbezogener Nutzen“, 
„gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen“ und „individuelle Akteursinteressen“ 
auch in der Empirie nachzuvollziehen , um zu einer Einschätzung der Rele
vanz der kategorialen Interessen für die Ausbildungsentscheidung zu gelangen.
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2.3 Untemehmens-fleistungsprozessbezogener Nutzen, gesell- 
schaftlich-öffentlicher Nutzen und individuelle Akteursinteressen 
im Vergleich

2.3.1 Zur strategischen Bedeutung der einzelnen Nutzenkategorien

In den vorangegangen Abschnitten wurden die einzelnen Stakeholderinteres
sen, die seitens der befragten Führungskräfte der DaimlerChrysler AG hin
sichtlich der betrieblichen Ausbildung wahrgenommen werden, anhand der 
Anspruchsgruppenkategorien analysiert. In den zugrundeliegenden Leitfaden
gesprächen wurden diese Personen befragt, welche strategische Bedeutung sie 
den Nutzenkategorien „unternehmens-/leistungsprozessbezogener Nutzen“, 
„gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen“ und „individuelle Akteursinteressen“ 
beimessen.

Bezüglich der Kategorie „unternehmens-leistungsprozessbezogener Nutzen“ 
verwiesen alle Befragten einstimmig auf die Bedeutung der Ausbildung für das 
Unternehmen selbst im Kontext der Nachwuchssicherung als ein strategischer 
Erfolgsfaktor. Der Unternehmenserfolg sei auch im Hinblick auf die Befriedi
gung unterschiedlicher Stakeholderinteressen von hoher Bedeutung. Beispiel
haft werden die Interessen der Aktionäre genannt:

„An unserem Erfolg sind viele Gruppen interessiert, denken Sie nur mal an die Aktionäre.
Und wenn wir die Interessen am Unternehmenserfolg missachten, ja, das ist einfach undenk
bar, würde keinen Sinn machen.“

Die Interessen am Unternehmenserfolg können seitens des Unternehmens oder 
seitens der Entscheider nicht in Frage gestellt werden, da sie untrennbar mit 
der Existenz des Unternehmens verbunden sind. Ihre In-Frage-Stellung be
deutete gleichzeitig eine In-Frage-Stellung der Sinnhaftigkeit des unternehme
rischen W irtschaften bzw. des Unternehmens selbst. Die als Anakoluth ge
baute Aussage „Wenn wir diese Interessen missachten [...]“ verdeutlicht dies 
symbolisch: Die Konsequenzen einer Missachtung dieser Interessen werden 
nicht ausgemalt, da eine Missachtung selbst „undenkbar“ ist. Die Sinnhaftig
keit des Handelns ist an das Ziel des Erfolges gebunden. Auch auf der physi
schen Ebene ist die Existenz des Unternehmens an die Befriedigung bestimm
ter Erfolgsinteressen gebunden; insbesondere etwa die Kapitalgeber setzen in 
der Mehrheit nur dann ihr Kapital ein, wenn sie davon ausgehen können, dass 
das Unternehmen dieses mit Erfolg nutzt. Die Prüfkriterien Achleitners, näm
lich Unsicherheit, Abhängigkeit und Einfluss der Anspruchsgruppen, werden
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so im einzelnen nicht thematisiert: Sie sind in einer generalisierten subjektiven 
Einschätzung aufgehoben, wie auch folgende Aussage zeigt:

„Wir sind unseren Shareholdern und unseren Mitarbeitern, aber vielleicht auch unseren Kun
den, dem Staat oder sogar der Gesellschaft zu einer erfolgreichen Untemehmenstätigkeit ver
pflichtet. Das gilt auch für Entscheidungen in Bezug auf die betriebliche Ausbildung.“

Wenngleich hier eine weitende Perspektive eingenommen wird, in der auch die 
außerhalb des Unternehmens angesiedelten Interessen am betrieblichen Erfolg, 
wenn auch eher marginal („vielleicht auch“), beobachtet werden, so stehen 
dennoch die internen Anspruchsgruppen im Vordergrund der Verpflichtungs
beziehung.
Die strategische Bedeutung des betrieblichen Nutzenaspekts wird seitens der 
Führungskräfte weiter kaum explizit erläutert, sondern im obigen Sinne offen
bar als trivial bzw. selbstverständlich interpretiert. Keine der befragten Füh
rungskräfte schränkt diese strategische Bedeutung analog zur theoretischen 
Analyse ein, nämlich dahingehend, dass sie prinzipiell von einer tatsächlichen 
Nützlichkeit für die betrieblichen Prozesse etwa im Sinne der Nachwuchssiche
rung abhängig ist. Dass die betriebliche Ausbildung eine sinnvolle Strategie 
zur Personalrekrutierung darstellt, wird in keiner Aussage ernsthaft bezweifelt, 
wie die Ausführungen zu möglichen Alternativen gezeigt haben.

Die Interessen der Kategorie „gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen“ beziehen 
ihre strategische Bedeutung aus der Sicht der DaimlerChrysler AG durch ihre 
Präsenz innerhalb wie außerhalb des Unternehmens. Von außen werden sie 
insbesondere durch die Politik (als eine Verbindung von Gesellschaft und 
Staat) an das Unternehmen herangetragen. Ihre Missachtung ist -  wie bereits 
dargestellt wurde -  aus der Sicht der DaimlerChrysler AG mit hohen Unsi
cherheitspotentialen behaftet, die sich vor allem um die Imagebildung und die 
möglichen Auswirkungen auf den Produktmarkt gruppieren.
Bezüglich der in der theoretischen Modellierung beschriebenen unterschiedli
chen Logiken der Möglichkeit der Einforderung von Nutzenpotentialen der 
gesellschaftlich-öffentlichen Kategorie -  während die Erfüllung gesellschaftli
cher Funktionen konkret eingefordert werden kann, beruhen alle Nutzenpoten
tiale im Bereich der Imagebildung auf der Logik eines freiwilligen Handelns 
des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft -  wird seitens der befragten 
Führungskräfte nicht differenziert.
Ebenso generalisiert betrachtet werden auch die aus der Kategorie „gesell- 
schaftlich-öffentlicher Nutzen“ ableitbaren Unsicherheitspotentiale: Sie bezie
hen sich vor allem auf die Imagewirkungen der betrieblichen Ausbildung bzw. 
die erwarteten Imagerisiken eines Rückzugs von der Ausbildungsbeteiligung. 
Insbesondere die Anspruchsgruppe der Kunden als gleichzeitige Teilgruppe der 
Gesellschaft würde nach Einschätzung der Führungskräfte der DaimlerChrys
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ler AG sensibel auf Imageänderungen reagieren. Während in der theoretischen 
Analyse die Frage offen blieb, ob Veränderungen im Bereich Ausbil
dung/Bildungspolitik über die Funktion des Unternehmensimages tatsächlich 
Wirkungen auf dem Produktmarkt zur Folge haben, so wurde diese Frage von 
den Interviewpartnern der DaimlerChrysler AG mit dem Hinweis auf eine vor 
allem an traditionellen Werten orientierte Kundschaft tendenziell bejaht.

Die gesellschaftlichen Interessen sind aber auch innerhalb des Unternehmens 
präsent. Wahrgenommen wird vor allem ihre Vertretung durch den Betriebsrat 
und die Mitarbeiter.

„Wir werden als Unternehmen fast allerorten an unsere gesellschaftlichen Verpflichtungen 
erinnert. Das ist ja  nicht nur, dass die Politik an uns appelliert, unsere Mitarbeiter und der 
Betriebsrat haben ja  auch ihre eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen.“

Als ein Beispiel, wie Mitarbeiter vor dem Hintergrund gesellschaftlich
ethischer Interessen agieren, werden die Ausbilder genannt.

„[...] Das [die Ausbilder, Anm. d. Autors] sind ja Menschen, die einen Bezug zu anderen 
Menschen haben und ein Stück weit auch allgemein in junge Menschen investieren wollen. 
Warum wird jemand Lehrer? Sicherlich, weil er einen Auftrag im Sinne der Weiterentwick
lung unserer Gesellschaft leisten will. Das ist ja eine ganz ähnliche Motivation, vermute ich 
mal einfach.“

Die Ausbilder bringen nach dieser Einschätzung ihre quasi-professionelle Ori
entierung an einem gesellschaftlichen Auftrag („zur Weiterentwicklung der 
Gesellschaft“, die an der Investition in „junge Menschen“ festgemacht wird), 
die mit der von Lehrern verglichen wird, in die betriebliche Ausbildung und 
damit in das Unternehmen ein.
Inwiefern die Mitarbeitervertretungen, insbesondere der Betriebsrat für eine 
Präsenz gesellschaftlich-öffentlicher Interessen im Kontext des Unternehmen 
sorgt, wurde bereits erläutert.
Die DaimlerChrysler AG kann sich den Interessen der gesellschaftlich- 
öffentlichen Kategorie also nicht entziehen, dessen sind sich die befragten Füh
rungskräfte bewusst, wenngleich nicht alle Aspekte in diesem Zusammenhang 
aufgeführt wurden.400 So formuliert ein Gesprächspartner:

„Ein Unternehmen wie DaimlerChrysler kann sich nicht seiner gesellschaftlichen Verantwor
tung entziehen.“

Insgesamt dominiert in der Empirie der DaimlerChrysler AG eine generalisie
rende Einschätzung der Bedeutung des gesellschaftlich-öffentlichen Nutzens.

400 Z. B. wurde nicht mehr gesondert aufgeführt, dass auch die Top-Manager des Unternehmens 
bezüglich dieser Kategorie einen Imagenutzen für sich generieren können und damit im Grunde ge
nommen auch Teilhaber dieser Nutzenkategorie sind.
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Die letztlich tangierten Gruppen können aufgrund der Multidimensionalität der 
Anspruchsgruppen ebenso wenig konkret abgegrenzt werden wie die eigentli
chen Folgen von Veränderungen im Bereich Ausbildung(spolitik). So verwun
dert es nicht weiter, dass sich die Interviewpartner nicht selten in stark verall
gemeinernden Aussagen äußern, die sich auf „alle“ Anspruchsgruppen oder 
„riesige“ , weitgreifende Wirkungen beziehen:

„[...] Ja nicht nur die, durch alle Anspruchsgruppen ginge ein Aufschrei durch: Was soll das?
Weshalb bildet ihr nicht mehr aus?“

„Das hätte riesige Imageverluste zur Folge [...]“

Die mit der Kategorie „gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen“ verbundene Unsi
cherheit besitzt somit zwei Ebenen: Zum einen ist der Wirkungskreis von Ver
änderungen unklar, d. h. welche Personengruppen mit Protesten (oder im Falle 
von Ausbildungserhöhungen mit Wohlwollen) reagieren, kann seitens des Un
ternehmens nur vage abgeschätzt werden („ja eher konservative, traditionalisti- 
sche Kunden“ , die sich aber als solche nicht konkret bestimmen lassen). Zum 
anderen ist die Wirkung selbst ebenfalls nicht genau bestimmbar. Für den Fall 
der ,,konservative[n] [...] Kunden“ wird mit Vertragsrückzügen bei bestellten 
Fahrzeugen gerechnet, für die anderen Gruppen mit „Aufschrei“ und „Pro
test“. Welche konkrete Folge damit bzw. mit dem sich ergebenden Imagever
lust verbunden ist, kann aber nicht explizit abgeschätzt werden.
Die Einschätzung des gesellschaftsbezogenen Nutzenaspekts ist jedoch kultur
spezifisch eingefärbt: Zum einen ist sie an die Logik des nationalen dualen Sy
stems angebunden, durch die die Ansprüche der Gesellschaft hinsichtlich be
ruflicher Bildung an die Unternehmen (als Teil dieses Systems und duale Part
ner) lanciert werden. Zum anderen bezieht sie sich in hohen Maße auch auf die 
kulturell abhängige Stellung von Beruf und Berufsbildung: In Deutschland be
sitzt die betriebliche Berufsausbildung einen hohen Stellenwert für die Integra
tion junger Menschen in das Arbeitsleben und vor diesem Hintergrund gewinnt 
die Beteiligungsfrage des Unternehmens an besonderer Bedeutung. Der kultu
relle Hintergrund ist dabei auf verschiedenen Ebenen präsent: Zum einen wird 
die Ausbildungsbeteiligung des Unternehmens auf den regionalen Ausbildungs
und Arbeitsmarkt bezogen, wie diverse Äußerungen der befragten Führungs
kräfte belegen. Diese regionale Sicht dürfte auch hinsichtlich der Interessen 
der Mitarbeiter im allgemeinen an der Ausbildung des eigenen Nachwuchses 
dominieren. Zum anderen zeichnet sich auf der unternehmenspolitischen Ebene 
eine allgemeine Kooperationsbereitschaft mit dem nationalen System ab, die 
nicht an regionale Kontexte gebunden ist.

Die Individualinteressen der an der Ausbildung beteiligten unternehmensinter
nen Akteure werden seitens der Interviewpartner nicht als eigenständige Kate
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gorie wahrgenommen. Bezüglich der Interessen der Auszubildenden an einer 
qualitativ hochwertigen Ausbildung wird zum einen auf den Nutzen des Unter
nehmens durch hochqualifizierte (zukünftige) Mitarbeiter sowie zum anderen 
auf die gesellschaftlich-öffentliche Forderung nach hochwertigen Ausbildungs
plätzen verwiesen:

»Wie gesagt, unsere Ausbildungsentscheidung basiert auf dem Nutzen, dass wir gut ausgebil
dete Nachwuchskräfte bekommen, und der gesellschaftlichen Verantwortung, die man von uns 
erwartet. Wir unterstützen prinzipiell zwar den individuellen Bildungswillen unserer Auszu
bildenden, aber der alleine reicht nicht aus, um sich als Unternehmen für Ausbildungsinvesti
tionen zu entscheiden, im Sinne, dass die Auszubildenden darauf wesentlichen Einfluss neh
men können.“

Den Auszubildenden des Unternehmens wird eine schwache Machtposition zu
geschrieben, was mit der Einschätzung in der theoretischen Darstellung korre
spondiert. Die individuellen Interessen an Bildung können für sich genommen 
die Entscheidung, in Humankapital zu investieren, nicht determinieren. Erst 
durch die Einbindung dieser Interessen in das Konstrukt der gesellschaftlichen 
Verantwortung und die Konformität mit den Interessen des Unternehmens an 
Personalnachwuchs („gut ausgebildete Nachwuchskräfte“) erhalten sie an Ge
wicht. Die individuelle Identität des Auszubildenden als Mensch, der sich bil
den will, wie sie beispielsweise im Zentrum der Pädagogik oder Berufspäda
gogik steht, wird in einer generalisierten Sicht weitgehend aufgehoben: Die 
Erfüllung der gesellschaftlichen Verantwortung -  selbst ein Konstrukt, dem 
eine generalisierte Betrachtung zugrundeliegt -  ist ebenso wie die reine Funk
tionserfüllung (Nachwuchsgenerierung) darin unabhängig vom Ansehen der 
individuellen Person und ihrer Interessen. Im obigen Zitat wird dabei insbe
sondere die Perspektive der auf Zahlungen und Kosten ausgerichteten Investi
tion eingenommen. Jenseits dieser quasi-materiellen Fragen der Ausbildung 
wird für deren Gestaltung anhand der zugeteilten Ressourcen eine Beteiligung 
der Auszubildenden gerade gewünscht:

„Das heißt ja nicht, dass die Azubis bei uns nichts zu sagen haben. In weiten Teilen der Aus
bildung können sie ihre Kreativität, ihre eigenen Wünsche einbringen, z. B. bei Auszubilden
denprojekten.“

Die Individualinteressen der mit der Ausbildung beteiligten Mitarbeiter, etwa 
in Bezug auf ihren Arbeitsplatz oder die Möglichkeit der Selbstverwirklichung, 
spielen nach Aussage der Gesprächspartner keine strategische Rolle. Sie stehen 
hinter der Pflicht der jeweiligen Mitarbeiter, bei ihrer Aufgabe, der „Ausge
staltung der Ausbildung“ im Interesse des Unternehmens zu handeln, weit zu
rück.

»Gut, natürlich haben die Mitarbeiter, die an der Ausbildung beteiligt sind, mancherlei Inter
essen. Ihr Job ist aber letztlich die Ausgestaltung der Ausbildung zum Wohle unseres Unter
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nehmens, das steht weit im Vordergrund. Ihre eigenen Interessen müssen sie da schon zurück
stellen.“

Eine andere befragte Führungskraft verweist auf die allgemeine Umgangspra
xis des Unternehmens mit seinen Mitarbeitern („Grundlagen an sozialem Mit
einander“) und trifft damit keine spezifische Aussage in Bezug auf die betrieb
liche Ausbildung.

„Nein, die werden nicht anders berücksichtigt als bei anderen Arbeitnehmern auch. Gut eine 
gewisse Grundlage an sozialem Miteinander von Arbeitgeber und Unternehmen ist überall 
vorhanden [...]“

Allerdings war ein solches Antwortverhalten der Interviewpartner bereits ex 
ante zu vermuten. Da alle befragten Personen im obigen Sinne Akteure der 
betrieblichen Ausbildung bei DaimlerChrysler sind, muss davon ausgegangen 
werden, dass hier auch im Falle einer anders lautenden Praxis keine entspre
chende Antwort zu erwarten war: Dies bedeutete nämlich, dass eine eventuell 
egoistisch-opportunistische Praxis in Form der bevorzugten Berücksichtigung 
der eigenen Interessen, offen zugegeben würde. Ob die genannte Einschätzung 
tatsächlich mit der Realität übereinstimmt, kann deshalb nicht ohne letzte 
Zweifel beantwortet werden.

Geht man trotz alledem davon aus, dass die in den Interviews gegebenen 
Statements die aktuelle Unternehmenspraxis darstellen, so bedeutet dies mit 
Blick auf die Kriterien Achleitners, dass den Akteursinteressen als eigenständi
ge Kategorie von Seiten des Unternehmens nur eine geringe Bedeutung beige
messen wird. Die mit ihnen verbundene Unsicherheit etwa in Form mangeln
der Arbeitsmotivation wird mit der Verpflichtung zur Erfüllung des individu
ellen Arbeitsverhältnisses kontrastiert („Ihr Job ist aber letztlich [...]“), die 
Interessen selbst werden im Fall der Ausbildungsmitarbeiter letztlich von den 
betrieblichen Interessen, im Falle der Auszubildenden von ihrer Einbettung in 
das gesellschaftliche Interesse überlagert. Die Kriterien Abhängigkeit und Ein
fluss dürften in Bezug auf die Rolle der Auszubildenden keine hohe Ausprä
gung besitzen -  der geschlossene Ausbildungsvertrag legt bezüglich des Ein
flusses des Auszubildenden nichts fest, fordert allerdings die Mitwirkungs
pflicht bei der Ausbildung und gesteht dem Auszubildenden das Recht auf die 
nicht weiter spezifizierte Ausbildung und diverse zusätzliche Lehrgänge zu.401 
Im Fall der Ausbildungsmitarbeiter ist zwar von einem tendenziell höheren 
Einfluss auf Ausbildungsentscheidungen auszugehen, insbesondere bei Team- 
leitem und Führungskräften, jedoch können diese ihre eigenen Interessen -  wie 
bereits dargestellt -  kaum als solche durchsetzen, sondern müssen vor dem

401 Darüber hinaus regelt der standardisierte Ausbildungsvertrag allgemeine Vereinbarungen zur 
Arbeits- und Urlaubszeit, zur Dauer der Ausbildung usw.
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Hintergrund des betrieblichen Nutzens agieren. Angesichts der weitgestreuten 
Entscheidungsfindung in Fragen von Ausbildungsinvestitionen -  sie wird im
mer in Kooperation mit verschiedenen Unternehmensbereichen und deren Mit
arbeitern getroffen -  ist eine gegenseitige Kontrolle, die ein rein eigennütziges 
Handeln einzelner Akteure erschwert, wahrscheinlich. Eine intensivere Analy
se des Entscheidungsprozesses, etwa anhand der Beobachtung von gemeinsa
men Verhandlungen, wäre zur Klärung dieses Sachverhaltes hilfreich gewesen, 
das dieser Arbeit zugrundeliegende Projekt bot dazu jedoch nicht die Möglich
keit.

In Anbetracht dieser Beschränkung und der These, dass die individuellen Ak
teursinteressen vor allem innerhalb ihrer Konformität mit dem untemehmens- 
/leistungsprozessbezogenen und dem gesellschaftlich-öffentlichen Nutzen stra
tegische Bedeutung besitzen, da sie sich nur auf diese Weise von Seiten der 
Akteure glaubhaft darstellen lassen, erschien es sinnvoll, sich für die weitere 
Analyse auf die beiden Kategorien „untemehmens-/leistungsprozessbezogener 
Nutzen“ und „gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen“ zu beschränken.

