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Seit Jahresbeginn leitet Alfons
Moritz das IHK-Bildungszentrum
Karlsruhe. Als Geschäftsbereichs -
leiter Aus- und Weiterbildung führt
er die Prüfungsabteilung der Karls-

ruher Industrie- und Handelskam-
mer und ist Mitglied des IHK-
Berufsbildungsausschusses. Zu-
kunftBeruf sprach mit Alfons
Moritz über Strategien zur Fach-
kräftesicherung, ein international
hoch angesehenes System beruf-
licher Aus- und Weiterbildung
und das IHK-Bildungszentrum
Karlsruhe. 

Frage: Herr Moritz, eines Ihrer
großen Themen ist die Fachkräf-
tesicherung. Steuern die Betriebe
in der TechnologieRegion Karls-
ruhe auf eine Fachkräftelücke
zu? 

Moritz: Wir haben in manchen
Berufsfeldern aufgrund des rück-
läufigen Bevölkerungswachstums
bereits Fachkräftedefizite. In an-
deren nicht. Wenn wir von Fach-
kräftemangel sprechen, müssen
wir unterscheiden: nach Berufs-
feldern, nach Berufsqualifizier-
ten und Hochschulabsolventen,
nach Regionen etc. Dass zum Bei-
spiel Ingenieure in den MINT-
Fächern – also Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften
und Technik – auf dem Arbeits-
markt Mangelware sind, hat sich
herumgesprochen. 
Weniger bekannt ist, dass wir Pro-
bleme haben, Stellen mit nicht -
akademischen MINT-Fachkräf-
ten zu besetzen. Die Schere zwi-
schen dem berufsqualifizierten
Fachkräfteangebot und der Nach-
frage geht bis 2020 und darüber
hinaus weiter auseinander – wenn
wir nicht gegensteuern. Zum Bei-
spiel in den Berufsfeldern Infor-
mations- und Kommunikations-
technologie, Mechatronik, Rech-
nungswesen und Controlling.

Starke Lücken erwarten wir in
Einkaufs-, Vertriebs- und Handels-
berufen, um nur einige Beispiele
zu nennen.

Frage: Was bedeutet das für die
Betriebe? Wie kann man denn
gegensteuern?  

Moritz: In den kommenden Jah-
ren gehen mehr gut qualifizierte
Mitarbeiter in den Ruhestand,
als junge Fachkräfte nachwach-
sen. Weil wir kein wertvolles
Know-how verlieren wollen, weil
unser Wirtschaftsstandort wett-
bewerbsfähig bleiben soll, han-
deln wir auf verschiedenen Fel-
dern: Wir versuchen, mehr Schul-
abgänger für die duale Ausbil-
dung zu gewinnen. Wir bieten Stu-
dienabbrechern verkürzte duale
Ausbildungen an. Wir werben für
mehr berufliche Fort- und Wei-
terbildung. Und wir heißen qua-
lifizierte Zuwanderer willkom-
men. Wenn diese Maßnahmen in-
einander greifen, schafft das Syn-
ergien im Kampf gegen den Fach-
kräftemangel. Das ist eine span-
nende Aufgabe. 

Frage: Aber ist es nicht so, dass
immer mehr Eltern ihre Kinder
aufs Gymnasium schicken wol-
len? Bildungsexperten behaup-
ten, Deutschland brauche mehr
Hochschulabsolventen. 

Moritz: Natürlich brauchen wir
Hochqualifizierte in den Unter-
nehmen. Wir brauchen aber auch
Fachwirte, Meister, Techniker.
Sie sind das Rückgrat der Betrie-
be. Für viele Schulabgänger wäre
eine duale Berufsausbildung mit
anschließender Fort- und Weiter-
bildung eine gute Alternative. Die
Quoten der Studienabbrüche zei-
gen dies. Deutschland besitzt ein
international hoch angesehenes
System beruflicher Aus-, Fort-
und Weiterbildung. Viele Länder
beneiden uns darum. 
Die Chancen, auf diesem Weg
beruflich aufzusteigen, sind bes-
ser denn je. Oft ist die Bildungs-
rendite hier ebenso hoch wie bei
Hochschulabsolventen. Mit un-
seren Programmen ‘Wirtschaft
macht Schule’ und ‘MINT Career’
schaffen wir dafür Bewusstsein
und Anreize. 

