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Geleitwort

In der Rhetorik der politischen Akteure, der Unternehmen und vieler Unterneh-
mensberater gelten die Qualifikationen der Mitarbeiter oft als entscheidend für
den Unternehmenserfolg, ja sie werden mitunter sogar als der wesentliche Stand-
ortfaktor im internationalen Wettbewerb behauptet - ohne daß der Kern der Be-
schwörungen empirisch evident wäre. In den Auseinandersetzungen um die Be-
deutung des Humankapitals stört oft ein Unterton von Selbstgefälligkeit oder gar
nationalem Stolz oder auch Neid, wenn die deutsche duale Berufsausbildung in
Rede steht. Das Hauptproblem einer sachlichen betriebswirtschaftliehen Antwort
besteht darin, in das einzelbetriebliche Entscheidungsfeld "Bildung" empirisch
identifizierbare Produktionspolitiken, Marktabhängigkeiten und institutionelle
Einflüsse integrieren zu müssen, also mehr zu tun, als "nur" eine Theorie der Bil-
dungsentscheidung einer repräsentativen Firma zu entfalten oder einen Vergleich
von Bildungssystemen anzustellen. Bisher verhinderte auch das Fehlen geeigne-
ter Unternehmensdaten eine schlüssige Antwort. Uschi Backes-Gellner legt mit
diesem Buch eine institutionenökonomische Theorie der Qualifikationspolitik
von Unternehmen, und zwar einschließlich einer empirischen Überprüfung, vor -
und sie erfüllt damit ein großes Desiderat der personalwirtschaftlichen For-
schung.

Die Arbeit zielt auf den optimalen Bestand von Fachkräften in der Produktion
von Unternehmen einerseits der Metall-, Elektro- und Textilindustrie, anderer-
seits des Bankensektors, und sie stellt Bedingungen und Ergebnisse der Qualifi-
kationsdeckung sehr detailliert für deutsche und britische Unternehmen dar, zieht
aber zur Kontrolle auch französische und luxemburgische Unternehmen heran.
Der optimale Fachkräftebestand hänge einerseits von den Produktionsstrategien,
d.h. dem Vorherrschen flexibler Spezialisierung oder Massenfertigung ab.
Außerdem seien "Qualifikationsreserven" vorzuhalten, wo auf rasch abwechseln-
de Kundenwünsche reagiert werden muß, so der entscheidungstheoretische Kern
der hier entfalteten Theorie, die zielgerecht nach Verfallsraten und Bereitstel-
lungskosten fragt, aber auch die unternehmens externe Bereitstellung von Bil-
dung, also nationale Bildungssysteme, für die Erklärung unterschiedlicher unter-
nehmerischer Strategien heranzieht.

Es ist ein bemerkenswertes Ergebnis dieser betriebswirtschaftlichen, nicht markt-
theoretischen Arbeit, wenn aus den Erhebungen in 52 Industriebetrieben in den
genannten 4 Ländern, die von Mitarbeiterinnen des Instituts für Arbeitsrecht und
Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Gemeinschaft in Trier selbst durch ge-
führt worden sind, fest gehalten wird, "daß sowohl die produktionstechnische Un-
terscheidung als auch die Trennung nach den Absatzmarktbedingungen keines-
falls entlang der Ländergrenzen, der Branchen oder der Betriebsgrößen verläuft".
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Es gibt keine systematischen Länderunterschiede nach den faktischen Qualifika-
tionen der mittleren Fachkräfte, wohl unterscheiden sich die Wege und vielleicht
die betrieblichen Kosten ihrer Bereitstellung. Soweit französische und deutsche
Industrieunternehmen, gemäß der qualifikationsbedingten Stillstandszeiten in der
Industrie, eine deutliche Überlegenheit gegenüber den englischen Unternehmen
aufzuweisen scheinen, ist das erstausbildungsdominierte deutsche Modell wohl
funktionsäquivalent zu dem weiterbildungsorientierten französischen Modell.

Sowohl die unternehmenstheoretisch inspirierte Personalökonomie als auch die
international vergleichende Betriebswirtschaftslehre lernen aus dem Beispiel der
Analyse von Backes-Gellner sehr viel. Nach meinem Urteil stellen auch die bil-
dungspolitischen Lehren, in Deutschland die Weiterbildung ernster zu nehmen,
dabei aber keinesfalls die Erstausbildung zu schwächen, einen sinnvollen prakti-
schen Rat dar.

Schloß Quint, Trier, im September 1996

Dieter Sadowski
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Vorwort

Ein Vergleich deutscher und britischer Berufsbildungsanstrengungen kann auf
eine lange Tradition in verschiedenen Fächern zurückblicken. Dennoch blieben
spannende Fragen unbeantwortet, denen ich mich im Rahmen meiner Habilita-
tionsschrift zur Erlangung der Lehrbefähigung für das Fach Betriebswirtschafts-
lehre an der Universität Trier widmen wollte. Meine Vermutung war, daß eine
betriebswirtschaftliche Arbeit, die sich das theoretische Instrumentarium der In-
stitutionenökonomie zunutze macht und empirische Analysen auf der Basis von
international vergleichenden Betriebsdaten anstellt, neue Antworten würde lie-
fern können. Wie immer aber lagen viele Steine auf dem Weg, der zu den vorlie-
genden Ergebnissen geführt hat, und wie immer war es eine Vielzahl an Perso-
nen, die geholfen hat, das Ziel zu erreichen.

An erster Stelle möchte ich Dieter Sadowski, meinem akademischen Lehrer, dan-
ken. Er hat mich über einen Zeitraum von ca. 15 Jahren zur wissenschaftlichen
Arbeit ermuntert und stets mit .Jiorizonterweitemden" Anregungen versorgt, er
hat anfangs über ein DFG-Projekt und später über seinen Lehrstuhl bzw. das
IAAEG eine finanzielle Basis für meine Arbeiten garantiert und auch die empiri-
schen Arbeiten ermöglicht.

Darüber hinaus hat mich in den unterschiedlichsten Phasen und in unterschiedli-
cher Weise eine Vielzahl weiterer Personen unterstützt. Besonders hervorheben
möchte ich Kerstin Pull, meine Nachfolgerin im IAAEG, die mir anfangs als wis-
senschaftliche Hilfskraft und später als Kollegin immer mit Rat und Tat zur Seite
stand. Außerdem haben anfangs Jörg Basten und Stefanie Decker sowie später
Constanze Müller, meine langjährige Hilfskraft und Berufsbildungsexpertin, zum
Gelingen der Arbeit beigetragen. Die Quinter Studie zur Praxis der Personalpoli-
tik in Europa (QUIPPE) wäre ohne die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen
Ruth Böck, Susanne Wienecke und Monika Weber-Fahr sowie unserer wissen-
schaftlichen Hilfskraft und Frankreichexpertin Margit Rapp nicht möglich gewe-
sen. Hinsichtlich der Datenaufbereitung und -auswertung werde ich den ein oder
anderen sonn- und feiertäglichen Kraftakt zusammen mit Ruth Böck sowie die
nahezu unendliche Geduld von Achim Krings bei der Bändigung des unhandli-
chen Datensatzes nicht vergessen. Ihnen und den namentlich nicht erwähnten
Kollegen und wissenschaftlichen Hilfskräften sei hiermit nochmals herzlich ge-
dankt.
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Daß ich mich bei meiner Familie für Ihre Unterstützung und ihre Geduld bedan-
ken muß, ist offensichtlich, aber durch Worte allenfalls unzureichend auszu-
drücken. Weniger offensichtlich ist wohl die gemeinsame Einsicht, daß ein sich
habilitierender Ehepartner sowie Geburt und gemeinschaftliche Versorgung eines
Babys nicht nur das Zeitbudget für die eigene Arbeit begrenzen und damit brem-
sen, sondern gleichzeitig auch den Fortschritt der Arbeit fördern - einfach da-
durch, daß sie Zeit beanspruchen, und manche für wissenschaftliche Qualifika-
tionsarbeiten typische Problemkrämerei gar nicht erst vertieft werden kann.

Köln, im August 1996

Uschi Backes-Gellner
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I. Einleitung: Betriebliche Qualifizierungsstrategien im in-
ternationalen und Inter-Firmen Vergleich

1. Ursachen und Konsequenzen betrieblicher Bildungsentschei-
dungen: Ein aktuelles Problem

Unbestritten stellen Qualifikationen bzw. qualifizierte Arbeitskräfte eine zentrale
Determinante wirtschaftlicher Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit dar. So-
wohl neuere betriebswirtschaftliche Arbeiten, wie z.B. PORTERS "The Competi-
tive Advantage of Nations" (1990) oder PFEFFERS "Competitive Advantage of
People" (1994),1 als auch neuere gesamtwirtschaftliche Analysen etwa innerhalb
der neuen Wachstumstheorie (ROMER 1990), liefern eine Vielzahl von Begrün-
dungen und Belegen hierfür, WÄCHTER (1994) weist aufgrund länderverglei-
chender personalwirtschaftlicher Entwicklungen in neun nicht-deutschsprachigen
Ländern auf den besonderen Stellenwert des Personals als Ressource zur Bewäl-
tigung der anstehenden strukturellen und sozialen Wandlungen hin. Genauso un-
bestritten ist, daß der Flexibilität der Produktion bzw. der Reaktionsfähigkeit der
Organisation eine immer größere Bedeutung fur die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen zukommt (PIORE/SABEL 19842, FRESE 1994: 57f), wobei flexible
Produktion wiederum flexibel einsetzbare Arbeitskräfte voraussetzt. Je breiter die

ALBACH(1993: 749ft) hat in einem Editorial zum Thema .Leistungserhaltung als unter-
nehmerisches Prinzip" darauf hingewiesen, daß Leistungserhaltung im wesentlichen auch
Humankapitalerhaltung sein müsse, da die Qualifikationen der Arbeitskräfte eine wesent-
liche Determinante der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens darstellten. Das Hu-
mankapital eines Unternehmens sei so wertvoll, daß bei einer adäquaten Berechnung der
Opportunitätskosten, die mit einem Zerschlagen von Humankapital in Unternehmen ver-
bunden sind, Massenentlassungen so teuer seien, daß sie die ganz seltene Ausnahme sein
müßten bzw. als ein Zeichen "betriebswirtschaftlichen Versagens" gedeutet werden
könnten. Ähnlich argumentiert HENNIGER(1991).

2 PIORE/SABEL(1984) weisen darauf hin, daß es zwei grundverschiedene Strategien als
Reaktion auf die moderne wirtschaftliche Krise gibt: das Massenproduktionsmodell einer-
seits und die flexible Spezialisierung, ein Modell permanenter Innovation basierend auf
flexiblen, multipel einsetzbaren Produktionskapazitäten, andererseits (PiORE/SABEL 1984:
16; eine Vielzahl an Beispielen flexibler Produktion liefert REICH 1992: 82ft). PiORE und
SABELbegannen damit eine lange nachwirkende Diskussion um den "Second Industrial
Divide" und die Möglichkeit anhaltender Prosperität, die sie vor allem dem zweitgenann-
ten Produktionsmodell zugestehen. Im Gegensatz dazu weist LUTZ (1984) in seinem
"kurzen Traum immerwährender Prosperität" auf die grundsätzlich begrenzten Möglich-
keiten anhaltender Prosperität hin.
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Arbeitskräfte qualifiziert sind und je mehr qualifizierte Arbeitskräfte einem Un-
ternehmen zur Verfiigung stehen, um so größer sind die Möglichkeiten, Personal
kurzfristig variabel einzusetzen. Bei genauerer Betrachtung scheinen es demnach
polyvalente Qualifikationen bzw. - in der Terminologie STREECKS(1989: 35) -
redundante (Personal- )Kapazitäten zu sein, die als zukünftig wettbewerb sent-
scheidende Faktoren anzusehen sind.

Dementsprechend steht auf der wirtschaftspolitischen Agenda vieler Länder die
breite Qualifikation einer großen Masse an Arbeitskräften ganz oben (vg!. bei-
spielhaft fiir die USA REICH (1992) und THE ECONOMIST(12.3.1994: 21), für
Deutschland BERUFSBILDUNGSBERICHT (1994) oder JESKE (FAZ vom
28.11.1994) und für Großbritannien das 1994 von der Regierung verabschiedete
sogenannte Weißbuch zur wirtschaftlichen Entwicklung (SCHULZ in FAZ vom
13.6.1994 bzw. vom 27.6.1994).

Dennoch, so die Behauptung einer Vielzahl von Studien, gebe es auch auf zu-
nehmend globalisierten Märkten stabile Unterschiede in der Qualifikationsstruk-
tur der Erwerbspersonen unmittelbar miteinander konkurrierender Nationen - von
Konvergierungstendenzen könne keine Rede sein. Gegenstand besonders aus-
fiihrlicher Diskussionen waren dabei in den letzten Jahren immer wieder die Un-
terschiede zwischen Großbritannien und Deutschland, die sich durch eine sehr
skeptische Einschätzung hinsichtlich der britischen Qualifikationsstrukturens und
eine mehr als positive Einschätzung hinsichtlich der deutschen auszeichnen+
Kennzeichnend für diese Diskussion ist z.B. eine Behauptung von STEED-
MANIWAGNER(1989: 52):

"I f British producers have not - in any substantial way - taken the same path as the
Germans, the reasons are evident in the lower availability of skilled manpower and
the very high cost of retraining employees on full adult wages.">

Dem Negativimage der Qualifikationen britischer Arbeitnehmers schließen sich
vergleichbar negative Einschätzungen der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit der

Daß pessimistische Einschätzungen der wirtschaftlichen Aussichten Englands allerdings
auch eine sehr lange Tradition zu haben scheinen, deutet BAHNERS(1994) in seiner Be-
sprechung des Werkes von PICHT(1993) zur wirtschaftspolitischen Publizistik Englands
im 18. Jahrhundert an.

Vg!. etwa DALVIHITCHENS/WAGNER1985, STEEDMAN/WAGNER1987; 1989, STEEDMAN/
MASON/WAGNER 1991, FrNEGOLD/SOSKICE1988, MARSDEN/RVAN 1991, HART/SHIP-
MAN1991 oder AUER 1988.

LAMIMARSDEN(1992: 64) weisen allerdings auch daraufhin, daß die britische Diskussion
aufgrund einer Vielzahl derartiger Vergleiche möglicherweise zu sehr auf die verfügbare
Zahl qualifzierter Arbeitnehmer konzentriert sei und die Frage vernachlässigt werde, in-
wieweit Arbeitgeber sich des Angebots an qualifzierten Arbeitskräften bedienen.

Andererseits weist WEBSTERanhand detaillierter statistischer Analysen auf der Basis des
WIRS (Workplace Industrial Relations Survey) darauf hin, daß die negativen Einschät-
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britischen Wirtschaft an: "Das britische Ausbildungssystem ist eine Formel für
nationalen Abstieg", so ein Bericht von Professoren der London School of Eco-
nomics (Blick durch die Wirtschaft v. 8.7.1994). Trotz des in 1994 langsam spür-
baren Konjunkturaufschwungs habe sich nichts daran geändert, daß Großbritan-
nien im Laufe der Jahre in seiner Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft
deutlich hinter andere westliche Industrienationen und vor allem asiatische Län-
der zurückgefallen sei (SCHULZ 1994). Bedenkt man, daß die jetzt zu beobach-
tende Steigerung der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit der britischen
Industrie nicht etwa auf Verbesserungen der Qualifikationen der Arbeitskräfte,
sondern vor allem auf die größere Bescheidenheit der Arbeitnehmer bei Lohner-
höhungen und auf eine gleichzeitige Erhöhung der Produktivität infolge starken
Personal abbaus zurückzuführen ist (FAZ vom 12.3.1993, iwd 9.6.1994: 4),7
scheint diese nachhaltig pessimistische Einschätzung vor dem Hintergrund des
Zusammenhangs zwischen Arbeitskräftequalifikationen und wirtschaftlicher
Wettbewerbsfähigkeit einleuchtend.

Entsprechend selbstbewußt sind dagegen oft die deutschen Beobachter, deren
Einschätzungen reichen von "Qualified in Germany. Ein Standortvorteil für die
BRD" (LENSKE 1988) über .Exportschlager duales Ausbildungssystem" (FAZ
vom 1.2.1989) bis zu einer fast schon von Überheblichkeit zeugenden Bewertung
der FAZ vom 30.6.1993:8 Britische Politiker und Beamte würden zwar nicht mü-
de, darauf zu verweisen, daß sie der völlig unzureichenden Lehrlingsausbildung
ein Ende gesetzt hätten, aber man müsse sich doch fragen,

"wo nach den vielen Jahren eines überaus schlampigen Systems mit seinen ab-
träglichen gewerkschaftlichen Einmischungen nun plötzlich die erstklassigen Aus-
bilder herkommen sollten. Die staatlichen Funktionäre halten sich viel darauf zu-
gute, daß ihr neues System 'flexibel' sei, nicht so erstarrt wie das deutsche mit
seinen vorgegebenen Ablaufschemata. An dieser Kritik mag etwas dran sein. Aber
nach dem Augenschein geurteilt, ist es wohl besser, die Jungen und Mädchen ler-
nen und üben in einem festen System, als daß sie in einem flexiblen tatenlos her-
umsitzen" (FAZ vom 30.6.1993).

Die Ursachen für die behaupteten gravierenden Unterschiede und die fehlenden
Konvergierungstendenzen werden i.d.R. im Einfluß nationaler Institutionen des

zungen der Qualifikationen der britischen Arbeitskräfte keinesfalls generell zuträfen; so
gebe es z.B. deutliche Hinweise auf eine sehr starke "professional/managerial elite"
(WEBSTER 1993: 157). Vg!. hierzu auch die differenzierte Studie zum Mangel an qualifi-
zierten Fachkräften von ELIASIWHITE( 1993).

Nicht zu vernachlässigen ist auch die Bedeutung der deutlichen Abwertung des britischen
Pfunds für die Erholung der britischen Wirtschaft (vg!. etwa FAZ vom 2.3.1992).

Allerdings gibt es auch eine Vielzahl an weniger euphorischen und eher kritischen Stim-
men zu Leistungsfähigkeit und Zukunftsaussichten des dualen Systems (vg!. beispielhaft
ARNOLD1993, STRIKKERITIMMERMANN1990); auch pessimistische Einschätzungen, wie
z.B. "das duale System hat seine Zukunft hinter sich" (GEIßLER1991: 69) fehlen nicht.
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Berufsausbildungssystems und des Arbeitsmarktes gesehen: So wird etwa die
Notwendigkeit eines "organisierten Kapitalismus" (SCHMID 1992, STREECK
1989b; 1992) bzw. eines Netzwerkes an Institutionen (MARSDEN 1986, MARS-
DEN!RYAN 1991, FINEGOLD/SOSKICE1988, FRANZ/SOSKICE 1993) für das Zu-
standekommen hochqualifizierter Arbeitskräftestrukturen behauptet.? Eine der
wesentlichen Schwierigkeiten, mit der sich diese Ansätze auseinandersetzen, ist
das von der Humankapitaltheorie herausgearbeitete Problem, daß Investitionen in
marktfähige Qualifikationen von im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht
finanziert werden können, da die Amortisation der Investition durch die Abwan-
derungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer in hohem Maße gefährdet ist.iv Sobald
aber institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen würden, die z.B. die Ausbil-
dungslöhne sehr niedrig halten und damit den Auszubildenden einen (großen)
Teil der Kosten aufbürden, oder die systematische Abwanderungsgefahr durch
Umlagefinanzierungsregeln reduziert wird, so die Behauptung der o.g. Erklä-
rungsansätze, rentiert es sich für Unternehmen, in umfassende Ausbildungsmaß-
nahmen zu investieren und eine breit qualifizierte Belegschaft vorzuhalten. Es
gelte dementsprechend, Institutionen zu schaffen, die den Unternehmen hohe
Ausbildungsinvestitionen extern und kollektiv aufzwängen (ebda.: 35).11

Dagegen stellt sich dem Betriebswirt nicht nur die Frage, ob redundante Kapazi-
täten funktional sein könnten, sondern auch, in welchem Maße redundante Quali-
fikationen für welche Art von Unternehmen einzelbetrieblich rational sind und
ein Überleben am Markt fördern bzw. ermöglichen. Implizit wird damit auch die
Frage beantwortet, wann Unternehmen selbst, d.h. ohne regulierende Zwänge, in
der Lage sein werden, ein hohes Maß an Qualifikationen zu realisieren bzw. unter

9 MAURICE/SELLIER/SILvESTRE(1986) sprechen in ähnlichem Zusammenhang von einem
"societal effect", um darauf hinzudeuten, daß die betriebliche Personalpolitik von exter-
nen gesellschaftlichen Einflüssen und Institutionen (sog. gesellschaftlichen 'domains')
geprägt sei.

I0 Zur praktischen Relevanz bzw. fall weisen Irrelevanz des Abwanderungsrisikos und der
Möglichkeiten, es vertraglich zu reduzieren vg!. etwa DEUTSCH(I 990).

II Während STREECK(1989b) behauptet, "when it comes to the creation of redundant ca-
pacities, good economics are often bad economics", deuten Arbeiten wie etwa die von
FINE/FREUD(1990) zum optimalen Flexibilitätsniveau von Fertigungskapazitäten an, daß
die Frage nach dem Aufbau von Überkapazitäten zur Gewährleistung von Flexibilität bei
Ökonomen nicht fehl am Platz ist: "the subject of the economics of flexibility has been of
interest to economists for a long time (see e.g., STIGLER1939, and the many references in
JONES and OSTROY 1984), but has become a significant interest in the management
science community only recently" (ebda.: 450). So wenden z.B. auch KRAHNEN/SCHMIDT/
TERBERGER(1986) einen entscheidungstheoretischen Erklärungsansatz an, um den öko-
nomischen Wert von Flexibilität und Bindung unter unterschiedlichen betrieblichen Be-
dingungen zu bestimmen.
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welchen Bedingungen reine "Selbstregulierung" versagt, und deshalb durch
.Fremdregulierung", d.h. durch staatliche oder verbandliehe Eingriffe, die Reali-
sierung eines hohen Niveaus an redundanten Kapazitäten erleichtert oder geför-
dert werden kann und sollte.

Neben den Ansätzen, die den Einfluß nationaler Institutionen zur Erklärung be-
trieblicher Qualifikationsstrukturen in den Vordergrund stellen, gibt es gleichzei-
tig - aber davon unabhängig - eine Vielzahl an Arbeiten, die einen Zusammen-
hang zwischen unterschiedlichen Produktionsformen und der Struktur betriebli-
cher Qualifikationen aufzeigen.ü wobei bis heute allerdings keine Einigkeit dar-
über besteht, ob z.B. Innovationen des Produktionsprozesses eher Dequalifizie-
rungstendenzen (BRAVERMAN1974), eine Polarisierung (SORGE et al. 1983) oder
eher Höherqualifizierungstendenzen (KERN/SCHUMANN1984) induzieren. Unbe-
stritten scheint aber, daß unterschiedliche Produktionstechnologien und Produkt-
marktstrategien einen unterschiedlichen Bedarf an qualifiziertem Personal mit
sich bringen. Dabei können keine deterministischen Zusammenhänge unterstellt
werden, sondern ein mehr oder weniger großes Maß an Unsicherheit über das be-
nötigte Personal.n

Für den Betriebswirt und Mikroökonomen steht darüber hinaus außer Frage, daß
die betrieblichen Qualifikationsstrukturen nicht unabhängig von den Absatz-
marktbedingungen gesehen werden können. Wo Unternehmen sich auf preisdo-
minierten Absatzmärkten befinden, gibt es sicher weniger Spielräume fur be-
triebliche Bildungsinvestitionen als in Unternehmen, die sich vornehmlich im
Qualitätswettbewerb befinden - um nur zwei Extreme zu benennen. PORTER
(1990: 89ft) hat dabei auf die große Bedeutung der "Natur" der Nachfrage fur die
Herausbildung der Qualität der Produktion und damit implizit der Qualifikationen
der Arbeitskräfte hingewiesen: "Sophisticated and demanding buyers pressure
local firms to meet high standards in terms of product quality, features and ser-
vice" (ebda.: 89). Dabei komme die Natur der Nachfrage besonders unter funk-
tionierendem Wettbewerb zum tragen: "Buyers (...) tend to be more demanding
when facing competition than if they are tightly regulated or hold a monopoly"
(ebda.: 90). Übertragen auf die betriebliche Qualifizierungsentscheidung bedeutet
dies, daß, solange die Kunden bereit sind z.B. Qualitätsschwankungen oder Lie-
ferverzögerungen aufgrund unzureichend qualifizierten Personals zu akzeptieren,
fur ein Unternehmen keine Notwendigkeit besteht, mehr als ein absolut erforder-
liches Minimum an qualifiziertem Personal bereitzustellen, und die Kosten um-

i2 Vg!. beispielhaft KERN/SCHUMANN 1984, LANE 1988, BAiLEY 1989, SCHUMANN ET AL.
1990, GROOT/DEGRiP 1991, RlDDER 1993.

i3 Gibt es zumindest grobe Vorstellungen darüber, wie sich der betriebliche Qualifikations-
bedarf, gegeben alternative Produduktionsstrategien, verhält, können derartige Unsicher-
heiten im Rahmen betriebswirtschaftlicher Entscheidungsmodelle mit Hilfe stochastischer
Komponenten abgebildet werden.
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fassender Ausbildungsmaßnahmen stattdessen eingespart werden. Muß aber mit
deutlichen Sanktionen seitens der Kunden gerechnet werden, sobald implizit oder
explizit festgelegte Liefer- oder Qualitätsstandards nicht eingehalten werden,
kann es sich für Unternehmen rechnen, bis zu einem gewissen Maß einen
"Puffer" an qualifiziertem Personal vorzuhalten, um Produktionsprobleme und
die daraus resultierenden Sanktionen durch die Kunden vermeiden zu können.t+

Die Aufgabe, die sich die vorliegende Arbeit stellt, ist es, ausgehend von den bis-
her genannten Einzelbefunden, ein konsistentes Modell zur Erklärung betriebli-
cher Qualifizierungsstrategien im deutsch-britischen Vergleich 15 zu entwickeln.
Das Modell sollte zeigen, welche institutionellen Rahmenbedingungen, welche
Produktmarktstrategien bzw. Produktionstechnologien und welche Absatzmarkt-
bedingungen Unternehmenie dazu veranlassen, entweder ein hohes Ausmaß an
qualifizierten Fachkräften bzw. an redundanten Qualifikationen zu realisieren
oder sich im Gegensatz dazu mit einem Minimum an qualifiziertem Personal zu
begnügen. Dabei sollte eine plausible betriebswirtschaftliche Erklärung sowohl
die genannten internationalen Unterschiede als auch beobachtbare Inter-Firmen-
Differenzen innerhalb eines Landes gleichermaßen erklären können. Zieht man
nur institutionenorientierte Ansätze heran, lassen sich damit zwar sehr schnell
internationale, nicht aber intra-nationale Differenzen erklären. Beschränkt man
sich dagegen auf Absatzmarktbedingungen und strategische Produktionsent-
scheidungen fällt es zumindest unter der Annahme globalisierter Märkte schwer,
systematische Länderdifferenzen zu erklären.