2.3.2 „Unternehmens-/leistungsprozessbezogener Nutzen“ und „gesell
schaftlich-öffentlicher Nutzen“ als Determinanten der Ausbildungsent
scheidung

Ziel des vorliegenden Abschnittes ist es, anhand des zugrundeliegenden Da
tenmaterials zu analysieren, in welchem Verhältnis zueinander die beiden in 
der Überschrift genannten Nutzenkategorien bezüglich ihrer Bedeutung für die 
Ausbildungsentscheidung der DaimlerChrysler AG stehen. Mit anderen Wor
ten: Welcher Nutzenaspekt steht bei der betrieblichen Ausbildung des Unter
nehmens im Vordergrund?

Die befragten Führungskräfte machen in diesem Zusammenhang keine einheit
lichen Angaben; die Einschätzungen decken ein relativ breites Spektrum ab. 
Zwei der Interviewpartner sahen in den betrieblichen Interessen, die sich auf 
die strategische Nachwuchssicherung beziehen, das Hauptargument für die 
Ausbildungsbeteiligung des Unternehmens:

„Unser primäres Ziel bei der Ausbildung junger Menschen ist die strategische Nachwuchssi
cherung, also wenn Sie so wollen, steht der betriebliche Nutzen bei der Entscheidung für un
sere Ausbildungsbeteiligung im Vordergrund.“
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„Zunächst geht es um die Deckung des Nachwuchsbedarfes [...] d. h. wir bilden hier die 
Fachkräfte aus, die die Produktion und die indirekten Bereiche am Standort brauchen. Das ist 
das Hauptziel, das ist das eigentliche Motiv der Ausbildungstätigkeit.“

Zwei weitere Gesprächspartner ordneten den untemehmensbezogenen Nutzen 
als Kriterium für die Ausbildungsentscheidung vor dem gesellschaftlich- 
öffentlichen Nutzen ein:

„Die eigentlichen Untemehmensinteressen [...] stehen vor den gesellschaftlichen Interessen. 
Wir stehen zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung, aber sie ist nicht primär der Grund, 
weshalb wir ausbilden.“

„Das Interesse des Unternehmens steht weit vornedran. Dass Wirtschaftlichkeit und der be
triebliche Nutzen wichtige oder wichtigste Kriterien sind, diese Tatsache darf aber nicht zu 
dem Schluss führen, dass dies ein K.O.-Kriterium ist. Die Entscheidung auszubilden oder 
nicht auszubilden ist immer von verschiedenen Faktoren abhängig. So spielt der gesellschafts
politische Aspekt ebenfalls eine wichtige Rolle [...]“

Am Beispiel der zweiten zitierten Aussage wird deutlich, dass es der befragten 
Führungskraft offenbar schwerfällt, eine eindeutige Gewichtung vorzunehmen. 
Generell stehen die unternehmensbezogenen Interessen im Vordergrund („weit 
vomedran“), andererseits können sie auch von anderen Kriterien überlagert 
werden; sie sind dann nicht mehr ein „K.O-Kriterium“, das den Ausschlag für 
die Entscheidung gibt.

Dass die unternehmensbezogenen Interessen oder der entsprechende Nutzen 
von Seiten des Unternehmens als Hauptmotivator für die betriebliche Ausbil
dung angesehen wird, dafür spricht auch die Tatsache, dass alle befragten Füh
rungskräfte auf die pauschale Frage, weshalb ihr Unternehmen ausbildet, an 
erster Stelle Gründe aus dem Bereich der Kategorie „untemehmensbezogener 
Nutzen“ nennen:

„Als ersten Grund möchte ich voranstellen, dass wir unsere Nachwuchskräfte selbst generie
ren wollen. [...] Das ist einmal das Wesentliche, das ich vornedran stellen wollte.“

„Der erste Grund ist die Nachwuchssicherung. Ausbildung stellt in diesem Sinne eine strategi
sche Investition dar.“

„Der erste Grund ist [...], Personal zur Verfügung stellen zu können. [...] Das ist der eine 
Punkt.“

Andererseits werden im Kontext derselben Frage -  ebenfalls von allen befrag
ten Führungskräften -  auch solche Gründe für die betriebliche Ausbildung ge
nannt, die der Kategorie „gesellschaftlich-öffentlich“ zuzuordnen sind. Diese 
Gründe werden jedoch einheitlich erst an zweiter Stelle genannt:

„ [...] Der zweite Grund [...] ist die gesellschaftliche Verpflichtung [...].
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„Zum zweiten nimmt DaimlerChrysler seine gesellschaftliche Verantwortung wahr.“

„Der zweite Punkt ist auf jeden Fall auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung des Un
ternehmens gegenüber der Gesellschaft, dem Arbeitsmarkt usw., auch Ausbildungsplätze zur 
Verfügung zu stellen.“

Eine andere Führungskraft schätzte die Relevanz der beiden Nutzen- bzw. In
teressenkategorien als relativ gleichwertig („ausgewogen“) ein, bemerkte aber 
auch, dass ihrer Meinung nach die unternehmens-/leistungsprozessbezogenen 
Ausbildungsmotive stärker gewichtet werden sollten.

„Ich würde sagen, es ist ausgewogen. Eigentlich denke ich, sollte der betriebliche Nutzen 
stärker im Vordergrund stehen. Aber im Grunde, wenn ich es reell sehe, ist es schon ausge
wogen.“

Vier der Interviewpartner wollten sich bewusst nicht auf eine Gewichtung 
festlegen. Ihrer Meinung nach ist die Entscheidung zur Ausbildung von der 
jeweiligen Situation abhängig:

„Von den genannten Interessen werden in erster Linie die berücksichtigt, die in der jeweiligen 
Situation für den Unternehmenserfolg wichtig sind. Generell lässt sich das nicht beantworten. 
Sicherlich sind die betriebsbezogenen Interessen wichtig, aber auch das Image des Unterneh
mens ist letztlich wichtig.“

„Nein, also da kann ich jetzt momentan keine Gewichtung vornehmen, also was ist mehr oder 
weniger, einmal ist es eine Seite, einmal die andere Seite, je nach Situation.“

„Der jeweilige Einfluss ist schwer eindeutig festzulegen. Im Grunde genommen muss man das 
von Fall zu Fall betrachten. Es stellt sich immer die Frage nach der strategischen Bandbreite, 
welche Interessen können wir womit abdecken. So tendiere ich in Bezug auf ihre Frage, wel
che Interessen schließlich berücksichtigt werden oder ausschlaggebend sind, eher dazu zu sa
gen: sowohl als auch.“

„Was letztendlich entscheidend ist dafür, dass wir sagen, wir bilden aus, kann man so generell 
nicht sagen.“

Die befragten Experten nannten diverse Beispiele für Situationen, in denen ei
ne Entscheidung über die Ausbildungsbeteiligung getroffen wurde. Dabei stan
den nach ihrer Einschätzung jeweils unterschiedliche Gründe im Vordergrund. 
Als Beispiel einer Entscheidung, deren Gründe innerhalb der Kategorie „un- 
temehmensbezogen“ anzusiedeln sind, nennt eine Führungskraft den Abbau 
von Ausbildungsplätzen innerhalb der achtziger Jahre:

„[...] es wurde in den achtziger Jahren, wie es dem Unternehmen insgesamt, kann ich ruhig 
so sagen, nicht so gut ging, Ausbildungsplätze abgebaut, d. h. vor Beginn der achtziger Jahre 
waren es um einiges mehr an Ausbildungsplätzen, also in der KBA bis zu 80 Ausbildungsplät
ze jedes Jahr, und das wurde dann sehr stark abgebaut, also bis runter auf 50. Da hat die Per
sonalsituation insgesamt so ausgesehen, dass die Personalzahlen insgesamt zurückgehen. Da 
ist es natürlich auch klar -  wenn es weniger Stellen gibt - ,  dass es dann auch weniger Bedarf
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gibt, eine Ersatzbesetzung vorzunehmen, von daher ist auch die Anzahl der Ausbildungsplätze 
zurückgegangen. Das Unternehmen musste sparen und hatte keine Verwendung für so viele 
Auszubildende.“

Die Entscheidung über Ausbildung oder Nicht-Ausbildung erfolgte hier vor 
dem Hintergrund der betrieblichen Verwertbarkeit, die im Hinblick auf die 
zentrale Funktion der Ausbildung als Sicherung des Personalbestandes ange
sichts der Unternehmenssituation (Personalabbau) nicht gegeben war.

Als Beispiele für Ausbildungsentscheidungen, bei denen Gründe der Kategorie 
„gesellschaftlich-öffentliches Interesse ausschlaggebend waren, werden die 
betriebliche Ausbildung in den neuen Bundesländern sowie die Ausbildungsi
nitiative im Jahre 1998 genannt:

„In den neuen Bundesländern da bilden wir weit über den eigenen Bedarf aus, anders ausge
drückt: Dort stehen vor allem gesellschaftliche Gründe im Vordergrund. Wir sehen da eine 
besondere gesellschaftliche Verantwortung. Die neuen Bundesländer sind in vielfacher Hin
sicht arbeitsmarktmäßig, also von den Chancen her, benachteiligt, da wollen wir jungen Men
schen eine, wenigstens eine Chance auf eine gute Ausbildung geben, auch wenn wir im nach
hinein nicht alle übernehmen können.“402

„Die Ausbildungsinitiative im vergangenen Jahr [1998, Anm. d. Autors] war in erster Linie 
von Vorstellungen über unsere gesellschaftliche Verantwortung geleitet.“

„1998 hatten wir z. B. eine Aktion, bei der die Ausbildungszahl um 10 Prozent erhöht wurde. 
Dahinter stand kein veränderter Bedarf, sondern unsere gesellschaftliche Verantwortung.“

Auch in der Außendarstellung der Ausbildungsinitiative 1998 dominiert das 
Argument der gesellschaftlichen Verantwortung. In einer entsprechenden Pres
semitteilung heißt es:

„ ,Im Rahmen seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung übernimmt Daimler-Benz eine 
aktive Vorreiterrolle für das Angebot an Ausbildungsplätzen*, betont Personalvorstand Heiner 
Tropitzsch. So werden sich die Ausbildungszahlen nicht nur am mittelfristigen Fachkräftebe
darf orientieren, sondern auch an den Anforderungen des Ausbildungsmarktes an den einzel
nen Standorten. Das Unternehmen will damit zur Sicherung eines ausreichenden Ausbildungs
platzangebotes auch in Zeiten eines angespannten Ausbildungsmarktes beitragen.“403

Die Rezeption, die die Ausbildungsinitiative etwa in der lokalen Presse erfah
ren hat, betont ebenfalls die gesellschaftspolitische Absicht des Unternehmens. 
Die Ausbildungserhöhung wird dabei mit unterschiedlicher Euphorik aufge

Vgl. dazu auch Daimler-Benz (Hg.): Presse-Information vom 28. April 1998 „Daimler-Benz 
ergreift Ausbildungsinitiative 1998 -  Heiner Tropitzsch: Zitate aus dem Statement anlässlich des 
Pressegesprächs zur Ausbildungsinitiative am 28. April 1998 in Stuttgart-Untertürkheim“, Stuttgart 
1998. Darin heißt es: „Insbesondere in Ostdeutschland bilden wir beispielsweise in unserer Vertrieb
sorganisation über Bedarf aus. Dort beträgt die Ausbildungsquote bis zu 15 Prozent.“
403 Daimler-Benz AG (Hg.): Presse-Information vom 1. Oktober 1998 „Daimler-Benz sichert hohes 
Niveau der Berufsausbildung“, Stuttgart 1998.
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nommen, wofür hier nur zwei Beispiele zitiert sein sollen. In einer lokalen Ta
geszeitung wird die Daimler-Benz-Initiative nicht ohne eine gewisse Skepsis 
gegenüber dem Verhalten deutscher Unternehmen dargestellt:

„Schön, dass ein Spitzen-Manager wie Daimler-Benz-Vorstand Heiner Tropitzsch jetzt einmal 
offen [...] über die Verpflichtung deutscher Unternehmen für das Allgemeinwohl redet. [...] 
Daimler-Benz, so Tropitzsch, sieht sich als ,Teil der Gesellschaft und übernimmt Verantwor
tung für unsere gemeinsame Zukunft“, indem man jungen Menschen Perspektiven bietet.“401

In der umgangssprachlichen Formulierung „Schön, dass [...] jetzt einmal [...]“ 
wird das Verhalten von Daimler-Benz zu seiner gesellschaftlichen Verpflich
tung zwar positiv gegenüber einem offenbar üblichen Verhalten der Wirtschaft 
abgegrenzt, jedoch geschieht dies vor dem Hintergrund einer -  aus der gesell
schaftlich-öffentlichen Perspektive betrachtet -  eigentlichen Selbstverständlich
keit eines solchen Standpunktes, die in der Formulierung „die Verpflichtung 
deutscher Unternehmen“ zum Ausdruck gelangt: Der bestimmte Artikel „die 
[Verpflichtung]“ und die generalisierende Attribuierung „deutscher Unterneh
men“ stellen die „Verpflichtung“ in das Licht einer allgemeinen Gültigkeit, die 
im Kontrast zu dem üblichen Verhalten der deutschen Unternehmen steht, das 
im Komplement der eine punktuelle Andersartigkeit markierenden Ausdrucks
weise „jetzt einmal“ aufgehoben ist, steht. Entsprechend nüchtern zitiert der 
Autor die allgemeine Grundposition der Daimler-Benz AG zu ihrer gesell
schaftlichen Verantwortung.
Ganz anders dagegen geschieht die Rezeption in der Boulevardpresse. Dort 
heißt es:

„Er hat ein Herz für Autos, Arbeit und -  junge Menschen: Daimler-Chef Schrempp. Gestern 
gab er die schönste Nachricht des Tages bekannt: Der Stuttgarter Konzern stellt dieses Jahr 
3300 Auszubildende ein -  300 mehr als geplant.“405

Die Ausbildungsinitiative wird darin emotionalisiert dargestellt („ein Herz für 
[...] junge Menschen“) und entsprechend euphorisch als „schönste Nachricht 
des Tages“ apostrophiert. Die Initiative, die hier in „Daimler-Chef Schrempp“ 
einen personalen Bezugspunkt besitzt, wird in Affinität zu den Lebensbezügen 
der Leserschaft der Boulevardpresse dargestellt, die sich zum großen Teil, 
zumindest, was den Teil der mit niedrigerer Bildung ausgestatteten Leser be
trifft, ebenfalls um Bezugspunkte wie „Autos“ und „Arbeit“ (versus Arbeitslo
sigkeit) gruppieren dürften. Die Ausbildungserhöhung selbst wird als Tat des 
Wohlwollens herausgestellt, indem sie als Abweichung von der betrieblichen 
Planung charakterisiert wird („300 mehr als geplant“).

401 Sindelfinger Zeitung vom 5. Mai 1998, Kommentar „Verantwortung für unsere Zukunft“ .
405 Bild Stuttgart vom 8. April 1998, S. 1.
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Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Ausbildungsinitiative 1998 des Daimler- 
Benz-Konzerns ein gutes Beispiel dafür ist, wie die Entscheidung eines Unter
nehmens für betriebliche Ausbildung jenseits von Unternehmens-/ leistungspro
zessbezogenen Nutzenmotivationen getroffen werden. Dabei ist jedoch noch 
einmal zu betonen, dass der Terminus „Unternehmens-/ leistungsprozessbezo
gen“ sich lediglich auf die innerbetrieblichen Kernfunktionen der Ausbildung 
etwa als Personalrekrutierungsinstrument und als Garant für nötige Qualifika
tionen bezieht. Damit ist nicht gesagt, dass Entscheidungen aus gesellschafts
politischen Gründen letztlich nicht auch vor dem Hintergrund einer strategi
schen Befriedigung der Stakeholder vollzogen werden und in diesem Sinne 
„unternehmensbezogen“ sind.

Festzuhalten bleibt auch, dass der unternehmens-/leistungsprozessbezogene 
Nutzen der betrieblichen Ausbildung zwar als generell wichtigstes Kriterium 
für die Ausbildungsentscheidung gilt, daneben besitzt aber auch der gesell- 
schaftlich-öffentliche Nutzen einen nicht unwesentlichen Einfluss: So lassen 
sich in der jüngeren Unternehmensgeschichte zwei Beispiele festmachen, in 
denen eine Erhöhung der Ausbildung bzw. die Höhe der Ausbildungszahlen 
vor allem durch die Berücksichtigung gesellschaftlich-öffentlicher Interessen 
determiniert wurde. Diese Berücksichtigung gesellschaftlich-öffentlicher Inter
essen wird von DaimlerChrysler als eine Maxime der Unternehmensphiloso
phie dargestellt und in die Unternehmensstrategie eingebaut:

„DaimlerChrysler bekennt sich dazu, ein soziales Unternehmen sein zu wollen. [...] Die 
DaimlerChrysler AG will in jedem Land, in jeder Region, in der sie tätig ist, sozial handeln. 
Dazu gehört die Berücksichtigung aller Stakeholderinteressen, insbesondere der Gesellschaft, 
und damit nicht nur, aber auch die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Interessen an Aus
bildung z. B. in Bezug auf Beschäftigung. Ausbildung selbst vermittelt den Menschen auch 
Sozialkompetenz, vermittelt Werte. Wenn aber einem Unternehmen eine tragende und ver
mittelnde Rolle in einer Gesellschaft zukommt, dann steigert dies seinen Wert bei den Stake- 
holdem im allgemeinen und schließlich indirekt auch für seine Shareholder.“

Unter dem Schlagwort des sozialen Unternehmens wird dabei die Orientierung 
an den Interessen aller Stakeholder, insbesondere aber an gesellschaftlichen 
Interessen verstanden. Aus diesem „sozialen Handeln“ ergibt sich jedoch auch 
eine Art Rückfluss, wenngleich dieser nicht unmittelbar monetärer Art ist. Die 
zitierte Führungskraft spricht von einer Steigerung des Unternehmenswertes 
durch die Relevanz des sozialen Unternehmens für die Gesellschaft, die aus 
seiner ,,tragende[n] und vermittelnde[n] Rolle“ resultiert, und lehnt sich damit 
stark an das Wertmanagementkonzept von Gomez an. Dabei wird eine Quanti
fizierung des Zusammenhangs nicht vorgenommen.406

408 Die Problematik der fehelnden Quantifizierbarkeit wurde bereits in der Einleitung zum Stakehol
deransatz besprochen.



263

Ebenso lässt sich eine Gewichtung der Kategorien „unternehmens-/Ieistungs- 
prozessbezogener Nutzen“ und „gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen“ als De
terminanten der Ausbildungsentscheidung nicht vornehmen. Generell erschei
nen beide Kategorien als wichtige Entscheidungsparameter. Während das Vor
liegen eines Nutzens der ersten Kategorie sozusagen ein „Mitnehmen“ des 
Nutzens der zweiten erlaubt, muss kein betrieblicher Grund vorliegen, um auf
grund eines Nutzens aus der Kategorie „gesellschaftlich-öffentlich“ auszubil
den. Umgekehrt muss bei einem betrieblichen Nutzen aus einer Aufgabe der 
Ausbildung auch der gesellschaftlich-öffentliche Aspekt berücksichtigt werden. 
Ausschlaggebend für die Ausbildungsentscheidung können aber letztlich beide 
Kategorien sein.

Im Zusammenspiel der beiden Kategorien existieren jedoch auch Rückkopp
lungen: Zum einen präferiert DaimlerChrysler eine Erfüllung seiner gesell
schaftlichen Verpflichtung innerhalb einer bedarfsorientierten Ausbildung, da 
die Verantwortung für junge Menschen nicht alleine auf die Berufsbildung, 
sondern allgemein auf die Chance zur Beschäftigung bezogen wird, wie weiter 
oben bereits dargestellt wurde. D. h., aus Gründen einer ganzheitlichen Ver
antwortung -  aber objektiv betrachtet wohl auch aus Gründen der Rentabilität 
der Ausbildung -  ist eine Übernahme in ein festes Beschäftigungsverhältnis 
erwünscht:

„Die Frage, die wir uns aber immer stellen müssen, ist nicht nur die, ob wir ausbilden. Wir 
müssen uns auch immer fragen, ob wir die Menschen, die wir ausbilden auch übernehmen 
können. Im Sinne unseres Anliegens, jungen Leuten eine Perspektive zu bieten -  und die heißt 
Beschäftigung - ,  gehört diese Frage immer dazu.“

Die Übernahme von Auszubildenden ist bei DaimlerChrysler auf Drängen des 
Betriebsrates zum Teil tariflich sowie in einer Betriebsvereinbarung geregelt. 
Dadurch begrenzt die betriebliche Bedarfssituation zum Teil von vornherein 
die Aufnahme von Auszubildenden:

„Entscheidend ist ja  letztendlich auch, bekomme ich die Leute nach ihrer Ausbildung über
haupt auf Plätze im Unternehmen versetzt [...] Das ist schon ein wichtiger Punkt. Wir haben 
sowohl im Tarifvertrag als auch in der Betriebsvereinbarung so etwas wie eine Übemahmezu- 
sicherung der Auszubildenden, auf die der Betriebsrat hingewirkt hat, und daher haben wir 
auch eine Verpflichtung, nur so viele Auszubildende einzustellen, wie wir hinterher auch im 
Betrieb unterbringen können.“

Interessant ist hierbei, dass in dieser Regelung von Seiten der Mitarbeiterver
tretung eine Zieldivergenz erzeugt wird; einerseits soll ein Unternehmen auf
grund seiner gesellschaftlichen Verantwortung, für die die Mitarbeitervertre
tungen sich stark machen, möglichst viele Auszubildende einstellen, anderer
seits schaffen sie dadurch, dass sie die Forderung nach Übernahme der 
einzelnen Auszubildenden, die in deren und im Interesse der Gesellschaft liegt
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(Beschäftigung), eine Restriktion für das erste Ziel. Allerdings gilt diese Be
triebsvereinbarung nur partiell, d. h. in anderen Unternehmensteilen kann auch 
über Bedarf ausgebildet werden.