Frage: In der Vergangenheit hielt
sich ja hierzulande die Begeiste-
rung für berufliche Weiterbil-
dung eher in Grenzen. Das Deut-
sche Institut für Erwachsenenbil-
dung (DIE) beobachtet nun einen
Trend zur beruflichen Fort- und
Weiterbildung. Wie ist die Ten-
denz in der TechnologieRegion
Karlsruhe? 

Moritz: Die Anzahl der Fortbil-
dungsprüfungen vor der Indus -
trie- und Handelskammer Karls-
ruhe hält sich seit Jahren auf ho-

hem Niveau: Rund 2.200 Frauen
und Männer legen jedes Jahr eine
Fortbildungsprüfung ab. 
Ein Aufwärtstrend lässt sich an
der Anzahl der Beratungen bei
uns ab lesen. Durchschnittlich be-
suchen bis zu 3.300 Teilnehmer
jährlich die Lehrgänge des IHK-
Bildungszentrums Karlsruhe. Da-
von sind circa 1.700 Teilnehmer
in Prüfungslehrgängen und 1.600
in Zertifikatslehrgängen und Ta-
gesseminaren. 

Frage: Trotzdem hofft die Wirt-
schaft auf Fachkräfte, die aus an-
deren EU-Ländern zu uns kommen. 

Moritz: Wir brauchen die Zu-
wanderung gut ausgebildeter, qua-
lifizierter Menschen. Davon pro-
fitieren unsere Wirtschaft und un-
ser Standort. Aufgabe des IHK-
Bildungszentrums ist es, mehr zu-
gewanderte Fachkräfte für die be-
rufliche Fort- und Weiterbildung
zu gewinnen. Auch die vielen
tausend Pendler, die täglich aus
dem nahen Elsass zu uns kommen
und hier arbeiten, wollen wir er-
mutigen, die Möglichkeiten un-
serer beruflichen Fort- und Wei-
terbildung zu nutzen. Sie haben
sehr gute Chancen, beruflich vor-

anzukommen und verantwortli-
che Positionen einzunehmen.  

Frage: Gesellschaftlicher Wandel,
technologische Umbrüche, Ver-
änderungen in der Arbeitswelt –
wie reagiert ein Dienstleis ter be-
ruflicher Weiterbildung darauf?

Moritz: Veränderungen sind auch
immer Lernprozesse. Unsere Auf-
gabe ist es, die Betriebe der Re-
gion und die berufstätigen Men-
schen dabei kompetent zu be-
gleiten. Das können wir nur, wenn

unsere Angebote auf der Höhe der
Zeit sind. So etwa die neuen Lern-
technologien. Das IHK-Bildungs-
zentrum Karlsruhe gehört zu den
ersten in Deutschland, die Mobi-
le Learning in der beruflichen
Weiterbildung eingeführt haben.
Wir reagieren damit auf den Trend
zum Lernen mit dem Tablet-PC. 
Oder nehmen Sie die Energie-
wende. Wir begleiten diesen tech-
nologischen Umbruch mit unse-
ren Energie- und Umweltlehrgän-
gen. Ein weiteres Beispiel ist das
Projekt ‘Stark für Ausbildung’.
Darin vermitteln wir Fachwissen
für den Umgang mit förderbe-
dürftigen Jugendlichen. Wir ge-
hen damit auf den Bedarf der Be-
triebe ein, die angesichts rück-
läufiger Bewerberzahlen für Lehr -
stellen jedem Jugendlichen eine
Chance auf Ausbildung geben
wollen. 
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Alfons Moritz, Geschäftsführer des IHK-Bildungszentrums Karlsruhe:

“Wir brauchen Fachwirte, Techniker, Meister”
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