Um das o.g. Ziel realisieren zu können, wird ein Modell entwickelt, das die be-
triebliche Rationalität, die sich hinter unterschiedlichen betrieblichen Ausstattun-
gen mit qualifizierten Fachkräften verbirgt, widerspiegeln soll. Es soll helfen zu
rekonstruieren, wie nationale Institutionen des Berufsausbildungssystems sowie
unterschiedliche betriebliche Produktionsstrategien und Absatzmarktbeziehungen
die betriebliche Qualifizierungsentscheidung wechselseitig beeinflussen. Dabei

14 PORTERS Analyse der Ursachen nationaler Wirtschaftslagen stimmt auch LESTER THUROW
(1990) in einer Rezension der Arbeit explizit zu. Zur Erklärung der schlechten amerikani-
schen Wirtschaftsentwicklung verweist er etwa darauf, daß "American consumers are
willing to put up with trashy products".

15 Dabei beziehen sich die Analysen Deutschlands auf die Situation in den alten Bundeslän-
dern. Die britische Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen bezieht sich i.d.R.
auf Großbritannien, sofern nichts anderes angegeben ist. Die empirische Überprüfung der
fur Großbritannien abgeleiteten Hypothesen erfolgte im Raum Greater London, so daß
gelegentlich statt von deutsch-britischen auch von deutsch-englischen Vergleichen ge-
sprochen wird - ohne damit jeweils eine genaue territoriale Abgrenzung der Gültigkeit der
jeweiligen Aussagen implizieren zu wollen.

16 Die Begriffe Unternehmen und Betrieb werden im folgenden weitgehend synonym ver-
wendet und sollen die einzelwirtschaftlichen Entscheidungsträger der Qualifizierungsent-
scheidung bezeichnen.
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ist davon auszugehen, daß es nur unter ganz bestimmten Umständen einzelwirt-
schaftlich rational ist, möglichst umfangreiche Qualifikationsanstrengungen zu
unternehmen, genau wie es nur unter ganz bestimmten, davon abweichenden
Umweltkonstellationen, rational ist, diese zu minimieren. Die jeweiligen institu-
tionellen und betrieblichen Konstellationen aufzudecken, ist das Ziel der weiteren
theoretischen und empirischen Analysen. Ob die Trennlinie zwischen hoch-
qualifizierten und gering qualifizierten Belegschaften zwangsläufig - wie in der
eingangs zitierten Literatur behauptet - entlang der Ländergrenzen verlaufen
muß, oder dies eher als ein Sonderfall anzusehen ist, wird ein wesentlicher Be-
fund der Arbeit sein.

Um die Fragestellung einer theoretischen ModelIierung und empirischen Über-
prüfung zugänglich zu machen, sind zunächst einige Konkretisierungen und Ein-
schränkungen erforderlich, die im folgenden diskutiert und begründet werden.

2. Konkretisierung des Forschungsgegenstandes

J. Konzentration auf Facharbeiterqualifikationen und deren funktionale Âqui-
valente

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit wird eingeschränkt auf die Ausstat-
tung der Unternehmen mit Qualifikationen eines mittleren Qualifikationsniveaus,
d.h. universitäre und sonstige gehobene Berufsbildungsabschlüsse werden aus der
Analyse ausgeklammert.t? Diese Einschränkung rechtfertigt sich dadurch, daß
damit die bei weitem dominierende Arbeitnehmergruppe und insofern auch eines
der zentralen personalpolitischen Probleme angesprochen ist.IS Darüber hinaus
handelt es sich bei den gehobenen beruflichen Qualifikationen um schulische
Ausbildungsgänge, deren Einbeziehung gravierende Vergleichbarkeitsprobleme
gegenüber den typischerweise betrieblichen Berufsausbildungen des mittleren
Qualifikationsniveaus mit sich bringt. Untersucht wird in der vorliegenden Arbeit
die Ausstattung der Betriebe mit qualifizierten Fachkräften, die ungefähr dem
Niveau des deutschen Facharbeiters bzw. seinen funktionalen Äquivalenten in

17 Nicht betrachtet wird darüber hinaus die Frage der Diffusion von Wissen innerhalb von
Unternehmen bzw. die Frage des Organizational Learning, obwohl auch dies eine zuneh-
mend im internationalen Vergleich erörterte Frage ist (vg!. beispielhaft MODY(1989) und
CUTLER(1989) im deutsch-japanischen Vergleich).

IS Ähnlich begründet BLOSSFELD(1992) die Einschränkung seiner Untersuchung der Anpas-
sungsfähigkeit unterschiedlicher Berufsausbildungssysteme auf Facharbeiter und deren
funktionalen Äquivalente.
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verschiedenen Branchen und unter variierenden institutionellen Rahmenbedin-
gungen entsprechen.tv

Meine Analyse wird sich allerdings nicht alleine auf zertifizierte Qualifikationen
beschränken, sondern vielmehr in einem zweiten Schritt auch versuchen, den Be-
stand an faktisch verfiigbaren Qualifikationen zu erheben, d.h. die tatsächlich
vorhandene Fähigkeit, qualifizierte Tätigkeiten auszuüben. Durch diese in der
bisherigen Forschung stark vernachlässigte Fragestellung kann überprüft werden,
ob es sich bei mancher bisher beschworenen Qualifikationslücke nicht vielmehr
um ein "statistisches Artefakt" denn um ein grundlegendes länderspezifisches
Problem handelt.

Implizit wird damit auch unterstellt, daß qualifizierte Fachkräfte solche Produkti-
onsbeschäftigte sind, die eine branchenspezifische Ausbildung (formaler oder
informaler Art) erfahren haben (nicht aber z.B. Bäcker, die in einem Metallunter-
nehmen arbeiten).20 Innerhalb einer Branche wird von einer mehr oder weniger
homogenen Facharbeiterschaft ausgegangen und nur nach dem Anteil an qualifi-
zierten Fachkräften im Vergleich zu Un- oder Angelernten gefragt. Diese Verein-
fachung scheint insofern gerechtfertigt, als man davon ausgehen kann, daß die in
branchenspezifischen Berufsbildern existierenden Nuancen von den Unter-
nehmen jeweils optimal genutzt werden und, gegeben eine angestrebte Fachkräf-
tezahl, immer die am besten einsetzbaren Berufsbilder ausgewählt werden. Ob es
sich also z.B. in einer Instandhaltungsabteilung konkret um einen ausgebildeten
Energieanlagenelektroniker oder um einen Industrieelektroniker/Gerätetechnik
handelt, wird demnach vernachlässigt. Stattdessen würde, um bei dem erwähnten
Beispiel zu bleiben, sinngemäß gefragt, wieviel Personal die optimale Größe ei-
nes Instandhaltungsteams umfassen sollte bzw. wieviele Instandhaltungsfach-

19 Im Gegensatz zu der von mir in Anlehnung an MARSDEN!RYAN(1991) gewählten Ab-
grenzung der mittleren Qualifikationen (intermediate skills), bezeichnet DREXEL(1993)
die über dem Facharbeiterniveau anzusiedelnden Techniker-Qualifikationen als mittlere
Qualifikationen. Die von DREXEL untersuchten Techniker-Qualifikationen sind bei mir
nur dann Gegenstand der Betrachtung, wenn sie in der Produktion und nicht im "white-
collar"-Bereich zum Einsatz kommen - was laut DREXELimmer nur für einen kleinen Teil
der Techniker zutrifft. Konkret wären dies in Frankreich z.B. die "techniciens d'atelier",
die zwar Techniker genannt werden, die aber nach ihrem sozialrechtlichen und betriebli-
chen Status als Arbeiter zu sehen sind (DREXEL1993: 69).

20 Grundsätzlich sollte jedoch nicht vernachlässigt werden, daß es sich bei dem berufsfrem-
den Einsatz ausgebildeter Fachkräfte keineswegs um Einzelfalle handelt, worauf ausführ-
lich NEUBÄUMER(1993) hinweist. Sie spricht ebenfalls von einer "Ausbildung über Be-
darf', die vor allem auf kostengünstige Ausbildungsmöglichkeiten in manchen Berufen
und Unternehmen und auf die mangelnden Alternativen der betroffenen Jugendlichen zu-
rückzuführen sei. Betroffen sind typische Frauenberufe (z.B. waren 91% der ausgebildeten
Friseusen in 1987 in Deutschland nicht in ihrem erlernten Beruf tätig), aber auch Einzei-
oder Großhandelskaufleute, die in 1987 zu rund 60% keine Anstellung in ihrem Beruf
fanden.
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kräfte ein bestimmter Unternehmenstyp unter spezifischen Umständen vorhalten
wird. Ausgeklammert sind damit insbesondere eine Vielzahl inhaltlicher Fragen
oder methodischer und pädagogischer Aspekte der Berufsausbildung, obwohl
gerade diese in jüngster Zeit zunehmende Bedeutung erlangt haben (vgl, hierzu
etwa ENQUETE-KoMMISSION"BILDUNG2000" 1990a).

2. Die Fokussierung auf den optimalen Bestand an Facharbeitern in der Pro-
duktion

Die Analyse ist ausschließlich auf den Bereich der Produktion im industriellen
Bereich und auf die Tätigkeiten im Kernbereich des Bankenwesens bei der Ana-
lyse der Bankenbranche bezogen. Qualifizierungsstrategien im kaufmännischen
bzw. "back-office" Bereich werden als eine davon unabhängige strategische Ent-
scheidung gesehen.

Außerdem wird nicht etwa die Frage nach der optimalen Anzahl an Auszu-
bildenden, sondern die nach dem optimalen Anteil an qualifizierten Fachkräften
im Vordergrund der Analyse stehen. D.h., aus unterschiedlichen betrieblichen
Notwendigkeiten sowie institutionellen und marktliehen Rahmenbedingungen
werden Aussagen über einen optimalen Bestand an qualifizierten Fachkräften,
nicht aber optimale Zugangsraten, Personalentwicklungspläne o.ä. abgeleitet.
Durch die Wahl alternativer Qualifikationsindikatoren im empirischen Teil der
Arbeit wird sich jedoch zeigen, ob es Teil der betrieblichen Qualifizierungs-
strategie ist, ein angestrebtes Qualifikationsniveau mehr über konsequente Aus-
bildungsrnaßnahmen oder z.B. über systematische Weiterbildung zu realisieren.z!
Bevor auf die theoretische ModelIierung und Ausarbeitung dieser Idee ein-
gegangen wird, sollen zunächst die wesentlichen Charakteristika des empirischen
Designs der Arbeit begründet und in ihren Auswirkungen erläutert werden.

3. Grundlegende forschungsstrategische Entscheidungen

1. Die Berücksichtigung produkt- und absatzmarktspezifischer Besonderheiten
durch die Branchenauswahl

Um den Einfluß unterschiedlicher Produktionsstrategien und Marktbedingungen
kontrollieren zu können, werden in jedem Land vier verschiedene Branchen her-

2) Grundsätzlich wird unterstellt, daß die "Make-or-Buy" Frage anhand des gleichen Ko-
stenkalküls wie die Frage nach dem optimalen Facharbeiteranteil entschieden wird. So-
lange die eigene Ausbildung günstiger ist als ein Fremdbezug qualifizierter Arbeitskräfte,
wird die Selbsterstellungsalternative gewählt, und sobald die Nettokosten der Ausbildung
die Kosten der externen Beschaffung qualifizierter Arbeitskräfte übersteigen, wird eine
externe Rekrutierungsstrategie verfolgt.
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ausgegriffen. Neben drei Industriezweigen (Metall, Elektro, Textil) wird auch
eine Dienstleistungsbranche (Banken) berücksichtigt,22 Die Idee dieser Voraus-
wahl ist es, daß sowohl die Banken- als auch der Meß- und Regelungstechnik-
zweig der Elektrobranche qualitativ tendenziell eher anspruchsvolle Produktions-
prozesse und daß der eisenschaffende Zweig der Metallindustrie sowie die Tex-
tilbranche qualitativ eher weniger anspruchsvolle Produktionsbedingungen reprä-
sentieren. Im Einzelfall wird die Zuordnung jedoch anhand betriebsspezifischer
Kennzeichen, die aus der weiter unten noch zu beschreibenden Betriebsbefragung
stammen, überprüft und gegebenenfalls modifiziert.

2. Die Beschränkung auf betriebliche Qualifizierungsstrategien und die Län-
derauswahl

Ziel der Arbeit ist die Erklärung von Differenzen betrieblichen Qualifizierungs-
verhaltens. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf dem Vergleich der be-
trieblichen Qualifikationen in Deutschland und England, da beide Länder sich im
Hinblick auf die Gesamtstruktur des beruflichen Bildungssystems insbesondere
im Hinblick auf staatliche und private vollzeitschulische Berufsbildungs-
maßnahmen ähnlich sind (TRAINING IN BRITAIN 1989: 69; MARSDEN!RvAN
1991: 251 ),23 Sowohl in Großbritannien als auch in der Bundesrepublik gibt es
relativ wenige staatliche oder auch private vollzeitschulische, nichtakademische
Berufsausbildungsgänge,24 Die Vermittlung einer Berufsbildung lastet in beiden
Ländern vornehmlich auf den Schultern der Unternehmen. Dadurch wird vor al-
lem der Einfluß vollzeitschulischer Berufsbildungsangebote konstant gehalten.
Um die Effekte gänzlich anderer Berufsbildungsstrukturen abschätzen zu können,
werden bei der Auswertung der Betriebsbefragungsdaten auch entsprechende Be-
funde für französische und luxemburgische Unternehmen miteinbezogen.

22 Damit soll auch der Entwicklung Rechnung getragen werden, daß ein immer größerer Teil
der Beschäftigung nicht mehr im industriellen, sondern im Dienstleistungssektor angesie-
delt ist (vgl. hierzu etwa THE ECONOMISTvom 19.3.1994: 81f "The manufacturing
myth"). Die Einbeziehung der Bankenbranche soll in diesem Sinn einen Hinweis darauf
liefern, inwieweit die grundlegenden Gedanken und Befunde zum produzierenden Gewer-
be auch auf den Dienstleistungsbereich übertragen werden können.

23 SCHMID(1992) unterteilt die Berufsausbildungssysteme in duale Systeme auf der einen
Seite und "sequentielle Modelle" auf der anderen Seite, d.h. berufliche Erstausbildung in
der Schule und on-the-job-training im Betrieb, wie dies z.B. in Belgien, Frankreich, den
Niederlanden und Schweden der Fall ist.

24 Stark in die Arbeitswelt integriert ist die berufliche Bildung auch in Dänemark, den Nie-
derlanden und Luxemburg (CEDEFOP J 988: 87). Deutlich anders ist die Struktur etwa in
Frankreich, Japan und den USA, wo es ein ausgebautes System an schulischen Berufsaus-
bildungsgängen gibt (vgl, auch TRAININGINBRITAIN1989: 7).
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3. Betriebïswirtschaftlliche Analysen vs. Konzept der repräsentativen Firma
und die Entscheidungfür Fallstudien vs. Massendaten

Da es eine der Vermutungen der Arbeit ist, daß Betriebe keine durch Marktzwän-
ge und Institutionen vollständig homogenisierten Einheiten sind, sondern grund-
sätzlich Spielräume für betriebsspezifische Entscheidungen verbleiben, wird als
das optimale Aggregationsniveau der Daten zur empirischen Überprüfung der
Hypothesen die Ebene des Betriebs angesehen.25

Der Einsatz von Branchen- oder höher aggregierten Daten, der sich theoretisch
aus dem Konzept der repräsentativen Firma rechtfertigt, verdeckt systematisch
einen großen Teil an relevanten betrieblichen Informationen.

Einen sehr anschaulichen Beleg hierfür liefert etwa MCGUCKfN(1994) anhand ei-
nes Vergleichs der Ergebnisse US-amerikanischer Aggregat- vs. Mikrolevel-Be-
schäftigungsdaten. Während eine Analyse von Aggregatdaten den Eindruck ver-
mittelt, daß technische Innovationen über einen Abbau der Beschäftigung zu Pro-
duktivitätssteigerungen führen (downsizing productivity effect), zeigt eine Analy-
se von Betriebsdaten eindeutig, daß zwei Drittel der Produktivitätssteigerungen26
im Zusammenhang mit technologischen Innovationen von Firmen ausgehen, die
ihre Beschäftigung gesteigert haben.27 Ebenfalls nur auf die Verwendung von Mi-
krodaten zurückzuführen ist z.B. ein Befund von DAVIS/HALTIWANGER(1990),
welche zeigen, daß eine wirtschaftlich expansive Phase nicht dadurch entsteht, daß
Unternehmen mehr Arbeitsplätze neu schaffen, sondern dadurch, daß sie weniger
vorhandene Arbeitsplätze zerstören. Expansion ist also, gegeben eine normale Ar-
beitsplatztluktuation, vor allem das Resultat eines starken Rückgangs an Arbeits-
platzzerstörungen.28

Das Konzept der repräsentativen Firma ist demnach empirisch nur begrenzt trag-
fähig. Betriebswirtschaftliche Analysen sollten deshalb, soweit möglich, auf Be-

25 ALBACHund ALBACH(1989) weisen darauf hin, daß, sobald der institutionelle Rahmen in
die Analyse von Unternehmensverhalten einbezogen wird, nicht mehr von "dem Unter-
nehmen" gesprochen werden könne, sondern differenzierende Betrachtungen notwendig
würden; es zeige sich, "daß es 'das Unternehmen' der Theorie nur gibt, wenn man von
diesem institutionellen Rahmen abstrahiert" (ebda.: I). Daß die Frage nach der adäquaten
Untersuchungseinheit dabei keine triviale, sondern eine sehr aktuelle ist, belegen umfang-
reiche Diskussionen in der amerikanischen Managementforschung, wo sich Industrial Or-
ganization-Forscher mit ressourcenorientierten Managementforschern ausgiebig um dieses
Problem streiten (vg!. überblicksartig KNYPHAUSEN1993).

26 Eine auf französischen Firmendaten basierende Analyse der Ursachen von Produktivitäts-
differenzen von KRAMARZ(1994) konnte darüber hinaus zeigen, daß nicht die firmenspe-
zifische Form der Lohnpolitik Ursache von überdurchschnittlicher Produktivität oder
Wertschöpfung ist, sondern der ausschlaggebende Punkt die "hiring quality" ist, d.h. die
Qualität des rekrutierten Personals bzw. der Marktwert, den diese bereits in das Unter-
nehmen mitbringen.

27 Vg!. ähnlich argumentierend auch FRlTSCH1990.

28 Weitere Beispiele liefert MCGUCKIN(1994).
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triebsdaten und nicht auf aggregierten Daten basieren. Da im internationalen
Vergleich nur sehr wenige auf Firmenebene disaggregierte Datensätze existieren,
und es außerdem eines der erklärten Ziele der Arbeit ist, über die typischerweise
vorhandenen statistischen Analysen zum Ausbildungsniveau hinauszugehen und
deren Probleme zu überwinden, wurde trotz des Aufwandes und der begrenzten
Möglichkeiten eine eigene empirische Erhebung durchgefilhrt. Es handelt sich
dabei um die "Quinter Studie zur Praxis der Personalpolitik in Europa"
(QUIPPE), die in Zusammenarbeit mit drei Kolleginnen am "Institut für Arbeits-
recht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Gemeinschaft (IAAEG)" und
des Graduiertenkollegs "Soziale Sicherung in offenen Industriegesellschaften"
der Universität Trier durchgefilhrt wurde.zs Sie macht einerseits methodische
Anleihen bei sogenannten "Matched Pairs't-Vergleichen auf der Basis detaillier-
ter Fallstudien.30 Sie versucht andererseits aber auch, durch eine vergleichsweise
große Zahl an Fallstudien (N=83) die Auswertung zumindest für einige einfache
statistische Prozeduren offen zu halten. Hochrechnungsmöglichkeiten oder Re-
präsentativitätsaussagen im strengen statistischen Sinne können nicht erwartet
werden. Da aber gerade im internationalen Vergleich noch sehr viele grundlegen-
de Fragen unbeantwortet sind, dürfte der Erkenntnisgewinn von detaillierten Fall-
studien gegenüber zwangsläufig oberflächlicheren Massenerhebungen diese Ein-
schränkung mehr als rechtfertigen.

Die Daten basieren auf einem ausführlichen Fragebogen für eine mündliche Be-
fragung von Unternehmen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Luxem-
burg und Frankreich. Die aus den vier Forschungsprojekten resultierenden Fra-
gen31 wurden nicht nur in zwei Fremdsprachen übersetzt, sondern auch den natio-
nenspezifischen institutionellen Hintergründen sowie produkt- und prozeß-
spezifischen Besonderheiten der untersuchten Branchen angepaßt. Mit kleineren
Einschränkungen konnten die Inhalte der Befragung gezielt auf die vorliegende
Forschungsfrage zugeschnitten werden und die Datenerhebung in jedem Schritt
selbst überwacht werden, so daß insgesamt von einem sehr hohen und validen In-
formationswert der Daten ausgegangen werden kann.32 Damit dürfte sich auch der

29 Die Quinter Studie zur Praxis der Personalpolitik in Europa wurde in Zusammenarbeit mit
RUTH BÖCK, MONIKA WEBER-FAHR und SUSANNE WIENECKE durchgeführt (vg!. hierzu
ausführlich BACKES-GELLNER/BöCK/WIENECKE 1994).

30 V g!. hierzu beispielhaft MAURICE/SELLIER/SILvESTRE (1986), MAURlCE/SORGE/W ARNER
(1980), LUTZ (1976), DALy/HITCHENS/WAGNER (1985) oder STEEDMAN/WAGNER
(1987).

31 Vg!. beispielhaft den Fragebogen fur in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Indu-
strieunternehmen in BÖCK (1996: 232ft).

32 Auf die enorme Bedeutung einer präzisen Datensammlung für die Vermeidung verzerrter
Ergebnisse im Bereich von Beschäftigungsdaten hat ZEELENBERG (1994) in seiner Analy-
se der Substitutionselastizität zwischen blue-collar und white-collar workers hingewiesen,
" ... it is shown that paying due consideration to the way data have been obtained may have
profound consequences for the information that we are able to extract from these data. In
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enorme Aufwand von mindestens sechs .Personenjahren" (vier Wissenschaft-
lerinnen über einen Zeitraum von 1,5 Jahren) rechtfertigen.

Ausgehend von der bisher skizzierten Grundidee gliedert sich die Arbeit in drei
große Analyseschritte. Zunächst (Kapitel II) wird genauer untersucht, welche Art
von Modell am besten für die Abbildung der Qualifizierungsentscheidung geeig-
net ist und was sich daraus an differenzierten Hypothesen über die Ursachen sy-
stematisch variierender betrieblicher Qualifizierungsstrategien ableiten läßt. In
einem zweiten Schritt (Kapitel III) werden systematisch die institutionellen Rah-
menbedingungen der zu untersuchenden Betriebe in den Ländern Großbritannien
und Deutschland betrachtet. D.h., hier werden die .Randbedingungen'' spezifi-
ziert, aus denen sich ausgehend vom allgemeinen Gesetz das zu erklärende Phä-
nomen ableiten läßt. In Kapitel IV schließlich werden auf der Basis des interna-
tional vergleichenden Betriebsdatensatzes (QUIPPE) die unternehmensstrategi-
schen Entscheidungen und marktliehen Rahmenbedingungen empirisch spezifi-
ziert und schließlich die aufgestellten Hypothesen systematisch empirisch über-
prüft. Kapitel V versucht abschließend, neben einer Zusammenfassung, erste bi1-
dungs-, unternehmens- aber auch industriepolitische Konsequenzen aufgrund der
theoretisch und empirisch fundierten betriebswirtschaftliehen Analysen zu for-
mulieren.

analysing the substitution between white-collar and blue-collar workers we have to cope
with substantial measurement errors at the firm-level as a result ofthe sampling process at
the employee-level" (ebda.: 7).
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II. Die betriebliche Logik der Vorhaltung qualifizierter Ar-
beitskräfte: Ein Modell und seine Anwendung

1. Zur Idee der Vorhaltung von Qualifikationen

Unternehmen können auf der einen Seite aktiv gestalterische Strategien verfolgen
und ein hohes Maß an überschüssigen und polyvalent einsetzbaren Qualifikatio-
nen vorhalten, um sich dadurch flexibel nutzbare Handlungsfreiräume und
schnelle Reaktionsmöglichkeiten zu eröffnen. Solche Qualifikationen sind per
definitionem breit einsetzbar, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu konkurrie-
renden Unternehmen transferierbar und konfrontieren die ausbildenden Unter-
nehmen mit den aus humankapitaltheoretischen Analysen wohlbekannten Pro-
blemen betrieblicher Investitionen in allgemeine Qualifikationen. Auf der ande-
ren Seite können Unternehmen rein reaktiv anpassende Strategien verfolgen, d.h.
es werden nur unmittelbar notwendige, spezialisierte Qualifikationen vorgehalten
und auf geänderte Produktionsanforderungen wird inkremente Il reagiert, was die
Unternehmen dem Risiko eines zeitweilig zu geringen Bestands an qualifizierten
Arbeitskräften mit den daraus resultierenden Produktionsproblemen und Umsatz-
einbußen aussetzt. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es ein Spektrum an
Strategien mit mehr oder weniger Qualifikationspotentialen vorhaltenden Strate-
gien, die die Unternehmen in Abhängigkeit von ihrer je spezifischen Entschei-
dungslage realisieren werden. Die so charakterisierte betriebliche Qualifizie-
rungsentscheidung kann interpretiert werden als eine Entscheidung über die op-
timale Vorhaltung qualifizierter Arbeitskräfte, die mit Hilfe der betriebswirt-
schaftliehen Lagerhaltungstheorie modelliert werden kann.» Eine entsprechende
Interpretation und ModelIierung des Qualifikationsproblems ermöglicht es, eine
Vielfalt an betriebswirtschaftlichem Wissen aus dem Bereich der klassischen An-
sätze zur optimalen Vorratshaltung fur die Erklärung betrieblicher Qualifizie-
rungsstrategien fruchtbar zu machen.r-

33 Die Übertragung von Lagerhaltungsmodellen auf Fragen der Beschäftigung ist dabei kei-
neswegs vollkommen neu. So hat Z.B. schon ANDERSON(1970) den Zusammenhang zwi-
schen Nachfrageschocks und Produktions- und Beschäftigungsschwankungen (allerdings
auf makroökonomischem Aggregationsniveau) untersucht. Ein gutes Beispiel für eine
ebenfalls eher ungewöhnliche aber sehr produktive Übertragung des Lagerhaltungsgedan-
kens ist die Studie von FROST(1971) zur Erklärung exzessiver Geldreserven von Banken
in den 30er Jahren. Vgl, hierzu ausführlicher Abschnitt 5.1.3 in Kapitell!.