Eine andere Rückkopplung zwischen den Kategorien „Unternehmens-/ lei
stungsprozessbezogener Nutzen“ und „gesellschaftlich-öffentlicher Nutzen“ 
stellt ihre Voraussetzungshaftigkeit dar. Quasi als ein in ihrer Differenz ent
haltenes Tertium kann das Telos der Übernahme gesellschaftlich-öffentlicher 
Verantwortung an das des betrieblichen Nutzens oder allgemein an das des 
Untemehmenserfolges geknüpft werden, indem beide Aspekte in die Relation 
von Folge und Voraussetzung zueinander gebracht werden.

„Ein Unternehmen, das vom Konkurs bedroht ist, kann sich weniger leisten, mal aus gesell
schaftlicher Verantwortung auszubilden.“

„Wenn wir damit einen Teil des Unternehmenserfolges sichern, dann sind wir auch zu ande
ren Dingen in der Lage, wie z. B. gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Nichts 
kann man nicht teilen, aber Eigentum verpflichtet. Dann steht auch die betriebswirtschaftliche 
Logik nicht mehr alleine im Vordergrund.“

Das allgemeine Konstrukt des Unternehmenserfolges bildet somit gleichsam 
für beide Kategorien und auf unterschiedlichen Ebenen eine kategoriale Be
zugsgröße: So ist der unternehmensbezogene Nutzen, der sich um die Frage 
der Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit der betrieblichen Ausbildung grup
piert und auf den materiellen Unternehmenserfolg bezogen ist, eine Vorausset
zung für gesellschaftspolitische Gestaltungsmöglichkeiten. Diese Perspektive 
stellt das Komplement zu der Sichtweise des Stakeholderansatzes, in dem die 
Befriedigung aller Stakeholder, zu denen auch die Träger gesellschaftlich- 
öffentlicher Interessen zählen, als Voraussetzung für den existentiellen Erfolg 
des Unternehmens interpretiert wird.

Die Tatsache, dass somit beide Kategorien gegeneinander -  nämlich je als 
Voraussetzung und als Folge oder offene Gestaltungsmöglichkeit -  in Stellung 
gebracht werden können, bestärkt die These, dass beide Kategorien von es
sentieller Bedeutung für die Ausbildungsentscheidung sind. Mit anderen Wor
ten: Die zu Beginn dieses Teils der vorliegenden Arbeit geäußerte Vermutung, 
dass auch die Effekte der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung, die sich im 
Hinblick auf das gesellschaftlich-öffentliche Interesse um Imagefragen guppie- 
ren, die Ausbildungsentscheidung jenseits von reinen Wirtschaftlichkeitsüber
legungen mitbestimmen, wurde bestätigt.
Im Rahmen der qualitativen Analyse wurde des weiteren deutlich, dass die in 
den humankapitaltheoretischen Ansätzen als Entscheidung zwischen Ausbil
dung und Fremdbezug formulierte Ausbildungsentscheidung nicht ohne weite
res auf die betriebliche Praxis des hier betrachteten Großunternehmens der
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DaimlerChrysler AG übertragbar ist. Die Frage der Praktikabilität einer Inve
stitionsrechnung soll deshalb mitunter Gegenstand des folgenden Kapitels sein.
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Teil IV

Investitions rechnerische versus stakeholder
orientierte qualitative Betrachtung von Ausbil

dung
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1 Möglichkeiten und Grenzen der Integrierbarkeit beider 
Ansätze

In der vorliegenden Arbeit wurden zwei Herangehensweisen an die Frage der 
Ausbildungsmotivation der DaimlerChrysler AG vorgestellt: Die erste wurde 
aus den Ansätzen der Humankapitaltheorie entwickelt, die sich selbt von ihrem 
konzeptionellen Zugang her auf die betriebswirtschaftliche Investitionsrech
nung beruft und die Ausbildungsentscheidung aus der Perspektive der Unter
nehmung (aber letztlich nicht nur aus dieser) als rechenbare Investitionsent
scheidung darzustellen versucht. Die Investitionsrechnung baut ihre Operatio
nalisierung prinzipiell auf der Messbarkeit von Zahlungsströmen und dem 
Gewinnprinzip auf. Das Gewinnprinzip hat den Vorteil, dass es leicht opera- 
tionalisierbar ist, klassische Investitionszusammenhänge können über ihre Ein- 
und Auszahlungsströme erfasst werden, betriebliche Einsparungseffekte lassen 
sich in der Regel ebenfalls in monetären Zahlungsströmen abbilden. Auf Re- 
chenbarkeit dagegen verzichtet die zweite Herangehensweise, die auch Image- 
und Akzeptanzeffekte in die Analyse einbezieht, weitestgehend. Sie analysiert 
die Ausbildungsmotivation qualitativ auf Basis eines allgemeinen Nutzenbegrif
fes und orientiert sich dabei am Stakeholderansatz. So wie es im Stakeholder
ansatz darum geht, die Aspekte des unternehmerischen Handelns zu erfassen, 
die die unmittelbaren Markt- und Betriebsfunktionen übersteigen, setzt die 
Komplexität und Pluralität der sui generis meist nicht-pekuniären Ansprüche 
der Anspruchsgruppen ihrer Bewertung in Form von Zahlungsströmen sehr 
enge Grenzen. So wurde in der vorliegenden Arbeit der Versuch einer monetä
ren Bewertung dieser „weichen“ Faktoren zugunsten einer qualitativen Be
wertung aufgegeben.
Die Motivation für dieses Vorgehen geht auf die ausschließliche Fokussierung 
von Zahlungsströmen in der Investitionsrechnung zurück, die im Falle von 
Ausbildungsanstrengungen als analytisch defizitär empfunden wird. Die Inve
stitionsrechnung bildet eine bestimmte Perspektive innerhalb des Unterneh
mens ab. Nicht direkt monetär messbare Größen wie der Nutzen, der sich aus 
der (strategischen) Zufriedenstellung der Stakeholder für das Unternehmen 
ableiten lässt, bleiben in dem an der traditionellen Humankapitaltheorie orien
tierten Investitionsansatz unbeachtet. Mitunter ist dies jedoch auf das verwen
dete Menschenbild des homo oeconomicus zurückfiihrbar, da dieses von vorn
herein von verhaltenswissenschaftlichen Determinanten abstrahiert. Die Au
ßenbeziehungen des Unternehmens werden sozusagen nicht abgebildet. Der am 
Management der Stakeholderinteressen ausgerichtete Ansatz dahingegen be
schreibt im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung auch diejenigen (mögli
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chen) Einflussgrößen der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung, die außerhalb 
des analytischen Rahmens der Ausbildungsinvestitionsrechnung liegen. Gleich
zeitig wird das Menschenbild des homo oeconomicus partiell erweitert: Men
schen wird zwar weiterhin eine im Sinne der Eigennutzenmaximierung ratio
nale Grundorientierung unterstellt, darüber hinaus wird aber davon ausgegan
gen, dass die Individuen in einer Gemeinschaft leben, die von das individuelle 
Verhalten mitbestimmenden Werten getragen ist. Als Ergebnis der am Stake
holderansatz orientierten theoretischen Analyse der betrieblichen Ausbil- 
dung(sbereitschaft) lässt sich festhalten, dass der Nutzen, den diese außerhalb 
wie auch innerhalb des Unternehmens bei den Anspruchsgruppen schafft, von 
strategischer Bedeutung für die Zufriedenheit aller Stakeholder ist. Diese wird 
wiederum als ein wichtiges Kriterium für Unternehmensentscheidungen be
wertet.
Eine investitionsrechnerische Betrachtung wie sie für die kaufmännische Be
rufsausbildung der DaimlerChrysler AG vollzogen wurde, trägt für sich alleine 
diesem strategischen Nutzen, der sozusagen ein über die monetär bewerteten 
Faktoren hinausgehender Nutzen ist, keine Rechnung. Umgekehrt schließt die 
vollzogene erweiterte Nutzenanalyse nicht die in der investitionsrechnerischen 
Analyse bearbeitete monetäre Bewertung, insbesondere auch nicht die Kosten
oder Aufwandsseite mit ein. Während die klassische Betriebswirtschaftslehre 
aus der Perspektive des als homo oeconomicus handelnden Unternehmers dem 
erwerbswirtschaftlichen Prinzip der Gewinnmaximierung verhaftet ist,407 
zeichnet die qualiative Analyse die strategischen Züge der Ausbildungsfrage 
nach und ersetzt dabei die Rechenbarkeit von Zahlungsströmen durch eine ar
gumentative Bilanz. In der vorliegenden Arbeit wurde diese über den allge
meinen Begriff des Nutzens geführt. Dabei ist dieser allgemeine Nutzenbegriff 
-  wie auch die Gewinnmaximierung -  durchaus monistischer Natur, er erlaubt 
jedoch gleichzeitig die Abbildung des auf der Komplexität der realen Umwelt 
bauenden pluralistischen Zielsystems der Unternehmung ohne die Vorausset
zung der monetären Bewertbarkeit.

So erscheinen beide Modellierungen als Partialmodelle, die sozusagen mit un
terschiedlichen Codes arbeiten: Während die investitionsrechnerische Analyse 
von ihrer Grundkonzeption her auf einem Geld-Code basiert, d. h. ihre Re
chen- und Argumentationsfaktoren monetär bewertet sind und ihre Einbezo- 
genheit von einer solchen monetären Bewertbarkeit abhängig macht, arbeitet 
die am Stakeholderansatz orientierte Analyse mit einem allgemeinen Nutzen- 
Code, unter dem sich Vorteilhaftigkeiten subsumieren lassen, ohne dass eine

407 Vgl. etwa Schmidt-Sudhoff, U.: Unternehmerziele und unternehmerisches Zielsystem, Wiesbaden 
1967, S. 33ff.
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monetäre Bewertbarkeit vorausgesetzt wird.408 Das bedeutet jedoch nicht, dass 
die thematisierten (strategischen) Vorteile für das Unternehmen nicht mittelbar 
auf monetäre Wirkungen bezogen sind. Es wird insbesondere keine Differenz 
zwischen den Kategorien „ökonomisch versus nicht-ökonomisch“ thematisiert. 
Auch die stakeholderorientierte Modellierung ist an eine im weitesten Sinne 
ökonomische Rationalität gebunden. So darf ein Unternehmen z. B. aus der 
Akzeptanz, die ihm seine Umwelt im Gegenzug für die Erfüllung ihrer Interes
sen entgegenbringt, letztlich ähnlich wie aus Produktwerbungsmaßnahmen 
auch monetäre Wirkungen etwa in Form von Umsatzsteigerungen erwarten. 
Allerdings haben solche Effekte grundsätzlich eine wesentlich geringere Chan
ce für eine direkte monetäre Operationalisierung. Die Quantifizierbarkeit 
scheitert keineswegs an der logischen Struktur der Wirkungszusammenhänge 
an sich als vielmehr an ihrer Komplexität.

Anderseits besteht die Notwendigkeit, die beiden Partialmodelle zueinander in 
Bezug zu setzen. Dies könnte auf Basis der theoretischen Überlegungen etwa 
dadurch geschehen, dass der investitionsrechnerische Ansatz als ein Teil der 
betrieblichen Referenzkategorie in den stakeholderorientierten Ansatz integriert 
wird, indem er unter seinen modellinhärenten Voraussetzungen, insbesondere 
unter der, dass die Rekrutierung am externen Arbeitsmarkt die betriebliche 
Ausbildung grundsätzlich substituieren kann, die Vor- bzw. Nachteilhaftigkeit 
des Rekrutierungsinstruments Ausbildung repräsentiert. Die humankapitaltheo
retische Investitionsrechnung stellt -  wenn auch anders akzentuiert -  die am 
Kernziel des monetär messbaren Erfolges in Form von Kosteneinsparungen

408 Die Dualität von Geld- und Wert- oder Nutzen-Code findet ihre Analogie in der Anfang der 
neunziger Jahre geführten Debatte um die neue Rolle des Personalwesens und dessen Sicht des ar
beitenden Menschen. Die in der Humankapitaltheorie zugrunde gelegte Sicht des Menschen kann mit 
dem provokanten Aphorismus Neubergers „Der Mensch ist Mittelpunkt. Der Mensch ist Mittel. 
Punkt.“ umschrieben werden. (Vgl. Neuberger, O.: Der Mensch ist Mittelpunkt. Der Mensch ist 
Mittel. Punkt. -  Acht Thesen zum Personalwesen, in: Personalführung (1)1990, S. 3ff.)
Dahingegen betont Rieckmann die gesellschaftliche Mitverantwortung des Personalwesens, denn ein 
rein funktionalistisch auf den Unternehmenszweck reduzierter Personalbegriff überzeuge in einer 
eng rückkoppelnden Gesellschaft nicht mehr. (Vgl. Rieckmann, H.: Eine Antwort auf acht Thesen -  
Sieben Thesen und ein Fazit, in: Personalführung (1) 1990, S. 12ff., insbesondere S. 16.)
Obgleich die Frage der Ausbildungsbeteiligung anders gelagert ist als die angesprochene Debatte -  
der Aspekt der gesellschaftlichen Verantwortung wurde für die betriebliche Ausbildung deutlich 
weiter gefasst, indem nicht nur die gegenwärtigen Mitarbeiter der Unternehmung, sondern auch die 
externen Interessengruppen mit eingeschlossen wurden - ,  existieren deutliche Parallelen. Während 
die humankapitaltheoretische Betrachtung wie Neubergers Thesen sozusagen in sich stringent auch 
die „unschönen Seiten der Realität“ umfasst, nämlich die Notwendigkeit einer in einem Geld-Code 
ausdrückbaren Aufwand-Ertrags-Beziehung, schimmert im Anspruchsgruppenansatz der Wunsch 
nach einer weiteren Thematisierung des Interessenausgleichs zwischen Unternehmen und Umwelt 
durch, der beispielsweise in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik zentrales Element der Ausbil
dungsfrage ist. (Vgl. zu dieser Thematik auch Wächter, H.: Personal oder Menschen als Gegenstand 
einer Personalwirtschaftslehre? Eine Stellungnahme zu den Thesen von Neuberger und Rieckmann, 
in: Personalführung (1) 1990, S. 18ff.)
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oder Überschusserhöhungen orientierten betrieblichen Interessen deutlich her
aus und wie Neuberger für das Personalwesen im allgemeinen konstatiert, 
kann eine solche Perspektive keineswegs als „menschenverachtend“ apostro
phiert werden, da die faktischen Zwänge des Wirtschaftssystems ehrlich beim 
Namen genannt werden.409 Sie ist den im Stakeholderansatz skizzierten be
trieblichen Interessen vorgelagert, indem sie einen konkreten Aspekt der be
trieblichen Ausbildung auf der Seite des Unternehmens (wie Produktivitätsstei
gerung oder pekuniäre Vorteile gegenüber anderen Ausbildungs- oder Rekru
tierungspraxen) abbildet.
Andererseits kann der stakeholderorientierte Ansatz in die Investitionsrechnung 
dergestalt integriert werden, dass seine nicht-monetären Nutzenelemente sozu
sagen ergänzend an die Investitionsrechnung argumentativ angehangen werden. 
Freilich bleibt dabei das Problem der Operationalisierung, insbesondere aber 
das der letztendlichen Gewichtung bestehen. Dieses wird im qualitativ orien
tierten Ansatz im Versuch des Ins-Verhältnis-Setzens der Unternehmens- und 
leistungsprozessbezogenen Gründe ansatzweise gelöst, so dass eine Integration 
auf qualitativer Ebene am ehesten möglich erscheint.

Allerdings ergibt sich für eine mögliche Integration in der Empirie ein Pro
blem, das aus einer eklatanten Diskrepanz hinsichtlich der Einschätzung des 
externen Rekrutierungsraumes sowie der Fluktuationstendenz nach der Ausbil
dung resultiert: Einerseits ist sich DaimlerChrysler seiner Stellung als attrakti
ver Arbeitgeber durchaus bewusst, durch die Fachkräfte vom externen Ar
beitsmarkt akquiriert werden können. Im Zusammenhang mit der Berechnung 
der monetären Vorteile bei der Personalrekrutierung, wurde von Seiten des 
Unternehmens eine starke Arbeitsplatznachfrage von außerhalb registriert, die 
jedoch nicht ausgeschöpft wird. In den geführten Interviews verwiesen die Ge
sprächspartner dagegen darauf, dass eine Rekrutierung am externen Arbeits
markt als Substitut für die Ausbildungstätigkeit als nicht realistisch einge
schätzt wird. Während auf diese Diskrepanz später noch weiter eingegangen 
wird, lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass eine theoretisch durchaus 
denkbare Integration an den unterschiedlichen empirischen Befunden bezüglich 
der Annahmen scheitert.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass in der qualitativen Analyse der Tenor 
dominiert, Fluktuation sei für DaimlerChrysler kein wirkliches Problemfeld. 
Die in der Investitionsrechnung verwendeten Zahlen dokumentieren jedoch, 
dass über 20 Prozent der Auszubildenden nicht übernommen werden -  eine 
Zahl, die mit der von Cramer/Müller verwendeten korrespondiert. Hier kann 
jedoch argumentiert werden, dass dieser scheinbare Widerspruch sich dahinge

409 Vgl. Neuberger, O., a.a.O., S. 10.
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hend auflösen lässt, dass die „Überproduktion“ aus Gründen der Auswahl
möglichkeit erfolgt.

Aufgrund der genannten Differenzen, die besonders im erstgenannten Fall evi
dent sind, ist eine Integration beider Ansätze nur bedingt möglich. Es lassen 
sich an dieser Stelle jedoch zwei Szenarien aufstellen. Zunächst sei angenom
men, die der Investitionsrechnung zugrundeliegenden Annahmen spiegelten die 
Realität der Untemehmenssituation wider, d. h. DaimlerChrysler könne ohne 
Probleme am externen Arbeitsmarkt genügend Nachwuchskräfte rekrutieren. 
Dies würde etwa bedeuten, dass die Nettoaufwendungen, die für die kaufmän
nische Ausbildung getätigt werden und im Jahre 1998 3,62 Millionen DM be
trugen, durch die jenseits der investitionsrechnerischen Perspektive betrachte
ten Effekte wie etwa das Erreichen einer gewissen Zufriedenstellung der Stake
holderinteressen gedeckt werden müssten, um wenigstens eine Art Aufwands
deckung zu erreichen. In diesem Kontext wäre die Ausbildungsbeteiligung mit 
Werbe- oder Sponsoringaktivitäten vergleichbar, die insbesondere auch im 
letzten Fall ebenfalls auf die Schaffung eines Nutzens bei einer multidimensio
nalen Stakeholderschaft abzielen und damit einen monetären Vergleichsmaß
stab schaffen könnten, der freilich als Entscheidungskriterium nicht sinnhaft 
ist, denn es kann davon ausgegangen werden, dass die nutzengenerierenden 
Mechanismen bei Sponsoringaktivitäten ebenso auf eine generalisierte Image
pflege ausgerichtet und nicht separat messbar sind. Mit anderen Worten: Die 
Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen im Sinne der klassischen Investitionsrech
nung mit der Gegenüberstellung von Auszahlung und Einzahlung ist ebenso 
wenig bestimmbar wie fiir Ausbildungsaktivitäten. Ein Vergleich kann also nur 
als eine grobe Einordnung dienen, in welchem Verhältnis die ungedeckten 
Aufwendungen der betrieblichen Ausbildung zu anderen ebenfalls nicht mit 
einem direkten Rückfluss verbundenen imagefördernden Maßnahmen stehen. 
Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass DaimlerChrysler sich auch an 
diversen Programmen der Jugendarbeit als Sponsor beteiligt, die vielleicht 
noch am ehesten mit der „Investition in die Jugend“ Ausbildung vergleichbar 
ist. Leider standen zur Zeit der Abfassung dieser Arbeit über die Höhe dieser 
Zuwendungen keine Daten zur Verfügung und konnten aus Gründen des Da
tenschutzes auch nicht erhoben werden, so dass an dieser Stelle keine konkre
ten Vergleiche stattfinden konnten.

Wird dagegen angenommen, dass die Annahmen der Investitionsrechnung eine 
falsche Abbildung der Unternehmenssituation geben und statt dessen die Ein
schätzung der Interviewpartner, dass eine Rekrutierung des Nachwuchses am 
externen Arbeitsmarkt aus diversen Gründen nicht ohne weiteres möglich ist, 
der Untemehmensrealität entspricht, so ändert sich zunächst an der Spezifika
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tion und Höhe der Ausbildungsaufwendungen nur wenig.410 Andererseits muss 
dann davon ausgegangen werden, dass diese Aufwendung unumgängliche In
vestitionen in das langfristige Funktionieren des Unternehmens sind. Sie sind 
dann -  wie schon einmal angedeutet -  mit Investitionen in Gebäude oder Ferti
gungsmaschinen vergleichbar, wobei darüber hinaus von weiteren positiven 
Effekten in Bezug auf die Stakeholder gesprochen werden kann. Entsprechend 
fällt die Einschätzung hinsichtlich der Hauptmotivation für die betriebliche 
Ausbildung analog zur Einschätzung in der qualitativen Analyse aus: Sie ist 
situationsabhängig je nach Fall mehr durch einen betrieblich-leistungsprozess- 
bezogenen Nutzen bzw. mehr durch externe (etwa gesellschaftlich-öffentliche) 
Ansprüche determiniert.
Letztlich lässt sich die Frage, welches Szenario als gültig zu betrachten ist, 
innerhalb der vorliegenden Arbeit nicht klären. Wenn aber eine abschließende 
Integration der beiden Modelle aus den dargelegten Gründen nicht möglich 
erscheint, worin liegt dann der Sinn der beiden Partialmodellierungen? Zum 
einen eröffnen beide Modellierungen von der theoretischen Seite unterschiedli
che Sichtweisen auf das Problem der Ausbildungsentscheidung und die damit 
verbundene Kosten-Nutzen-Frage. Zum anderen führen sie zu der Frage, wel
che der beiden Modellierungen eher eine Abbildung der betrieblichen Ausbil
dungspraxis darstellt. Mit dieser Frage soll sich der folgende Abschnitt be
schäftigen.

410 An den Bruttoaufwandszahlen ändert sich nichts, die Erträge sind um die entsprechenden Oppor
tunitätserträge zu kürzen.



275

2 Investitionsrechnerischer und stakeholderorientierter 
Ansatz als Abbildung der Unternehmenspraxis

Innerhalb der geführten Interviews wurden die Gesprächspartner gefragt, ob 
die Betrachtung der betrieblichen Ausbildung als Investition sinnvoll erscheint 
oder nicht. Die Experten der DaimlerChrysler AG bejahten diese Frage ein
stimmig:

„Generell halte ich das für richtig und wichtig.“

„Ja, Ausbildung ist eine Investition.“

„Ich halte diese Sichtweise für generell angebracht, das ist sehr vernünftig.“

Auf der nächsten Ebene wurden die Führungskräfte darum gebeten, ihre Ein
schätzung näher zu erläutern. Die Betrachtung der betrieblichen Ausbildung als 
Investition erfolgt dabei in zwei Kategorien. Die erste bezeichnet die Vorstel
lung der klassischen Investitionsrechnung mit der Ermittlung von Ein- und 
Auszahlungen, die zweite lässt sich mit dem Begriff der „strategischen Inve
stition“ beschreiben. Sie lehnt sich an den stakeholderorientierten Ansatz an 
und interpretiert den Begriff der Investition vor allem vor dem Hintergrund des 
Ausgerichtet-Seins auf die allgemeinen Erfolgsziele des Unternehmens, die 
durch eine umfassende Betrachtung der an das unternehmerische Handeln ge
richteten Interessen erreicht werden. Gleichzeitig wird innerhalb dieser zwei
ten Kategorie von Ein- und Auszahlungen abstrahiert, diese werden durch ei
nen allgemeinen Nützlichkeitsbegriff ersetzt.

Eine klassische Investitionsrechnung -  wie sie in der vorliegenden Arbeit ver
suchsweise durchgeführt wurde -  ist nicht Bestandteil der gängigen Ausbil- 
dungs- und Unternehmenspraxis der DaimlerChrysler AG. Lediglich eine der 
befragten Personen hatte konkrete Vorstellungen darüber, wie eine Investi 
tionsrechnung für die betriebliche Ausbildung aussehen könnte: Sie zitierte da
zu die AEG-Studie von Cramer/Müller, die in der vorliegenden Arbeit bereits 
betrachtet wurde. Die übrigen Interviewpartner benannten nur grob und un
vollständig die ermittelbaren Aufwands- und Ertragsaspekte der betrieblichen 
Ausbildung bzw. nannten einzelne Investitionsmerkmale, die sie in der be
trieblichen Ausbildung wiederfinden.
So begründete eine Führungskraft den Investitionscharakter von Ausbildung 
mit der zeitlichen Differenz zwischen Aufwand und Ertrag:
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„Es geht primär ja um die Ausbildung von Nachwuchskräften, d. h. der Hauptfokus bezüglich 
Rückfluss ist nicht während der Ausbildung, sondern ist danach. Wir bilden Fachkräfte aus, 
um sie später einsetzen zu können. [...] mir ist wichtig, dass man einen klaren Fokus hat, zu
nächst einmal geht es um Ausbildung und anschließend geht es um den entsprechenden Perso
naleinsatz.“

Eine andere Führungskraft nannte auch Aufwandsaspekte der betrieblichen 
Ausbildung:

„Ja, bei Investition denke ich zuerst mal an die klassischen Aufwandsaspekte, ja gut, die Per
sonalkosten zum einen, die durch die Ausbildung entstehen. Es müssen die Ausbilder finan
ziert werden. Wir brauchen Räume dafür, um überhaupt eine Ausbildung tätigen zu können. 
Dann bieten wir sehr viel. Das bedeutet, dass sehr, sehr viel Geld in die Ausbildung fließt, sei 
es für den Englandaustausch, sei es dafür, dass Auszubildenden bestimmte Medien zur Verfü
gung gestellt werden, Bundeswettbewerb für Fremdsprachen verschlingt Geld. Also ich den
ke, wir investieren da sehr, sehr viel in die Ausbildung. Also letztendlich die Kosten, ja im 
Prinzip kann man es unterteilen in Personalkosten, Sachkosten, die zwei Punkte. Das fällt mir 
so als erstes ein.“

Im Vergleich zur Spezifikation der Aufwandsaspekte innerhalb der empiri
schen Investitionsrechnung wird deutlich, dass nicht alle monetären Aufwands
aspekte von Seiten der Führungskraft systematisch erfasst werden, so etwa 
fehlen die Ausbildungsvergütungen; die Aufwendungen für nebenamtliche 
Ausbilder werden erst nach entsprechender Rückfrage des Interviewers wahr
genommen. Ihre Anrechnung entspricht nicht der Praxis der DaimlerChrysler 
AG („Das haben wir [...] noch nie getan“), wenngleich ihre Existenz nicht 
bestritten wird („stimmt eigentlich“):

„Ja, das stimmt eigentlich, da könnte man, wenn man das denn wollte, auch noch mal die Ko
sten ansetzen, die dadurch entstehen, dass in den Fachbereichen sich ja  Menschen auch dort 
um die Auszubildenden kümmern. Das haben wir hier allerdings noch nie getan.“

Offensichtlich wird die Nicht-Anrechnung nicht als defizitär empfunden. Die 
Anerkennung der Richtigkeit dieses Aufwandes wird flankiert von der Formu
lierung „könnte man, wenn man das denn wollte“ , die darauf hinweist, dass 
eine Berücksichtigung dieses Aspektes nicht als zwingend notwendig erachtet 
wird. Die empirischen Befunde bezüglich des Anteils der Aufwendungen für 
die Betreuung in den Fachbereichen zeichnen hier jedoch ein kontrastives Bild. 
In der zuvor zitierten Stellungnahme fällt weiter auf, dass die Aufwendungen 
für die Ausbildung ein Stück weit generalisiert betrachtet werden. Im Vorder
grund steht die Aussage, „dass sehr, sehr viel Geld in die Ausbildung fließt“ , 
dass DaimlerChrysler „sehr, sehr viel in die Ausbildung“ „investier^]“, was 
beispielhaft auch an besonderen Ausbildungsprogrammen wie Auslandsaufent
halten oder der Zugänglichkeit zu neuen Technologien festgemacht wird.
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Der mit der Ausbildung verbundene monetäre Aufwand wird also nicht genau 
spezifiziert, eine kostenrechnerische Praxis existiert nicht, wenngleich zu Be
ginn der neunziger Jahre nach Aussage der DaimlerChrysler AG Versuche in 
diese Richtung unternommen wurden, die wurden jedoch nicht systematisch 
weiterverfolgt wurden.411 Noch verschärft gilt dies auch für die Ertragsaspekte 
der betrieblichen Bildung.

„Nutzenaspekte. Also wir sagen immer, ein Drittel ist Investition in junge Menschen und zwei 
Drittel bekommen wir Unterstützung und Rückfluss. Und ich denke, mit dieser ungefähren 
prozentualen Ansage liegen wir auch ganz richtig. Also es ist auch Unterstützung. Ich meine, 
es ist nicht nur so, dass wir in die Auszubildenden investieren, es werden auch immer Auszu
bildende eingesetzt, die uns unterstützen. Ich denke, es ist auch das Rekrutierungspotential, 
was einen wichtigen Nutzen darstellt.“

Zwar werden die Nutzenaspekte der betrieblichen Verwertbarkeit der Produk
tivleistungen („Unterstützung“) und die Chancen auf eine vorteilhafte Perso
nalrekrutierung im Zuge der Investitionsbetrachtung thematisiert, jedoch nicht 
monetär bewertet. Eine konkrete monetäre Bewertung wird durch eine pau
schale Abschätzung mittels einer Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Regel substituiert, 
über die an früherer Stelle bereits berichtet wurde und die sich im Hinblick auf 
die empirischen Ergebnisse als wenig brauchbar erwies.

In Anbetracht der fehlenden Investitionsrechnung und Kostenaufgliederung für 
die betriebliche Ausbildung -  die Kostenrechnung wird lediglich an Organisa
tionsbereichen, nicht an der „Investition“ Ausbildung selbst festgemacht -  er
scheint es sinnvoll, davon auszugehen, dass der Aufbau von Wissen über die 
investitionslogischen Zusammenhänge bewusst nicht angestrebt wird. Es wird 
bezüglich Aufwand und Ertrag der betrieblichen Ausbildung lediglich unspezi
fisches Wissen erzeugt und verbreitet, wie etwa das Beispiel der Ein-Drittel- 
Zwei-Drittel-Nutzenregel oder die Einschätzung „sehr, sehr viel Geld“ zeigt. 
Auch an anderen Sequenzen der geführten Gespräche wurde deutlich, dass die 
befragten Führungskräfte zum Teil bewusst davon Abstand nehmen, einzelne 
Aspekte wie Vorteile durch niedrigere Fluktuation zu quantifizieren. Die feh
lende systematisch-berechnende Betrachtung wird dabei durch die subjektive 
Einschätzung aufgrund guter Erfahrungen ersetzt, Gewinnmaximierung also 
quasi durch Zufriedenheit, wie es das Satisficing-Modell von Simon verkün
det.412

411 So etwa wurde ein Konzeptrahmen für die Einführung eines Bildungscontrollings erstellt, eine 
operative Implementierung hat jedoch noch nicht stattgefiinden.. (Vgl. hierzu auch Bracht, 
R./Kalmbach, A.: Einführung von Bildungscontrolling -  Erfahrungen mit einem Prozessansatz, in: 
Personal, H. 1/1995, S. 26ff.)
412 Vgl. Simon, H ., a.a.O.
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Dahinter steht die Furcht vor einer falschen Ökonomisierung, welche die stra
tegischen Elemente der betrieblichen Ausbildung im Hinblick auf die Bedürf
nisse des Unternehmens und die der Stakeholder vernachlässigt:

„Prinzipiell sind Kosten und Nutzen nur in Grenzen gegenrechenbar, aber Ausbildung ist wie 
gesagt ein strategischer Faktor. Dafür etwa, dass junge Leute Power ins Unternehmen brin
gen, dafür, dass wir gesellschaftliche Verantwortung im Sinne unserer Stakeholderschaft 
übernehmen, dafür gibt es keine Rechenmodelle. Der Wert ist in den Köpfen der Leute vor
handen, in zweifacher Hinsicht: bei uns im Unternehmen und draußen in der Einstellung, die 
man uns entgegenbringt.“

Sie knüpft an die mangelnde Quantifizierbarkeit verschiedener Ausbildungsef
fekte an, die als strategisch wichtig erachtet werden, aber in einem kosten
rechnerischen System nicht adäquat erfasst werden (können). So besteht die 
Gefahr, dass die Ausbildungsverantwortlichen des Unternehmens als Investo
ren dem Controlling die Rentabilität ihrer Humankapitalinvestitionen nur 
schwer in Geldwerten -  so wie es von dieser Seite erwünscht ist -  nachweisen 
können. Sie selbst halten solche reinen kurzfristigen Kostenüberlegungen für 
ungeeignet, um eine Entscheidung für die Frage der Ausbildung herbeizufüh
ren. Problematisierend tritt hinzu, dass dem Controlling eine klare Geld-Code- 
Perspektive zugerechnet wird, während sich die Relevanz der Berufsbildung 
nicht in ihren Anteil an den Personalkosten413 widerspiegelt, sondern in nicht 
quantifizierbaren „soft facts“ , die jedoch nach Ansicht der befragten Experten 
-  und diese Sichtweise entspricht auch dem Tenor der vorliegenden Arbeit -  
nicht vernachlässigt werden dürfen.

„Irgendwo kommt man an den Punkt, wo -  im Gegensatz zum klassisch betriebswirtschaftli
chen Return on Investment -  soft facts zu bewerten sind. Eine monetäre Bewertung ist meist 
nur sehr schwer oder gar unmöglich. Aber diese nicht-monetären Bestandteile müssen mil 
einbezogen werden. Als Beispiel möchte ich mal eine Bank nehmen. Die baut etwa ein Ge
bäude. Diese Entscheidung kann nicht rein wirtschaftlich fallen, da spielen auch Dinge wie 
Image usw. eine Rolle. Und Image kann in der Regel nicht vernünftig monetär bewertet wer
den.“

413 „Das Ausbildungsbudget ist im Vergleich zu den anderen Unternehmenszahlen, also Personal
zahlen, klein. Da sieht ein nur auf Zahlen schielender Controller erst gar nicht die Bedeutung dieses 
Zweiges.“

Die Ausbildungskosten stellen auch nach Ansicht des Bundesministeriums für Bildung, Wissen
schaft, Forschung und Technologie nur einen kleinen Teil des Personalbudgets und betragen insge
samt nur etwa zwei bis drei Prozent der Bruttolohn- und Gehaltssumme. (Vgl. Bundesministeriuir 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufsbildungsbericht 1995, Bad 
Honnef 1995, S. 89f.) Auch von Beckerath geht im Jahre 1976 von einem Anteil der Kosten be
trieblicher Bildungsmaßnahmen an der Bruttolohn- und Gehaltssumme von etwa drei Prozent aus, 
(Vgl. Beckerath, P. G. v., a.a.O.)
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Daraus ergibt sich bei einer Führungskraft sogar die Ablehnung von Kosten
rechnungssystemen für den Bereich der betrieblichen Ausbildung.

„Das Thema der Investition ist in der Tat sehr wichtig, auch, dass sich die Sache irgendwie 
rechnen muss. Wir bilden aber auch immer ein Stück weit aus, ja, unter anderem wegen unse
rer gesellschaftlichen Verantwortung. Das rechnet sich natürlich im engen kostenrechneri
schen Sinne nicht, aber so darf man ohnehin nicht an diese Frage herangehen. Controller 
wollen zwar in erster Linie Financial Values sehen, aber die Non-fmancial Values sind ei
gentlich strategisch sehr, sehr wichtig.“

Mit der Aussage „aber so darf man ohnehin nicht an diese Frage herangehen“ 
fordert sie eine Betrachtung von Ausbildung, die jenseits der „Financial Va
lues“ auch jene strategischen Nutzenaspekte berücksichtigt, die sich nicht mo
netär erfassen lassen.
So wird der Begriff der Investition von Seiten der befragten Führungskräfte 
auch auf den strategischen Bereich angewendet. Die betriebliche Ausbildung 
wird dabei vor allem unter dem Aspekt des Nutzens für das Unternehmen und 
seine Prozesse sowie als Imageträger im Hinblick auf seine Stakeholder als 
Investition interpretiert:

„Ausbildung ist eine Investition in das Humankapital des Unternehmens, ohne das nichts läuft, 
und eine Investition in unsere Beziehung zu unseren Stakeholder, insbesondere halt, was die 
öffentliche Anerkennung betrifft.“

Dabei wird -  wie gesagt -  mit einem differenten Investitionsbegriff gearbeitet, 
der nur indirekt auf Zahlungströme bezogen ist. Er nähert sich damit konzep
tionell der stakeholderorientierten Modellierung, die in der vorliegenden Ar
beit präsentiert wurde. Dessen Abstraktion von Zahlungsgrößen entspricht da
bei offensichtlich der Unternehmenspraxis. Das Fehlen einer separaten Kosten
rechnung sowie eines praktischen Investitionsrechenmodells und der bewusste 
Verzicht auf eine Ermittlung von monetären Messgrößen sind ein sicheres In
diz dafür, dass die humankapitaltheoretische Investitionsrechnung kein univer
sell geeignetes Instrument zur Abbildung der Ausbildungsentscheidung eines 
Unternehmens wie der DaimlerChrysler AG darstellt.

Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass eine Investitions- oder eine andere Art 
der Kosten-Nutzen-Rechnung überflüssig ist. Wenngleich eine Integration der 
beiden Ansätze dieser Arbeit nicht möglich erscheint, so sollte dies kein Hin
derungsgrund sein, beide Ansätze simultan einzusetzen. Die Investitionsrech
nung dient dabei dem Nachweis der verursachten Zahlungsströme:

„Generell finde ich es richtig, Kosten und Nutzen im Blick zu halten. Allerdings gibt es unter 
Bewertungsaspekten einige Probleme. [...] Aber dennoch müssen auch die Zahlungsströme, 
die stattfinden, im Blick gehalten werden. Das passiert meiner Ansicht nach momentan noch 
zu wenig.“
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Die in die Aussage „Das passiert meiner Ansicht nach zu wenig“ gekleidete 
Unzufriedenheit mit der innerbetrieblichen Aufhellung des Ausbildungszu
sammenhangs steht symbolisch für die hier zutage tretende Problematik der 
betrachteten Empirie: Aufgrund der Diskrepanzen in der Wahrnehmung der 
arbeitsmarktlichen Rahmenbedingungen führen die beiden in dieser Arbeit 
skizzierten Ansätze an der Stelle ihrer partiellen Überlappung -  nämlich in Be
zug auf die Sinnhaftigkeit des Personalrekrutierungsinstruments Ausbildung -  
zu divergenten Ergebnissen, die eine Integration beider Ansätze letztlich ver
hindern. So bleibt die Einschätzung, dass zwar der stakeholderorientierte An
satz generell der Unternehmenspraxis näher steht als eine humankapitaltheore
tische Betrachtung, ein ganzheitliches Bild kann letztlich jedoch nicht erzeugt 
werden. Darüber hinaus lässt sich jedoch feststellen, dass sich beide Ansätze in 
unterschiedlicher Weise auf die Oberkategorie der Investition beziehen.