34 HALTIWANGERund MACClN!(1988) haben eine ähnliche Idee verfolgt. Sie argumentieren,
daß Firmen nicht nur einen Vorrat an Gütern, sondern auch an Personal haben. Dies gelte
vor allem in solchen Situationen, in denen "temporary layoffs" und "recalls" möglich, d.h.
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Das unterstellte Grundprinzip der Vorratshaltung ist, daß es einen trade-off zwi-
schen den erwarteten Kosten mangelnder und überschüssiger Vorräte gibt und die
Unternehmen genau so viele qualifizierte Arbeitskräfte vorhalten, daß der Er-
wartungswert der Gesamtkosten minimiert wird. Bevor im folgenden das Modell
im Detail ausgearbeitet wird, soll kurz auf die Funktion der Verwendung eines
formalisierten Modells fur die in der Einleitung aufgeworfene betriebliche Quali-
fizierungsentscheidung eingegangen werden.

1.1 Die Funktion des Modells der optimalen Vorratshaltung

Die Funktion des Modells im Rahmen der unternehmenstheoretischen Analyse
des Qualifikationsproblems kann mit den Worten SOLOWS(1985) sehr knapp wie
folgt charakterisiert werden:

" ( ... ) to organize our necessarily incomplete perceptions about the economy, to
see connections that the untutored eye would miss, to tell plausible ( ... ) causal sto-
ries with the help of a few central principles, and to make rough quantitative jud-
gements about the consequences of economic policy and other exogenous events"
(SOLOW1985: 329).35

D.h., reale Systeme und Phänomene, wie etwa ein Berufsausbildungssystem oder
die Qualifizierungsentscheidungen eines Unternehmens weisen einen Komplexi-
tätsgrad auf, der es unmöglich macht, sie vollständig zu erfassen oder gar zu be-
schreiben. Ziel der Analogie mit der Vorrats haltung von Gütern ist es also nicht,
eine möglichst vollständige Abbildung der Realität zu ermöglichen, sondern eine
Hilfestellung an die Hand zu geben, um systematisch reduzierte Bilder der Rea-
lität erstellen zu können.36 Gerade weil die ökonomisch fundierte Theorie der

arbeitsvertraglich explizit oder implizit vorgesehen seien. Wenn Arbeitsverträge das zeit-
weilige Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis und den Rückruf im Bedarfsfalle vorsähen
und zu einer kostengünstigen Handlungsalternative im Falle von Nachfrageschwankungen
machten, dann sei damit zu rechnen, daß zeitweilige Entlassungen dazu benutzt würden,
um Nachfrageschocks abzufedern. Dies gelte allerdings nur solange, wie die Arbeitneh-
mer in Warteposition nicht bezahlt werden müssen. Dann nämlich würde eher auf Pro-
duktlagerauf- und -abbau zurückgegriffen, um Schwankungen aufzufangen.

35 Ähnlich argumentieren auch SCHMIDT/SCHOR 1987 zur Verwendung von Modellen in der
Betriebswirtschaftslehre allgemein.

36 Gerade der Versuch, Theorien nicht als Abbilder, sondern als kühne Entwürfe der Realität
zu entwickeln, erlaubt es Sozialwissenschaftlcrn, ihre Probleme nicht nur von der Praxis
zu übernehmen, sondern selbst an deren Konstitution mitzuwirken. Wenn nämlich gilt,
was wissenschaftssoziologische Analysen ausführlich belegt haben, daß das bloße Vor-
handensein von Zuständen und Mißständen nicht ausschlaggebend für die Wahrnehmung
bzw. Konstitution eines Problems ist, kann Wissenschaft insofern einen Beitrag zum Fort-
schritt leisten, als sie die Praxis auf Probleme aufmerksam macht, die diese (noch) nicht
erkannt hat (NOWOTNY 1982). V gl. hierzu auch BACKES-GELLNER (1993: 525).
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optimalen Vorratshaltung die Realität nur aus einem bestimmten Blickwinkel
betrachtet, leistet sie, so meine grundlegende Hypothese, einen besonderen Bei-
trag zum Verständnis betrieblicher Qualifizierungsstrategien im internationalen
Vergleich. Dies zu zeigen und zu belegen, ist Gegenstand der theoretischen und
empirischen Teile der vorliegenden Arbeit.

Die Leistung des Modells ist es, das ursprünglich qualitative Entscheidungspro-
blem der Unternehmen durch die Transformation in ein mathematisches Modell
in ein klares Ursache-Wirkungs system zu verwandeln und damit die Wirkungen
von Änderungen der Annahmen oder Umweltbedingungen besser aufzeigen zu
können. Der Einsatz des Modells stellt insofern einen konstruktiven Akt dar und
bei dem Modell selbst handelt es sich demnach - ausgedrückt in der Terminologie
CHIKÀNS (1990: 5) - nicht um ein "material model C ... ) reflected in the fact that
they objectively exist and act in accordance with the rules ofthe external world",
sondern um ein "ideal, intellectual model", welches nur existiert "in the mind of
the recognizing person C ... ) and they function only in consequence of speculative
operations which the subjectum carries out in the course of constructing and
modifying them")7 Es wird also keinesfalls behauptet, daß Unternehmen in der
Realität tatsächlich Modelle der optimalen Vorratshaltung verwenden, um ihre
Bildungsentscheidung zu optimieren,38 sondern nur, daß sie sich so verhalten, als
ob sie die Vorhaltung von qualifizierten Arbeitskräften optirnierten.ê? Obwohl
Lagerhaltungsmodelle normalerweise quantitative Modelle im klassischen Sinne
darstellen, werden sie bei mir eher qualitativ eingesetzt, d.h. sie dienen vor allem
dazu, generelle Ursache- Wirkungsbeziehungen und Tendenzen des Zusammen-
hangs der betrachteten Einflußgrößen anzuzeigen. Die Entwicklung eines kon-
kreten Modells für die Rekonstruktion der betrieblichen Qualifizierungsentschei-
dung setzt bei der Diskussion der Angemessenheit alternativer Modelltypen und
Parameter an.

37 Die Anwendung des Lagerhaltungsmodells in meiner Arbeit setzt sich damit von einem
großen Teil typischer Lagerhaltungsstudien, deren Modelle normativen Charakter bean-
spruchen, ab.

38 Daß ein Modell zur optimalen Vorratshaltung dabei keinesfalls ganz unangemessen ist für
die Praxis der betrieblichen Bildungsentscheidung belegt z.B. das "Computer-based Em-
ployee Skills Inventory System" der Ford Motor Company, das dazu dienen soll, den Ver-
antwortlichen einen Überblick über das in dem Unternehmen verfügbare Qualifikati-
onspotential zu verschaffen (LORENZO1988).

39 Es wird wie in einer Vielzahl von Lagerhaltungsmodellen "item-level-modelling" betrie-
ben, d.h. es wird die Lagerhaltung für ein bestimmtes "Item" (hier Z.B. der Anteil an qua-
lifizierten Fachkräften) und nicht etwa die gesamte Menge an vorgehaltenen Gütern, Vor-
produkten, Maschinen etc. optimiert. Zur Terminologie vgl. ausführlich das Überblicks-
werk von CHlKÀN 1990, der 336 Lagerhaltungsmodelle in seiner systematischen Einord-
nung berücksichtigt.
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1.2 Typen von Lagerhaltungsmodellen

"A microeconomic theory of inventory behavior begins by specifying a reason
why firms hold inventories (BLINDERIMACCINI 1991: 78)"

Als mögliche Gründe für die Lagerhaltung von Vor- oder Endprodukten werden
die Notwendigkeit der Ausstellung von Waren, die Vermeidung von Lieferverzö-
gerungen, die Glättung von Produktionsplänen, die Vermeidung von Fehlmen-
genkosten, die Absicherung gegen Preisschwankungen und vieles mehr genannt.
Dabei ist offensichtlich, daß kein einzelnes Modell in der Lage sein kann, die
reiche Vielfalt an Lagerhaltungsproblemen und Lagerverhalten zu erklären
(CHIKAN 1990: 14ft). Die konkrete Modellierung der Vorhaltung an qualifizier-
ten Fachkräften, d.h. die Wahl des Modelltyps und die Spezifizierung der Para-
meter, sollte an den Ursachen für die Vorhaltung von Qualifikationen ansetzen
und mit möglichst wenigen Variablen die empirisch beobachteten Differenzen zu
erklären versuchen (LAvEIMARCH 1975: 61ft). Was es an unterschiedlichen Mo-
delltypen gibt und welche Klasse sich besonders gut eignet zur ModelIierung der
Frage nach der optimalen betrieblichen Qualifizierungsstrategie, ist Gegenstand
der folgenden Ausführungen dieses Abschnitts.

1.2.1 Der Ausgangspunkt: Deterministische Economic Order Quantity
(EOQ) Modelle

EOQ-Modelle gehen im einfachsten Fall davon aus, daß es eine konstante und
bekannte Nachfrage nach einem einzulagernden Gut gibt, daß die Kosten der La-
gerung proportional zur Menge und 'zur Zeit der eingelagerten Güter sind, daß
bestell fixe Kosten und fixe Lieferzeiten existieren und daß eine kontinuierliche
Überprüfung des Lagers erfolgt. Ein solches Modell wurde erstmalig von HARRJS
1915 entwickelt und führte im Ergebnis zu der wohlbekannten Losgrößenformel,
im angelsächsischen Sprachraum auch als "WILSON-Formel" oder im deutschen
Sprachraum als "ANDLER-Formel" bekannt (in Anlehnung an die Autoren, die sie
jeweils bekannt machten; vg!. WILSON 1934, ANDLER 1929).40 Solange ange-
nommen wird, daß alle Parameter des Modells bekannt sind, kommen determini-
stische Modelle zur Anwendung; sind dagegen einzelne Variablen des Modells
mit Unsicherheiten behaftet, die mit statistischen Verteilungen geschätzt werden
können, muß auf stochastische Modelle zurückgegriffen werden. Es gibt mittler-
weile eine Vielzahl an Varianten dieses Ursprungsmodells. Die bekanntesten und
meist verwendeten unter ihnen sind die sogenannten (s,S)-Modelle. Dabei werden
jeweils zwei kritische Lagergrößen bestimmt: der reorder point bzw. der Punkt
der Nachbestellung "s" und das reorder Level bzw. die Höhe der Nachbestel-

40 Die Erweiterungen des Modells im Laufe der Jahre dürften mittlerweile unzählbar gewor-
den sein und sollen hier nur soweit behandelt werden, wie sie für meine Fragestellung von
Interesse sind.
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lung "S" (vgl. erstmalig ARRowlHARRISIMARSCHAK 1951 oder sehr anschaulich
HILUERILIEBERMAN1988).

Obwohl sehr vielseitig einsetzbar, bleibt der Fokus der sogenannten Order-Level-
Modelle mit kontinuierlicher Lagerüberprüfung die optimale Nachbestellung und
deren Terminierung bzw. Positionierung. Bei der von mir zu modellierenden Fra-
ge nach dem optimalen Niveau an vorzuhaltenden Fachkräften geht es aber eher
um die Frage nach einem optimalen "initial inventory", d.h. um das optimale Ni-
veau jeweils zu Beginn einer Periode. Für eine Interpretation in diesem Sinne
sollten die Modelle stochastischer Natur sein.

1.2.2 Eine für die Qualifikationsanalogie fruchtbare Weiterentwicklung:
Stochastische Modelle mit periodischer Lagerüberprüfung

Stochastische Modelle mit periodischer Lagerüberprüfung wurden erstmals ent-
wickelt und bekannt als sogenannte "Christmas Tree"-Modelle und als "News-
boyv-Problem.s! Sie behandeln Lagerhaltungsprobleme, in denen ein Produkt
geordert werden soll, das im relevanten Zeitraum nicht nachgeordert werden
kann, dessen Nachfrage vorher nicht bekannt ist und dessen Überangebot am En-
de der Periode nicht mehr verkauft werden kann. Auch hier gibt es wiederum ei-
ne Vielzahl an Modellvarianten und empirischen Anwendungen (vg!. etwa
BUNDERIMACCINI 1991: 78-85). Eine der grundlegenden Erweiterungen des Ur-
sprungs modells war die Möglichkeit, sogenannte "stockouts" zu berücksichtigen
(vgl. ursprünglich HOLTIMODIGLIANIIMUTH/SIMON1960). "Stockouts", oder in
der deutschen Terminologie "Fehlmengen", entstehen, wenn ein Unternehmen
Aufträge erhält, aber keine Vorräte zur Deckung der Nachfrage existieren und da-
durch z.B. Umsatzverluste zu verzeichnen sind.42 Die Modelle basieren auf der
Überlegung, daß ein Unternehmen grundsätzlich auch ein zu geringes Lager auf-
weisen kann, und die daraus resultierenden Kosten gegen die Kosten der Lager-
haltung abzuwiegen sind, wodurch das Opportunitätskostenkonzept Eingang in
die Lagerhaltungsmodelle fand.43 Grundsätzlich werden damit Lagerhal-

4\ Einen Beleg dafür, daß heute sowohl das Economic Order Quantity als auch das "News-
boy"-Modell noch aktuell sind, stellt z.B. der Beitrag von PARLARIWANG(1993) dar, der
die sehr aktuelle Frage von Zulieferzufälligkeiten mit Hilfe beider Modelle angeht.

42 Sobald man außerdem die Möglichkeit von "backlogging" in die Modelle einbezieht, läßt
sich auch das häufig zitierte Rätsel erklären, daß makroökonomisch die Varianz der Pro-
duktion höher als die Varianz der Verkäufe ist. Fehlmengen in einer Periode werden dann
nämlich durch Aufschieben der Nachfrage in die nächste Periode ausgeglichen, was die
Schwankungen der Verkäufe glättet. Die Produktion wird aber anfällig gegenüber Nach-
frageschwankungen, da sie auf die angestaute überschüssige Nachfrage einer vorherge-
henden Periode reagieren muß (vg!. hierzu KAHN 1987 oder BUNDERIMACC\N\1991: 84).

43 Für typische Vorratshaltungsprobleme (Lager von Endprodukten in Handelsuntemehmen
oder Lagerung von Vorprodukten in Produktionsunternehmen) kann z.B. gezeigt werden,
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tungskosten als eine Summe aus zwei gegenläufigen Kostenkomponenten be-
trachtet. Eine Komponente umfaßt die erwarteten Kosten überschüssig eingela-
gerter Güter; diese steigen monoton mit zunehmendem Lager. Die andere Kom-
ponente umfaßt die erwarteten Kosten eines zu geringen Lagers, gegeben unter-
schiedliche Niveaus der erwarteten Nachfrage; diese fallen monoton mit zuneh-
mendem Lager und können als Opportunitätskosten der Einsparung von Qualifi-
kationsinvestitionen interpretiert werden.

Genau die Eigenschaft, daß in stochastischen Modellen durch die Berücksichti-
gung von "stock outs" die Opportunitätskosten einer Lagerhaltungsentscheidung
einbezogen werden können.s- macht sie attraktiv für die von mir angestrebte
Verwendung im Zusammenhang mit der in der Einleitung charakterisierten be-
trieblichen Qualifizierungsentscheidung.45

2. Spezifizierung eines Modells zur Rekonstruktion der betriebli-
chen Qualifizierungsentscheidungen

Um mit Hilfe des Modells der optimalen Vorratshaltung zu einer fruchtbaren Re-
duzierung des betrieblichen Qualifizierungsproblems gelangen zu können, gilt es
zunächst, einige grundlegende Modellpararneter-e festzulegen. Da die Modellie-
rung der Qualifizierungsentscheidung eine konstruktive Leistung darstellt, kann
es dabei durchaus zu ungewohnten Interpretationsmustem des Phänomens kom-
men, von denen aber angenommen wird, daß sie sich zur Erklärung des Phäno-
mens als fruchtbar erweisen.

daß Shortages (zu geringe Lager) vollkommen profitabel sein können (vgl. formal BART-
MANN/BECKMANN1992: 30ff, oder beispielhaft für die Überbuchung von Hotelzimmern
oder Flügen ebda.: 111ft).

44 Hier liegt auch der Vorteil gegenüber Manpower Planning Modellen auf der Basis von
Markovketten, die Z.B. von GRINOLD(1976) auf die Frage nach der optimalen Trainings-
strategie angewendet wurden, wenn neues Personal immer von vorhandenem Personal
ausgebildet werden muß und unterschiedliche Personal-Abgangsraten unterstellt werden
können. Allerdings bietet sich in solchen Modellen keine entsprechend einfache Möglich-
keit, Opportunitätskosten in die Überlegungen einzubeziehen, und sie bieten - abgesehen
von Nachfrageschocks - keine Variablen zur ModelIierung externer (institutioneller)
Rahmenbedingungen an, auf die es in meiner Arbeit aber besonders ankommen soll.

45 SOSKICE(1992: I) hat darauf hingewiesen, daß das Problem der Opportunitätskosten von
Bildungsentscheidungen noch zu wenig durchleuchtet wurde. Er selbst argumentiert, daß
ein Teil der wesentlichen Opportunitätskosten unterlassener Ausbildung die mangelnden
Chancen zur Rekrutierung der besten Jugendlichen darstellen (ebda.: 33 und FRANz/SOS-
KICE1993).

46 Zur Terminologie und Klassifikation von Lagerhaltungsmodellen vgl. insbesondere
CHURCHMAN/ACKOFF/ARNOFF(1971) und HILLlERILIEBERMAN(1988).
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2.1 Diskussion der zu berücksichtigenden Parameter und Interpretati-
onsbeispieles?

Überprüfung des Vorrats an qualifiziertem Personal: periodisch oder kontinuier-
lich?

Ein erstes Klassifikationskriterium bezieht sich auf die Art der Überprüfung der
Vorratshaltung, die entweder kontinuierlich oder periodisch durchgefuhrt werden
kann. Bei kontinuierlicher Überprüfung der Vorräte wird eine Bestellung aufge-
geben, sobald der beobachtete Bestand unter den vorgeschriebenen Bestellpunkt
sinkt, wohingegen im Fall periodischer Überprüfung der Bestand in diskreten
Zeitintervallen kontrolliert wird (vgl. ausführlicher etwa HILLlERILIEBERMAN
1988: 605). Es wird unterstellt, daß die Qualifizierungsentscheidung im Sinne
einer periodischen Überprüfung der Qualifikationsvorräte interpretiert werden
kann. D.h., die Frage der Erhöhung des Facharbeiteranteils bzw. der Ausbildung
neu einzustellender Arbeitskräfte stelle sich immer nur zu einem bestimmten
Zeitpunkt, z.B. dem Schulabgangstermin neu einzustellender Jugendlicher oder
dem Abschlußtermin externer Berufsausbildungsprogramme. Dies gelte, obwohl
Qualifikationslücken möglicherweise kontinuierlich oder zumindest in sehr viel
kürzeren Zeiträumen festgestellt werden können.

Nachfrage nach qualifiziertem Personal: deterministisch oder stochastisch?

Ein zweites Kriterium zur Unterteilung von Lagerhaltungsmodellen ist, ob die
Nachfrage einer Periode als bekannt (deterministischer Bedarf) oder im Sinne
einer Zufallsvariable (stochastischer Bedarf) anzunehmen sei (HILLlERILIEBER-
MAN 1988: 605). Wie in der Einleitung begründet, ist davon auszugehen, daß die
Nachfrage nach Qualifikationen bzw. nach qualifizierten Arbeitskräften zu Be-
ginn eines Planungszeitpunktes unsicher sei, wobei die Nachfrage nach Arbeits-

47 Nicht weiter erörtert wird die Frage nach single oder multi-item Modellen, da nur die
Vorhaltung einer Qualifikationsgruppe (der Facharbeiter mit mittlerem Qualifikationsni-
veau) interessiert. Grundsätzlich konnte aber gezeigt werden, daß das Problem der Lager-
haltung von zwei Produkten auseinander dividiert und unabhängig voneinander betrachtet
werden kann (vg!. etwa SIVAZLlAN/STANZEL1975: 370). Einen Überblick über das noch
relativ junge Gebiet der "multi-item inventory models" geben AKSOY/ERENGUC(1988),
die insbesondere auch darauf hinweisen, daß multi-item Modelle vergleichsweise unter-
entwickelt sind, da sie mathematisch aufwendiger sind und sehr viel höhere Programmier-
und Rechenanstrengungen voraussetzen (vg!. beispielhaft für die Höhe von Produktions-
puffern BAKER 1986, für die Befriedigung multipler Nachfrageziele MITCHELL1988 und
für ein typisches "Newsboy"-Problem ROGERS/TsUßAKITANI 1991).
Vernachlässigt wurden auch Modelle mit mehrstufiger Lagerhaltung, die für die ModelIie-
rung einer Kette von zentralen und dezentralen Lagern geeignet sind (vg!. beispielhaft
AXSÄTER1992: 575ff), da diese allenfalls auf die Situation in einigen wenigen Großun-
ternehmen, die systematisch Personal austauschen, zuträfen.
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kräften generell und damit auch die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften
als eine abgeleitete Nachfrage angesehen wird.ss Allerdings soll nicht angenom-
men werden, daß Unternehmen überhaupt keine Informationen über den zu er-
wartenden Qualifikationsbedarfhätten, daß sie also eine Entscheidung unter voll-
kommener Unsicherheit zu fällen hätten. Es wird unterstellt, daß ungefähre Vor-
stellungen über die zu erwartende Nachfrage existieren.s? die anhand einer Wahr-
scheinlichkeitsverteilung der erwarteten Nachfrage auszudrücken seien.so Die
Verteilung der Nachfrage könne z.B. aus Erfahrungswerten der Vergangenheit
oder sorgfältigen Marktstudien approximiert werden.u

Übertragbarkeit von Qualifikationsvorräten in die nächste Periode und stetige
oder unstetige Verteilung des Abbaus von Vorräten

Da Qualifikationen durch ihre Nutzung im eigentlichen Sinne nicht abgebaut
werden, sondern während einer Periode genutzt werden können, um dann am En-
de der Periode immer noch als Anfangsbestand für die nächste Periode zur Ver-
fügung zu stehen, sind Modelle, welche kontinuierliche Lagerabgänge unterstel-
len eher ungeeignet für die ModelIierung der betrieblichen Qualifizierungsem-
scheidung. Kommen dagegen Modelle mit uniformen Lagerabgängen zur An-
wendung, wird damit implizit unterstellt, daß sich die Nachfrage zu Beginn einer
jeden Periode gemäß einer Wahrscheinlichkeitsverteilung P(x) ergibt.52 Diese
Interpretationsweise schließt nicht aus anzunehmen, daß am Ende der Periode
dennoch alle qualifizierten Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und als Anfangs-
bestand in die nächste Periode übernommen werden können. Obwohl die expli-
zite ModelIierung von Werteinbußen grundsätzlich möglich wäre, wird hier dar-
auf verzichtet, da die Einbeziehung von zwei stochastischen Komponenten zu

48 Für eine analytische Herleitung des Zusammenhangs vgl. etwa EHRENBERG/SMITH (1985:
SOff).

49 Diese Annahme dürfte immer dann realistisch sein, wenn nicht außergewöhnliche Bedin-
gungen in dem Sinne vorliegen, daß entweder technologisch sprunghafte und revolutionä-
re Entwicklungen auftreten (wie z.B. die Einführung des Lichtsatzes in der Druck indu-
strie), oder aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse außergewöhnliche Nachfrageeinbrüche
oder -steigerungen (wie Z.B. durch Konsumentenboykotte, Kriegssituationen in Abneh-
merländern o.ä. - eben keine Nachfrageschwankungen im Rahmen des üblichen) entstehen
könnten.

50 Die Unterstellung einer Unterscheidung unter Risiko entspricht nach den Feststellungen
LOVEJOYS (1990: 724) der großen Mehrzahl an Arbeiten zur stochastischen Lagerhal-
tungstheorie.