Die Erkenntnis, dass eine empiriebezogene Integration im vorliegenden Fall 
nicht möglich ist, besitzt in zweierlei Hinsicht einen eigenen Wert: Zum einen 
zeigt sie, dass die Frage der betrieblichen Ausbildung im Unternehmen zu we
nig systematisch behandelt wird. Ein gutes Beispiel dafür ist die Einschätzung 
der betrieblichen Ausbildung im Hinblick auf ihre Ersetzbarkeit durch alterna
tive Rekrutierungsmechanismen. Während einerseits offenbar vom externen 
Arbeitsmarkt ein breites Angebot an Fachkräften für die DaimlerChrysler AG 
verfügbar ist -  das ist die Aussage, die im Rahmen des investitionsrechneri
schen Ansatzes verwendet wurde - ,  wird die Ausbildung von Seiten der be
fragten Ausbildungsexperten als einzige sinnvolle Rekrutierungspraxis darge
stellt. Dabei verweist auch die beobachtete argumentative Vermischung von 
untemehmens-/leistungsprozessbezogenen und gesellschaftspolitischen Aspek
ten („den Arbeitsmarkt nicht leerfegen“) -  hier wäre nämlich ebenfalls die 
Frage nach kompensatorischen Maßnahmen zu klären414 - ,  dass die Frage nach 
Alternativen zur Berufsausbildung im Zeichen der bisherigen Unternehmen
spraxis wenig systematisch, „aus dem Bauch“ heraus angegangen wird. Hier 
besteht ein dringender Handlungsbedarf, eine einheitliche Bewertungsbasis zu 
schaffen.
Zum anderen wird aber auch deutlich, dass klassisch-ökonomische Modelle in 
ihrer Tauglichkeit zu einer Realitätsabbildung grundsätzlich hinterfragt werden 
müssen. Wenngleich eine humankapitaltheoretisch fundierte Investitionsrech
nung als Partialmodell neben einer qualitativen Analyse, die hier in Anlehnung 
an das Stakeholderkonzept durchgeführt wurde, zur Aufhellung des Ausbil
dungszusammenhangs und als mögliche zukünftige partielle Entscheidungshilfe 
generell wünschenswert erscheint, darf sie auch ihrer Logik nach nicht a priori

414 (etwa, ob die generalisierte Verantwortung für den Arbeitsmarkt nicht auch durch andere Maß
nahmen wahrgenommen werden kann)
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als gängige Untemehmenspraxis unterstellt werden. Genau dies geschieht aber 
bisweilen in der Berufsbildungsforschung. Mit der differenzierten Auflistung 
monetärer Kosten- und Nutzengrößen als Argumentationsinstrument dafür, 
dass Unternehmen mehr ausbilden sollten, wird implizit von der Gültigkeit der 
Maxime einer Kapitalwertmaximierung und der Anreizfunktion direkter Zah
lungsströme ausgegangen.

Dabei führt die vorliegende Arbeit für das Beispiel der DaimlerChrysler AG 
zu einem etwas anderen Ergebnis: Die gegenwärtige Entscheidungspraxis ist 
dieser Perspektive eher diametral entgegengesetzt: Eine Berechnung von Ko
sten und Nutzen respektive Aufwand und Ertrag der betrieblichen Bildung 
wurde in der bisherigen Praxis der DaimlerChrysler AG nur relativ unsyste
matisch verfolgt. Ansätze im Bereich Ausbildungscontrolling wurden zwar -  
wie weiter oben erwähnt -  bereits zum Ende der achtziger Jahre diskutiert, bei 
denen auch die Kosten-Nutzen-Problematik ansatzweise mitbearbeitet wurde, 
Mitte der neunziger Jahre fand auf Seiten des Bereiches Bildungspolitik ein 
Workshop zu diesem Thema statt, in dem Bemühungen um die Einführung ei
nes eine Kosten-Nutzen-Rechnung beinhaltenden operativen Ausbildungscon
trollings deutlich wird.415 Allerdings erfuhren diese Bemühungen keine Umset
zung in den operativen Bereichen der betrieblichen Berufsausbildung, auch im 
Bereich Bildungspolitik kam es nicht zu einer konsequenten Implementierung 
eines solchen Rechnungssystems.
Mit anderen Worten: Bei der Entscheidung des Unternehmens auszubilden, 
spielen monetäre Zahlungsströme und deren Messung nur eine sehr unterge
ordnete Rolle. Die Entscheidung auszubilden wird aufgrund der Wahrnehmung 
als notwendiges Personalrekrutierungsinstrument -  und zwar ohne dass eine 
konkrete investitionsrechnerische Analyse vorangegangen ist -  und aufgrund 
der Wahrnehmung gesellschaftlich-öffentlicher Interessen und deren Relevanz 
für das Unternehmen und dessen Erfolg, also quasi als Investition in das Sozi
al- und Reputationskapital der Unternehmung getroffen. Insofern bietet der 
stakeholderorientierte Ansatz eine adäquate Abbildung der gegenwärtigen Un
temehmenspraxis .

415 Vgl. Weisschuh, B./Bracht, R. (Hg.): Internes Arbeitspapier zum Workshop Bildungscontrolling 
und Kosten/Nutzen der Berufsausbildung, Januar 1995, Stuttgart/Karben 1995.
In diesem Workshop wurde eine Beispielrechnung für die kaufmännische Berufsausbildung in An
lehnung an Stepan/Wagenhofer durchgeführt. In ihr wurde ein durchschnittlicher Nettoertrag in 
Höhe von 900 bzw. 1.300 DM für die Ausbildungsgänge der Industriekaufleute bzw. Kaufleute für 
Bürokommunikation ermittelt. Allerdings wurde dabei von außerordentlich hohen Kosten für die 
Anpassungsqualifizierung externer Fachkräfte (14.400 DM, ohne Einarbeitungskosten) und nicht 
mehr nachvollziehbar hohen Werten für die Produktivleistungen von bis zu 53.400 DM bei sehr 
niedrig angesetzten Werten für die Ausbildungskosten in der KBA (50.100 bzw. 57.800 DM) ausge
gangen. Darüber hinaus wurden weder Fluktuationsfaktoren noch eine investitionsbezogene Berück
sichtigung der unterschiedlichen Zeitebenen mit einbezogen. (Vgl. ebenda.)
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Dennoch erscheint es sinnvoll, eine Ausbildungsinvestitionsrechnung zu im
plementieren. Sie ist Teil einer systematischen Analyse der Ausbildungstätig
keit und eignet sich beispielsweise insbesondere als ein Instrument zur Kon
trolle monetärer Größen, wie es beispielsweise auch Huch vorschlägt.416 Insbe
sondere die betriebliche Kostenseite lässt sich damit relativ exakt abschätzen.

416 Vgl. Huch, B., a.a.O.
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Zusammenfassung und Ausblick
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Ausgehend von der Einschätzung, dass die Frage der Ausbildungsmotivation 
insbesondere in Bezug auf die Aufwand-Ertrags-Relation der betrieblichen 
Ausbildung nach wie vor zu den Forschungsgebieten gehört, in denen es an 
systematischen Analysen sowie empirischen Einzelfallstudien mangelt, wurde 
in der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen, am Beispiel der kauf
männischen Berufsausbildung der DaimlerChrysler AG, Zentrale Stuttgart, die 
sich in Anbetracht von Kosten und Nutzen bzw. Aufwand und Ertrag der be
trieblichen Ausbildung ergebende Motivation des Unternehmens, sich am dua
len System zu beteiligen, analytisch zu erfassen.

Methodisch ist dieser Versuch von der Dualität der verwendeten Ansätze ge
prägt. Zum einen wurde auf der Basis von in der Bildungsökonomie vorhande
nen humankapitaltheoretischen Modellen ein eigener Investitionsrechnungsan
satz geschaffen, der sich auf die monetär bewertbaren Effekte der betrieblichen 
Ausbildung bezog und auf die Daten der DaimlerChrysler AG angewendet 
wurde. Es konnte einerseits konstatiert werden, dass die Ausbildungsbeteili
gung der DaimlerChrysler AG mit hohen Nettoaufwendungen verbunden ist, 
selbst wenn sogenannte Opportunitätserträge, die sich aus der Funktion als Re
krutierungsinstrument (anstatt der Akquirierung am externen Arbeitsmarkt) 
ableiten lassen, in Anrechnung gebracht werden. Andererseits scheinen die 
Nettoaufwendungen, die die DaimlerChrysler AG für die betriebliche Ausbil
dung tätigt, kein Einzelfall zu sein: Im Vergleich zu Durchschnittswerten der 
betrieblichen Ausbildung in Großunternehmen, zeigt sich keine eklatante Ab
weichung. Dennoch: Aus investitionsrechnerischer Sicht erscheint die Ausbil
dungsbeteiligung als ökonomisch irrationales Verhalten.

Dies bestätigte die Vermutung, dass über die monetär abgebildeten Effekte der 
betrieblichen Ausbildung möglicherweise weitere Effekte existieren, die eine 
rein investitionsrechnerische Perspektive als alleiniges Kriterium gewisserma
ßen außer Kraft setzen. Zur Analyse dieser sich -  wie vermutet -  um Image- 
und Akzeptanzfragen gruppierenden Effekte wurde ein zweiter neuer Ansatz 
entwickelt, der sich am Konzept des Stakeholdermanagements orientiert: Dabei 
wird untersucht, inwiefern durch die betriebliche Ausbildung bei den unter
schiedlichen Anspruchsgruppen innerhalb und außerhalb des Unternehmens 
Nutzen generiert wird und inwiefern dieser Nutzen durch das Unternehmen in 
seiner Entscheidung zu berücksichtigen ist. Dieser Ansatz, der in dieser Form 
und im Kontext der Berufsbildungsfrage bisher noch nicht vorgestellt wurde, 
wurde ebenfalls innerhalb einer qualitativen Analyse auf das empirische Feld 
der DaimlerChrysler AG angewendet. Als Ergebnis ließ sich hier festhalten, 
dass bei der Entscheidung für die betriebliche Ausbildung die Erfüllung gesell
schaftlich-öffentlicher Interessen im Hinblick auf die Zufriedenstellung der 
Stakeholder ein wichtiges Kriterium neben der betrieblichen Kemfunktion der
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Personalbeschaffung darstellt, ohne dass dabei eine allgemein gültige Gewich
tung vorgenommen werden kann. Die qualitative Analyse zeigt auch, dass sich 
Unternehmen bei der Ausbildungsfrage nicht alleine auf die ökonomische Hu
mankapitalperspektive beschränken. Auch andere Perspektiven, wie die sozio
logische oder geistesgeschichtliche Perspektive auf den Themenkreis „Beruf 
und Ausbildung“ , finden im Unternehmen Eingang und werden in Bezug auf 
eine stakeholderorientierte Betrachtung als solche wahrgenommen.

Eine Integration der beiden Ansätze, die theoretisch durchaus denkbar ist, 
konnte für die vorliegende Empirie aufgrund der Heterogenität der Ergebnisse 
bezüglich der arbeitsmarktlichen Rahmenbedingungen nicht im gewünschten 
Maße vollzogen werden. Hier wird auch in Zukunft weiterer Forschungsbedarf 
bestehen, eine Integration könnte beispielsweise auf Basis eines Scoring- 
Modells erfolgen. Am Ende der vorliegenden Arbeit bleibt dagegen festzuhal
ten, dass die wissenschaftliche Bearbeitung der Thematik der Ausbildungsmo
tivation und Kosten-Nutzen-Problematik durch die realisierte Methodendualität 
um eine Facette bereichert wurde. Es wurde einerseits gezeigt, dass eine reine 
Investitionsrechnung dem Phänomen der betrieblichen Ausbildung als Erklä- 
rungs- und Entscheidunghilfe nicht gerecht wird. Ihr Wert liegt vielmehr im 
strukturierten Nachweis der Zahlungsströme, die innerbetrieblich durch die 
betriebliche Ausbildung unmittelbar verursacht werden. Sie führt sozusagen 
eine Rationalitätsebene ein, die in der Form vom Unternehmen selbst nicht 
realisiert wurde. Der stakeholderorientierte Ansatz und die sich anschließende 
qualitative Analyse dagegen haben gezeigt, dass die Interessen der Stakehol
der, allen voran die gesellschaftlich-öffentlichen Interessen, neben den unter- 
nehmens-/leistungsprozessbezogenen Interessen ebenfalls systematisch bei der 
Ausbildungsentscheidung berücksichtigt werden. Als Ausbildungsmotivation 
ist so die Verkettung mehrerer Aspekte konstruierbar, ohne dass eine Investi 
tionsrechnung Basis der Entscheidung ist: Die betriebliche Erfordernis der 
Nachwuchsgenerierung führt gepaart mit der Einschätzung der Nicht- 
Ersetzbarkeit des dualen Systems als Rekrutierungsraum zum „Bekenntnis“ zu 
diesem System. Bezüglich der Frage, selbst auszubilden oder sich opportuni
stisch am Arbeitsmarkt zu bedienen, tragen Faktoren wie die Angst vor gene
rellem Opportunismus, der zu einem Zusammenbruch des Systems führen 
kann, sowie die Sichtbarkeit des Großunternehmens letztlich wesentlich zur 
Entscheidung, selbst auszubilden, bei. Der Umgang mit dem Thema Ausbil
dung ist in der Praxis ein Stück von einem Pragmatismus gekennzeichnet, der 
letztlich an eine Art alltäglicher Berufetradition anknüpft. Die in einer Investi
tionsrechnung ermittelten harten Zahlungsgrößen können eine solche Praxis 
sogar stören, da sie als geplante und planbare Größe die Diffusität der nicht 
auf Zahlungen bezogenen Welt kontrastieren.
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Auch wenn die Entscheidung auszubilden nicht, so wie es vielleicht aus päda
gogischer Sicht wünschenswert wäre, aus einer reinen altruistischen Grund
haltung des Unternehmens heraus erfolgt -  in der Empirie der DaimlerChrys
ler AG konnte eine Mischung aus Wertverankerung in der Untemehmensphilo- 
sophie, Wertvorstellung der betrieblichen Akteure und strategischer Ausrich
tung auf die Zufriedenstellung der Stakeholder, die so nicht separierbar ist, 
vorgefunden werden - ,  so wird dennoch der implizite Vorwurf, eines nur auf 
die untemehmenseigenen Interessen bezogenen Handelns entkräftet.
Die Implikationen der vorliegenden Arbeit richten sich somit sowohl an das 
betrachtete Unternehmen als auch an die Seite der Berufsbildungsforschung. 
Für das Unternehmen empfiehlt sich der Aufbau eines internen Analyseinstru
mentes, mit dessen Hilfe die Frage der betrieblichen Ausbildung in quantitati
ver wie qualitativer Hinsicht systematisch bearbeitet werden kann. Die beiden 
hier präsentierten Ansätze können dazu als Basis dienen. Ihnen vorzulagem 
wären jedoch Untersuchungen zu den arbeitsmarktlichen Rahmenbedingungen. 
Während die Außenwirkung der Ausbildungsbeteiligung im Sinne der Image
pflege, aber auch als Investition in die Gesellschaft, von Seiten der Führungs
kräfte wahrgenommen wird, fehlt es offenbar noch an einer systematischen 
Analyse des Potentials, das sich in Form von fremdausgebildeten Fachkräften, 
die eine Anstellung bei DaimlerChrysler anstreben, von außen, d. h. vom ex
ternen Arbeitsmarkt her, als Input anbietet. Eine Personalrekrutierungspolitik, 
die nicht auf eine pauschalisierte Philosophie des Typus „DaimlerChrysler will 
seinen Nachwuchs intern rekrutieren“ aufbaut, sondern ohne Vorurteile an die 
Frage Ausbildung oder externe Rekrutierung -  im zweiten Fall könnte der 
Verzicht auf eine Ausbildungsbeteiligung ja durchaus in Bezug auf die gene
relle gesellschaftliche Verantwortung durch alternative gesellschaftspolitische 
Maßnahmen kompensiert werden -  herangeht, erscheint wünschenswert.
Auch sollte eine genauere Analyse der Handlungsoptionen innerhalb des dua
len Systems erfolgen. So etwa stellt die Berufsakademie eine andere Ausge
staltung des dualen Gedankens dar. Wenngleich unter den gegebenen Bedin
gungen eine Substitution der Berufsausbildung durch die Berufsakademie aus 
Sicht der befragten Führungskräfte aufgrund zu hoher Kosten und der Bezo- 
genheit auf Führungspositionen nicht in Frage kommt, so erscheint eine wei
tergehende Analyse wünschenswert. So stellt sich auch weiterhin die Frage, ob 
unter veränderten Rahmenbedingungen wie etwa einer Absenkung der Ausbil- 
dungs- und Einstiegsgehälter zumindest eine partielle Ersetzbarkeit gegeben 
ist. Innerhalb der traditionellen Berufsausbildung impliziert die investitions
rechnerische Analyse die Reduktion der 2,5-jährigen Ausbildungsgänge zugun
sten von 2-jährigen, da die jeweiligen Nettoaufwendungen hier um 17.633,90 
DM bzw. 19.380,19 DM niedriger liegen. Am Beispiel des Ausbildungsjahr
gangs 1997 hätte der Verzicht auf die 2,5-jährige Ausbildung zu Einsparungen
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in Höhe von 691.043,68 DM417 geführt, was im Vergleich zum Gesamtnetto- 
aufwand 1998 (3.623.879,70 DM) eine Reduktion von rund 19 Prozent dar
stellt. Allerdings erscheint diese Substitution aus der Perspektive der gesell
schaftlich-öffentlichen Interessen wiederum problematisch, da sie eine Verla
gerung der Rekrutierungspotentials für Auszubildende hin zu Abiturienten zur 
Folge hätte. Angesichts der Tatsache, dass bereits die Hauptschulabsolventen 
keine reale Chance auf einen kaufmännischen Ausbildungsplatz bei Daimler
Chrysler besitzen, würde eine weitere Verschärfung der Vor-ab- 
Selektionskriterien zu Konflikten mit den Vertretern der gesellschaftlich- 
öffentlichen Interessen an einer „gerechten“ Verteilung der Ausbildungschan
cen führen.

Eine systematischere Betrachtung insbesondere der Kosten-Nutzen-Problematik 
von Ausbildung ist auch für die Berufsbildungsforschung wünschenswert. Die 
Chancen, die aus der Interdisziplinarität dieses Forschungszweiges erwachsen, 
sollten stärker genutzt werden. Dass rein an der klassischen Kostenrechnung 
orientierte Kosten-Nutzen-Rechnungen für die berufliche Bildung, wie sie auch 
in der vorliegenden Arbeit zitiert wurden, für eine adäquate Erfassung der 
Ausbildungsmotivation und -beteiligung nicht ausreichen, konnte explizit her
ausgearbeitet werden. Denn nur durch eine mehrdimensionale Analyse kann 
ein annähernd ausgewogenes Bild des unternehmerischen Handels erzeugt und 
damit auch dem impliziten Vorwurf mangelnden Interesses für soziale und ge
sellschaftliche Belange, der in der aktuellen Diskussion angesichts rückläufiger 
Ausbildungszahlen immer wieder laut wird, im Sinne einer objektiven Be
trachtung begegnet werden. Wenn nämlich das, was mit dem Begriff der ge
sellschaftlichen Verantwortung belegt wird, bereits eine wichtige Relevanz für 
die unternehmerische Ausbildungsentscheidung besitzt, so ist dieser Vorwurf 
in einer generalisierenden Weise nicht haltbar. Zumindest für das betrachtete 
Unternehmen, das sicherlich in vielerlei Hinsicht den Typus des Großunter
nehmens repräsentieren dürfte, kann von einer Missachtung solcher Belange 
nicht ausgegangen werden. Umgekehrt müsste es solchen Unternehmen ange
sichts ihres in der Regel nicht alleine an der betrieblichen Ausbildung ausge
richteten Unternehmenszieles und der Tatsache, dass teilweise alleine aufgrund 
der gesellschaftlichen Verantwortung mehr ausgebildet wird -  wie dies Daim
lerChrysler in den neuen Bundesländern oder bei den Ausbildungsinitiativen 
tut -  legitimerweise gestattet sein, auch gegebenenfalls aufgrund betrieblicher 
Gründe nicht auszubilden oder die Ausbildung zurückzufahren.

Darüber hinaus zeigt die vorliegende Arbeit, dass die duale Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und Berufsschule -  diese Aussage kann zumindestens 
für die DaimlerChrysler AG gemacht werden -  im Hinblick auf die Verteilung

417 (=  12 [IK2.5] x 19380,19 DM +  26 [KfB2,5] x 17633,90 DM)
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der jeweiligen Bildungsaufträge verbesserungsbedürftig ist. 34,4 Prozent der 
Aufwendungen für die betriebliche Ausbildung entfallen alleine auf das Team 
KBA. Die KBA ist aus Sicht des Unternehmens notwendig, um eine Integrati
on zwischen Berufsschule und Betrieb zu erreichen sowie um fehlende Kennt
nisse etwa im Bereich Datenverarbeitung zu vermitteln. Es wäre zum einen 
anzustreben, die Berufsschulausbildung besser auf die Erfordernisse der Be
triebe im allgemeinen abzustimmen -  die angesprochenen Kenntnisse dürften 
mittlerweile eine allgemeine und nicht eine betriebsspezifische Erfordernis dar
stellen. Zum anderen dürfte eine Integration der beiden Ausbildungsteile nicht 
alleine dem Betrieb angelastet werden. Auch die Berufsschulen müssten sich in 
erheblich stärkerem Umfang für eine Integration theoretischen und praktischen 
Wissens einsetzen. Dies geschieht jedoch aus der Perspektive der Führungs
kräfte der DaimlerChrysler AG nicht. Das Unternehmen wird dabei mitunter 
zum Auffangbecken für die Unzulänglichkeiten der Berufsschule. Eine Verbes
serung in diesem Bereich, für die die Berufsbildungsforschung mit der Analyse 
der Schnittstelle Berufsschule/Unternehmen eine Basis erzeugen muss, könnte 
auf der betrieblichen Seite zu einer Kostenentlastung führen. Auch wenn in der 
vorliegenden Arbeit für die DaimlerChrysler AG konstatiert wurde, dass die 
Ausbildungsentscheidung nicht zwangsläufig von Kosten-Nutzen-Abwägungen 
abhängig ist, erscheint es plausibel, positive Effekte einer solchen Kostenentla
stung auf die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen zu vermuten.
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A. Ertrag und Aufwand der Berufsakademieausbildung (Richtung 
Industrie/Wirtschaft)
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Zum Vergleich mit der dualen Ausbildung wurden auch Schätzwerte für die 
Ertrags- und Aufwandspositionen des Berufsakademieausbildungsgang „Indu
strie/Wirtschaft“ ermittelt. Die Berufsakademie wird von DaimlerChrysler als 
zusätzliches Instrument der Nachwuchsgewinnung eingesetzt. Der Ausbil
dungsgang beinhaltet ein dreijähriges Studium, das nach dem dualen Prinzip 
organisiert ist: Die Vermittlung theoretischen Wissens an der Berufsakademie 
-  in diesem Fall der Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakade
mie, mit der die damalige Daimler-Benz AG 1972 diese Kooperation startete -  
ist mit Praxiseinsätzen im Unternehmen verzahnt. Beide Elemente wechseln 
sich im Drei-Monats-Rhythmus ab.
Das Ziel dieser Ausbildung ist nach Angaben des Unternehmens die Gewin
nung von jungen Nachwuchskräften mit großem Entwicklungspotential, die 
durch ein stark an den unternehmerischen Erfordernissen orientiertes Pro
gramm auf zukünftige Fach- und Führungsaufgaben vorbereitet werden.

Erträge

a) Produktivleistungen
Tabelle 16 zeigt die Ermittlung der produktiven Arbeitszeiten der Teilnehmer 
der Berufsakademie.

Tabelle 16: Produktive Arbeitszeiten

Snidicn- Durchschnitt
liche Tage im 
Unternehmen

./. Tage Für 
interne Swni-

Irlaubstage Verbleibende Arbeitstage

¡1 ¡ifflillllffillllll

I
II
III

108,25
151,55
86,60

12.50 
10,00
6.50

30
30
31

65,75
111,55
49,10

Zwischensumme
Zu subtrahierende Fehlzeiten (Schätzung: 1,5 %)

226,40 
./. 3,40

Summe 223,00

Quelle: Eigenerstellung
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Die Arbeitszeit von 223 Tagen entspricht 46,338 Arbeitswochen ä 4,8125 Ta
ge. Als Leistungsgrad im Vergleich zu einer fertig ausgebildeten Nachwuchs
kraft wird in der Studie, die bereits im Rahmen der Berechnungen für die 
duale Ausbildung zitiert wurde, ein Mittelwert von 50,0 Prozent angegeben. 
Als Vergleichspersonalaufwand wird auch hier der Aufwand für eine entspre
chende Nachwuchskraft zugrundegelegt. Dieser beläuft sich auf ein monatli
ches Bruttogehalt von 5.750 DM, zu dem 40 Prozent kalkulatorische Personal
folgekosten addiert werden. Dies ergibt einen Wert von 8.050 DM pro Monat 
(4,333 Wochen) bzw. 1.859,12 DM pro Woche.

Für die Produktivleistungen eines Teilnehmers ergibt dies einen Wert von 
46,338 Wochen x 50 % x 1.859,12 DM/Woche =  43.073,95 DM .

b) Reduzierter Einarbeitungsaufwand
Während die Einarbeitung eines vergleichbaren Fachhochschulabsolventen 
durchschnittlich 9,8 Monate dauert, in denen dieser nur 53 Prozent der Nor
malleistung erbringt, d. h. 47 Prozent Leistungsgraddefizit aufweist, können 
die Teilnehmer der Berufsakademie analog zu den Auszubildenden Vorteile für 
sich verbuchen. Ihre Einarbeitungszeit beträgt durchschnittlich nur 8,0 Mona
te; sie erbringen während dieser Zeit 61 Prozent der Normalleistung, was ei
nem Leistungsgraddefizit von 39 Prozent entspricht. Multipliziert man die Ein
arbeitungszeiten mit den Werten der Leistungsgraddefizite sowie dem Ver
gleichspersonalaufwand von monatlich 8.050 DM, so ergibt dies folgende 
Werte für die Einarbeitungsaufwendungen:
• 37.078,30 DM für externe Absolventen,
• 25.116,00 DM für die Teilnehmer der Berufsakademie.

Die Teilnehmer der Berufsakademie verursachen also 11.962,30 DM weniger 
an Einarbeitungsaufwand, der als Ertrag verbucht werden kann. Dieser Wert 
ist mit der Übernahmequote zu multiplizieren, die im Jahr 1998 97,44 Prozent 
betrug, sowie abzudiskontieren: Bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 4 
Prozent und drei Jahren Laufzeit ergibt sich ein Diskontierungsfaktor von 
0,8890. Um beide Faktoren korrigiert ergibt sich ein Vorteil von 10.362,20 
DM.

c) Sonstige Erträge
Erträge aus der Einsparung von Anpassungs- und Qualifizierungsaufwendun
gen werden in gleicher Höhe wie bei der dualen Berufsausbildung angenom
men, allerdings mit dem entsprechenden Diskontierungsfaktor korrigiert. An
gerechnet werden
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3.575 DM x 0,9744 x 0,8890 =  3.096,81 DM.

Weitere Erträge werden nicht in der Rechnung angesetzt. Für eingesparte Per- 
sonalrekrutierungsaufwendungen etc. sollen die gleichen Annahmen wie für 
die duale Ausbildung gelten. Fluktuationsvorteile werden mangels Daten nicht 
in Ansatz gebracht. Sie dürften gegen Null tendieren, da seitens befragter Füh
rungskräfte keine signifikanten Vorteile wahrgenommen werden.

Aufwendungen

Die zurechenbaren Kosten einer dreijährigen Berufsakademieausbildung im 
Hause DaimlerChrysler werden pro Absolvent auf 140.000 DM geschätzt.419 
Darin enthalten sind auch die -  im Vergleich zur kaufmännischen Ausbildung 
höheren -  Ausbildungsvergütungen420. Hinzuzurechnen sind gegebenenfalls die 
Aufwendungen für die Betreuung in den Fachbereichen: Nach einer früheren 
Schätzung entstehen während der 46,338 Wochen pro Person 8,1 Stun
den/Woche an Betreuungsaufwand. Bewertet man diesen mit dem bereits ver
wendeten Stundensatz von 71,15 DM, so ergibt sich ein Wert von 26.705,28 
DM pro Absolvent. Nach anderen Informationen der zuständigen Abteilung sei 
der zusätzliche Betreuungsaufwand jedoch wesentlich geringer bzw. nicht exi
stent, da die Teilnehmer in den Fachbereichen in der Regel relativ selbständig 
Arbeiten übernähmen, wobei die notwendige Betreuung nicht über das Maß 
hinausginge, das einem sonstigen Mitarbeiter entgegengebracht würde. Aus 
diesem Grund soll hier für den Schätzwert lediglich eine Spanne zwischen Null 
und dem oben genannten Wert angenommen werden.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich

Tabelle 17 stellt Erträge und Aufwendungen pro Absolvent gegenüber:

419 Die Berechnung erfolgt hier nur grob, da keine geeigneten Daten zur Verfügung standen.
420 Erstes Studienjahr: 1.450 DM; zweites Studienjahr: 1.600 DM; drittes Studienjahr: 2.150 DM 
brutto und pro Monat.



296

Tabelle 17: Erträge und Aufwendungen einer Berufsakademieausbildung 
im Vergleich

Erträno UM Aufwendungen DM

Produktivleistung 
Einarbeitungsvorteil 
Einsparung An
passungsqualifizie
rung

Summe

43073.95 
10362,20 
3096,81

56532.96

BA-Abteilung
Betreuung

140000,00 
0 bis 26705,28

140000 bis 
166705,28

Nettoaufwand 83467,04 bis 
110172,32

Quelle: Eigenerstellung

Bei der obigen Schätzung sind aber grundsätzlich zwei Aspekte zu beachten: 
Zum einen sind -  wie auch bei der Investitionsrechnung für die kaufmännische 
Berufsausbildung -  lediglich monetär quantifizierbare Größen aufgeführt. Die 
in der vorliegenden Arbeit identifizierten qualitativen Nutzengrößen lassen sich 
prinzipiell in analoger Weise für die Berufsakademieausbildung bestimmen und 
dürften bezüglich ihrer Stellung für die Beteiligungsentscheidung einen ähnli
chen Stellenwert einnehmen. Zum anderen wird der Bereich Berufsakademie 
von DaimlerChrysler nicht als Alternative zur kaufmännischen Berufsausbil
dung im dualen System -  vice versa -  betrachtet. Diese Tatsache wurde bereits 
im Haupttext der vorliegenden Arbeit entsprechend herausgearbeitet, soll aber 
an dieser Stelle noch einmal kurz dargestellt werden: Die Berufsakademie wird 
deutlich von der dualen Ausbildung abgegrenzt und als ein Teil des Hochschul- 
segments interpretiert. Sie konkurriert dabei etwa mit dualen Studiengängen an 
Fachhochschulen oder Bachelorabschlüssen an Universitäten und zeichnet sich 
dabei durch die enge Kooperation mit den teilnehmenden Unternehmen aus. 
Die Absolventen finden später Aufgaben im Unternehmen, die tendenziell im 
Bereich der unteren Führungsebenen angesiedelt sind. Wenngleich Berufsaka
demieabsolventen zum Teil in den ersten Jahren ihrer beruflichen Tätigkeit 
auch Sachbearbeiteraufgaben wahrnehmen, die auch von Absolventen der 
dualen Ausbildung übernommen werden, ist eine Substitution aus Sicht des 
Unternehmens nicht sinnvoll.
So entsprechen sowohl kaufmännische Ausbildung als auch Berufsakademie 
unterschiedlichen Zielgruppen, die sie als Teilnehmer ansprechen, und Ziel
funktionen hinsichtlich des späteres Einsatzes im Unternehmen. Die Existenz 
zweier „dualer Ausbildungen“ auf unterschiedlichen Ebenen wird gerade in



297

dieser Differenzierung als ein sinnvolles Steuerungsinstrument für die Zuord
nung von Qualifikationsträgern und Stellen im Unternehmen betrachtet.
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B. Tabellenteil

Tabelle 18: Angebot und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen; in den alten 
Bundesländern von 1977 bis 1998, in den neuen Ländern 1992 bis 1998 
Bilanz von Angebot und Nachfrage im dualen System (ab 1992 einschließ
lich neue Länder)421

Jal.r Orten* llfl zi : Noch niLht 
jijyemitielieM;

■ . : .
. .....

inRs d
1 3 » !

1977 558.400 25.500 27.000 583.900 585.400 99,7 -1.500
1978 601.700 22.300 23.800 624.000 625.500 99,8 -1.500
1979 640.300 36.900 19.700 677.200 660.000 102,6 17.200
1980 650.000 44.600 17.300 694.600 667.300 104,1 27.300
1981 605.636 37.348 22.140 642.984 627.776 102,4 15.208
1982 630.990 19.995 34.180 650.985 665.170 97,9 -14.185
1983 676.734 19.641 47.408 696.375 724.142 96,2 -27.767
1984 705.652 21.134 58.426 726.786 764.078 95,1 -37.292
1985 697.089 22.021 58.905 719.110 755.994 95,1 -36.884
1986 684.710 31.170 46.270 715.880 730.980 97,9 -15.100
1987 645.746 44.541 33.880 690.287 679.626 101,6 10.661
1988 604.002 61.962 24.791 665.964 628.793 105,9 37.171
1989 583.736 84.913 18.278 668.649 602.014 111,1 66.635
1990 545.562 113.873 13.969 659.435 559.531 117,9 99.904
1991 539.466 128.534 11.205 668.000 550.671 121,3 117.329

Gesamt

1992 595.215 126.610 12.975 721.825 608.190 118,7 113.635
1993 570.120 85.737 17.759 655.857 587.879 111,6 67.978
1994 568.082 54.152 18.970 622.234 587.052 106,0 35.182
1995 572.774 44.214 24.962 616.988 597.736 103,2 19.252
1996 574.342 34.947 38.458 609.289 612.800 99,4 -3.511
1997 587.327 26.054 47.611 613.381 634.938 96,6 -21.557
1998 612.771 23.404 35.675 636.175 648.446 98,1 -12.271

West

1992 499.985 123.378 11.756 623.363 511.741 121,8 111.622
1993 471.169 83.655 14.841 554.824 486.010 114,2 68.814
1994 450.210 52.767 17.456 502.977 467.666 107,6 35.311
1995 450.128 43.231 19.396 493.359 469.524 105,1 23.835
1996 449.314 33.866 24.637 483.180 473.951 101,9 9.229
1997 461.828 25.217 32.190 487.045 494.018 98,6 -6.973
1998 483.576 22.873 23.359 506.449 506.935 99,9 -486

Ost

1992 95.230 3.232 1.219 98.462 96.449 102,1 2.013
1993 98.951 2.082 2.918 101.033 101.869 99,2 -836
1994 117.872 1.385 1.514 119.257 119.386 99,9 -129
1995 122.646 983 5.566 123.629 128.212 96,4 -4.583
1996 125.028 1.081 13.821 126.109 138.849 90,8 -12.740
1997 125.689 647 15.231 126.336 140.920 89,7 -14.584
1998 129.195 531 12.316 129.726 141.511 91,7 -11.785

421 1991 lagen keine verlässlichen Daten für die neuen Länder vor, wegen unterschiedlicher Zeit
punkte bei der Durchführung der vom Bund mitfinanzierten Sonderprogramme sind die Daten für 
die neuen Länder für 1995 und 1996 nur eingeschränkt vergleichbar.
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(Erläuterungen zu Tabelle 18:)

Angebot =  Anzahl neuer Ausbildungsverträge +  offene Plätze;
Nachfrage =  Anzahl neuer Ausbildungsverträge +  noch nicht Vermittelte; 
Angebot-Nachfrage-Relation =  Angebot/Nachfrage x 100.

Quelle: Berufsbildungsberichte bis 1996, Erhebung zum 30.9.1996, Berufsberatungsstatistik Sep
tember 1996, zitiert in: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
(Hg.): Berufsbildungsbericht 1997, CD-ROM Juli 1997; Berufsbildungsbericht 1999.

Tabelle 19: Kennzahlen der Ausbildungsbeteiligung der Mercedes-Benz/ 
Daimler-Benz/ DaimlerChrysler AG (1)

i i : i iü wúíá i ; M 
Aus5tubiÍdcóJc¿iitdcr

« M c U . « « « . IjKiclluagca im I'clii
AiKXUbildCiklci* in der F&fcryáiggc.MJtíit der

M ctu tfes-lfm x AG DsiinlcrbcrJ1;  Daiiït- ipiiftikr-lfcjiz. Daiife:
i i lr i lH 'M I leiOhrvslcr AG lerChrWcr AG

!!:!!!..I..:!:.!!:!::..!!.!!!..!. :ii;i»ins«;;;!«-»;

1979 2553
1980 2602
1981 2574
1982 2463
1983 2816
1984 2886
1985 2892
1986 2904
1987 2957
1988 2995
1989 2842
1990 2644
1991 2646
1992 2523
1993 (2069) 2723 2151
1994 (1900) 2597 1989
1995 2517 1999
1996 2725 2144
1997 3007 2320
1998 3301 2434

Quellen: Mercedes-Benz AG (Hg.): Bericht über die Arbeit des Bildungswesens und der schulenden 
Fachbereiche der Mercedes-Benz AG 1989, Stuttgart 1990, unveröffentlicht; interne Datendokumen
tationen der Daimler-Benz AG ; Intranet der DaimlerChrysler AG: http://intra2.daimler-benz.com 
/bildung/bildung.nsf (aufgerufen am 8. April 1999).

http://intra2.daimler-benz.com


Tabelle 20: Keimzahlen der Ausbildungsbeteiligung der Mercedes-Benz/ 
Daimler-Benz/ DaimlerChrysler AG (2)
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lahfcscodsiirkk 
¡iA üiiM tâffîi; 

der Daimlcf- 
fens.AG

:ïâhreiietâ6t£ndë: 
un 1 eld. I ahí 

7ÍúggéBchSñder: 
Düimier feit/

.Visbildiin ĵi-Jnhr

!Ír = k=!!ÍliÍ::̂ Í-iÍ!!Í:::;: Í^rVÍAp':;:;:Í^::

1979 7238 133737 5,41
1980 7620 137530 5,54
1981 7801 140101 5,57
1982 8020 139921 5,73
1983 8265 141777 5,83
1984 8565 148115 5,78
1985 8682 152174 5,71
1986 8707 157073 5,54
1987 8899 159587 5,58
1988 8910 160772 5,54
1989 8823 162819 5,42

1993 12830 7928 159098 4,98
1994 11187 7366 149922 4,91
1995 9980 6660
1996 8462 6553
1997 9379 7136 226000 (bezogen auf Kon- 4,15

zem)
165953 Gm Feld Fahrzeugge 4,43

schäft)

Quellen: Mercedes-Benz AG (Hg.): Bericht über die Arbeit des Bildungswesens und der schulenden 
Fachbereiche der Mercedes-Benz AG 1989, Stuttgart 1990, unveröffentlicht; interne Datendokumen
tationen der Daimler-Benz AG ; Intranet der DaimlerChrysler AG: http://intra2.daimler-benz.com 
/bildung/bildung.nsf (aufgerufen am 8. April 1999).

Tabelle 21: Berechnung der anrechenbaren produktiven Arbeitszeiten 
kaufmännischer Auszubildender der DaimlerChrysler AG, Zentrale Stutt
gart

Quelle: Eigenerstellung nach Daten und Informationen der DaimlerChrysler AG.

http://intra2.daimler-benz.com


Tabelle 22: Monetäre Erträge der kaufmännischen Berufsausbildung der 
DaimlerChrysler AG, Zentrale Stuttgart
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Au'hjJ-
^ngsgang:;

; .Mon^rciBewçtture
jöHiie;DiskQ»ücir«rig

Barwcit des 1 rtrugf

Produktivleistungen ne 2 25032,42 (1,0000) 25032,42
IK 2,5 35825,88 (1,0000) 35825,88
KiB 2 24507,83 (1,0000) 24507,83

KiB 2,5 38239,42 (1,0000) 38239,42

Eingesparte Einarbei- DC2 3553,49 0,9246 3285,56
tungsauiwendungen IK 2,5 3553,49 0,9066 3221,59

KiB 2 4183,56 0,9246 3868,12
KfB 2,5 4183,56 0,9066 3792,82

Eingesparte Anpassungs-/ IK 2 2832,12 0,9246 2618,58
Qualifizierungsaufwen IK 2,5 2832,12 0,9066 2567,60

dungen KfB 2 2832,12 0,9246 2618,58
KiB 2,5 2832,12 0,9066 2567,60

Vorteil durch geringere IK 2 65,61 0,9246 60,66
Fluktuation IK 2,5 65,61 0,9066 59,48

KfB 2 218,24 0,9246 201,78
KfB 2,5 218,24 0,9066 197,86

Quelle: Eigenerstellung

Tabelle 23: Personalkosten der Auszubildenden im Jahre 1998

Kaufmän- Mannmonate Aushildungs- 
iinasches 1998 im jo- \ergiming p 
l-ehrjahr wei-ligen m. ohne Pcr-

Ü ; iillii ll ii lii ll i il il l li lf:fiH lijjilijlillP

sten (Zuschlag- 40

Personalaufwand incl. Perso- 
nalfolgek oiten ( =  vorherige

I 660 1146,00
II 570 1218,00
III 144 1323,00

1604,40
1705.20
1852.20

1058904.00
971964.00 
266716,80

Summe 2297584,80

Quelle: Eigenerstellung nach Daten und Informationen der DaimlerChrysler AG



303

Tabelle 24: Ausbildungsvergütung nach Ausbildungsgängen

AusbäU „ 
mngp.m.1
sanalfolj 

sch
(DM):

1604,40
1705.20
1852.20

19252,80
18757.20
11113.20

Summe 
IK/KfB 2

Summe
IK/KfB
2,5______

Ausbildungsdauer =  Lehrjahre I +  II

Ausbildungsdauer =  Lehrjahr I +  II +  III

48941,20

37828,00

Quelle: Eigenerstellung nach Daten und Informationen der DaimlerChrysler AG

Tabelle 25: Berechnung der anrechenbaren Betreuungszeiten in den Fach
bereichen

1--.C1.1*- l.’itaU*- rmlte. t«fd« F .^ b c c i^ n  iKiru.ur*,-

lJörcumig s- Ik-trvumifi*- 
/c ui** n wart i

DC2 51,00 0,85 10,00 51:10 8,36 41,79 7,7 
KfB 2 50,00 0,83 10,00 50:11 8,20 40,97 6,8 
DC2,5 72,00 1,20 13,00 72:12 11,14 59,66 7,7 
KfB 76,00 1,26 13,00 76:13 11,10 63,64 6,8 
2,5

321,78
278,60
459,38
432,75

22894,65
19822,39
32684,89
30790,31

* Die auf den Fachbereichseinsatz entfallenden Urlaubszeiten werden aus der jeweiligen Gesamtur
laubszeit nach dem Verhältnis der Anzahl der Wochen im Fachbereich und in der Abteilung KBA 
berechnet. Die Ausbildungszeit im Beruf IK 2 verteilt sich z. B. im Verhältnis 51 : 10 Wochen 
(Spalte 5) auf Fachbereiche und KBA. Teilt man die Gesamturlaubszeit von 10 Wochen nach diesem 
Verhältnis, so entfallen auf den Fachbereichseinsatz 8,36 Urlaubswochen.