51 Pragmatische Verfahren hierfür liefern sehr übersichtlich HOLTIMODlGLIANI/MuTH/SI-
MON (1960: 64-91).

52 Daß dabei am Ende einer Periode i.d.R. nicht (viel) weniger qualifizierte Arbeitskräfte zur
Verfügung stehen als zu Beginn der Periode könnte in Multiperioden-Modellen im Sinne
eines neuen Anfangsbestands berücksichtigt werden.
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komplexe, kaum lösbare Modelle verursacht, und die Unsicherheiten über die
Nachfrage als die wichtigeren angesehen werden.n

Der Entscheidungshorizont: werden Qualifikationsvorräte jeweils for eine oder
mehrere Perioden im Voraus geplant?

Der Hauptunterschied zwischen einperiodischen und mehrperiodischen Modellen
ist insbesondere, daß die letztgenannten Modelle abdiskontierte zukünftige Geld-
werte betrachten müssen (vg!. HILLIERILIEBERMAN1988: 604f und TAHA 1976:
434f). Auch wenn es im intra- und internationalen Firmenvergleich leichte Unter-
schiede in den Zeitpräferenzraten und der Verzinsung von Kapital geben mag,
soll zur Vereinfachung und aufgrund zunehmend globalisierter Finanzmärkte an-
genommen werden, daß alle betrachteten Unternehmen ihren Entscheidungen
ähnliche Abdiskontierungsraten zugrunde legen. Eine Berücksichtigung mehrerer
Perioden bringt dann keinen zusätzlichen Erklärungsgehalt.ë+ Da rnulti-period
Modelle zudem schnell sehr komplex werden, scheint eine Beschränkung auf
eine Periode als der anzunehmende Entscheidungshorizont gerechtfertigt. Jede
weitere Periode sei dann wieder eine eigenständige und statistisch unabhängige
Entscheidung.55 Die Parameter der später vorgestellten Einperioden-Modelle
können dann so interpretiert werden, daß zu Beginn einer Periode der optimale
Anteil qualifizierten Personals festgelegt wird und daß dann durch eigene Aus-
bildung oder externe Rekrutierung versucht wird, diesen im Laufe der zugrunde-
liegenden Periode zu decken. Soll also eine Entscheidung über die Zahl der ein-

53 RAAFAT(1991) gibt einen Überblick über alle Modelle, die Werteinbußen mathematisch
modellieren (sog. Continuously Deteriorating Inventory Models). Dabei zeigt sich, daß die
weitaus größte Zahl solcher Modelle von deterministischer statt von stochastischer Nach-
frage ausgeht (ebda.: 28), da die Berücksichtigung von zwei stochastischen Variablen sehr
komplexe Modelle produziert (vg!. beispielhaft ROSENFIELD1989).

54 Dort, wo man annehmen kann, daß mehrere aufeinanderfolgende Perioden voneinander
unabhängig sind, lassen sich außerdem vergleichsweise einfach auch single-period Mo-
delle auf mehrere Perioden übertragen (WHITEHOUSE/WECHSLER1976: 294).

55 Auch der Vorteil, daß mehrperiodige Modelle die Berücksichtigung nichtstationärer Nach-
frageverteilungen ermöglichen, dürfte bei dem vorgestellten Qualifizierungsproblem inso-
fern keinen wesentlichen Gewinn darstellen, als schon die Vorhersage der erwarteten
Nachfrage einer Periode für die Unternehmen sehr schwer abzuschätzen ist. Anzunehmen,
daß sich ändernde Wahrscheinlichkeitsverteilungen in das implizite Unternehmenskalkül
einbezogen würden, dürfte dem Komplexitätsgrad betrieblicher Entscheidungsfindung
vollkommen unangemessen sein. So zeigen MENDIUS/SEMLINGER(1990), daß überhaupt
nur 24% der Unternehmen des produzierenden Gewerbes eine zeitlich differenzierte Per-
sonalplanung betreiben (S. 44), wobei die zu untersuchenden Branchen Metall (4,9%),
Elektro (10,9%) und Textil (13,4%) nochmals weit unter dem genannten Durchschnitt lie-
gen (S. AI4). Auch angesichts dieser Zahlen scheint es aus empirischen Gründen ange-
messen, nicht von Modellen mit zeitlicher Differenzierung, sondern von einer einzigen
Planungsperiode als dem typischen Entscheidungshorizont auszugehen.
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zustellenden Auszubildenden getroffen werden, würde die Dauer der zugrunde-
liegenden Periode genau der Ausbildungsdauer entsprechen.

Nachfrageaufschub: kann ein nichtgedeckter Qualifikationsbedarf in der näch-
sten Periode befriedigt werden?

Es stellt sich hier die Frage, ob qualifizierte Arbeitskräfte, die zum aktuellen Zeit-
punkt benötigt würden, ohne Verluste auch erst in der nächsten Periode einge-
setzt werden könnten. Da die Nachfrage nach Qualifikationen eine abgeleitete
Nachfrage ist, muß diese Frage vor dem Hintergrund der Kundenwünsche einer-
seits und technologischen Bedingungen der Produktion andererseits beantwortet
werden. Nähmen die Kunden zeitliche Verzögerungen von Auftragserfüllungen
ohne weiteres in Kauf, könnten die entsprechenden Tätigkeiten auch in der näch-
sten Periode ausgeführt werden. Soweit aber nicht zusätzlich unterausgelastete
Produktionskapazitäten vorausgesetzt und dadurch Spielräume in den folgenden
Perioden unterstellt werden können, ist die entsprechende Produktionslücke auch
nicht in der nächsten Periode wettzumachen, selbst wenn dann eine höhere Zahl
an qualifizierten Fachkräften zur Verfügung stünde. Im Normalfall kann also
nicht die Möglichkeit einer einfachen zeitlichen Verschiebung nicht gedeckten
Qualifikationsbedarfs unterstellt werden, so daß zur ModelIierung der Qualifi-
zierungsentscheidung ein sparsames Modell ohne backlogging-Alternative zur
Anwendung kommen wird.56

Verzögerungen bei der Bereitstellung qualifizierter Arbeitskräfte: bekannt oder
unsicher?

Grundsätzlich ist beim Aufbau betrieblicher Qualifikationspotentiale von einer
Zeitverzögerung auszugehen, was für Modelle mit Berücksichtigung von Liefer-
verzögerungen spräche. Nimmt man aber an, daß die Dauer der Beschaffung
qualifizierter Arbeitskräfte bekannt und vergleichsweise sicher ist,57 kann unter-
stellt werden, daß die Qualifikationsvorräte mit einer entsprechenden Vorlaufzeit

56 Tendenziell gilt aber, daß die Vorratshaltung zunimmt, wenn davon auszugehen ist, daß
überschüssige Nachfrage nicht in die nächste Periode aufgeschoben werden kann und daß
sie abnimmt, wenn unterstellt wird, daß die Nachfrage auch noch in der darauffolgenden
Periode befriedigt werden kann.

57 Müßte davon ausgegangen werden, daß die Beschaffungsdauern doch sehr unsicher sind,
(so z.B. bei der externen Rekrutierung) könnte dies durch die ModelIierung stochastischer
Lieferzeiten berücksichtigt werden (vgl. hierzu etwa ANDERSON1989, WIJNGAARD1992:
626f oder für ein typisches .Newsboy'vProblem ROGERSITSUBAKITANI1991). Soweit
aber davon ausgegangen werden kann, daß es gute Anhaltspunkte über die Beschaffungs-
dauern bei Personalrekrutierungen gibt, kann - um wiederum zwei stochastische Kompo-
nenten zu vermeiden - auf die Möglichkeit der ModelIierung stochastischer Lieferzeiten
verzichtet werden.



51

geplant werden; deshalb wird im Sinne der Modellsparsamkeit von den kom-
plizierteren Modellen mit Lieferverzögerungen abgesehen.58

Kosten der betrieblichen Ausbildungsinfrastruktur: eine vereinfachende Annah-
me

Generell ist zwar davon auszugehen, daß entweder die Erstaufnahme von Ausbil-
dungsverhältnissen oder die ersten Rekrutierungsversuche von Facharbeitern den
Aufbau einer Infrastruktur voraussetzen und entsprechende .Rüstkosten" anfal-
len. Dies gilt insbesondere bei der Gründung eines Unternehmens. Bei allen wei-
teren Ausbildungs- oder Rekrutierungskohorten kann aber vereinfachend unter-
stellt werden, daß auf eine vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen werden
kann, so daß Rüstkosten, d.h. die Kosten der Ausbildungsinfrastruktur als ver-
nachlässigbar angesehen werden können.59

Zusammenfassung und erste Erkenntnisse for die Analyse der betrieblichen Qua-
lifizierungsentscheidung: die relevanten Überschuß- und Fehlmengenkosten

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das ausgewählte und im fol-
genden näher betrachtete Modell der optimalen Vorratshaltung zur Abbildung der
betrieblichen Qualifizierungsentscheidung das Resultat eines trade-offs zwischen
Genauigkeit und Sparsamkeit darstellt. Es ist gekennzeichnet durch folgende
Spezifikationen: 1. der Qualifikationsbedarf ist stochastischer Natur, wobei die
Form der anzunehmenden Wahrscheinlichkeitsverteilung inhaltlich noch disku-
tiert wird, 2. die Überprüfung der Vorräte an qualifiziertem Personal könne als
periodisch angesehen werden, 3. der Qualifikationsbedarf ergebe sich zu Beginn
einer Periode gemäß einer bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung, 4. Qualifi-
kationsvorräte würden jeweils für eine Entscheidungsperiode im voraus festge-
legt, 5. fehlende Qualifikationen einer Periode seien nicht durch überschüssige
Qualifikationen der nächsten Periode zu ersetzen, 6. Verzögerungen bei der Be-
reitstellung qualifizierter Arbeitskräfte seien bekannt und die Qualifizierungsent-

58 Resultate für den Fall mit Lieferverzögerungen lassen sich vielfach aus dem entsprechen-
den Modell mit sofortiger Lieferung durch eine einfache Modifikation der Berechnung
einzelner Lagerhaltungskosten ableiten. Generell ist davon auszugehen, daß die Einbezie-
hung von Lieferverzögerungen tendenziell eine höhere Vorratshaltung induziert, so daß
sich ausgehend von einer Analyse ohne delivery lags die Ergebnisse einer Analyse mit Be-
rücksichtigung von delivery lags tendenziell nach oben korrigieren, nicht aber strukturell
ändern (vg!. hierzu beispielhaft HILLIERILIEBERMAN1988: 606)

59 Die Frage, ob z.B. eine Ausbildungswerkstatt oder ein Seminarzentrum aufgebaut werden
soll, könnte also mit der von mir verwendeten Modellgruppe nicht beantwortet werden;
diese bedürfte eher eines Modells mit Berücksichtigung von Setup Costs, wobei eine Ein-
beziehung von Setup Costs aber grundsätzlich zu erschwerten analytischen Bedingungen
fuhrt (TAHA 1976: 434).
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scheidung würde mit entsprechendem Vorlauf gefällt, 7. im Normalfall seien kei-
ne Kosten des Aufbaus einer Ausbildungsinfrastruktur zu berücksichtigen.

2.2 Das Grundmodell und die Bestimmung der optimalen Vorratshal-
tung

2.2.1 Grundidee: Der trade-off zwischen Overage und Underage Costs
und Kostenminimierung als Optimalitätskriterium

Grundsätzliche Idee des von mir verwendeten Modells der Vorratshaltung ist, daß
ein trade-off zwischen dem 'risk of being short' und den daraus resultierenden
erwarteten Fehlmengenkosten (underage costs cu) und dem 'risk of having
excess' mit den erwarteten Kosten der Vorhaltung überschüssiger Qualifikatio-
nen (overage costs co) besteht.su

Das Entscheidungskriterium für die Bestimmung des optimalen Vorratsniveuas
ist die Minimierung der Kosten, bzw. genauer, des Erwartungswerts der Summe
dieser Kostenkomponenten. Auch wenn grundsätzlich andere Entscheidungskrite-
rien, wie z.B. die Gewinnmaximierung oder ähnliches denkbar wären, gibt es
gute Gründe, für das Problem der Vorhaltung von Qualifikationen ein kostenori-
entiertes Modell zu wählen. 1. Aus empirischen Studien über das Aus- und Wei-
terbildungsverhalten von Unternehmen geht relativ eindeutig hervor, daß Unter-
nehmen - wenn überhaupt - allenfalls die Kosten von Bildungsmaßnahmen erhe-
ben, keinesfalls aber der betriebliche Nutzen abgeschätzt wird.et- 2. Das Krite-
rium der Kostenminimierung ist insbesondere immer dann gerechtfertigt, wenn
angenommen werden kann, daß sich Preis und Nachfrage eines Produktes dem
Einfluß des Unternehmens entziehen und wenn gleichzeitig Verluste im Sinne
von Umsatz- bzw. Gewinneinbußen in den Fehlmengenkosten berücksichtigt
werden (vg!. etwa HILLIERILIEBERMAN 1988: 605). In diesen Fällen entspricht
die Minimierung der Kosten einer Maximierung des Deckungsbeitrages. Da in
meiner Studie die Fehlmengenkosten berücksichtigt werden und in den von mir
untersuchten Branchen i.d.R. keine monopolisierten Märkte unterstellt werden
können, bietet sich auch aus diesem Grunde die Verwendung des Kostenmi-
nimierungskriteriums an.62

60 Bezogen auf das sehr verwandte Problem der optimalen Flexibilität von Sachanlageinve-
stitionen verwenden FINE/FREUND (1990) ein ähnlich strukturiertes Lagerhaltungsmodell;
allerdings legen sie ihren Analysen einen zweistufigen Entscheidungsprozeß zugrunde.

61 Vgl, von BARDELEBEN!BÖLLlKüHN (1986) fur die BRD und TRAINING IN BRITAIN (Main
Report 1989: 431) fur Großbritannien.

62 Dieses Kriterium wird in nahezu allen stochastischen Einperioden-Lagerhaltungsmodellen
verwendet und es gibt nur eine sehr kleine Zahl an Modellen, die elaboriertere Optimali-
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2.2.2 Herleitung der Modellösung63

Der Bedarf, d.h. die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften d, sei die Reali-
sierung einer Zufallsvariablen D, die anhand einer stetigen Wahrscheinlichkeits-
verteilung charakterisiert werden könne. Die Wahrscheinlichkeitsdichte ({iD (d)
und ihre Verteilungs funktion ¢D(d) seien bekannt und werden später durch eine
noch auszuwählende Funktionsform spezifiziert. Wenn x die in einer Periode
vorgehaltene Menge ist, kann die realisierte Nachfrage der gleichen Periode ent-
weder größer sein (d > x), und es entstehen Fehlmengenkosten (underage costs
cu), oder die realisierte Nachfrage kann kleiner sein als die vorgehaltene Menge
(d < x), und es entstehen Überschußkosten (overage costs co), Mit jeder zusätz-
lich vorgehaltenen Einheit an Qualifikationen steigt die Wahrscheinlichkeit
¢o(x), daß Überschußkosten entstehen und sinkt in gleichem Maße die Wahr-
scheinlichkeit [1- ¢o( x)l- daß Fehlmengenkosten entstehen.

Wird eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion unterstellt, berech-
net sich das Optimum wie folgt.

Die Gesamtkosten sind eine Zufallsvariable C(D,x) mit der Eigenschaft:

(1) C(D,x) = Cu max(O,D- x) + Co max(O,x- D).

Als Optimalitätskriterium wird die Minimierung der erwarteten Kosten unter-
stellt, d.h. es ist der Erwartungswert von C(D,x) über x zu minimieren. Der Er-
wartungswert bezüglich der Verteilung von D bildet sich wie folgt:

tätskriterien verwenden. Eine vergleichsweise spannende Weiterentwicklung versucht der
Tatsache Rechnung zu tragen, daß Unternehmen nicht zwangsläufig risikoneutral sind und
deshalb Risikopräferenzen in die ModelIierung einbezogen werden müssen. Dabei wird
das aus Finanzmarktanalysen bekannte Capital Asset Pricing Model verwendet, um das
Risiko alternativer Lagerhaltungsstrategien zu modellieren (vgl. beispielhaft ANVARI 1987
und CHUNG 1990). Dabei zeigt sich, daß sich die optimalen Lagerhaltungsstrategien je
nach verwendetem Optimalitätskriterium deutlich unterscheiden. Allerdings würde die
Verwendung eines solchen Modells für die Abbildung betrieblicher Qualifizierungsstrate-
gien eine sehr ausgefeilte betriebliche Entscheidung unterstellen, was empirisch fur den
Aus- und Weiterbildungsbereich allenfalls in sehr wenigen, ausgewählten Unternehmen
der Realität entsprechen mag. Deshalb wird in der folgenden ModelIierung auf diese
Weiterentwicklung von Lagerhaltungsmodellen verzichtet.

63 Aus Gründen der Anschaulichkeit wird verstärktes Gewicht auf die graphische Darstel-
lung der Lösung gelegt. Diese bietet sich auch deswegen an, da nicht eine numerische Lö-
sung im Vordergrund steht, sondern gesicherte Tendenzaussagen Ziel der Lagerhaltungs-
analogie sind, die sich wiederum sehr gut anhand von graphischen Darstellungen plausibel
machen lassen. Zu den formalen Grundlagen des verwendeten Modells vgl. sehr anschau-
lich HILLlERILIEBERMAN1988.
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+00 +00
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Der Qu.otient wird häufig auch als critical rati.o (CR) bezeichnet.e-

Bei einer stetigen Verteilungsfunkti.on der Nachfrage wird der Erwartungswert
der Gesamtküsten minimiert durch eine vorgehaltene Menge x*, die die f.olgen-
den beiden Bedingungen erfüllt.s>

und

Da angen.ommen werden kann, daß C.oecht größer Null und Cu größer .oder gleich
Null sind, kann durch Auswahl einer entsprechenden Verteilungsfunkti.on ¢D(X)
sichergestellt werden, daß die zweite Ableitung echt größer Null ist und damit
Gleichung (12) ein Küstenminimum angibt. S.olange eine stetige Verteilung ge-
wählt wird, ist auch sichergestellt, daß es tatsächlich immer ein x*, d.h. eine op-
timale Lagermenge gibt, da dann

und [O,l[ eine Teilmenge des Bildbereichs von ¢o(x) ist.
Für die Übertragung der Erkenntnisse der Modelle zur .optimalen V.orratshaltung
auf die betriebliche Qualifizierungsfrage sind an dieser Stelle zwei Zusammen-
hänge von zentraler Bedeutung. 1. Die .optimale V.orratsmenge hängt einerseits
von der angen.ommen Verteilung der Nachfrage ¢o(x) ab. Hierauf wird in Ab-

64 Vg!. COOlŒ(l985: 467), TAHA(l976: 421ff).

65 Trägt man die Verteilungsfunktion in einem Diagramm ab, läßt sich der optimale Wert x'
durch ein Abtragen des critical ratio auf der Ordinate und die Ermittlung des zugehörigen
Wertes auf der Abszisse ableiten.
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schnitt 3.1.1 eingegangen. 2. Die optimale Vorratsmenge hängt außerdem ab von
der Relation der in einem Unternehmen anfallenden Überschuß- und Fehlmen-
genkosten, die sich im Critical Ratio niederschlägt. Dies bedeutet auch, daß die
Höhe der Qualifikationsvorräte nur von dem Verhältnis von Fehlmengen- zu
Überschußkosten, nicht aber von deren absoluter Höhe abhängt. Wichtig ist im
empirischen Teil dementsprechend nicht eine exakte Abschätzung der absoluten
Kosten, sondern nur der relativen Kostenstruktur verschiedener Unternehmen.ee

3. Übertragung des Modells: Die Ursachen alternativer betriebli-
cher.Qualifizierungsstrategien

3.1 Die Verteilungsfunktion der Qualifikationsnachfrage: Zum Einfluß
des Produktionsregimes

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß der Bedarf nach Arbeitskräften ein
abgeleiteter Bedarf ist. Es wird dabei unterstellt, daß er vor allem von Produkt-
marktstrategien und betrieblichen Produktionsweisen abhängt. Zur Klassifizie-
rung unterschiedlicher Produktmarkt- und Produktionsstrategien und damit unter-
schiedlicher Verteilungsfunktionen des Qualifikationsbedarfs möchte ich an die-
ser Stelle auf die bei den von PIORE und SABEL (1984) herausgearbeiteten Pro-
duktionsregime der Massenproduktion einerseits und der Flexiblen Fertigungs-
strategie andererseits zurückkommen und diese fürdie Weiterentwicklung der
Analogie fruchtbar machen. Es wird zunächst analysiert, weIche Konsequenzen
jedes der beiden Produktionsregime auf den Bedarf an qualifizierten vs. unquali-
fizierten Arbeitskräften hat, um darauf aufbauend zu klären, mit weIcher mathe-
matischen Funktion die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Qualifikationsnach-
frage approximiert werden könnte.e? Dabei kommt es hier nicht auf die Gegen-

66 Gleiches gilt auch für Meßfehler bei der Bestimmung der Kostenkomponenten, bei denen
es ebenfalls mehr auf die Relation als auf die absolute Höhe ankommt (vgl. klassisch etwa
HOLTIMODIGLIANIIMUTH/SIMON1960). Sind die Fehler in den Fehlmengen- im Ver-
gleich zu den Lagerhaltungskosten beide überschätzt oder beide unterschätzt, ändert sich
das Ergebnis nur unwesentlich. Ist dagegen der eine Fehler unter- und der andere Fehler
überschätzt, fuhrt dies zu Verzerrungen des Ergebnisses, die möglicherweise nicht zu ver-
nachlässigen sind.

67 GÜNTHER(1991) kritisiert an der betriebswirtschaftliehen Lagerhaltungstheorie, daß eine
der großen Fehlentwicklungen die Verbannung der Unwägbarkeiten des Abnehmerver-
haltens in die Wahrscheinlichkeiten von Bedarfsmengen und deren Verteilungen war, und
daß die betriebswirtschaftliche Praxis bei den Ursachen der Stochastik ansetzen müsse.
Durch gezielte organisatorische Maßnahmen könnten nämlich "stochastische Nebenwir-
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übersteIlung exakter numerischer Lösungen an, vielmehr ist es das Ziel, Tendenz-
aussagen im Sinne von ,Je mehr-desto-Hypothesen" abzuleiten, um so zu plausi-
blen Erklärungen fijr mehr oder weniger Qualifikationspotentiale vorhaltende
betriebliche Strategien zu kommen.

1. Die Qualifikationsnachfrage im Produktionsregime der Massenfertigung

Massenfertigung ist charakterisiert durch standardisierte Produktion, die z.B. am
Fließband oder aber an Einzelarbeitsplätzen mit allenfalls begrenzt variablen Ma-
schinen gefertigt wird. Die Produktion erfolgt in großen Losen, d.h., es dominie-
ren Massenprodukte gegenüber Produkten aus Unikat- und Kleinserienfertigung,
und die Wettbewerbsvorteile sind vor allem im Bereich der' economies of scale'
bzw. im Preis zu suchen. Die Organisationsstruktur ist auf hochgradige Arbeits-
teilung und hierarchische Kontrolle ausgerichtet. Für die Stilisierung der Nach-
frage nach qualifizierten vs. unqualifizierten Arbeitskräften kann unter solchen
Produktionsbedingungen unterstellt werden, daß die Mehrzahl der Arbeitskräfte
in der Produktion immer nur dieselben Handgriffe ausübt; sie benötigt keine um-
fassenden Qualifikationen, sondern eher eine kurze Einarbeitungszeit durch lear-
ning by doing am Arbeitsplatz. Darüber hinaus wird immer auch eine ver-
gleichsweise geringe Zahl von qualifizierten Fachkräften benötigt, um z.B. Ma-
schinen umzurüsten, instand zu halten oder zu reparieren und die Arbeitsabläufe
insgesamt zu kontrollieren. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften liege aller-
dings typischerweise deutlich unter dem Bedarf an un- und angelernten Produkti-
onsarbeitern.68

Diese Charakterisierung der Produktionsweise des Massenproduktionsregimes
ermöglicht es nun, eine Dichtefunktion der Zufallsvariablen "Nachfrage nach
qualifizierten Arbeitskräften" zu spezifizieren, die es ermöglicht, die genannten
Zusammenhänge zu rekonstruieren und in ein formales Vorratshaltungsmodell zu
übertragen. Zur Veranschaulichung der oben beschriebenen Zusammenhänge

kungen" verringert werden und dann sei nicht mehr nur die Optimierung von Sicherheits-
beständen, gegeben die "Stochastik", sondern auch die Störeinflüsse und deren Gestaltung
von vorrangigem betriebswirtschaftliehen Interesse. Dies ist ein Hinweis darauf, daß lang-
fristig auch durch eine gezielte Wahl der Produktionsstrategie die Unwägbarkeiten redu-
ziert werden können. Kurz- und mittelfristig ist aber die Frage nach dem optimalen Quali-
fikationslevel, gegeben eine Produktionsstrategie, die relevantere Frage.