Quelle: Eigenerstellung nach Daten und Informationen der DaimlerChrysler AG.





305

C. Literaturverzeichnis

Abel, H.: Das Berufsproblem im gewerblichen Ausbildungs- und Schulwesen Deutschlands (BRD), 
Braunschweig 1963.

Achleitner, P. M.: Sozio-politische Strategien multinationaler Unternehmungen -  Ein Ansatz ge
zielten Umweltmanagements, Bern/ Stuttgart 1985.

Ackermann, K.-F./Maier, K.-D.: Stand und Entwicklungstendenzen der investitionstheoretischen 
Analyse einzelbetrieblicher Ausbildungsentscheidungen, in: Betriebswirtschaftliche For
schung und Praxis (28) Juli 1976.

Akerlof, G.: The Market for „Lemons“ : Quality Uncertainty and the Market Mechanism, in: Quar
terly Journal of Economics, (84)1970.

Alaluf, M.: Qualifikation: Wovon ist die Rede? -  Mittel der Hierarchisierung, in: Berufsbildung, H. 
2 1991.

Albach, H.: Zielkonflikte zwischen einzelwirtschaftlichen Entscheidungen und gesamtwirtschaftli
chen (-gesellschaftlichen) Erfordernissen im Bildungssystem, in: Külp, B./ Haas, H.-D. 
(Hg.): Soziale Probleme der modernen Industriegesellschaft, Schriften des Vereins für So
cialpolitik, Bd. 92/2, Berlin 1977.

Alex, L.: Ausbildungsbeteiligung der Betriebe, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 
25/1996/5.

Alex, L.: Beschreibung und Erfassung von Qualifikationen -  Zum Qualifikationsbegriff, in: Berufs
bildung H. 2 1991.

Alkhafaji, A. F.: A Stakeholder Approach to Corporate Governance -  Managing in a Dynamic En
vironment, New York1 Westport/ London 1989.

Ansoff, I.: Corporate Strategy, New York 1965.

Aschoff, C.: Betriebliches Humanvermögen -  Grundlagen einer Humanvermögensrechnung, Wies
baden 1978.

Backes-Gellner, U.: Betriebliche Bildungs- und Wettbewerbsstrategien im deutsch-britischen Ver
gleich -  ein Beitrag der Personalökonomie zur internationalen Betriebswirtschaftslehre, 
München/ Mering 1996.

Bardeleben, R. v. / Beicht, U.: „Investitionen in die Zukunft“ -  eine bildungsökonomische Be
trachtung der Berufsausbildung aus betrieblicher Sicht, in: Bardeleben, R. v ./ Bolder, A./ 
Heid, H. (Hg.): Kosten und Nutzen beruflicher Bildung, Beiheft 12 zur Zeitschrift für Be
rufs* und Wirtschaftspädagogik, Stuttgart 1996.

Bardeleben, R. v ./ Beicht, U./ Fehér, K.: Was kostet die betriebliche Ausbildung? Fortschreibung 
der Ergebnisse 1991 auf den Stand 1995, Bielefeld 1997 (hg. vom Bundesinstitut für Be
rufsbildung).

Bardeleben, R. v ./ Beicht, U./ Fehér, K.: Betriebliche Kosten und Nutzen der Ausbildung -  Ergeb
nisse aus Industrie, Handel und Handwerk, Bielefeld 1995.



306

Bardeleben, R. v./ Beicht, U./Stockmann, R.: Kosten und Nutzen der betrieblichen Berufsausbil
dung: Forschungsstand -  Konzeption -  Erhebungsinstrumentarium, Berlin 1991 (hg. vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung).

Bardeleben, R. v ./ Beicht, U.: Neue Ergebnisse zu den betrieblichen Ausbildungskosten, in: Be
rufsbildung in Wissenschaft und Praxis, H. 5 / 1997.

Bardeleben, R. v./ Troltsch, K.: Betriebliche Ausbildung auf dem Rückzug? Entwicklung der Aus
bildungsbeteiligung von Betrieben im Zeitraum von 1985 bis 1995, in: Berufsbildung in 
Wissenschaft und Praxis 26/1997/5.

Bardeleben, R. v./Beicht, U./Feher, K. Betriebliche Kosten und Nutzen der Ausbildung -  Ergebnis
se aus Industrie, Handel und Handwerk, Bielefeld 1995.

Bartenstein, R.: Aktuelle unternehmungspolitische Leitvorstellungen, Diss. Hochschule St. Gallen 
1978.

Beck, U./ Brater, M./ Daheim, H.: Soziologie der Arbeit und der Berufe -  Grundlagen, Problem
felder, Forschungsergebnisse, Reinbeck 1980.

Becker, G. S.: Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, in: The Journal of Political 
Economy, (70, Supplement) October 1962, No. 5 (2).

Becker, G. S.: Human Capital -  A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to 
Education, New York 1975.

Beckerath, P. G. v.: Probleme einzelwirtschaftlicher Bildungsinvestitionen, in: Betriebswirtschaftli
che Forschung und Praxis (28) Juli 1976.

Behringer, F./Ulrich, J. G.: Die Angebotsabhängigkeit der Nachfrage nach Ausbildungsstellen als 
Problem bei der Vorausschätzung der zukünftigen Nachfrage, in: Mitteilungen aus der Ar
beitsmarkt- und Berufsforschung 3/97.

Bellmann, L ./ Lahner, M.: Betriebliche Erwartungen zur Ausbildungs- und Beschäftigtenentwick- 
lung in West- und Ostdeutschland -  Ergebnisse des Betriebspanels 1997, in: Mitteilungen 
aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1/98.

Berger, K.: Chancen einer dualen Ausbildung im Vergleich zu anderen Bildungsgängen aus der 
Sicht von Schulabgänger/-innen -  Empirische Ergebnisse und Ansätze zur Weiterentwick
lung des dualen Systems, in: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, (94)1998, 
H. 3.

Berger, W.: Zur Theorie der Bildungsnachfrage -  Ein Beitrag zur Identifizierung der Determinanten 
privater Nachfrage nach formaler Bildung, Berlin 1969.

Bergmann-Krauss, B.: Vom Aushandeln von Qualifikationen, in: Beiträge zur Arbeits-markt- und 
Berufsforschung, Band 30(2) 1978.

Bertrand, O.: Qualifikation und ihre Dimensionen: Besonderheiten und Analysen, in: Berufsbildung 
H. 2 1991.

Beyer, H. T.: Die Lehre der Untemehmensfuhrung, Berlin 1970.

Blaug, M.: An Introduction to the Economics of Education, Hampshire 1991.

Blohm, H./Lüder, K: Investition -  Schwachstellen im Investitionsbereich des Industriebetriebes und 
Wege zu ihrer Beseitigung, München 1991.

Bourdieu, P.: Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: Kreckel, R. (Hg.): 
Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, Sonderband 2, Göttingen 1983.

Bracht, R./Kalmbach, A.: Einführung von Bildungscontrolling -  Erfahrungen mit einem Prozessan
satz, in: Personal, H. 1/1995.



307

Brater, M./ Beck, U.: Berufe als Organisationsformen menschlichen Arbeitsvermögens, in: Littek, 
W ./ Rammert, W ./ Wachtier, G. (Hg.) Einführung in die Arbeits- und Industriesoziologie, 
Frankfurt a. M. 1983.

Brater, M.: Die Aktualität der Berufsproblematik und die Frage nach der Berufskonstitution, in: 
Bolte, K. M./Treutner, E. (Hg.): Subjektorientierte Arbeits- und Berufssoziologie, Frank
furt a. M./ New York 1983.

Bruder, W.: Anforderungen an die betriebliche Ausbildung. Theoretische Grundlegung und empiri
sche Untersuchung zum Wandel innerbetrieblicher Ausbildung, Stuttgart 1979, zugl. Diss., 
Mannheim 1979.

Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.): Ausbildungsordnungen und wie sie entstehen, Berlin 1994.

Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.): Kosten und Nutzen betrieblicher Aus- und Weiterbildung, 
Berlin 1997.

Bundesinstitut für Berufsbildung: Referenzbetriebssystem 1/1995.

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufsbildungsbe
richt 1997, CD-ROM Juli 1997.

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufsbildungsbe
richt 1998; CD-ROM.

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufsbildungsbe
richt 1999; CD-ROM.

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Berufsbildungsbe
richt 1995, Bad Honnef 1995.

Clar, G./Doré, J./Mohr (Hg.): Humankapital und Wissen -Grundlagen einer nachhaltigen Ent
wicklung, Berlin/Heidelberg 1997.

Conze, W.: Artikel „Beruf“ in: Brunner, O. / Conze, W ./ Koselleck, R. (Hg.): Geschichtliche 
Grundbegriffe -  Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band 
1, Stuttgart 1972.

Cramer, G./Müller, K.: Nutzen der betrieblichen Berufsausbildung. Beiträge des Instituts der deut
schen Wirtschaft und Gesellschafts- und Bildungspolitik, Nr. 19, Köln 1994.

Daimler-Benz AG (Hg.): Grundpositionen zur Berufsausbildung für das Fahrzeuggeschäft im 
Daimler-Benz-Konzem, Stuttgart 1998.

De la Torre, E. R.: Neue Qualifikationen oder eine neue Auslegung des Berufsbegriffs? In: Berufs
bildung H. 2 / 1991.

Deutscher Bundestag (Hg.): Jahresgutachten 1994/95 des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Bonn 1994.

Deutscher Bundestag (Hg.): Jahresgutachten 1997/98 des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Bonn 1997.

Diederich, H.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Stuttgart 1992.

Dierkes, M. (Hg.): Künftige Beziehungen zwischen Unternehmen und Gesellschaft, Köln 1976.

Döhm, S./ Jungkunz, D.: Arbeitseinstellungen kaufmännischer Auszubildender, in: Zeitschrift für 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik, (93)1997, H. 5.



308

Dyllick, T.: Das Anspruchsgruppen-Konzept -  Eine Methodik zur Erfassung der Umweltbeziehun
gen der Unternehmung, in: Management Zeitschrift io (53)1984, H. 2.

Eckardt, W.: Das Humankapital als Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung im Zeitalter des deut
schen Merkantilismus -  Ein Beitrag zur Geschichte der Bildungsökonomie, Diss., Mainz 
1971.

Eckhaus, R. S.: Comment on Becker’s Analysis of On-The-Job-Training, in: Blaug, M. (Hg.): Eco
nomics of Education, Harmondsworth 1970.

Engel, F.: Ausbildungsinvestitionen in betriebswirtschaftlicher Sicht -  Wirtschaft
lichkeitsüberlegungen zur qualitativen Beeinflussung des Produktionsfaktors Arbeit im Be
trieb, Berlin 1970.

Engels, W.: Betriebswirtschaftliche Bewertungslehre im Licht der Entscheidungstheorie, Köln und 
Opladen 1962.

Ewert, R./Wagenhofer, A.: Interne Unternehmensrechnung, Heidelberg 1993.

Falthauser, K.: Unternehmen und Gesellschaft -  Theorie und Praxis der Sozialbilanz, hg. vom 
Deutschen Institut für Betriebswirtschaft e. V., Berlin 1978.

Faulstich, P.: Qualifikationsbegriffe und Personalentwicklung, in: Zeitschrift für Berufs- und Wirt
schaftspädagogik (92)1996, H. 4.

Fischer, C./Heier, D.: Entwicklungen der Arbeitsmarkttheorie, Frankfurt a. M. 1983.

Flamholtz, E. G./ Lacey, J. M.: Personnel Management, Human Capital Theory and Human Re
source Accounting, University of California, Los Angeles 1981.

Flamholtz, E. G.: Human Resource Accounting -  Advances in Concepts, Methods, and Applica
tions, San Francisco/London 1985.

Freidson, E.: Professional Powers -  A Study of the Institutionalization of Formal Knowledge, Chi
cago/London 1986.

Frey, R. L.: Wirtschaft, Staat und Wohlfahrt, Basel/ Frankfurt a. M. 1981.

Friedrichs, J ./ Stolle, M ./ Engelbrecht, G.: Rational Choice-Theorie: Probleme der Operationalisie
rung, in: Zeitschrift für Soziologie (22)1993, H. 1.

Gaugier, E. (Hg.): Handwörterbuch des Personalwesens, Bd. 5 der Enzyklopädie der Betriebswirt
schaftslehre, Stuttgart 1975.

Geissler, K. A.: Abschied bei laufendem Betrieb -  die Krise des dualen Systems der industriellen 
Berufsausbildung, in: Weilnböck-Buck, I./ Dybowski, G./ Buck, B. (Hg.): Bildung -  Or
ganisation -  Qualität. Zum Wandel in den Unternehmen und den Konsequenzen für die Be
rufsbildung, Berichte zur beruflichen Bildung H. 202, Bielefeld 1996.

Glesti, J.: Wertmanagement in den verschiedenen Lebensphasen der Unternehmung, Diss., Bamberg
1995.

Glick, H. A./ Feuer, M. J.: Employer-sponsored training and the governance of specific human 
capital investments, in: Quarterly Review of Economics and Business (24)1984, No. 2.

Gomez, P.I Weber, B.: Akquisitionsstrategie, Zürich 1989.

Gomez, P.: Wertmanagement -  Vernetzte Strategien für Unternehmen im Wandel, Düsseldorf u. a. 
1993.



309

Greinert, W.-D.: Das „deutsche System“ der Berufsausbildung -  Geschichte, Organisation, Per
spektiven, Baden-Baden 1995.

Grünefeld, H.-G.: Kostenerfassung und Ansätze zur Ertragsbemessung betrieblicher Aus- und Wei
terbildungsmaßnahmen, in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (28) Juli 1976.

Hansjosten, H ./ Harney, K.: Darstellungsprobleme und Konfliktlogiken kommunalpolitischen Han
delns -  eine Rekonstruktion auf Basis der Professionstheorie, unveröffentlichtes Arbeitspa
pier, Bochum 1998.

Harney, K.: Handlungslogik betrieblicher Weiterbildung, Stuttgart 1998.

Heidegger, J.: Die Aufgabe der Berufsschule im Dualen System neu bedenken, in: Die berufsbil
dende Schule (44)1992, H. 6.

Heidenreich, M.: Die berufliche Organisation technischen Wissens, Bielefeld 1998, unveröffent
lichtes Manuskript.

Heidenreich, M.: Die duale Berufsausbildung zwischen industrieller Prägung und wissens
gesellschaftlichen Herausforderungen, in: Zeitschrift für Soziologie (27)1998, H. 5.

Heinen, E.: Das Zielsystem der Unternehmung -  Grundlagen betriebswirtschaftlicher Entscheidun
gen, Wiesbaden 1966.

Heise, M.: Arbeitsnachfrage und Beschäftigung -  Theoretische Grundlagen und empirische Unter
suchungen für das produzierende Gewerbe der Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 
1987.

Helmes, J.: Humankapital als Zielvariable staatlicher Wirtschaftspolitik -  Versuch einer Rechtferti
gung bildungspolitischer Eingriffe aus dem Blickwinkel der Finanzwissenschaften, Ber- 
gisch Gladbach/Köln 1996, zugl. Diss., Universität Köln 1995.

Hertel, H.-D.: Systemanalyse betrieblicher Berufsbildung, Bem/Frankfurt a. M. 1976.

Herzberg, F ./ Mausner, B./ Snyderman, B.: The Motivation to Work, New York 1959.

Hesse, H. A.: Berufe im Wandel, Stuttgart 1972.

Hildebrandt, S.: Berufsausbildung in Frankreich zwischen Staat, Region und Unternehmen -  Neuere 
Entwicklungen in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Discussion paper des Wissen
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Berlin 1996.

Hinterhuber, H. H ./ Aichner, H ./ Lobenwein, W.: Unternehmenswert und lean management -  Wie 
ein Unternehmen den Nutzen für die Stakeholders erhöht, Wien 1994.

Hinterhuber, H. H.: Strategische Untemehmensführung, Band I Strategisches Denken: Vision, Un
ternehmenspolitik, Strategie, Berlin 1996.

Holler, M. J.: Ökonomische Theorie des Arbeitsmarktes, Darmstadt 1986.

Huch, B.: Zur Cost-Benefit-Analyse bei betrieblichen Ausbildungsinvestitionen unter Berücksichti
gung externer Effekte, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft (45)1975.

Hüfner, K.: Traditionelle Bildungsökonomie und systemorientierte Bildungsplanung, Berlin 1969.

IG Metall Betriebsräte von DaimlerChrysler am Standort Stuttgart (Hg.): Ratgeber für Arbeitnehmer 
von DaimlerChrysler am Standort Stuttgart -  Gesetzliche, tarifliche, betriebliche Vereinba
rungen und Richtlinien, gewerkschaftliche und kultrelle Einrichtungen, Stuttgart 1999.

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufeforschung (Hg.): Sechstes mittelfristiges Schwerpunktpro- 
gramm des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung -  Ziele und Aufgaben der Ar



310

beitsmarkt- und Berufsforschung 1996 -  2000, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung 4/96.

Janisch, M.: Das strategische Anspruchsgruppenmanagement -  vom Shareholder Value zum Stake
holder Value, Bern/ Stuttgart/ Wien 1993, zugl. Diss. Hochschule St. Gallen 1992.

Jensen, M. C.: Organization Theory and Methodology, in: The Accounting Review (58)1983.

Kau, W./Schmidt, H. et al.: Wandel im Ausbildungsverhalten und Qualifikationsbedarf von größe
ren Unternehmen -  Fakten, Ursachen, Schlussfolgerungen, in: Bundesinstitut für Berufs
bildung (Hg.): Forschungsergebnisse 1997 des Bundesinstituts für Berufsbildung, Ber
lin/Bonn 1998, Forschungsprojekt Nr. 6.6005.

Kau, W.: Kosten und Nutzen der beruflichen Qualifizierung auf der Mikroökonomischen Ebene, in: 
Report on Vocational Training Research and Development in Europe, Thessaloniki 1997.

Kieser, A. (Hg.): Organisationstheorien, Stuttgart 1995.

Kiker, F. B. (Hg.): Investment in Human Capital, Columbia/ University of South Carolina Press 
1971.

Kluth, H.: Die „Umwertung“ des Berufs, in: Führung in der Wirtschaft -  Festschrift zum 
10jährigen Bestehen der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft (1956-1966), Bad 
Harzburg 1966.

Kraft, K.: Partizipation und interner Arbeitsmarkt -  Wechselwirkungen von Humankapital und Mit
arbeiterbeteiligung, Frankfurt a. M./New York 1984.

Krelle, W.: Ethik lohnt sich auch ökonomisch -  Über die Lösung einer Klasse von Nicht- 
Nullsummenspielen, in: Albach, H. (Hg.): Unternehmensethik: Konzepte -  Grenzen -  Per
spektiven, Wiesbaden 1992.

Kühnlein, G./ Schenk, T.: Das Ausbildungsverhalten der öffentlichen Arbeitgeber auf dem Prüf
stand, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (24)1995.

Laier, A.: Das System der dualen Berufsausbildung im Spannungsfeld zwischen Bildungs- und Be
schäftigungspolitik, Diss., München 1997.

Larson, M. S.: The Rise of Professionalism, Berkely/ University of California Press 1977.

Le Coutre, W.: Grundzüge der Bilanzkunde, Wolfenbüttel 1949.

Lindner, A.: Ausbildungsinvestitionen in einfachen gesamtwirtschaftlichen Modellen,, Heidelberg
1996.