68 Diese, auf die Fragestellung meiner Arbeit zugespitzte Charakterisierung der Produkti-
onsstrukturen bei Massenfertigung basiert auf einer Synthese diverser Einzelstudien (vgl.
insbesondere MOLDASCHL(1992: 34t), LANE (l988: 142-148), RIDDER (1993: 18ft),
CAMPBELL/WARNER(l992: 12ft) und SORGE (I 990: 76-80). Nach der differenzierten
Darstellung von CAMPBELL/WARNER(1992) wäre das hier beschriebene Massenprodukti-
onsregime der "Modern Factory" am nächsten, die anhand von fünf Dimensionen gekenn-
zeichnet ist durch Serienproduktion, inflexible Technologien, hohe Arbeitsteilung, stan-
dardisierte Produkte und homogene Märkte (ebda.: 13).
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wird eine dafur plausible Wahrscheinlichkeitsdichte in einem Diagramm vorge-
stellt und interpretiert. Auf der Abszisse sei der Anteil an qualifizierten Fach-
kräften an den gesamten Produktionsarbeitern abgetragen und auf der Ordinate
die Wahrscheinlichkeitsdichte der Nachfrage nach einem Anteil von x Prozent an
qualifizierten Fachkräften.69

Die Betrachtung yon Anteilswerten und nicht von absoluten Werten impliziert
gleichzeitig, daß in Zeiten schrumpfenden Personal bestands c.p. der absolute Be-
darf an qualifizierten Fachkräften zurückgeht, was sich, wenn die qualifizierten
Fachkräfte nicht entlassen werden sollen, z.B, in einer reduzierten Arbeitsintensi-
tät oder einem überqualifizierten Einsatz der Fachkräfte in rezessiven Wirtschafts-
phasen niederschlägt. Letzteres gilt wahrscheinlich vor allem in anhaltenden
Schrumpfungsphasen, in denen nicht zu vermeidende Entlassungen auf gering
qualifizierte Arbeitskräfte konzentriert sind. Nicht verwunderlich ist dann auch,
daß z.B. große Unternehmen in solchen Phasen ihr Ausbildungsangebot systema-
tisch reduzieren - auch wenn bildungs- oder gesellschaftspolitisch eine umgekehrte
Entwicklung wünschenswert wäre (vgl, Berufsbildungsbericht 1993, FAZ vom
6./7.3. I993). Dabei muß sich das Kostenkalkül der Unternehmen eben nicht - wie
das Bildungsministerium vermutet (FAZ vom 15. I. I994) - geändert haben.

Gemäß dem oben charakterisierten Bedarf an qualifizierten Fachkräften unter
Massenproduktionsbedingungen kann dann die Wahrscheinlichkeitsdichte der
Nachfrage anhand einer Funktion abgebildet werden, die ausgeprägt rechtsschief
ist und die z.B. einen Modalwert deutlich unter 50% aufweist (vg!. beispielhaft
Schaubild 1).70

69 Dabei darf bei stetigen Verteilungen der Wert der Dichte nicht unmittelbar als Wahr-
scheinlichkeit interpretiert werden, d.h. der Graph von 'PD (x) kann Werte größer als I
annehmen.

70 Eine rechtsschiefe Dichtefunktion bedeutet hier, daß die Wahrscheinlichkeit, daß höch-
stens x% an qualifizierten Fachkräften benötigt werden, mit wachsendem x zunächst stark
und dann schwächer ansteigt.
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Schaubild 1: Charakteristische Wahrscheinlichkeitsverteilung der Qualifikations-
nachfrage bei Massenproduktion

Inhaltlich kann die gekennzeichnete Funktion wie folgt interpretiert werden: Die
Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Produktion einer Periode ganz ohne qualifi-
zierte Fachkräfte auskommt, ist nahe oder gleich O. Die Wahrscheinlichkeit, daß
unter 100 Produktionsarbeitern etwa zehn bis zwanzig qualifizierte Fachkräfte
benötigt werden, sei am höchsten. Die Wahrscheinlichkeit, daß unter 100 Arbeit-
nehmern z.B. 40 qualifizierte Fachkräfte vorhanden sein müssen, um die Pro-
duktion optimal aufrecht erhalten zu können, nehme dagegen schon wieder deut-
lich ab, und die Wahrscheinlichkeit dafür, daß unter 100 Produktionsarbeitern
100 qualifizierte Fachkräfte benötigt werden, sei dagegen wieder nahe oder
gleich Null.

2. Die Qualifikationsnachfrage im Produktionsregime der Flexiblen Speziali-
sierung

Ein Produktionsregime Flexibler Spezialisierung kann durch eine äußerst variable
Produktpalette, kleine Bestellmengen und schwankende, aber anspruchsvolle
Konsumentenwünsche charakterisiert werden. Die Wettbewerbsvorteile sind vor
allem im Bereich der Flexibilität und Qualität der Produktpalette und weniger im
Preis zu suchen. Die Produktion konzentriert sich auf Unikat- und Kleinserien-
fertigung, sie muß häufig umgestellt werden, es kommen unterschiedlichste Ma-
schinen, Materialien und Techniken zur Anwendung, und die Mehrzahl der Ar-
beitnehmer sieht sich bei hohen Qualitätsansprüchen ständig wechselnden An-
forderungen gegenüber. Die Trennung von Ausführung und Leitung wird weitge-
hend aufgehoben, es gibt weite Teile von Aufgabenüberlagerungen und einen
größeren Aufgabenreichtum des einzelnen Arbeitsplatzes. Es kann unterstellt
werden, daß solche Bedingungen mehrheitlich qualifizierte Fachkräfte mit brei-
tem, allzeit abrufbarem Grundwissen und polyvalenten Fähigkeiten erfordern.
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Nur ein sehr kleiner Teil der Produktion resultiere aus sich ständig wiederholen-
den, monotonen Tätigkeiten und es werde dementsprechend immer nur einen
kleinen Teil an Hilfstätigkeiten (wie z.B. Botendienste oder Transport von Mate-
rialien) geben, dessen Ausführung von einigen wenigen un- und angelernten Ar-
beitskräften übernommen werden könne."!

Überträgt man diese Überlegungen zur Veranschaulichung wiederum in eine
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Qualifikationsnachfrage, kann diese - im
Gegensatz zu der oben dargestellten - durch eine deutlich linksschiefe Vertei-
lungsform gekennzeichnet werden (vg!. Schaubild 2).

Schaubild 2: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Qualifikationsnachfrage bei
Flexibler Fertigung

71 Die Charakterisierung der Produktionsbedingungen flexibler Fertigung beruhen auf
PIORE/SABEL (1984: 28ft), LANE (1988: 142-145), PAWLOWSKY/BÄUMER (1991), DÖRR!
HILDEBRANDT/SEITZ (199 \: 19ft), RAINBIRD (1991: 7ft), BAILEY (1989: Vt) und den Er-
gebnissen der Fallstudien von CAMPBELL/WARNER (1992: 17). Das von STREECK so be-
nannte Konzept der diversifizierten Qualitätsproduktion bezieht sich genauso wie die fle-
xible Spezialisierung auf die Produktion qualitativ hochwertiger und variabler Produkte,
allerdings handelt es sich nach Streeck dabei eher um eine Verbindung von Massenpro-
duktion mit handwerklicher Produktion, so daß z.B. kleine Losgrößen nicht zwangsläufig
wären. STREECK wollte damit insbesondere auch auf die hohe Bedeutung extrafunktiona-
ler Qualifikationen hinweisen, was Hinweise auf die Art der erhöhten Bedarfs an qualifi-
zierten Fachkräften bei Flexibler Spezialisierung gibt. Außerdem weisen CAMP-
BELL/WARNER (1992: 17ft) daraufhin, daß die modemen Produktionskonzepte einen star-
ken "Skills Mix" am Arbeitsplatz erfordern. D.h., die Grenzen zwischen unterschiedlichen
Arten von Fachkräften würden aufgehoben und "Hybridisation of Skills" sei die logische
Fortentwicklung.
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Die Wahrscheinlichkeit, daß während einer Periode gen au null Prozent qualifi-
zierte Fachkräfte benötigt werden, sei Null und steige anfänglich auch nur lang-
sam an, um dann bei einem Anteil von weit mehr als der Hälfte (z.B, zwischen
80% und 90%) ihr Maximum zu erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, daß unter
100 Produktionsarbeitem genau 100 qualifizierte Fachkräfte benötigt werden, sei
dagegen schon wieder nahe oder gleich Null.72

3. Die Abbildung der Qualifikationsnachfrage mit Hilfe der Beta-Verteilung

Sowohl die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Massenproduktion als auch die der
Flexiblen Fertigungsstrategie können, um sie einer formalen Analyse zugänglich
zu machen, anhand einer Beta-Verteilung erster Art charakterisiert werden. Bei
der Beta-Verteilung handelt es sich um eine stetige Verteilung auf dem Intervall
[0, I], weshalb mit ihr die Frage nach den optimalen Facharbeiteranteilen genau
abgebildet werden kann. Der Modalwert der Verteilung kann über ihre Parameter
p und q gesteuert werden, so daß die beiden oben charakterisierten Nachfrage-
verteilungen der Massenproduktionsstrategie und der Flexiblen Fertigungsstrate-
gie durch eine gezielte Wahl der Parameter abgebildet werden können.

In allgemeiner Form lautet die Dichte der Beta-Verteilung 1. Art:

Ip_1 ( )q-I-( -) x I - x , 0 < x c I,
B p,q

wobei p>O und q>O Parameter sind und B die Beta-Funktion
1

B(p,q) = ftP-1(I-t)q-ldt

bezeichnet.

p-I
Für p:=1 und q:=1 und p+q>2 lautet der Modalwert --'---

p+q-2

Für natürliche Zahlen p, q vereinfacht sich die Beta-Funktion zu

B( )= (p-l)!(q-I)!
p,q ( ).p+q-l !

72 Berücksichtigt man, daß 1992 in den alten Ländern der Bundesrepublik Deutschland der
Anteil der Facharbeiter an den Arbeitern bei 52% lag, würde dies bei den von mir unter-
stellten Verteilungen der Arbeitskräftenachfrage darauf hindeuten, daß massenproduzie-
rende Unternehmen und solche mit flexibler Fertigung sich ungefähr die Waage halten.
Die von 1970 bis 1992 zu beobachtende Steigerung des Facharbeiteranteils von 42% auf
52% (IWD 12/94: 5) ließe sich dann so interpretieren, daß es eine systematische Entwick-
lung hin zu mehr flexibler Fertigung in dem betrachteten Zeitraum gab.
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Setzt man n:=p+q-2 und k:=p-I, so sieht man, daß

I P-I(I )q-I _ ( I)(n) '(I r' t--x -x - n+ x -x IS.
B(p,q) k

Man kann also statt der Parameter p und q auch natürliche Zahlen n und k,

mit n E N, k E {D, ..., n} als Parameter wählen. In diesem Fall lautet die Dichte-
funktion

mit dem Modalwert kin.

Für die zugehörige Verteilungsfunktion gilt:

c
Für __ u_ E[O,I[ erfüllt damit genau ein x* E [O,I[ die Bedingung

Co + Cu

darüber hinaus gilt IP,., (x') > 0, so daß bei x* ein globales Minimum vorliegt.

Wählt man nun geeignete n und k zur Abbildung der oben qualitativ beschriebe-
nen Verteilungsfunktionen fur die beiden Produktionsregime, lassen sich anhand
graphischer Darstellungen leicht die optimalen Qualifikationsniveaus, gegeben
unterschiedliche Kostenstrukturen, aufzeigen und daraus differenzierte Hypothe-
sen ableiten.

Für die weiteren Analyseschritte wird unterstellt, daß die Verteilung der Qualifi-
kationsnachfrage bei Massenfertigung anhand einer Beta-Verteilung mit den Pa-
rametern n=8 und k= I dargestellt werden kann, was konkret bedeuten würde, daß
ein Bedarf an einem Facharbeiteranteil von 12,5% die größte Wahrscheinlichkeit
hätte - wogegen schon ein Facharbeiteranteil von etwas mehr als zwei Drittel na-
hezu vollständig ausgeschlossen wäre (vg!. Schaubild 3). Nochmals betont sei an
dieser Stelle, daß es in den folgenden Ableitungen nicht auf die absoluten Werte,
sondern nur auf Relationen und Tendenzen ankommt.
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Schaubild 3: Die stilisierte Verteilung der Qualifikationsnachfrage im Massen-
produktionsregime mit Hilfe einer Beta-Verteilung 1. Art (n=8,
k=l)

Die Verteilung der Qualifikationsnachfrage im Produktionsregime der Flexiblen
Fertigung soll im Gegensatz dazu mit Hilfe einer Beta-Verteilung mit den Para-
metern n=8 und k=7 abgebildet werden. D.h., der am häufigsten auftretende Be-
darf an Facharbeitern wäre ein Anteil von 87,5%, wogegen ein Anteil unter 30%
äußerst unwahrscheinlich wäre (vg!. Schaubild 4).

Schaubild 4: Die stilisierte Verteilung der Qualifikationsnachfrage bei Flexibler
Fertigungsstrategie anhand einer Beta-Verteilung 1. Art (n=8, k=7)

"n,k(x)

0'/. 87's'/, 100-;.

Anhand dieser beiden Verteilungsfunktionen läßt sich nun graphisch sehr an-
schaulich das optimale Vorratsniveau bei variierendem critical ratio, d.h. sich
ändernden Relationen des Verhältnisses von Fehlmengen- zu Überschußkosten
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zeigen. Zur Veranschaulichung der Modellzusammenhänge werden außerdem
(durchaus nicht unrealistische) Fälle möglicher Kombinationen an Fehlmengen-
und Überschußkosten konstruiert, um darauf aufbauend schließlich verallgemei-
nerte und überprüfbare Hypothesen über die zu erwartenden betrieblichen Quali-
fizierungsstrategien ableiten zu können.

4. Ableitung von Hypothesen zum Zusammenhang von Produktionsregime und
Qualifizierungsstrategie

Baut man die beiden stilisierten Verteilungsformen der idealtypischen Produkti-
onsregime .Jvlassenfertigung'' und "Flexible Spezialisierung" in das Modell der
optimalen Vorratshaltung ein und hält man gleichzeitig die Kostensituation zwei-
er Unternehmen konstant, lassen sich daraus Hypothesen über den Effekt alterna-
tiver Produktionsregime auf die betriebliche Qualifizierungsstrategie ableiten
(Produktionsregime-Effekt).

Fall]: Ein Unternehmen mit dominierenden Fehlmengenkosten

Fall 1 kennzeichne ein Unternehmen, bei dem die Kosten einer überschüssig
qualifizierten Fachkraft (Überschußkosten) genau der Differenz zwischen einem
Facharbeitergehalt und dem eines un- bzw. angelernten Produktionsarbeiters ent-
sprächen, was quantitativ beispielsweise einen Betrag von 1000,- DMIMonat
ausmachen könnte. Die Kosten einer fehlenden Fachkraft (Fehlmengenkosten)
entsprächen dagegen genau den Kosten der externen Beschaffung einer Ersatz-
Zeitarbeitskraft, der etwa ein Facharbeitergehalt von 4000,- DMIMonat gezahlt
werden müßte (d.h. co=1000,- DM und cu=4000,- DM). Der critical ratio beträgt
in einem solchen Falle

1 1
CR = ----woo = 1,25 = 0,8.

1 + 4000

Gegeben derartige Rahmenbedingungen, produziere nun ein Unternehmen A ty-
pische Massenprodukte wogegen ein Unternehmen B sich auf Flexible Speziali-
sierung konzentriert habe. Die optimalen Qualifizierungsstrategien für die bei den
Unternehmenstypen verdeutlichen die in Schaubild 5 graphisch dargestellten Op-
timallösungen.
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Schaubild 5: Der optimale Anteil an qualifizierten Fachkräften bei Massenpro-
duktion und Flexibler Fertigung - Fall 1: Dominierende Fehlmen-
genkosten

Massenproduktion

Flexible Spezialisierung

Während im Fall Flexibler Spezialisierung ein Facharbeiteranteil von weit über
die Hälfte (in einer Größenordnung von etwa 90%) optimal wäre, läge der opti-
male Anteil im Fall der Massenproduktion deutlich unter der Hälfte (um die
30%). Hieraus läßt sich unmittelbar die erste Hypothese ableiten:
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Hypothese 1: Wenn die betriebliche Qualifizierungsentscheidung sich interpre-
tieren läßt als Entscheidung über einen optimalen Vorrat an qualifizierten Fach-
kräften und wenn gleichzeitig die oben beschriebenen Charakterisierungen alter-
nativer Produktionsregime eine geeignete Unterscheidung zur Kennzeichnung
des betrieblichen Qualifikationsbedarfs darstellen, dann müßten Unternehmen
mit Massenproduktion c.p. geringere Vorräte an qualifiziertem Personal aufwei-
sen als Unternehmen mit Flexibler Fertigung.zi

3.2 Die Überschuß- und Fehlmengenkosten: Zum Einfluß des Kostenre-
gimes

Im folgenden soll nun untersucht werden, wie sich Veränderungen der Über-
schuß- bzw. der Fehlmengenkosten, gegeben unterschiedliche Produktionsregi-
me, in den betrieblichen Qualifizierungsstrategien niederschlagen.v- Ausgehend
von Fall 1 des vorhergehenden Abschnitts werden drei weitere Fälle konstruiert,
die jeweils die Eckpunkte und die Mitte eines Kontinuums an möglichen Kosten-
konstellationen charakterisieren sollen. Für alle vier Fälle wird anschließend das
optimale Vorratsniveau bei Massenproduktion und bei Flexibler Spezialisierung
graphisch bestimmt, um so zu differenzierten Hypothesen zum Einfluß des Ko-
stenregimes auf die betriebliche Qualifizierungsstrategie zu gelangen.

Fall 2: Ein Unternehmen mit dominierenden Überschußkosten

Für diesen Fall wird angenommen, daß die Überschußkosten (co) nicht nur die
überschüssig gezahlten Facharbeiterlöhne, sondern den Verlust einer Ausbil-
dungsinvestition umfassen, weil eine dauernd unter ihrem Qualifikationsniveau
eingesetzte Fachkraft das Unternehmen verläßt, um eine ausbildungsadäquate
Arbeitsstelle anzunehmen. Lägen die Nettoausbildungskosten beispielsweise bei
20.000 DM müßten wie bei jeder Sonderabschreibung die Kosten einer über-
flüssig qualifizierten Arbeitskraft mit den vollen Ausbildungskosten in Höhe von
co=20.000 DM75 kalkuliert werden. Die Fehlmengenkosten beliefen sich genau

73 Lassen sich diese Muster nicht beobachten, kann daraus geschlossen werden, daß die Un-
terscheidung in Massenproduktion und flexible Fertigung bzw. die später noch zu wählen-
den Operationalisierungen keine sinnvollen Konzepte zur Rekonstruktion des Qualifikati-
onsbedarfs darstellen.

74 In Kapitel III wird dann anhand einer empirischen Institutionenanalyse die konkrete Ko-
stenkonstellation von Unternehmen unterschiedlicher Branchen in Großbritannien und
Deutschland herausgearbeitet, um so eine Zuordnung von real betrachteten Unternehmen
in die einzelnen Fallklassen vornehmen und konkrete Hypothesen über die jeweils zu er-
wartende Qualifizierungsstrategie ableiten zu können.

75 Zum Realitätsgehalt der Annahme vgl. auch die durchschnittliche Höhe der Nettokosten
nach Ausbildungsbereichen Anfang der 80er Jahre in NOLL et al. (1983) und Anfang der
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wie im vorhergehenden Fall auf 4.000 DM für die Beschaffung externer Ersatz-
kräfte. Der critical ratio läge dann bei

1
CR=--=

CO
1+-

20.000 =~ bzw. ungefähr 0,17. Die daraus resultierende Opti-
1+--

4.000C,
mallösung wird zusammen mit den drei anderen Fällen in den Schaubildern 6, 7
und 8 veranschaulicht.

Fall 3: Ein Unternehmen mit identischen Überschuß- und Fehlmengenkosten

Hier kann z.B. angenommen werden, daß einerseits eine Ersatzbeschaffung von
Fachkräften auf dem externen Arbeitsmarkt zu einem Preis von 4.000 DMIMonat
möglich wäre, und daß andererseits einer überschüssig qualifizierten Fachkraft
ebenfalls 4.000 DMIMonat zu zahlen seien, obwohl diese im Produktionsprozeß
nicht sinnvoll eingesetzt werden könne (z.B. ein Anlagenelektroniker, der aber
keine Nähmaschine bedienen kann, wenn seine spezifischen Fähigkeiten gerade
nicht gebraucht werden). Der critical ratio läge in diesem Falle bei

1
CR=--=

I+~
c,

1 1
4.000 ="2 = 0,5.

1+--
4.000

Fall 4: Ein Unternehmen mit dominierenden Fehlmengenkosten

Hier könnte es sich um ein Unternehmen handeln, das sich in einem extrem ter-
minorientierten Wettbewerb befindet (Lieferzeiten und Termintreue als die ab-
solut wettbewerbs bestimmenden Faktoren). D.h., die Kosten, die von Liefer-
schwierigkeiten oder Lieferverzögerungen ausgehen, wären als extrem hoch ein-
zuschätzen: nicht termingerecht und qualitätsgetreu gelieferte Aufträge würden
sehr kurzfristig an Konkurrenten vergeben, so daß ganze Aufträge oder zumin-
dest der Goodwill für zukünftige Aufträge auf dem Spiel stünden.te Unter sol-
chen Bedingungen könnten die Fehlmengenkosten intern nicht verfügbarer Fach-
kräfte je nach Art des produzierten Produktes leicht 100.000 DM und mehr aus-
machen.

90er Jahre in BARDELEBEN/BEICHTIFEHÉR(1994). Vgl. außerdem die kurzen Angaben in
Abschnitt 2.3.5 in KapitelllI dieser Arbeit.

76 Bis zu einem gewissen Punkt könnten Auftragsüberhänge sicher auch durch Überstunden
der qualifizierten Fachkräfte wettgemacht werden. Die Argumentation bezieht sich dann
auf eine kritische Schwelle, ab der eine reine Überstundenstrategie nicht mehr möglich ist
und ab der die Situation nur noch durch eine zusätzlich qualifizierte Fachkraft zu bewälti-
gen wäre. Dies wäre dann der Punkt, an dem von einer überschüssigen Nachfrage nach
qualifizierten Fachkräften bzw. von einem zu geringem Vorratsniveau mit entsprechenden
Fehlmengenkosten gesprochen wird.
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Als ein Beispiel aus dem industriellen Sektor kann man sich einen Autozulieferer
vorstellen, bei dem die besonderen Qualitätsansprüche bei der Herstellung von be-
stimmten Autopolstern nur durch ausgebildete Fachkräfte sicherzustellen seien,
bei dem Qualitätsmängel ebenso wie Lieferverzögerungen unmittelbar zum Entzug
zukünftiger Aufträge führt und bei dem im Extremfall nahezu die gesamten Auf-
träge eines Großabnehmers mit z.B. einem Zehntel des Jahresumsatzes verloren
gehen könnten. Als ein Beispiel aus dem Dienstleistungssektor kann man sich die
Situation in einer Bank vorstellen, in der eine Fachkraft Geschäfte für einen Kun-
den etwa an der deutschen Terminbörse nicht innerhalb einer angemessenen Frist
bearbeiten kann und in der infolgedessen der Kunde mit seinem gesamten Auftrag
zur nächsten Bank abwandere und auch seine gesamten zukünftigen Geschäfte
mitnehme (d.h. Cu könnte wiederum leicht 100.000 DM und mehr betragen).

Bei gleichbleibenden Überschußkosten von 4.000 DM ergäbe sich daraus ein cri-
tical ratio von

I 1
CR = -- = --4-.0-0-0- = 104 = 0,96.

1+ :: 1+ 100.000 '

Auf der Basis der vorgestellten vier Fälle, die zusammenfassend in Tabelle 1 dar-
gestellt sind, wird im folgenden die Wirkung unterschiedlicher Kostenregime auf
die optimale Qualifizierungsstrategie für jedes der beiden idealtypischen Produk-
tionsregime untersucht und die optimale Qualifizierungsstrategie graphisch ab-
geleitet (vg!. Schaubilder 6 bis 8). Im Anschluß daran werden verallgemeinerte
Hypothesen über die in der betrieblichen Realität zu erwartenden Qualifizie-
rungsstrategien, gegeben alternative Produktionsstrategien und Fehlmengenko-
sten, abgeleitet.

Tabelle 1: Vier Fälle zur Klassifizierung des Kostenregimes

Fall Co Cu CR
I. Dominierende Fehlmengenkosten 1.000 4.000 0,80
2. Dominierende Uberschußkosten 20.000 4.000 0,17
3. Ubereinstimmung von Uberschuß- und 4.000 4.000 0,5

Fehlmengenkosten

4. Uberdimensionale Fehlmengenkosten 4.000 100.000 0,96
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Schaubild 6: Der optimale Anteil an qualifizierten Fachkräften bei Massenpro-
duktion und Flexibler Fertigung - Fa1l2: dominierende Überschuß-
kosten

Massenproduktion

Flexible Spezialisierung
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Schaubild 7: Der optimale Anteil an qualifizierten Fachkräften bei Massenpro-
duktion und Flexibler Fertigung - Fall 3: identische Fehlmengen-
und Überschußkosten

Massenproduktion

Flexible Spezialisierung
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Schaubild 8: Der optimale Anteil an qualifizierten Fachkräften bei Massenpro-
duktion und Flexibler Fertigung - Fall 4: überdimensionale Fehl-
mengenkosten

Massenproduktion

Flexible Spezialisierung

Man erkennt erstens, daß im Massenproduktionsregime dominierende Über-
schuß kosten (Fall 2: CR<0,5) zu minimalen Facharbeiteranteilen (beispielsweise
10%) fuhren, während die gleiche Kostensituation bei Flexibler Spezialisierung
den Facharbeiteranteil z.B. nicht unter die 50%-Marke drücken könnte. In einer
ausgeglichenen Kostensituation (Fall 3: CR=0,5) würde jeweils der Modalwert
der Qualifikationsnachfrageverteilung realisiert und bei überdimensionalen
Fehlmengenkosten (Fall 4: CR»0,5) könnte auch der Facharbeiteranteil bei
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Massenproduktion auf immerhin knapp unter 50% steigen, während er bei Flexi-
bler Spezialisierung nahe an die 100%-Marke käme. Man kann außerdem auch
erkennen, daß im Massenproduktionsregime durchaus ein Fachkräfteanteil von
über 50% realisiert werden könnte, wenn nur die Relation von Fehlmengen- zu
Überschußkosten groß genug würde. So würde ausgehend von Fall 4 beispiels-
weise eine Reduzierung der Überschußkosten von 4000,- auf 1000,- DM (Fall 4*)
einen Critical Ratio von 0,99 verursachen, was den optimalen Fachkräfteanteil
durchaus auf70% oder ähnliche Werte erhöhen könnte.

3.3 Zusammenfassende Hypothesen zur relativen Bedeutung des Pro-
duktions- und Kostenregimes für das optimale Fachkräfteniveau

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die optimale Qualifizierungsstrategie, gege-
ben die spezifischen Kombinationen von Produktions- und Kostenregimen, der
vier idealtypischen Fälle. Hieraus werden anschließend verallgemeinerte Hypo-
thesen über die empirisch zu erwartenden betrieblichen Qualifikationsmuster ab-
geleitet.

Tabelle 2: Optimaler Anteil qualifizierter Fachkräfte in zwei Produktions- und
vier Kostenregimes

Fa/l-Nr.
Optimaler Fachkräfteanteil in %
(Annäherungswerte graphisch abgelesen)

Uberschußkosten
Produktions- Fehlmengen- Co = 20.000 Co= 4.000 Co= 1.000

regime kosten

niedrig Fa1l2: Fa/l3: Fa/l J:
Massenproduk- (cu = 4.000) ,.,10% ,.,20% ,.,30%

tionsregime hoch Fa/l4: Fall 4*:
(cu = 100.000) ,.,40% ,.,70%

niedrig Fall 2: Fall 3: Fall J:
Flexible (cu = 4.000) ,.,70% ,.,80% ,.,90%

Spezialisierung hoch Fall 4:
(cu = 100.000) ,.,95%

Quelle: Eigene Erstellung
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Die Einflüsse des Kostenregimes

Hypothese 2: Je niedriger die Überschuß- im Vergleich zu den Fehlmengenko-
sten sind, um so größer sind die vorgehaltenen Potentiale an qualifizierten Fach-
kräften (Vergleich der Spalten 1 bis 3 bzw. der Zeilen I und II oder III und IV).

Die Einflüsse des Kostenregimes bei Massenfertigung

Hypothese 2a: Je größer bei Massenfertigung die Fehlmengen- im Vergleich zu
den Überschußkosten sind, um so höher sind die vorgehaltenen Qualifikati-
onspotentiale (Vergleich der Zeilen I und II), wobei nur überdimensionale Steige-
rungen der Fehlmengenkosten zu Facharbeiteranteilen führen, die an solche der
Flexiblen Fertigung heranreichen (Zeile II, Spalte 3 reicht nahe an Zeile III,
Spalte 1).

Die Einflüsse des Kostenregimes bei Flexibler Fertigung

Hypothese 2b: Je größer bei Flexibler Fertigung die Fehlmengenkosten im Ver-
gleich zu den Überschußkosten sind, um so höher sind die Facharbeiteranteile
(Vergleich von Zeile III und Zeile IV). Facharbeiteranteile, die denen der Mas-
senproduktionsstrategie entsprechen, kommen nur zustande, wenn die Fehl-
mengenkosten deutlich unter den Überschußkosten liegen (Zeile III, Spalte 1).

Die kombinierten Einflüsse von Kosten- und Produktionsregimes

Hypothese 3: Die Facharbeiteranteile unter Massenproduktionsbedingungen
dürften diejenigen unter Flexibler Fertigung allenfalls dann übersteigen, wenn bei
Massenproduktion die Fehlmengen- bei weitem die Überschußkosten übersteigen
und gleichzeitig im Produktionsregime der Flexiblen Spezialisierung die Über-
schußkosten bei weitem die Fehlmengenkosten übersteigen (Zeile 2, Spalte 3 im
Vergleich zu Zeile 3, Spalte 1).77

77 Sofern die Unterschiede in den beiden Verteilungsfunktionen der beiden Produktionsre-
gime geringer ausfallen als bisher angenommen, steigt die Wahrscheinlichkeit, daß bei der
genannten Kostenstruktur Unternehmen mit Massenproduktion sich in der Höhe ihrer
Qualifikationspotentiale den Unternehmen mit flexibler Spezialisierung annähern. Die
Deutlichkeit der Struktur der empirischen Befunde kann insofern auch einen vorsichtigen
Hinweis auf die relative Form der Verteilungsfunktionen liefern.
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4. Anforderungen an Empirie und Stichprobe: Zur Strategie der
empirischen Überprüfung

Es wird - siehe nähere Erläuterungen im empirischen Teil - unterstellt, daß die
Überschußkosten vor allem von Berufsausbildungsinstitutionen und (branchen-
spezifischen) Arbeitsmarktinstitutionen abhängen und die Fehlmengenkosten von
den Absatzmarkteigenheiten der betrachteten Unternehmen. Eine Variation der
Berufsausbildungsinstitutionen und damit eine Überprüfung ihres Einflusses wäre
entweder im Zusammenhang mit Gesetzesänderungen oder durch einen zeit-
punktbezogenen Vergleich verschiedenartiger nationaler Berufsausbildungs-
systeme zu analysieren. Dabei haben Longitudinalstudien den großen Nachteil,
daß sich im Zeitablauf eine Vielzahl wirtschaftlicher und technologischer Rah-
menbedingungen ändern, und die Vielzahl an daraus resultierenden intervenie-
renden Einflüssen nur schwer zu kontrollieren sind. Internationale Vergleichs-
studien kämpfen zwar weniger mit diesem Problem, werfen dafür aber ihnen ei-
gene Problemstellungen auf, die im Bereich anderer sozialwissenschaftlicher
Disziplinen ausführlich diskutiert wurden und Gegenstand des nächsten Kapitels
sind. Dabei ist es das Ziel, ein Forschungsdesign zu entwickeln, daß es ermög-
licht, die Effekte der länderspezifischen Berufsausbildungsinstitutionen und der
betriebsspezifischen Produktionsstrategien und Absatzmarktbedingungen zu iso-
lieren.

4.1 Methodische Vorüberlegungen: Die Kombination eines 'most diffe-
rent systems' mit einem 'most similar systems design'

Da es in der international vergleichenden (betriebswirtschaftlichen) Forschung,
wie in der Einleitung bereits angedeutet, kaum Massendatensätze gibt, auf die
zurückgegriffen werden könnte, um mithilfe statistischer Verfahren die Effekte
einzelner Einflußgrößen zu isolieren, muß ein Weg gefunden werden, der es er-
möglicht, auch bei einer kleineren Zahl von Fällen aussagekräftige Schlußfolge-
rungen zu ziehen. Das gleiche Problem stellt sich in einer Vielzahl international
vergleichender Studien anderer Fachrichtungen (insbesondere der Politikwissen-
schaft und der SoziologielEthnologie) und wird dort methodisch umfassend be-
handelt.78

Ausgangspunkt aller methodischen Überlegungen ist, daß zur Überprüfung einer
These grundsätzlich ein experimentartiges Design sichergestellt sein muß. D.h.,

78 Einen Überblick über die noch sehr unterentwickelte und stark verbesserungsbedürftige
betriebswirtschaftliche (managerial) "cross-cultural research" liefern NASIF et al. (1991).
Sie weisen vor allem darauf hin, daß selbst die 20 besten Artikel in "International Busi-
ness" entweder rein theoretischer Natur oder "basically integrative", also nicht wirklich
komparativ, seien (S'. 81).
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es müssen jeweils alle bis auf eine Variablen konstant gehalten, und die erklären-
de Variable muß variiert werden. Wirtschaftswissenschaftler, wie alle Sozialwis-
senschaftIer, sind allerdings kaum in der Lage, ihre unabhängigen Variablen di-
rekt zu manipulieren, aber durch die Wahl

,,[ ... ] of the comparative method and through the careful selection and/or sampling
of research sites, however, he (the social scientist, Ergänzung des Autors) can ma-
nipulate the experimental variables indirectly. [ ... ]lt is in carefully designed com-
parative research that the social scientist [ ... ] finds something comparable to the
controlled laboratory experiment of the natural scientist" (HOLT/TuRNER 1970:
6).79

Dabei unterscheidet sich die ländervergleichende (internationale) Forschung nicht
grundsätzlich von intranationaler Forschung: "The differences lie, rather, in the
magnitude ofcertain types ofproblems that have to be faced" (ebda.). Es fangt an
bei sprachlichen Differenzen, geht über kulturelle Besonderheiten und endet in
institutionellen Unterschieden, die es alle gleichzeitig zu beachten gilt. Die da-
durch notwendig werdende Kontrolle einer Vielzahl an Variablen kann generell
auf zwei Wegen erfolgen: erstens durch Anwendung statistischer Methoden auf
Zufallsstichproben oder zweitens durch eine gezielte Spezifikation (HOL T/TuR-
NER 1970: 9). Während unter den Bedingungen von Zufallsstichproben und
großem N die Methoden der schließenden Statistik gut arbeiten, wird ihre Aussa-
gekraft unter den Bedingungen komparativer Forschung sehr in Zweifel gezo-
gen.80 Als adäquate Alternative fur ländervergleichende Studienë ' wird deshalb

79 Dabei ist die komparative Methode keineswegs eine moderne Erfindung, sondern wurde
schon von vielen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Klassikern angewendet, die
ländervergleichend gearbeitet haben (HOL TITURNER erwähnen in diesem Zusammenhang
die Analysen von MAX WEBER zur Wirtschaftsethik in verschiedenen Religionen und de-
ren Einfluß auf die Entwicklung des Kapitalismus).

80 Selbst die Verwendung identischer "Sampling Methoden" in verschiedenen Ländern stelle
nicht zwangsläufig Vergleichbarkeit sicher und könne somit immer noch zu fehlgeleiteten
Interpretationen fuhren, so HOLTITURNER (1970: 19). Ein konkretes Beispiel für die be-
sonderen Probleme und Interpretationsschwierigkeiten vor allem auf statistischen Metho-
den basierender, international vergleichender Forschung liefern PALDAM/PEDERSEN
(1982) in ihrer Untersuchung des Streikverhaltens in 17 Ländern, deren Ergebnisse vor-
hergehenden Analysen von z.B. ASHENFELTER/JOHNSON (1969) diametral widersprechen.
PALDAMIPEDERSEN fuhren dies zurück auf ASHENFELTER UND JOHNSONS amerikanisierte
Sicht der Betrachtung industrieller Beziehungen und die Vernachlässigung eines intrana-
tional unbedeutenden, international aber bedeutsamen Effektes, nämlich dem, daß Ände-
rungen der Lohnstruktur ein dominierender Faktor für unterschiedliche Streikintensitäten
sind (PALDAM/PEDERSEN 1982: 517). In den nachfolgenden Diskussionsbeiträgen
(PALDAMIPEDERSEN - Communications 1984) wurde insbesondere nochmals auf die ein-
geschränkte Aussagefähigkeit der Verwendung von Dummy-Variablen zur Kontrolle na-
tionaler Besonderheiten hingewiesen (SKEELS 1984: 272).

81 Schon aus praktischen Gründen kann die Auswahl von Ländern nicht nach dem Zu-
fallsprinzip erfolgen. Deshalb haben cross-national Studien sehr häufig ein quasi-experi-
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vorgeschlagen, alle relevanten Variablen zu identifizieren und einen Teil davon
durch eine gezielte Auswahl von zu untersuchenden Gruppen und Kontrollgrup-
pen konstant zu halten. LUPHART(1975: 159) hat dieser Vorgehensweise, als de-
ren Hauptziel er die Minimierung der Probleme of "many variables, small N"
ansieht, den Namen "Comparative Method' gegeben. Die Comparative Method
wird bewußt abgegrenzt vom experimentellen Design,82 dem eine gezielte Mani-
pulation von Variablen zugrunde liegt, und auch von "Case Studies", die Lup-
HART(1975: 160) charakterisiert als "intensive but uncontrolled examinations of
single cases that cannot directly result in empirical generalizations and cannot
even be used to test hypothèses". Werden Einzelfallstudien allerdings im Rahmen
eines übergeordneten Designs durchgeführt und jeder Einzelfall in ein analyti-
sches Raster eingeordnet, kann man von der Comparative Method oder aber auch
von einer ,,Deviant Case Analysis" sprechen. Dabei können die Comparative Me-
thod und die statistische Methode prinzipiell als zwei Aspekte der gleichen Me-
thode gesehen werden. Es ist allerdings nicht nur die Zahl der Fälle,83 d.h. die
Stichprobengröße N, die sie unterscheidet, sondern auch eine bewußte Wahl von
Techniken zur Darstellung von Zusammenhängen. Der statistischen Darstellung
anhand von Parametern auf der einen Seite steht eine systematisch vergleichende
Illustration auf der anderen Seite gegenüber. Letztere kann vor allem eher auch
Fällen gerecht werden, die nicht den generellen "patterns of association" entspre-
chen.ss

mentelles Design und die taktischen Fragen sind reduziert auf die Frage nach "the best
combination of countries, given the overwhelming limitations of money, access and social
scientists" (PRZEWORSKI/TEUNE1970: 32).

82 PRZEWORSKIITEUNE(1970: 27) weisen ebenfalls darauf hin, daß die Situation kompa-
rativer Forschung schon deshalb nicht mit einem experimentellen Design gleichzusetzen
ist, da man bei realen Systemen nie genau wissen kann, welches im konkreten Fall tat-
sächlich die experimentelle Variable ist.

83 Schon LIJPHART(1975: 172) weist daraufhin, daß grundsätzlich auch die Möglichkeit
besteht, die Zahl der Fälle durch eine "imaginative selection of additional cases" auf sub-
nationaler Ebene zu erhöhen, was in meiner Arbeit durch die Einbeziehung unterschiedli-
cher Branchen realisiert werden soll.

84 SMELSER(1973: 53) erwähnt hier ein sehr frühes Beispiel von MURDOCK(1949), der in
seiner klassischen Analyse sozialer Strukturen die Daten von 250 verschiedenen Gesell-
schaftsformen zur Verfügung hatte (85 aus Human Relations Area Files und 165 aus an-
thropologischer Sekundärliteratur). Obwohl hier statistische Analysen möglich gewesen
wären, verzichtet MURDOCKam Ende darauf und kehrt zur Methode der vergleichenden
lIIustration zurück, da er seinen Daten so sehr viel mehr Informationen entnehmen kann.
DURAND(1991) verweist darauf, daß Fallstudien durch ihre subjektivere und methodisch
weniger kontrollierbare Vorgehensweise auch auf nicht a priori als relevant angesehene
Tatsachen aufmerksam machen, und daß statistische Analysen im Gegensatz dazu oft
"schein-objektive" Ergebnisse fördern.
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Die Deviant Case Analyse, oder nach PRZEWORSKI/TEUNE(1970) der ,,Most
Different Systems" Ansatzs>, unterscheidet sich vom ,,Most SimilarSystems" An-
satz vor allem durch die Zielrichtung der Analyse. Das Most Different Systems
Design zielt darauf ab, irrelevante Systemfaktoren zu eliminieren, d.h. es sollte
immer dann zur Anwendung kommen, wenn behauptet wird, daß Systemvaria-
blen (z.B. nationale Institutionen) irrelevant oder allenfalls residual sind.86 Die
Analyse erfolgt i.d.R. in einem mehrstufigen Prozeß. Wenn Systemvariablen
bspw. auf nationaler Ebene tatsächlich irrelevant sind, z.B. für das Verhalten von

. Individuen, dürften zwischen verschiedenartigen Systemen keine systematischen
Differenzen im Verhalten auftreten. Dabei liegt die Eleganz dieses Ansatzes auch
darin, daß sich die Analysen auf ganz einfache statistische Verfahren, wie z.B.
einen Test auf Mittelwertdifferenzen, beschränken können (PRZEWORSKI/TEUNE
1970: 42). Sobald auf der Systemebene aber doch systematische Differenzen be-
obachtet werden können, wird eine positive Identifikation der relevanten System-
variablen notwendig. Diese ist aber wiederum nur mithilfe der Methode der
'Concomitant Variation' bzw. dem 'Most Similar Systems Design' möglich. Da-
bei werden die erklärenden Variablen genau auf der Systemebene gesucht, auf
der sich die betrachteten Subgruppen unterschieden haben.

"If communities differ, systemic factors operating at the level of local communi-
ties will be considered; if nations differ, national factors will be examined; if nei-
ther countries nor communities differ, the entire analysis will remain at the indi-
vidual level and no systemic factors will be considered (PRZEWORSKI/TEUNE
1970: 36)."

Übertragen auf wirtschaftswissenschaftliche Analysen könnte' diese mehrstufige
Vorgehensweise auf die Ebene von Nationen, von Regionen, von Branchen, von
Unternehmen, von Betrieben und schließlich von individuellen Arbeitnehmern
bezogen werden.

Das Most Similar Systems Design konzentriert sich dagegen auf die Untersu-
chung bedeutsamer systemischer Variablen, d.h. sie bezieht sich auf solche Fälle,
in denen behauptet wird, daß Systemvariablen wichtig sind zur Erklärung eines
Phänomens (PRZEWORSKI/TEUNE1970). Grundlegende Annahme ist, daß wenn
Unterschiede zwischen zwei Gruppen von Ländern (Systeme) gefunden werden,
dies bedeutet, daß die Variablen, in denen sich die Länder einer Gruppe gleichen,
irrelevant sind und, daß die Variablen, in denen sich die Länder voneinander un-
terscheiden, als bedeutsame erklärende Variablen angesehen werden können
(PRZEWORSKI/TEUNE1970: 33t).

85 Nach NAROLL(1968) wird diese Methode auch als "concomitant variation" bezeichnet

86 MECKSTROTH(1975: 137) charakterisiert diesen Ansatz wohl deshalb auch mit der kurzen
Formel, daß er die "Falsifikation als Hauptziel" habe.
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Zum weiteren Verständnis und zur Illustration dieser äußerst bedeutsamen metho-
dischen Vorüberlegungen und der daraus resultierenden grundlegenden for-
schungsstrategischen Entscheidung, sei im folgenden ein einfaches Beispiel kon-
struiert. Ein Most Different Systems Ansatz, so die Aussage oben, ist dort ange-
bracht, wo behauptet wird, daß länderübergreifende, system unabhängige Mecha-
nismen fur die Erklärung eines empirischen Phänomens verantwortlich sind. Wenn
also z.B. behauptet würde, daß das Wahlverhaltenê? von Individuen alleine von
deren Einkommen abhängig ist (systemunabhängiges Erklärungsmuster), dann
sollte unterschiedliches Wählerverhalten nicht vor dem Hintergrund gleichartiger
institutioneller Hintergründe studiert werden, sondern in Ländern, die sich mög-
lichst deutlich unterscheiden in ihrem politischen System, da dies der härtere und
einzig aussagekräftige Test ist. Läßt sich nämlich in zwei Ländern mit ähnlichem
politischen System ein gleichartiger Zusammenhang zwischen Einkommen und
Wahlbeteiligung feststellen, könnte dies einerseits tatsächlich auf einen gleicharti-
gen Einkommenseffekt zurückgeführt werden, es könnte aber genauso darauf zu-
rückgeführt werden, daß es z.B. identische Wahlmodalitäten in beiden Ländern
sind, die zu einem gleichartigen Ergebnis fuhren. Ein positiver Zusammenhang
stellt unter solchen Bedingungen also keinen kritischen Test oder gar Beweis dar.
Er besagt allenfalls, daß empirisch nichts dagegen spricht, daß die Wahlbeteili-
gung vom Einkommen abhängt. Betrachtet man dagegen zwei Länder mit mög-
lichst unterschiedlichen Wahlsystemen Ge unterschiedlicher, um so besser), und
beobachtet man nun wiederum, daß es unabhängig vom betrachteten Land einen
eindeutigen Zusammenhang zwischen der Wahlbeteiligung und dem Einkommen
gibt, ist dies ein sehr viel zuverlässigeres Ergebnis. Es deutet nichts darauf hin,
daß eine bestimmte institutionelle Konstellation des Wahlsystems oder andere
Komponenten des politischen Systems das Ergebnis hervorgerufen haben könnten.
Beobachtet man dagegen, daß es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen
Einkommen und Wahlbeteiligung gibt, deutet dies darauf hin, daß man aus-
schlaggebende Variablen auf der Ebene des politischen Systems in der Analyse
vernachlässigt hat.

4.2 Eine Hypothesenmatrix als Grundlage der empirischen Überprüfung

Wie lassen sich diese ursprünglich in der Politikwissenschaft entwickelten For-
schungsstrategien auf betriebswirtschaftliche Fragen allgemein bzw. auf meine
Fragestellung und die oben genannten Hypothesen im besonderen übertragen?
Die grundlegende Lehre des vorhergehenden Abschnitts ist es, das Untersu-
chungsdesign so zu wählen, daß zur Überprüfung einer Hypothese, die län-
derübergreifende, institutionenunabhängige Zusammenhänge behauptet, mög-
lichst solche Fälle herangezogen werden, die deutlich unterschiedliche institutio-
nelle Rahmenbedingungen abdecken können und daß zur Überprüfung des Ein-
flusses der Relevanz spezifischer Systemvariablen möglichst solche Fälle heran-

87 Ein weiteres, allerdings komplizierteres Beispiel zur Demonstration des Most Different
Systems Ansatzes findet sich bei MECKSTROTH(1975: 140ft).
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gezogen werden, die sich sehr ähnlich sind und sich nur in einer spezifischen
Systemvariable unterscheiden (Quasi-experimentelles Design).

Im Hinblick auf meine Hypothesen trifft die erstgenannte Konstellation (Über-
prüfung länderübergreifender, institutionenunabhängiger Zusammenhänge) auf
jene Hypothesen zu, die Aussagen machen über den Einfluß des Produktions-
regimes und der Absatzmarktbedingungen auf die betrieblichen Qualifizierungs-
strategien, die ja unabhängig von länderspezifischen Institutionen sein sollen.
D.h. etwa zur Überprüfung des Produktionsregime-Effektes sollten jeweils Unter-
nehmen mit vergleichbarer Produktionsstrategie unter möglichst unterschied-
lichen institutionellen Rahmenbedingungen studiert werden. Für paarweise ver-
gleichbare Untemehmen dürften dann in den betrieblichen Qualifizierungs-
strategien keine systematischen Länderdifferenzen beobachtet werden.88 Dies
muß sowohl fur Flexible Fertigung als auch fur Massenproduktionsstrategien
gleichermaßen zutreffen. Analog verläuft die Überprüfung des Einflusses der Ab-
satzmarktbeziehungen.

Aussagen zum Einfluß des Berufsausbildungssystems, d.h. der Überschußkosten,
fallen dagegen in die zweite Kategorie (Überprüfung der Relevanz systemspezifi-
scher Determinanten). Zur Überprüfung dieses Teils der Hypothesen müssen also
solche Unternehmen verschiedener Länder studiert und gegenübergestellt wer-
den, die sich ansonsten sehr ähnlich sind, d.h. insbesondere ein identisches Pro-
duktionsregime und identische Absatzmarktbedingungen aufweisen.

Zusammengenommen muß also zur Überprüfung meiner Hypothesen die Struktur
der Stichprobe, d.h. die Struktur der in die Analyse einbezogenen Unternehmen,
teilweise sowohl den Ansprüchen eines Most Different Systems Ansatzes als
auch denen eines Most Similar Systems Ansatzes genügen. Um diese unter-
schiedlichen Anforderungen sortieren und jeweils an der richtigen Stelle Homo-
genität bzw. Heterogenität sicherstellen zu können, wurde in Schaubild 9 eine
Matrix entwickelt, die erstens zeigen soll, welche verschiedenen Arten von Un-
ternehmen in der Stichprobe zu berücksichtigen sind und die zweitens übersicht-
lich machen soll, durch welche Gegenüberstellungen bzw. durch welchen Unter-
nehmensvergleich welche Hypothesen überprüft werden können. Ziel einer be-
wußten (nicht zufälligen') Unternehmensauswahl muß es also sein, jedes Feld der
Matrix mit mindestens einem, besser aber mehreren Unternehmen repräsentieren
zu können.

88 Vergleichbar sollten die Unternehmen deshalb sein, damit nicht länderspezifische Effekte
zusätzlich mit unternehmensspezifischen Effekten wie Größe o.ä. vermischt werden.
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Schaubild 9: Anforderungen an die Stichprobenstruktur zur Isolierung von Ein-
zeleffekten

Produktions- Allsbildungssystem Absatzmarkt-
regime (Überschußkosten) konstella-

tionen

(system- (system-
unabhängige Co hoch Co niedrig )!!labhängige

Einflußgröße ) 1 2 Einflußgröße)

11 Cu niedrig fi
I Absatz-

Massen- markt-
produktion Cu hoch effekt

Produktions- II ij
regime-
effekt Cu niedrig n

III Absatz-
Flexible markt-

ij Spezialisie- Cu hoch effekt
rung IV ij

¢= Ausbildungs-
system-
effekt =>

Eine Einsortierung der Unternehmen im Hinblick auf die Überschußkosten er-
folgt anhand einer ausfiihrlichen länderspezifischen Institutionenanalyse des Be-
rufsausbildungssystems (Kapitel III). Die Einteilung nach Produktions- und
Fehlmengenkostenregime wird auf der Basis der Unternehmensbefragung
QUIPPE vorgenommen (Kapitel IV). Als Ergebnis dieser Analysen sind alle
Unternehmen der Stichprobe in die Matrix eingeordnet. Durch einen zeilenwei-
sen Vergleich von Unternehmen der Spalte I und 2 läßt sich dann der Einfluß des
Ausbildungssystems isolieren, da die Absatzmarktbedingungen und Produktions-
strategien konstant gehalten werden. Ein Vergleich der Unternehmen in Zeile I
und Zeile II sowie von Zeile III mit Zeile IV erlaubt es, den Effekt unterschiedli-
cher Absatzmarktbedingungen zu isolieren, da die Produktionsstrategie und das
Ausbildungssystem konstant gehalten werden. Schließlich läßt ein Vergleich von
Zeile I mit Zeile III und von Zeile II mit Zeile IV Rückschlüsse auf den Einfluß
der vom Unternehmen eingeschlagenen Produktionsstrategie auf die Qualifizie-
rungsstrategie zu. Dabei muß gemäß der Überlegungen des Most Different
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Systems Ansatzes der Absatzmarkteffekt und der Produktionsstrategieeffekt in
beiden Spalten gleichermaßen zu beobachten sein.89

Gemäß der theoretisch abgeleiteten Hypothesen müßten dementsprechend fol-
gende Muster betrieblicher Qualifizierungsstrategien der in die Matrix eingeord-
neten Unternehmen zu beobachten sein:

l. Beim Vergleich von Unternehmen mit hohen Überschußkosten (Spalte I) und
Unternehmen mit niedrigeren Überschußkosten (Spalte 2) müßten Unterneh-
men der ersten Spalte niedrigere Qualifikationspotentiale vorhalten (Ausbil-
dungssystem-Effekt).