Lücke, W.: Investitionsrechnung auf der Grundlage von Ausgaben oder Kosten? In: Zeitschrift für 
handelswirtschaftliche Forschung (7)1955.

Martens, H.: Unternehmensmitbestimmung und gewerkschaftliche Reformstrategien -  Entwicklung
schancen eines unfertigen Modells, Frankfurt a. M. 1988.

Maslow, A. H.: Motivation und Persönlichkeit, Olten 1977.

Mayer, O.: Gewerkschaftspolitik und Arbeitnehmerinteressen in einer offenen Gesellschaft, in: 
Gemper, B. B. (Hg.): Gewerkschaftspolitik und Arbeitnehmerinteresse -  Neue Rollen- und 
Verständnisprobleme sozialer Partnerschaft bei der Bewältigung von Zukunftsfragen, 
Hamburg 1988.



311

Meffert, H./ Kirchgeorg, M.: Marktorientiertes Umweltmanagement, Stuttgart 1993.

Mehrens, K.: Gewerkschaftstheorien und Gewerkschaftspolitik in der Bundesrepublik und Europa, 
in: Pomschlegel, H. (Hg.): Macht und Ohnmacht von Gewerkschaftstheorien in der Ge
werkschaftspolitik, Berlin 1987.

Meier-Scherling, P.: Shareholder Value Analyse vs. Stakeholder Management: Untemehmens- 
politische Grundkonzeptionen als Ansätze zur Erweiterung der Theorie der Unternehmung, 
Darmstadt 1996, zugl. Diss. Univ. Freiburg/ Schweiz.

Meisner, H.: Betriebliche Ausbildungsinvestitionen und Effizienzlohntheorien -  Die Bedeutung von 
Qualifikationssstandards für die Arbeitsnachfrage der Unternehmen, Münster/Hamburg 
1990, zugl. Diss., Universität Siegen 1990.

Mercedes-Benz AG (Hg.): Bericht über die Arbeit des Bildungswesens und der schulenden Fachbe
reiche der Mercedes-Benz AG 1989, Stuttgart 1990, unveröffentlicht.

Mercedes-Benz AG (Hg.): Eine Information der Ausbildung -  Ausbildungsplan Industriekaufmann/- 
frau, Stuttgart o. J.

Meyer, P.: Die Erfolgskontrolle betrieblicher Ausbildungsinvestitionen, Diss., Winterthur 1974.

Mincer, J.: On-the-Job-Training -  Costs, Returns and some Implications, in: The Journal of Politi
cal Economy (70)1962, No. 5 (2).

Münch, J. (Hg.): Ökonomie betrieblicher Bildungsarbeit: Qualität -  Kosten -  Evaluierung -  Finan
zierung, Berlin 1996.

Neuberger, O.: Der Mensch ist Mittelpunkt. Der Mensch ist Mittel. Punkt. -  Acht Thesen zum Per
sonalwesen, in: Personalführung (1)1990.

Niese, S. (Hg.): Internes Arbeitspapier „Bildungspolitik im Unternehmen“, Stuttgart 1996, unveröf
fentlicht.

Noll, I./ Beicht, U. et al.: Nettokosten der betrieblichen Berufsausbildung, Berlin 1983.

0 .V .: Meyers Grosses Universallexikon, Band 2, Artikel „Beruf“, Mannheim 1981.

Oechsler, W. A.: Personal und Arbeit -  Einführung in die Personalwirtschaft unter Einbeziehung 
des Arbeilsrechts, München/Wien 1997.

Oevermann, U.: Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns, in: 
Combe, A. und Helsper, W. (Hg.): Pädagogische Professionalität -  Untersuchungen zum 
Typus pädagogischen Handelns, Frankfurt a. M. 1996.

01, W.: Labor as a Quasi-fixed Factor, in: The Journal of Political Economy, (70)1962.

Olfert, K.: Investition, Ludwigshafen/Rhein 1977.

Pannenberg, M: Weiterbildungsaktivitäten und Erwerbsbiographie -  Eine empirische Analyse für 
Deutschland, Frankfurt a. M./New York 1995.

Parsons, D. O.: Specific Human Capital -  An Application to Quit Rates and Layoff Rates, in: The 
Journal of Political Economy (80)1972.

Pfeiffer, B.: Das Ausbildungsverhalten der westdeutschen Betriebe 1995 -  Ergebnisse des IAB- 
Betriebspanels, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 4/96.



312

Porter, M. E.: Wettbewerbsvorteile (Competitive Advantage) -  Spitzenleistungen erreichen und 
behaupten, Frankfurt a. M./New York 1992.

Pribram, K.: Geschichte des ökonomischen Denkens, Band 1, Frankfurt a. M. 1998.

Piimpin, C.: Das Dynamik-Prinzip -  Zukunftsorientierungen für Unternehmer und Manager, Düs
seldorf/Wien/New York 1990.

Rappaport, A.: Creating Shareholder Value, New York 1986.

Rebstock, W.: Untemehmensethik -  Werte und Nonnen für die Unternehmung, Spardorf 1988.

Rieckmann, H.: Eine Antwort auf acht Thesen -  Sieben Thesen und ein Fazit, in: Personalführung 
(1)1990.

Robbers, T.: Investitionen in berufliches Humankapital und die Absicherung erwarteter Erträge, 
Köln 1993, zugl. Diss., Universität Münster 1992.

Rosen, S.: Short-Run Employment Variation on Class I Railroads in the United States 1947 to 1963, 
Diss., Chicago 1966.

Ruchti, H.: Erfolgsermittlung und Bewegungsbilanz, in: Zeitschrift für handelswissenschaftliche 
Forschung (7)1955.

Sadowski, D.: Berufliche Bildung und betriebliches Bildungsbudget, Stuttgart 1980.

Sadowski, D.: Humankapital und Organisationskapital -  Zwei Grundkategorien einer ökonomischen 
Theorie der Personalpolitik, in: Ordelheide, D ./ Rudolph, B./ Büsselmann, E.: Betriebs
wirtschaftslehre und ökonomische Theorie, Stuttgart 1991.

Sahota, G. S.: Theories of Personal Income Distribution -  A Survey, in: Journal of Economic Lite
rature (16)1978.

Sanner, A.: Nutzen der Berufsausbildung aus der Sicht eines Unternehmens, in: Backes-Gellner, U. 
et al.: Humanressourcen als Wertschöpfungs- und Wettbewerbsfaktor -  Der Nutzen der 
Berufsbildung für die Unternehmen, Beiträge zur Gesellschafts- und Bildungspolitik (hg. 
vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln), Köln 1998.

Sauter-Sachs, S.: Die unternehmerische Umwelt -  Konzept aus der Sicht des Züricher Ansatzes zur 
Führungslehre, in: Die Unternehmung (46)1992, H. 3.

Schanz, H.: Betriebliches Ausbildungswesen, Opladen 1979.

Schausten, E.: Finanzierung der betrieblichen Berufsausbildung -  Analyse, Finanzierungsmodelle, 
rechtliche und politische Rahmenbedingungen, Köln 1986.

Scherler, P.: Kommunikation mit externen Anspruchsgruppen als Erfolgsfaktor im Krisenmanage
ment eines Konzerns -  Erfahrungen aus dem Fall Brent Spar (Greenpeace vs. Shell), Ba
sel/ Frankfurt a. M. 1996, zugl. Diss. Univ. St. Gallen.

Schmidt, H.: Qualifizieren als Standortfaktor, in: Münch, J. (Hg.): Ökonomie betrieblicher Bil
dungsarbeit: Qualität -  Kosten -  Evaluierung -  Finanzierung, Berlin 1996.

Schmidt-Sudhoff, U.: Untemehmerziele und unternehmerisches Zielsystem, Wiesbaden 1967.

Schneck, R. E ./ Dundas, A.:Measuring the Costs and Benefits of Company Training Programs, in: 
Cost and Management, Vol. 42, No. 6, 1968.

Schneider, J.: Berufsbegriff und Berufsethik, in: Schneider, J. / Bauschke, H.-J. / Egle, F. / Ertelt, 
B.-J. / Flachowsky, G.: Der Beruf -  ein vielschichtiges Gebilde. Berufskunde im Span
nungsfeld der Wissenschaften, Mannheim 1990.



313 Bibliothek dos institute 
für Weltwirtschaft Km\

Schnell, R./ Hill, P. B./ Esser, E.: Methoden der empirischen Sozialforschung, München/Wien
1993.

Schweitzer, M./Küpper, H.-U.: Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, München 1998.

Scott, W. G.: Human Relations in Management -  A behavioral Science Approach, Homewood 
1962.

Simon, H.: Models of Man, New York 1957.

Simon, H.: Rational Decision Making in Business Organizations, in: American Economic Review, 
(69)1979.

Smith, A.: Der Wohlstand der Nationen -  Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen, 
München 1974.

Spence, A. M.: Job Market Signalling, in: The Quarterly Journal of Economics (87)1973.

Spranger, E.: Ungelöste Probleme der Pflichtberufsschule, in: Erziehung und Bildung im Zeitalter 
der Technik, o. O. 1960.

Staehle, W. H.: Management -  Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive, München 1991.

Stepan, A./ Wagenhofer, A.: Die Erfassung von Kosten und Erträgen aus der betrieblichen Berufs
ausbildung und Ergebnisse einer Studie, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft (55)1985, H. 
2.

Stiglitz, J. E.: The Theory of 'Screening', Education and the Distibution of Income, in: American 
Economic Review (65)1975.

Stölzle, W.: Umweltschutz und Entsorgungslogistik: theoretische Grundlagen mit ersten empirischen 
Ergebnissen zur innerbetrieblichen Entsorgungslogistik, Diss., Berlin 1993.

Streim, H.: Fluktuationskosten und ihre Ermittlung, in: Zeitschrift für fortschrittliche Betriebsfüh
rung (34)1982, H. 2.

Striegnitz, M ./ Pluskwa, M. (Hg.): Berufsausbildung und berufliche Weiterbildung in Japan und in 
der BRD, Loccumer Protokolle (6)1987, Loccum 1989.

Stützle-Leinmüller, S.: Finanz- und Humankapital als innovationsrelevante Faktoren kleiner und 
mittlerer Unternehmen -  Eine transaktionskostentheoretische Analyse, Frankfurt a. M. et 
al. 1998, zugl. Diss. Univ. Hohenheim 1997.

Tatschmurat, C.: Beruf als Medium gesellschaftlicher Teilhabe?, in: Bolte, K. M./Treutner, E. 
(Hg.): Subjektorientierte Arbeits- und Berufssoziologie, Frankfurt a. M./ New York 1983.

Taylor, F. W.: Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsfiihrung (The Principles of Scientific Ma
nagement), München/Berlin 1922.

Thünen, J. H. v.: Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, Band 
2, II. Abteilung, Berlin 1875.

Timmermann, D.: Anreizsysteme für ausbildende Unternehmen -  Gutachten im Auftrag des Mini
steriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein- 
Westfalen, Bielefeld o. J.

Trumpp, A.: Kooperation unter asymmetrischer Information -  Eine Verbindung von Prinzipal- 
Agenten-Theorie und Transaktionskostenansatz, Neuried 1995, zugl. Diss. Univ. Marburg
1994.



314

Ulrich, H.: Führungsphilosophie, in: Kieser, A./ Reber, G./ Wunderer, R. (Hg.): Handwörterbuch 
der Führung, Stuttgart 1987.

Ulrich, P./Fluri, E.: Management -  Eine konzentrierte Einführung, Bern/Stuttgart 1986.

Ulrich, P.: Die Großunternehmung als quasi-öffentliche Institution, Stuttgart 1977.

Wächter, H.: Personal oder Menschen als Gegenstand einer Personalwirtschaftslehre? Eine Stel
lungnahme zu den Thesen von Neuberger und Rieckmann, in: Personalführung (1)1990.

Wächter, H.: Untemehmensziele und unternehmerische Verantwortung, in: Betriebswirtschaftliche 
Forschung und Praxis (21) April 1969.

Wächter, H.: Untemehmungs-und Unternehmerziele im sozioökonomischen Feld, Göttingen 1969a.

Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft -  Grundriß einer verstehenden Soziologie, Tübingen 1972.

Weiermair, K.: Zur Theorie der betrieblichen Humankapitalbildung, in: Zeitschrift für be
triebswirtschaftliche Forschung (27)1975, H. 6.

Weisschuh, B./Bracht, R. (Hg.): Internes Arbeitspapier zum Workshop Bildungscontrolling und 
Kosten/Nutzen der Berufsausbildung, Januar 1995, Stuttgart/Karben 1995, unveröffent
licht.

Witte, E.: Forschung, Werbung und Ausbildung als Investition, in: Hamburger Jahrbuch für Wirt
schafts- und Gesellschaftspolitik, Tübingen (7)1962.

Wolfinger, C.: Der schwierige Weg ins duale System -  Fallstudien zur Ausbildungsbereitschaft 
ostdeutscher Betriebe, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2/93.



315

Presseartikel und -materialien

Bild Stuttgart vom 8. April 1998.

Daimler-Benz (Hg.): Presse-Information vom 28. April 1998 „Daimler-Benz ergreift Ausbildungsi
nitiative 1998 -  Heiner Tropitzsch: Zitate aus dem Statement anlässlich des Pressege
sprächs zur Ausbildungsinitiative am 28. April 1998 in Stuttgart-Untertürkheim“, Stuttgart 
1998.

Daimler-Benz AG (Hg.): Presse-Information vom 1. Oktober 1998 „Daimler-Benz sichert hohes 
Niveau der Berufsausbildung“, Stuttgart 1998.

Raue, A.: Jugendlichen den Start ins Berufsleben ermöglichen -  Möglichkeiten und Grenzen kom
munaler Ausbildungsinitiativen/ Ein Beispiel aus dem Kreis Offenbach, in: Frankfurter 
Rundschau, 05. September 1998.

Sindelfinger Zeitung vom 5. Mai 1998, Kommentar „Verantwortung für unsere Zukunft“ .

Inter-/Intranet-Ouellen

Internet: DaimlerChrysler AG: http://www.daimlerchrysler.de/ index_g.htm (aufgerufen am 13. 
April 1999)

Intranet der DaimlerChrysler AG: http://intra2.daimler-benz.com/bildung/bildung. nsf (aufgerufen 
am 8. April 1999).)

Verwendete Gesetzestexte (Ausgabe: Beck-Arheitseesetze. 48. Auflage 19951

Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 14. August 1969. 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) vom 23. Dezember 1988.

http://www.daimlerchrysler.de/
http://intra2.daimler-benz.com/bildung/bildung




D. Tabellarischer Bildungsweg des Autors

317

1981 bis 1985 

1985 bis 1993 

14. Juni 1993

1993 bis 1998

25. März 1998

1998 bis 1999 

21. März 2000

Heiko Hansjosten,
geboren am 3. April 1975 in Trier

Grundschulbesuch in Fell und Trier

Gymnasialbesuch in Trier

Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife am 
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier

Studium der Betriebswirtschaftslehre und der 
Pädagogik (Betriebliche Aus- und Weiterbildung) an 
den Universitäten Trier und Bochum

Erwerb des akademischen Grades „Diplom- 
Kaufmann“ an der Universität Trier

Arbeit an der vorliegenden Dissertation

Tag der mündlichen Promotionsprüfung;
Verleihung des akademischen Grades „Doctor rerum 
politicarum (Dr. rer. pol.)“ durch den Fachbereich IV 
der Universität Trier





Managementkonzepte Die Reihe Managementkonzepte versucht den 
hrsg. von Klaus Götz Dialog zwischen Praxis und Wissenschaft so

wie zwischen Wirtschaft und Gesellschaft zu 
fördern. Es geht um die Publikation theoriege
leiteter und praxisrelevanter Konzepte aus den 
Bereichen „Lernen”, „Bildung” und „Entwick
lung” (Organisations-, Management- und Per
sonalentwicklung).

1 Klaus Götz:
Führungskultur. Teil 1: Die individuelle Perspektive
ISBN 3-87988-476-5, 3. Auflage 2000, Hardcover, 144 S., DM 34.80, EURO 17.80

2 Klaus Götz:
FUhrungskultur. Teil 2: Die organisationale Perspektive
ISBN 3-87988-388-2,2. Auflage 1999, Hardcover, 144 S., DM 34.80, EURO 17.80

3 Helga Diel-Khalil, Klaus Götz:
Ethnologie und Organisationsentwicklung
ISBN 3-87988-415-3, 2. Auflage 1999, Hardcover, 128 S., DM  28.95, EURO 14.80

4 Klaus Götz, Monika Löwe, Sebastian Schuh, Martina Szautner (Hg.): 
Cultural Change
ISBN 3-87988-397-1,2. Auflage 1999, Hardcover, 122 S., DM 28.95, EURO 14.80

5 Klaus Götz:
Kunden- und unternehmensorientierte Führung und 
Führungskräfteförderung in der Mercedes-Benz AG
ISBN 3-87988-393-9, 3. Auflage 1999, Hardcover, 189 S., DM  38.25, EURO 19.55

6 Jana Leidenfrost, Klaus Götz, Gerhard Hellmeister: 
Persönlichkeitstrainings im Management. Methoden, subjektive 
Erfolgskriterien und Wirkungen
ISBN 3-87988-444-7, 2. Auflage 2000, Hardcover, 219 S., DM 38.25, EURO 19.55

7 Peter Heintel, Klaus Götz:
Das Verhältnis von Institution und Organisation.
Z ur Dialektik von Abhängigkeit und Zwang
ISBN 3-87988-465-X, 2. Auflage 2000, Hardcover, 288 S., DM  44.40, EURO 22.70



8 Klaus Götz (Hg.):
Interkulturelles Lernen / Interkulturelles Training
ISBN 3-87988-438-2, 2. Auflage 2000, Hardcover, 279 S., DM 44.40, EURO 22

9 Klaus Götz (Hg.):
Wissensmanagement: Zwischen Wissen und Nichtwissen
ISBN 3-87988-439-0, 2. Auflage 2000, Hardcover, 272 S., DM  44.40, EURO 2:

10 Klaus Götz:
Vom Paradies zur Apokalypse?
Organisationen zwischen Steinzeit und Endzeit
ISBN 3-87988-429-3, 2000, Hardcover, 64 S., DM 24.45, EURO 12.50

11 Klaus Götz, Josef Seifert (Hg.):
Verantwortung in W irtschaft und Gesellschaft
ISBN 3-87988-448-X, 2000, Hardcover, 185 S., DM 38.25, EURO 19.55

12 Paul Jay Edelson:
W eiterbildung in den USA
ISBN 3-87988-454-4, 2000, Hardcover, 68 S., DM 24.45, EURO 12.50

13 Klaus Götz, Jens Uwe Martens (Hg.):
Elektronische Medien als Managementinstrument
ISBN 3-87988-470-6, 2000, Hardcover, 134 S., DM  34.80, EURO 17.80

14 Hansjosten, Heiko:
Lohnt sich die betriebliche Ausbildung?
Eine Studie am Beispiel der DaimlerChrysler AG
ISBN 3-87988-489-7, 2000, Softcover, 317 S., DM 58.00, EURO 29.65





Die Reihe Managementkonzepte versucht den Dialog zwischen 
Praxis und Wissenschaft sowie zwischen Wirtschaft und Gesell
schaft zu fördern. €s geht um die Publikation theoriegeleiteter und 
praxisrelevanter Konzepte aus den Bereichen „Lernen", „Bildung" 
und „€ntwicklung" (Organisations-, Management- und Personal
entwicklung).

Was bewegt Unternehmen, in die betriebliche Ausbildung zu inve
stieren? Das Thema der vorliegenden Arbeit ist von hoher Aktualität 
und potenzieller Brisanz: In der Ära des Share- und Stakeholder Value 
müssen Unternehmen differenziert Rechenschaft über den Sinn ihrer 
Investitionen oblegen. Auch bildungspolitisch ist die Frage der Rus- 
bildungsbeteiligung im dualen System von hoher Bedeutung. Ziel ist 
es, die hinter der Ausbildungsbeteiligung stehende Motivation am 
Beispiel der DaimlerChrysler AG sowohl von einer bildungsökono- 
misch-investitionsrechnerischen Seite als auch aus der Perspektive 
eines am Stakeholdermanagement orientierten, strategischen Ansat
zes zu beleuchten.

Dr. rer. pol. Heiko Hansjosten, Diplom-Kaufmann, Jahrgang 1975. Studium der 
Wirtschaftswissenschaften und Pädagogik im Schwerpunkt Betriebliche Aus- und 
Weiterbildung in Trier und Bochum. Rusbildungsinvestitionsforschung bei der 
DaimlerChrysler AG. Weitere Interessenschwerpunkte: Organisations- und Per
sonalentwicklung, Projektmanagement.

Rainer Hampp Verlag

München und Mering 

2000

ISBN

ISSN

EURO