2. Beim Vergleich von Unternehmen mit niedrigen zu Unternehmen mit ver-
gleichsweise höheren Fehlmengenkosten (Zeile I im Vergleich zu Zeile II,
bzw. Zeile III im Vergleich zu Zeile IV), müßten die vorgehaltenen Qualifi-
kationspotentiale jeweils in der unteren Zeile (höhere Fehlmengenkosten) hö-
her sein (Absatzmarkt-Effekt).

3. Unternehmen mit Flexibler Spezialisierung müßten unter sonst gleichen Be-
dingungen deutlich höhere Qualifikationsvorräte aufweisen als Unternehmen
mit Massenproduktion (Vergleich von Zeile I mit Zeile III bzw. Zeile II mit
Zeile IV; Produktionsregime-Effekt).

4. Die absolut niedrigsten vorgehaltenen Qualifikationen müßten sich beobachten
lassen bei Unternehmen des linken oberen Feldes und die absolut höchsten
vorgehaltenen Qualifikationen bei Unternehmen des rechten unteren Feldes'
(kombinierter Effekt).

Das entsprechende Muster an Qualifizierungsstrategien läßt sich auch in die
Struktur der oben vorgestellten Unternehmensmatrix übertragen. Da das erwar-
tete Muster an Qualifikationen den theoretischen Analysen entstammt, kann die
Matrix auch als "theoretische Hypothesenmatrix" bezeichnet werden (Schaubild
10).

89 Ist dies nicht der Fall, kann daraus geschlossen werden, daß wichtige Determinanten der
Überschußkosten bei der Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen und der Zu-
ordnung der Unternehmen vernachlässigt wurden.
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Schaubild 10: Theoretische Hypothesenmatrix: Die erwarteten Anteile an quali-
fizierten Fachkräften in Unternehmen unterschiedlicher Produk-
tions- und Kostenregime

Produktionsregime Ausbildungssystem (Uberschußkosten) Absatzmarkt-
(Verteilung des konstellationen
Qualifikations- (Fehlmengen-

bedarfs) kosten)

Cohoch Co niedrig

I 2

Massenproduktion Minimaler Fachkräfte- Cuniedrig
anteil

Spalte I < Spalte 2 I

t
11

Zeile I < Zeile I < Absatzmarkt-
i--

Zeile II Zeile II
-

effekt
ft ij

Produktions- Spalte I < Spalte 2 Cu hoch

regime- II

effekt Cuniedrig

ij Spalte I < Spalte 2 III

t
11

Zeile III < Zeile III < Absatzmarkt-
I---

Zeile IV Zeile IV -
effekt

ij
Flexible Spalte I < Spalte 2 Cu hoch

Spezialisierung I Maximaler Fachkräf- IV
teanteil

<= A usbildungssystem-

effekt :»

Die empirische Überprüfung dieser Hypothesen wird im folgenden In fünf
Schritten durchgeführt.
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1. Im Kapitel III wird herausgearbeitet, wie sich die institutionellen Rahmenbe-
dingungen in Großbritannien und Deutschland auf die Kosten der Vorhaltung
überschüssiger Qualifikationen auswirken. Diese werden gegebenenfalls diffe-
renziert oder relativiert aufgrund statistischer Einzelbefunde aus QUIPPE
(Kapitel IV, Abschnitt 3).

2. Die Frage nach den Absatzmarkteinflüssen auf die Fehlmengenkosten wird
anhand der Daten aus der Unternehmensbefragung QUIPPE beantwortet
(Kapitel IV, Abschnitt 2).

3. Die Zuordnung der Produktionsstrategien wird ebenfalls anhand der Daten aus
der Unternehmensbefragung QUIPPE vorgenommen (Kapitel IV, Ab-
schnitt 2).

4. Am Ende dieser empirischen Analysen werden die betrachteten Unternehmen
in die einzelnen Felder der Matrix eingeordnet, so daß sie sich innerhalb eines
Feldes in relativ homogenen Gruppen befinden. Diese Matrix kann im übertra-
genen Sinne dann als "empirische Hypothesenmatrix" bezeichnet werden.

5. Schließlich werden auf der Basis von QUIPPE für alle betrachteten Unterneh-
men unterschiedliche Indikatoren zur Abbildung der abhängigen Variablen,
d.h. der betrieblichen Qualifizierungsstrategien berechnet. Dabei werden zu-
nächst unterschiedliche - dem internationalen Vergleich angemessene - Quali-
fikationsindikatoren entwickelt. Die aufgrund dieser Indikatoren ermittelten
betrieblichen Qualifizierungsstrategien (empirische Hypothesenmatrix) können
auf der Basis der theoretischen Hypothesenmatrix verglichen und so die Hy-
pothesen unmittelbar überprüft werden.

Bevor jedoch eine detaillierte empirische Analyse vorgenommen werden kann,
müssen die einzelnen Modellkomponenten operationalisiert werden. Diesem Ziel
ist der folgende Abschnitt gewidmet.

5. Zur Operationalisierung der Modellkomponenten

In den vorhergehenden Abschnitten wurden als Determinanten für die Vorratshal-
tung an Qualifikationen das Produktionsregime einerseits und die Fehlmengen-
und Überschußkosten andererseits herausgearbeitet. Im folgenden werden diese
drei Komponenten operationalisiert, um so die Hypothesen überprüfen zu kön-
nen, die auf der Basis der Interpretation der betrieblichen Qualifizierungsent-
scheidung als einer Entscheidung über optimale Vorräte gewonnen wurden. Nach
HOLTITURNER(1970: 13) ist die Operationalisierung eine der schwierigsten aber
auch wichtigsten Aufgaben in internationalen Vergleichen. Im Rahmen dieser
Arbeit wurde bei der Operationalisierung - in der Hoffnung auf fruchtbare Ergeb-
nisse - in vielen Bereichen Neuland betreten, wobei der Erfolg bzw. die Ange-
messenheit der gewonnenen Operationalisierungen daran bemessen werden soll-
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te, ob sie produktive Beiträge zur Erklärung der empirisch beobachteten betriebli-
chen Qualifizierungsstrategien leisten können.

5.1 Zerlegung der Determinanten der optimalen Vorratshaltung in
meßbare Komponenten und Indikatoren

5.1.1 Die Verteilungsfunktion der Nachfrage: Indikatoren der Produkti-
onsstrategie

Als einer der wichtigsten Indikatoren für die Unterscheidung der beiden Produk-
tionsstrategien im industriellen Sektor kann die typische Produktions-Losgröße
herangezogen werden.

GENSIOR (1989: 120) weist aufgrund detaillierter Fallstudien etwa daraufhin, daß
im Bereich der Elektroindustrie die Seriengröße eine der wichtigsten Determinan-
ten für die Anforderungsstruktur und auch die Organisation der Fertigung ist.
"Durchweg ist es so, daß die Seriengröße und die geforderte Variantenvielfalt der
Produkte die fertigungstechnische Ausstattung bestimmen" (ebda.: 1989: 120).

Einen weiteren Hinweis könnten der Umsatzanteil der wichtigsten Produktgruppe
am Gesamtumsatz und der Anteil der Produktion, der ohne konkrete Bestellung
gefertigt wird, liefern. Große Produktionslose, ein großer Umsatzanteil der wich-
tigsten Produktgruppen und ein großer Anteil an Produktion ohne Bestellung wä-
ren dann Anzeichen für ein Massenproduktionsregime gegenüber einer Produk-
tionsstrategie Flexibler Spezialisierung.

Analog lassen sich auch für Banken alternative Dienstleistungsstrategien zur
Kennzeichnung unterschiedlicher Qualifikationsbedarfe auseinanderhalten. Auf
der einen Seite befänden sich spezialisierte Bankinstitute mit gezielt selektierter
Kundschaft und Nischenstrategien. Der Qualifikationsbedarf solcher Banken - so
meine Annahme - sei gekennzeichnet durch einen geringen Bedarf an breit quali-
fizierten und umfassend einsetzbaren Angestellten sowie einen eher höheren Be-
darf an Spezialisten in Abhängigkeit von der gewählten Marktnische. Auf der
anderen Seite befanden sich sogenannte .Allround-Banken'', deren Kundschaft
nicht gezielt selektiert ist und die eine breite Palette an Dienstleistungen für eine
Vielzahl unterschiedlicher Kunden bereithalten müssen. Die Arbeitsplätze in so-
genannten Allround-Banken erfordern entsprechend eine weniger hochgradige
Spezialisierung, dafur aber einen höheren Anteil an breit qualifizierten und auf
unterschiedliche Kunden flexibel reagierenden Beschäftigten. Als wichtigste In-
dikatoren zur Unterteilung der Banken nach ihren Dienstleistungsstrategien kann
die Strukturierung der Kunden, d.h. die Aufteilung in Firmenkundschaft, Privat-
kundschaft und vermögende Privatkundschaft angesehen werden. Einen weiteren
Indikator stellt die Mindesteinlagenhöhe auf Sondersparformen dar, die einen
Hinweis auf den Grad der Kundenselektion liefern müßte.
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5.1.2 Die Fehlmengenkosten: Absatzmarktindikatoren

Zur empirischen Bestimmung der Fehlmengenkosten eines Unternehmens wird
angenommen, daß diese sich im wesentlichen zusammensetzen aus:

I. kurzfristigen Umsatz- bzw. Ertragseinbußen, die zustandekommen, wenn auf-
grund schlechter Qualität oder nicht eingehaltener Lieferfristen finanzielle Zu-
geständnisse gemacht werden müssen sowie

2. langfristig aus dem Verlust von Marktanteilen bzw. zukünftigen Ertragschan-
cen, wenn schlecht bediente Kunden zur Konkurrenz abwandern.90

Die empirische Unterteilung der Unternehmen in solche mit tendenziell niedrigen
Fehlmengenkosten und solche mit tendenziell höheren Fehlmengenkosten soll
wiederum anhand der QUIPPE-Unternehmensbefragung gewonnen werden. Da-
bei war die größte Hürde bei der Festlegung der Indikatoren die Umsetzung der
theoretischen Konstrukte in praxisnahe Fragestellungen, die von den befragten
Unternehmensvertretern ohne Wissen über die zugrundeliegenden theoretischen
Konzepte beantwortbar sind. Entwickelt wurden schließlich drei Indikatoren für
hohe vs. niedrige Fehlmengenkosten:

I. die Häufigkeit sanktionierender Kundenreaktionen im Falle von Lieferverzöge-
rungen oder Qualitätsmängeln, eingeschätzt auf einer Skala von ,,1: nie" bis
,,5: häufig",

2. der Wettbewerbsdruck am Absatzmarkt, eingeschätzt auf einer Skala von ,,1:
ruinös" bis ,,5: faktisch nicht vorhanden" und

3. eine Variable, die die Art der Absatzmarktbeziehungen in eher spotmarktähnli-
che, nicht durch beziehungsspezifische Investitionen gekennzeichnete und
leicht zu lösende Austauschbeziehungen auf der einen Seite, gegenüber eher
idiosynkratischen und nur unter größeren Transaktionskosten auflösbare Aus-
tauschbeziehungen auf der anderen Seite unterteilt. D.h. die Unterscheidung
der Absatzmarktbeziehungen erfolgt in den Kategorien der Organisationsöko-
nomie entlang der "Asset Specificity" der Austauschbeziehungen. "Asset spe-
cificity has reference to the degree to which an asset can be redeployed to al-
ternative uses and by alternative users without sacrifices of productive value"
(WILLIAMSON 1989: 142). Auch ALBACH (1988) weist darauf hin, daß "neo-

90 Einen ersten Beleg für die Existenz und die Dimension potentieller Fehlmengenkosten
liefert die Studie TRAININGIN BRlTAIN(Main Report 1989: 30), die mehrere Fallstudien
für Ausbildungsevaluationen von Firmen zusammenstellt. So gab eine groß Engineering
Company an, daß eine Umfrage nach Abschluß eines Ausbildungsprogramms gezeigt ha-
be, daß die Produktivität um 6,2% gestiegen und der Anteil der notwendigen Nacharbeiten
signifikant gesunken sei. Eine große Bank gab an, daß nach einer Ausbildungsmaßnahme
eine 22-prozentige Reduktion in "keying errors" und z.B. eine 28-prozentige Reduktion an
Formulamachbestellungen resultierte. Ein Bekleidungshersteller gab an, daß die Liefer-
zeiten in 95% der Fälle eingehalten werden konnten (vorher 75%), daß Umtausche von
Kunden sich halbiert hätten und die Reparaturkosten um 15% gefallen seien.
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klassische Absatzmarktbeziehungen" deutlich zu trennen sind von Absatz-
marktbeziehungen, in denen nicht Produktivität und Preis, sondern Kundennä-
he wettbewerbsentscheidend sind. Wenn Güter nicht mehr als homogen zu be-
trachten sind, im allgemeinen keine kurzfristigen Geschäfte vorliegen, Her-
steller und Abnehmer sich genau kennen ("Hoflieferant und Stammkunde")
oder Erzeugnisse besonderes Fertigungs-Know-How enthalten, entstehen z.B.
Such-, Anbahnungs-, Verhandlungs- oder Kontrollkosten in nicht unbeträchtli-
cher Höhe. Bei einer Auflösung einer Geschäftsbeziehung wären diese erneut
zu tätigen, so daß in etablierten Geschäftsbeziehungen Abwanderung als sehr
kostspielig anzusehen ist. Die Variable .Absatzmarktbeziehungen'' wurde
konstruiert auf der Basis einer einfachen Frage an die Unternehmen: Die Indu-
striebetriebe wurden nach den wettbewerbs entscheidenden Faktoren bzw. den
Eigenheiten ihrer Produkte befragt, auf die die Abnehmer besonders großen
Wert legen. Die Banken wurden in einer ebenfalls offenen Frage nach den
strategischen Wettbewerbsvorteilen ihres eigenen Hauses befragt. Die rechen-
technischen und weiteren inhaltlichen Details zur Unterscheidung der Absatz-
marktbeziehungen werden im Rahmen der QUIPPE-Auswertungen in Kapitel
IV, Abschnitt 2 genau erläutert.

5.1.3 Die Überschußkosten: Die Funktionen von nationalen Berufsausbil-
dungsinstitutionen

Es wird grundlegend unterstellt, daß die Überschußkosten sich aus drei Ko-
stenkomponenten zusammensetzen: I. teilweiser und 2. vollständiger Wertverlust
sowie 3. Einstandskosten und daraus resultierend entgangene Erträge alternativer
Verwendung finanzieller Mittel.91

So beschreibt beispielsweise DREXEL (1993: 206) sehr anschaulich die innerbe-
trieblichen Probleme aufgrund überschüssig vorgehaltener Qualifikationen im
Bereich der Meisterfortbildung. Meister, die im betrieblichen Produktionsablauf
nicht entsprechend ihrer Position eingesetzt werden könnten, würden entmoti-
viert, es bestehe das Risiko des Verlustes der Qualifikation bei fortdauerndem
unterwertigen Einsatz und in letzter Konsequenz Abwanderung der Betroffenen
aus dem Betrieb.

91 In Anlehnung an die Lagerhaltungstheorie könnte man grundsätzlich auch die direkten
Vorratshaltungskosten einbeziehen. Übertragen auf das Qualifikationsproblem wären dies
Kosten, die dadurch entstehen, daß überschüssige, nicht dauernd oder regelmäßig im Pro-
duktionsprozeß eingesetzte Qualifikationen dennoch zu entlohnen sind (vgl, auch die Un-
tersuchungen von HALTIWANGER/MACCINI (l988) zu den allgemeinen Bedingungen der
Hortung von Arbeitskräften). Da es aber weder in Deutschland noch in Großbritannien
zum gegenwärtigen Zeitpunkt dominierende Potentiallohnelemente gibt, kann aus Grün-
den der Vereinfachung auf diese Kostenkomponente verzichtet werden.
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Es wird unterstellt, daß die Überschußkosten im wesentlichen von Institutionen
des Berufsausbildungssystems determiniert sind. Der weiteren Operationalisie-
rung der Komponenten unterliegen die im folgenden begründeten Annahmen.

1. Obsoleszenzkosten

Teilweise Wertverluste von Investitionen in teuer eingekaufte oder selbst ausge-
bildete Fachkräfte entstehen, wenn Qualifikationen im Arbeitsalltag nicht regel-
mäßig eingesetzt werden könnenw und deshalb zumindest teilweise verlemt93

92 Die Vorteile der Anwendung erlernten Wissens fur die Produktivität belegen auch BAR-
TEL/LIcHTENBERG(1987) anhand empirisch geschätzter Kosten- und Produktionsfunktio-
nen. Basierend auf der Theorie von Lernkurven und einer Vielzahl von klassischen Lern-
experimenten argumentiert schon ARROW (1962: 155/6), "that learning associated with
repetition of essentially the same problem is subject to sharply diminishing returns. There
is an equilibrium response pattern for any given stimulus, towards which the behavior of
the learner tends with repetition." Seine Argumentation deutet insbesondere auch darauf
hin, daß es ökonomisch sehr sinnvoll sein kann, alle erlernten Fähigkeiten zu einem ge-
wissen Mindestmaß einzusetzen, da die Lernerträge anfänglichen Übens besonders hoch
sind, anstatt sich auf einige wenige Fähigkeiten jeweils eine längere Zeit zu konzentrieren.
Dies wiederum spricht fur eine relativ großzügige Abgrenzung von Arbeitsplätzen, die
z.B. täglich eine Vielzahl von verschiedenartigen Anforderungen abverlangt im Gegensatz
etwa zu Rotationsprogrammen, die in großen Zeitabständen wechseln. Auf die große Be-
deutung der Anwendungsmöglichkeiten erlernten Wissens haben aber auch Praktiker hin-
gewiesen. Vg\. beispielhaft fur die Weiterbildung "KURATORIUMDERDEUTSCHENWIRT-
SCHAFTFÜRBERUFSBILDUNG"(1990: 15).

93 Wäre es möglich, fundierte Annahmen über die zu erwartende Zeitdauer des Verlernens
bei Nichtnutzung von Qualifikationen zu machen, könnten die Obsoleszenzkosten auch
mithilfe einer mathematischen Funktion abgebildet werden. In typischen Lagerhaltungs-
studien wurde z.B. entweder die Verwendung von exponentiellen oder linearen Funktions-
formen zur Abbildung kontinuierlich abzuschreibender Produkte vorgeschlagen und for-
male Lösungen dafür hergeleitet (vg\. sehr anschaulich FUJIWARAIPERERA1993). Aller-
dings würde eine solche ModelIierung hier insofern zu weit ins Detail gehen, als keine
standardisierten, fur alle Unternehmen in gleicher Weise zutreffenden Annahmen über die
Abschreibungsrate einer Nichtnutzungsperiode gemacht werden können. Meine Überle-
gungen beschränken sich deshalb auf die Frage, ob prinzipiell damit zu rechnen ist, daß
immer nur ein Teil der erlernten Qualifikationen zum Einsatz kommen kann, oder ob ten-
denziell das ganze Spektrum an Qualifikationen im normalen Arbeitsalltag abverlangt
wird. Daß der Verlernungsprozeß tatsächlich sehr viel komplexer ist, zeigen etwa FOSSUM
et a\. (1986). Die von mir verfolgte Vereinfachung scheint insofern gerechtfertigt, als der
Vergessensprozeß (im Gegensatz zum Lernprozeß) generell sehr unterbeleuchtet ist in be-
triebswirtschaftlichen bzw. organisationstheoretischen Analysen (vg\. GLOBERSON/LEVIN
1987). Ein Grund dafür wurde immer schon in den Schwierigkeiten der Samm lung ad-
äquater Daten für die Schätzung von "forgetting functions" gesehen. Einen Überblick über
die wenigen existierenden Ansätze liefern ebenfalls GLOBERSON/LEVIN(1987).
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und abgeschrieben werden müssen. Es wird unterstellt, daß dies vor allem von
der Abgrenzung der Arbeitsplätzes- und deren Anforderungsprofil abhängt.95

In der deutsch-britisch vergleichenden Literatur wurde i.d.R. davon ausgegangen,
daß eine enge Arbeitsplatzabgrenzung (job demarcations) aufgrund der klassi-
schen Strukturierung der craft unions insbesondere in England ein Problem dar-
stellte. Allerdings ist dies eine Aussage, die nach über 10 Jahren konservativer
Regierung und Machtverlust der Gewerkschaften nicht länger als zutreffend gei-
ten kann. So ergab eine Sekundärauswertung von neun Fallstudien im Raum
Wales im Jahre 1992, daß alle neun befragten Unternehmen explizit keinerlei
Schwierigkeiten mit job demarcations hatten (vgl. hierzu die Dokumentation der
Fallstudien-Interviews in RÖHRIG 1993). Ein in der gleichen Studie befragter
Gewerkschaftsvertreter formulierte einen ähnlichen Befund.se

"That problem [job demarcation) is disappearing rapidly. It is not a problem any-
more. ( ...) Job demarcations don't exist any more as a problem. 10 years ago most
disputes were over demarcation issues. The unions had to change. It was inevitable
that this would be the way industry would be going." (BENNETT, zit.n. RÖHRIG
1993: B23).

Noch deutlicher kennzeichnet ein Vertreter einer britischen Ausbildungsorgani-
sation (EET AS) die Situation:

"Demarcations don't exist anymore. You try to touch a piece of plumbing in Ger-
many if you are a carpenter. Try and get your kitchen done in Germany. It is one
of the things the British tried to treat as a problem but it's a problem which the
Germans don't regard as a problem. If you think of the structure of legal regula-

94 Überqualifizierung, d.h. systematisch nicht im Produktionsprozeß genutzte Qualifikatio-
nen können auch einen negativen Einfluß auf die Produktivität haben, da sie die Arbeits-
zufriedenheit verschlechtern können. Dies hat Tsang (1987) anhand von Firmendaten ei-
ner großen amerikanischen Firma deutlich belegen können" the negative impact of overe-
ducation on firm output was quite strong: a one-year increase in overeducation was related
to an 8.35% drop in firm output" (ebda.: 239). Dennoch soll diese Kostenkomponente
nicht näher betrachtet werden, erstens weil es nur sehr wenige Anhaltspunkte zur Quanti-
fizierung gibt und zweitens angenommen werden kann, daß es hierbei keine systemati-
schen Differenzen zwischen Ländern und Unternehmen gibt.

95 Gezielte organisatorische Möglichkeiten zur Verhinderung von Obsoleszenz bei höher
qualifizierten Berufsgruppen (professionals) arbeitet PAZY (1990) auf der Basis von 50
persönlichen Interviews heraus.

96 Genauso zeigen auch die empirischen Befunde in RAINBIRD(1990: 99), daß die Gewerk-
schaften nicht weiter an den traditionell engen .job demarcations" festhalten. LAM/MARS-
DEN(1992: 66) weisen allerdings darauf hin, daß britische Unternehmen bisher noch we-
niger erfolgreich waren, wo es um den Abbau der Grenzen zwischen Berufen auf Fachar-
beiterniveau und Anlernberufen ging, so daß vor allem ein unterwertiger Einsatz von
Fachkräften eher ausgeschlossen ist, was der Obsoleszenzgefahr tendenziell entgegen-
wirkt.
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tions surrounding the Meister; ifyou want to let your kitchen done you have to call
10 different Meisters. You think about the demarcation rules in Germany, who can
advertise or not, who can trade or not. There are such complex structures particu-
larly in craft" (RUSSELL 1993, zit.n. RÖHRIG 1993: 862f).

Während es in Deutschland also auch deutliche Job Demarcations gebe, diese
aber nicht als großes Problem thematisiert würden, sei es in Großbritannien so,
daß Job Demarcations ständig als Problem thematisiert würden. Dies sei aber ei-
gentlich nur eine Entschuldigung dafür, daß nicht in Ausbildung investiert würde:
"The British treat this as a problem. It is just an excuse for not paying for trai-
ning" (RUSSELL 1993, zit.n. RÖHRIG 1993: B62f).

Zur Vereinfachung der folgenden Analysen soll also davon ausgegangen werden,
daß im Untersuchungsjahr 1992 nicht mehr von signifikanten Unterschieden in
der Weite bzw. Enge der Arbeitsplatzabgrenzungen ausgegangen werden muß.

Andererseits ist damit zu rechnen, daß Investitionen in qualifizierte Fachkräfte
eher abgeschrieben werden müssen, wenn deren Ausbildung sich auf die Ver-
mittlung stark am betrieblichen Alltag orientierter veralteter Qualifikationen kon-
zentrierte, die insbesondere nicht Stand halten können mit zukünftigen techno-
logischen Entwicklungen. D.h. es soll unterstellt werden, daß die Obsoleszenz-
kosten wesentlich von der Zukunftsbezogenheit der Ausbildungsinhalte abhän-
gen. Ähnlich kann argumentiert werden, daß die Ausrichtung der Ausbildungsin-
halte von den Qualifikationen der Ausbilder abhängen. Erhalten diese eine syste-
matische theoretische Vorbereitung als Basis fur zukunftsorientierte Ausbildung,
können sie damit auch eine breitere, über den täglichen Arbeitsalltag hinausge-
hende Grundbildung vermitteln. Ist das einzig qualifizierende Kriterium der Aus-
bildung eine langjährige Berufserfahrung, kann angenommen werden, daß diese
vorrangig Ausbildungsinhalte vermitteln wird, die sich aus dem betrieblichen
Alltag ergeben und deshalb tendenziell an der Vergangenheit orientiert sind.
Weitere Einzelheiten über die zu verwendenden Indikatoren und die ausgewähl-
ten Datenquellen sind Tabelle 3 zu entnehmen.
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Tabelle 3: Indikatoren und Merkmalsausprägungen der Obsoleszenzkosten

Indikatoren Merkmalsausprägungen, bei denen Institutionen/
Obsoleszenzkosten " ..." sind QUIPPE-Fragen97

tendenziell nie- tendenziell hoch
drig

I. Ausbil- zukunftsorientiert, gegenwartsorientiert • (Uberbetriebliche)
dungsinhalte nicht unbedingt bzw. stark am be- Entwicklung von

nach akuten be- triebliehen Alltag ori- Ausbildungscur-
triebliehen Not- entiert ricula (InstAn)
wendigkeiten aus- • Festlegung von
gerichtet Ausbildungsinhalten

aus Unter-
nehmensperspektive
(QUIPPE T3, F5)

2. Ausbilder- Systematische Langjährige Erfahrung • Regul ierungen zur
qualifika- theoretische Vor- als qualifizierendes Ausbildereignung
tionen bereitung als Basis Kriterium als Hinweis (InstAn)

fur zukunftsorien- für arbeitsplatznahe
tierte Ausbildung Ausbildungsinhalte

2. Vollständiger Wertver/ust

Ein vollständiger Wertverlust tritt dann auf, wenn Arbeitnehmer mit marktgängi-
gen Qualifikationen Gelegenheiten des externen Arbeitsmarktes nutzen und zu
Arbeitsmarktkonkurrenten abwandern.98 Dabei hängen die externen Möglichkei-
ten bzw. Angebote vor allem von den Ausbildungsleistungen der Arbeitsmarkt-
konkurrenten sowie der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme externer Alter-
nativen ab, die wiederum von der Attraktivität der eigenen im Vergleich zu kon-
kurrierenden Firmen bestimmt sei. Da die Attraktivität ein nicht einfach zu erfas-
sendes Konzept ist und von vielen firmen in- und -externen Eigenschaften und
Verhaltensweisen abhängt, wäre die Quantifizierung dieser Einflußgröße eine
eigene wissenschaftliche Arbeit. Deshalb wird hier darauf verzichtet, die Attrak-

97 In Klammern ist jeweils angegeben, ob die entsprechenden Informationen aus der Institu-
tionenanalyse in Kapitel III (InstAn) oder aus der Unternehmensbefragung QUIPPE ge-
wonnen werden.

98 Beispielsweise gaben in einer Befragung der "TRAINING IN BRITAIN" Studie (Main Report
1989: 42) ca. 38% der Unternehmen an, daß ihre Ausbildungsaktivitäten durch Abwande-
rung von Arbeitnehmern zur Konkurrenz und in weiteren 8% durch das Selbständigma-
chen von Arbeitnehmern gefährdet waren. Dabei waren tendenziell solche Unternehmen
eher betroffen, die überdurchschnittliche Ausbildungsaktivitäten vorzuweisen hatten. Aus
der gleichen Umfrage konnte abgeleitet werden, daß ca. 8% der Unternehmen eine syste-
matische Abwerbungsstrategie zur Beschaffung qualifizierter Arbeitskräfte betrieben; dies
waren aber insbesondere kleinere Unternehmen (ebda.).
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tivität eines Unternehmens zu messen, und stattdessen nur die Wahrscheinlichkeit
bzw. das Risiko systematischer Abwerbungsversuche betrachtet, ohne auf die
konkreten Erfolgsaussichten dieser Strategien eingehen zu können. Es darf aber
angenommen werden, daß die organisatorischen Kosten zur Abwendung von
Abwanderungsofferten um so höher sein müssen, je mehr Offerten es gibt, so daß
die beiden Kostenkomponenten auf jeden Fall positiv korrelieren.

MARSDEN (1990: 427) hat herausgearbeitet, daß es grundsätzlich drei institutio-
nalisierte Lösungsmöglichkeiten zur Begrenzung des Abwerbungsrisikos gibt.
Erstens Umlagefinanzierungssysteme, die den Unternehmen finanzielle Ausbil-
dungsanreize liefern und damit eine gleichmäßigere Beteiligung an Ausbildungs-
maßnahmen fördern. Zweitens könnten kollektive Organisationen der Arbeitge-
ber durch unterschiedlichste Sanktions- und Anreizmechanismen eine breite Be-
teiligung an Ausbildungen sicherstellen. Wo keine dieser externen Institutionen
greift, besteht zumindest fur große Firmen als letzte Alternative die Möglichkeit
der Implementierung interner Arbeitsmärkte, um den Anreiz zu Abwanderung
deutlich zu reduzieren. Von fehlenden extern institutionalisierten Regelungen des
Abwanderungsproblems sind insofern insbesondere kleine und mittlere Unter-
nehmen betroffen, die keine Möglichkeit zur Etablierung interner Arbeitsmärkte
haben. Nähere Einzelheiten zur Operationalisierung der Abwerbungsrisiken lie-
fert Tabelle 4.

Tabelle 4: Indikatoren und Merkmalsausprägungen des vollständigen Wert-
verlustes (Abwanderung)

Indikatoren Merkmalsausprägungen bei denen Ab- Institutionen/
wanderungskosten tendenziell " ..." sind: QUIPPE-Fragen

niedrig hoch

Abwerbungsrisiko Garantien zur Fehlende Garantien • Finanzierungsregeln
als Konsequenz aus gleichmäßigen und damit sehr he- (InstAn/QUIPPE)
systematisch unter- Quantität und Qua- terogene betriebli- .Überbetriebliche Koor-
schiedlichen Ausbil- lität von betrieb- che Ausbildungsbe- dinierung von Ausbil-
dungsleistungen der liehen Ausbil- teiligungen dungsanstrengungen
Unternehmen dungsleistungen (staatlich oder bran-

chenspezifisch)
(InstAn)

3. Einstands- bzw. Opportunitätskosten der Vorratshaltung

Die entgangenen Erträge bzw. Opportunitätskosten ergeben sich vor allem aus
den Einstandskosten einer qualifizierten Arbeitskraft,99 d.h. je nach Alternative

99 Generell hängen die Opportunitätskosten natürlich auch von den Altemativverzinsungen
des eingesetzten Kapitals ab. Wenn also, wie SOSKICE(1992) und LAM/MARSDEN(1992)
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entweder aus den Kosten der Selbstausbildung oder aus den Kosten der gezielten
Beschaffung einer qualifizierten Arbeitskraft auf dem externen Arbeitsmarkt (vgl.
Tabelle 5). Die Kosten der eigenen Ausbildung sind vor allem determiniert durch
die Ausbildungsvergütungen,IOO die Zeitanteile produktiver Beiträge der Aus-
zubildenden, finanzielle Be- oder Entlastungen und nicht zuletzt auch von der
Auffassungsgabe, d.h. den mitgebrachten schulischen Qualifikationen der Ju-
gendlichen,IOI welche einen großen Einfluß auf die Effektivität der Ausbil-
dungsmaßnahme haben kann.

Die Kosten externer Rekrutierung schließen Lohnprämien, Suchkosten und soge-
nannte Verluste an Organisationskapital102 ein. Organisationskapitalverluste sind

behaupten, englische Unternehmen im Gegensatz zu deutschen oder japanischen Unter-
nehmen aufgrund einer weniger engen Verflechtung der Finanzinstitute mit den von ihnen
unterstützten Unternehmen schlechteren Zugang zu Kapitalmärkten und Investitionen ha-
ben und einem kurzfristigeren Erfolgsdruck ausgesetzt sind, würde dies die Opportuni-
tätskosten von Ausbildungsinvestitionen erhöhen. Dies fuhrt in Konsequenz zu systema-
tisch zurückhaltenderen Ausbildungsinvestitionen englischer Unternehmen. Da eine sol-
che Kurz- oder Langfristorientierung allerdings nur schwer zu quantifizieren ist und auch
innerhalb eines Landes deutlich variieren kann, soll auf eine Berücksichtigung im Rahmen
dieser Arbeit ganz verzichtet werden. Generell ist aber davon auszugehen, daß derartige
Effekte in der betrieblichen Realität c.p. eine ausbildungssteigernde bis -mindernde Wir-
kung haben können.

100 Eine Vernachlässigung der Sachkosten (wie z.B. der Lehrwerkstatt) ist zwar keine ideale
Lösung, rechtfertigt sich aber unter der Annahme, daß es sich entweder um marginale und
vernachlässigbare Ausgaben oder - wie Z.B. bei einer Lehrwerkstatt - um sunk costs han-
delt. Darüber hinaus wäre bei einer Lehrwerkstatt auch zu berücksichtigen, daß dort pro-
duktive Leistungen erbracht werden können, die zumindest über den gesamten Ausbil-
dungszeitraum groß genug sein dürften, um laufende Materialkosten zu decken (die Ar-
beitskosten sind in der obigen Rechnung enthalten). So kann z.B, eine Lehrwerkstatt sy-
stematisch genutzt werden, um Einzelstücke und Sonderfertigungen herzustellen, die an-
sonsten nicht ohne Behinderungen in den normalen Produktionsablauf integriert werden
könnten. Ein in QUIPPE befragtes Unternehmen der Elektrobranche gab beispielsweise
an, bestimmte Arten von Ersatzteilen und Spezialwerkzeuge für vorhandene Maschinen
grundsätzlich in der Lehrwerkstatt zu erarbeiten.

101 Generell kann auch davon ausgegangen werden, daß sich mit höherem Schulniveau nicht
nur die Effektivität der Ausbildung erhöht, sondern in gleichem Maße auch die Abschrei-
bungsrate bei Nichtanwendung erlernten Wissens reduziert, so daß auch über einen länge-
ren Zeitraum nicht genutzte Qualifikationen noch einsatzbereit sind. Dennoch ist nicht je-
de Steigerung der Eingangsqualifikationen sinnvoll, da mit einem höheren Schulniveau
auch von höheren individuellen Ansprüchen ausgegangen werden kann und sich damit die
Abwanderungsgefahr bei Nicht-Anwendbarkeit erlernten Wissen systematisch erhöhen
könnte, was sich teilweise etwa in den hohen Abwanderungsraten von Bankkaufleuten an
die Universitäten dokumentiert.

102 Der Begriff Organisationskapital geht auf TOMER(1987) zurück, der damit alle institutio-
nalisierten innerorganisatorischen Regeln und Nonnen bezeichnete, die eine effizienzstei-
gernde Wirkung mit sich bringen. Typische Beispiele sind die Regeln auf internen Ar-
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insofern zu berücksichtigen, als insbesondere in großen Betriebe eine externe
Rekrutierung nicht unabhängig von den internen Arbeitsmarktstrukturen gesehen
werden kann. In Unternehmen, die auf die besondere Kooperation ihrer Mitar-
beiter angewiesen sind, da Leistung und Qualität nur schwer meßbar und zu kon-
trollieren sind, gibt es eine Vielzahl an guten Gründen zur Etablierung interner
Arbeitsmärkte, deren typische Einstiegspforte ein betriebsinternes Ausbildungs-
verhältnis ist. Werden entgegen diesem Muster aber extern Fachkräfte angewor-
ben, kann dies zu einem Verlust an Vertrauen in die Funktionsweise des internen
Arbeitsmarktes und zu negativen Konsequenzen im Hinblick auf die Motivation
der Mitarbeiter führen. Die Kosten der externen Beschaffung einer Arbeitskraft
dürfen deshalb nicht nur die Löhne ink!. eventueller Abwerbungsprämien und die
Einarbeitungskosten einschließen, sondern auch die Signale einer externen Re-
krutierung an die bestehende Belegschaft und die motivationalen Konsequenzen,
die sich wiederum in Produktivitätsdifferenzen niederschlagen können. So haben
z.B. REAGAN (1988) und PARSONS (1989) auch darauf hingewiesen, daß das
Hauptproblern amerikanischer Unternehmen darin besteht, die ausbildenden Ar-
beitskräfte dazu zu motivieren, ihren "potentiellen Ersatz" heranzuziehen. Sie
zeigen, daß senioritätsorientierte Entlassungs- und Beförderungspolitiken ein in-
terner institutioneller Mechanismus sind, mit diesem Problem fertig zu werden.
Beschränkte Rechte von Lehrlingen und Gesellen z.B. im Zunftwesen sind dage-
gen eine Form der externen institutionellen Regelung des gleichen Problems.

Einen Überblick über die Indikatoren zur Messung der Einstandskosten liefert
Tabelle 5.

Im Hinblick auf die empirische Bestimmung der Summe der Rekrutierungskosten
wird im folgenden mit einer stark vereinfachenden Annahme gearbeitet: Es wird
unterstellt, daß unter den Bedingungen eines Fachkräftemangels die Unterneh-
men gegenseitig solange die Preise (Lohnprämien) "in die Höhe treiben", bis die
Eigenausbildung günstiger als die externe Rekrutierung wird. Solange nämlich
die gezahlten Prämien unterhalb der Ausbildungskosten liegen, wird es genügend
Unternehmen geben, die eine externe Rekrutierungsstrategie verfolgen. Sobald es
zu viele Unternehmen gibt, die eine externe Rekrutierungsstrategie verfolgen und

beitsmärkten, wie z.B. eine deutliche Senioritätsentlohnung. Zum Wechselspiel der Be-
griffe Humankapital und Organisationskapital vg!. SADOWSKI(1991). STAFFORD(1987)
bezieht in das Organisationskapital auch die organisatorische Fähigkeit ein, mit stochasti-
schen Ereignissen umgehen zu können, was darauf hindeutet, daß die Vorhaltung von
Fachkräften in gewisser Weise auch zur Erhöhung des Organisationskapitals und nicht nur
des Humankapitals beiträgt. COLEMAN(1988) oder FRATOE(1988) verwenden in ähnli-
cher Weise den Begriff "Sozialkapital" zur Charakterisierung vorteilhafter Sozialstruktu-
ren. HOTZ-HART(1984) verwendet nahezu gleichbedeutend den Begriff der Arbeitsverfas-
sung, die bei ihm gesehen wird als Eigentums- und Verfahrensrechte der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer und als Anreiz- und Sanktionsstruktur, welche Handlungen und Strategien
mit Altemativkosten belege (ebda.: 398).
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es dadurch zu einer Übernachfrage nach ausgebildeten Fachkräften kommt, setzt
der reguläre Preismechanismus ein und "treibt" die Preise, d.h. die Löhne ausge-
bildeter Fachkräfte und die Suchkosten nach oben. Die Spirale endet, wenn fur
genügend Unternehmen die Ausbildungskosten niedriger als die externen Be-
schaffungskosten (die Lohnprämien inklusive Organisationskapitalverluste) sind.

Diese Annahme unterstützend zeigt beispielsweise STEVENS(1994) anhand eines
humankapitaltheoretischen Modells und empirischer Befunde zu Engineering-
Apprenticeships in Großbritannien, daß die betriebliche Ausbildungsentscheidung
sehr stark davon abhängt, in welchem Ausmaß sich ein Unternehmen "skill shor-
tages" am externen Arbeitsmarkt gegenübersieht. Je höher die Schwierigkeit ex-
tern qualifiziertes Personal zu rekrutieren, um so eher bieten Unternehmen eigene
Ausbildungsplätze an und nehmen dabei auch Investitionen in allgemeines Hu-
mankapital in Kauf. Ein ähnliches Modell verwendet KEMPF(1985) für Deutsch-
land und kommt zu dem Schluß, daß insbesondere die wirtschaftliche Situation,
d.h. die Dringlichkeit des Einsatzes qualifizierter Fachkräfte im Produktionsprozeß
und die Möglichkeit der Einstellung qualifizierter Arbeitskräfte vom externen Ar-
beitsmarkt als wesentliche Determinanten eines betrieblichen Ausbildungsplatz-
angebotes anzusehen sind. Es gibt also empirische Hinweise darauf, daß der oben
beschriebene Prozeß tatsäch Iich funktion iert.

Als Ergebnis dieses Prozesses kann angenommen werden, daß die externen Be-
schaffungskosten ungefähr den Ausbildungskosten eines "Median-Unterneh-
mens" entsprechen, wobei der Begriff "Median" nur im übertragenen Sinne ver-
wendet wird und den Ausgleich zwischen ausbildungsbereiten und abwerbungs-
bereiten Unternehmen kennzeichnen soll. Unter diesen Annahmen kann im wei-
teren aber davon ausgegangen werden, daß die durchschnittlichen Ausbildungs-
kosten auch einen groben Indikator fur die externen Rekrutierungskosten, d.h. die
Lohnprämien inklusive Organ isations kapital verluste darstellen.
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Tabelle 5: Indikatoren und Merkmalsausprägungen der Einstands- bzw. Op-
portunitätskosten

Indikatoren Merkmalsausprägungen bei denen Einstands- Institutionen/Quippe-
kosten tendenziell " ..." sind: Fragen
niedrig hoch

Alternative: Eie ene Ausbildune
I. Kosten für Aus- Niedrige Azubi- Hohe Azubi-Vergütungen • Gesetzlich oder tarif-

zubildende: Azubi- Vergütungen 103 lieh regulierte Ausbil-
Vergütungen dungsvergütungen

(InstAn)
• Effektive gezahlte be-
triebliehe Ausbildungs-
vergütungen (in Rela-
tion zu Facharbeiter-
löhnen) (QUIPPE T3,
F2b)

2. "Produktive vs. un- learning by doing Hohe externe Ausbil- • Einsatz unterschiedli-
produktive" Zeit- oder reines trai- dungsanteile (Berufs- eher Ausbildungs-
anteile der Ausbil- ning-on-the-job schule und Kurse) oder formen, insbesondere
dung aufwendige innerbetrieb- Berufsschule (QUIPPE

liehe Ausbildungsformen T3, F5)
wie z.B. Lehrwerk-
start/Seminare/überbe-
triebliehe Ausbildungs-
anteile

3. Finanzielle Be- oder Subventionierung Zusätzliche Ausbildungs- • Subventionen/finanzi-
Entlastungen von Ausbildungs- gebühren (Kurs- oder elle Zuschüsse oder

maßnahmen Prüfungsgebühren u.ä.) Ausbildungsgebühren
(I~)tAn, QUIPPE T3,
F7

4. Effektivität von • hohes allgemeines • schlechte Basisqualifika- • Eingangsqualifikatio-
Ausbildungsmaß- Schulniveau der tionen der Azubis nen der Auszubilden-
nahmen: Azubis den (InstAn; QUIPPE

a) Basisqualifikationen T3, F4)
der Auszubildenden

b) Attraktivität der • attraktive Berufs- • unattraktive Berufsaus- • Beschäftigungs- und
Ausbildungs- ausbildungen bildungen Einkommensaus-
verhältnisse 104 • hohe Beschäfti- • hohe Arbeitslosenquo- sichten ausgebildeter
(indirekter Einfluß gungsaussichten ten/berufsfremde Be- Jugendlicher (InstAn)
auf Basisqua- • Stabilität/Lang- schäftigung
lifikationen) fristaussichten • unsichere Zukunftsaus-

von Berufsbildern sichten
Alternative: Externe Rekrutieruna

• Lohnprämien, inklu- • Fachkräfteüberau- • Fachkräftemangel Keine eigene Analyse
sive Suchkosten gebot

-Organisations- • Strenge interne • Spotmarktähnlicher
kapitalverluste Arbeitsmarkt- "interner Arbeitsmarkt"

rezeln

103 Dabei ist zu beachten, daß zu niedrige Ausbildungsvergütungen auch ins Gegenteil um-
schlagen können, sofern sie nämlich die Attraktivität der Ausbildung und damit den po-
tentiellen Bewerberpool drastisch verschlechtern können. Vgl. hierzu auch Kommentare
zur Entwicklung der Auszubildendenzahlen im Baugewerbe (TV 17.3.1994). Ein Hinweis
auf die Wichtigkeit der Berücksichtigung der Auszubildendenperspektive liefern auch die
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5.2 Das Raster für die empirische Institutionenanalyse: Relevante Insti-
tutionen und deren Funktion

Das Ziel der ländervergleichenden Analyse der Berufsausbildungssysteme ist
nicht eine umfassende Beschreibung von Institutionen. Die Darstellung von Aus-
bildungsinstitutionen ist vielmehr nur insoweit von Interesse, als die institutio-
nellen Strukturen einen Einfluß auf eine der oben herausgearbeiteten Funktionen
fur die betriebliche Qualifizierungsentscheidung haben. Es geht also darum,
funktionale Äquivalente und nicht identische Organisationen oder Regelungs-
instanzen miteinander zu vergleichen. I 05 Dabei können die fur die einzelnen
Komponenten der Überschußkosten relevanten Funktionen einfach und klar an-
hand von Fragen formuliert werden, die es im Rahmen der Institutionenanalyse
zu beanworten gilt.

Im Hinblick auf die Obsoleszenzkosten stellt sich erstens die Frage, wie die Aus-
bildungsinhalte und damit die vermittelten Qualifikationen festgelegt werden und
inwiefern dabei zukunftsbezogene Ausbildungsinhalte gefördertl06 oder sicherge-
stellt werden. Außerdem stellt sich die Frage, wer die Ausbilder sind und ob de-
ren eigene qualifikatorische Grundlagen zukunftsbezogene Ausbildungsinhalte
eher fördern oder hemmen. In bezug auf das Risiko des vollständigen Wertverlu-
stes gilt es zu fragen, inwieweit durch institutionelle Regelungen oder institu-

Ausschreitungen französischer Jugendlicher im Frühjahr 1994, die damit gegen eine aus
ihrer Perspektive nicht begründbare Senkung der Mindestlöhne reagiert haben.

104 So weist etwa LUTZ (1990: 436t) darauf hin, daß die Attraktivität der Ausbildung für Ju-
gendliche als eine zentrale Überlebensdeterminante des dualen Systems anzusehen sei.
Als Möglichkeiten diese zu steigern, nennt er kompensierende Lohndifferentiale für die
typischerweise schlechteren Arbeitsbedingungen in "blue collar" Facharbeiterberufen und
die Schaffung systematischer Aufstiegschancen. MARSDEN/RYAN(1991) weisen vor al-
lem auf die Bedeutung von funktionierenden "Occupational Labour Markets" für die At-
traktivität von Ausbildungsangeboten bei Jugendlichen hin. Beide Quellen unterstreichen
damit die Bedeutung der gleichzeitigen Betrachtung von arbeitgeber- und arbeitnehmer-
seitigen Problemen und Interessen (von PIORE(1990) als "twin-problem" moderner Ge-
sellschaften bezeichnet), um zu sinnvollen Erklärungen und institutionellen Empfehlungen
gelangen zu können.

lOS Vg!. hierzu auch BLANPAIN(1987: 13ft).

106 So haben SIMONITROW(1956) darauf hingewiesen, daß bei Entscheidungen in Unterneh-
men die Alternativen normalerweise nicht gegeben sind, sondern gesucht werden müssen.
Gerade die sinnvollen Ausbildungsalternativen aufzuzeigen, kann für viele Betriebe einen
signifikanten Vorteil darstellen. Ein Zeichen dafür, daß ein extern zur Verfügung gestell-
tes Ausbildungs-Know-How eine wertvolle, wettbewerbsentscheidende Determinante dar-
stellen kann, ist das Beispiel der Firma Bosch. Sie haben Ihre Erfahrungen mit dem deut-
schen Ausbildungssystem auch in ihrer amerikanischen Betriebsstätte implementiert und
setzten damit neue Zeichen vor Ort, was durch die Verleihung einer Auszeichnung offizi-
ell dokumentiert wurde (FAZ vom 23.7.1991).
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tionalisierte Normen systematische Abwerbungsstrategien gehemmt oder sogar
gefördert werden. Um den Einfluß der Institutionen auf die Einstands- und Op-
portunitätskosten durchleuchten zu können, stellt sich einerseits die Frage nach
externen Determinanten fur die Höhe betrieblicher Bildungsausgaben. Anderer-
seits ist es von Interesse, welchen Marktwert bzw. wieviel Attraktivitätl07 die
Ausbildung den Jugendlichen bietet, da sich hieraus die Möglichkeiten der Aus-
wahl optimal vorbereiteter Auszubildender ergeben. Diese Fragen leiten die Aus-
führurigen des nächsten Kapitels durch die Vielfalt der nationalen Ausbildungsin-
stitutionen Großbritanniens und Deutschlands. Um die Detailfragen und -ant-
worten verstehen zu können, beginnen die Abschnitte Großbritannien und
Deutschland jeweils mit einer überblicksartigen Charakterisierung der Berufs-
ausbildungssysterne.

107 Dabei haben Hiobsbotschaften wie "Jeder sechste Jugendliche nach der Lehre arbeitslos"
(FAZ vom 17.3.1994) sicherlich eher negative Auswirkungen auf die generelle Ausbil-
dungsbereitschaft von Jugendlichen, so wie gute Übemahmechancen eher positive Effekte
mit sich bringen dürften.
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III. Die Rahmenbedingungen betrieblicher Erstausbildung und
die betrieblichen Kosten der Vorhaltung qualifizierter Ar-
beitskräfte

Während es das Ziel des vorhergehenden Kapitels war aufzudecken, welche
Funktionen den Ausbildungsinstitutionen für die betriebliche Qualifizierungsent-
scheidung zukommen, ist es der Gegenstand des folgenden Kapitels, die konkrete
Ausgestaltung dieser Institutionen in Großbritannien und Deutschland vor dem
Hintergrund der oben formulierten Fragen zu analysieren. Die beiden Kapitel
beginnen jeweils mit einer Beschreibung der historischen Rahmenbedingungen
und der wichtigsten Strukturen, Organisationen und gesetzlichen Grundlagen der
bei den Berufsausbildungssysteme. In einem zweiten Teil wird dann jeweils ge-
nauer die Frage nach der Funktionsfähigkeit und den Funktionsmängeln im Hin-
blick auf die im theoretischen Teil entwickelten Fragestellungen untersucht. Da-
bei können diese Analysen sich nicht beschränken auf die intendierten Ziele und
Aufgaben einer Institution, sondern sie müssen z.B. auch die aufgrund von In-
teressenkonflikten auftretenden Abweichungen davon einbeziehen.

1. Großbritannienl08

Da die konservative Regierung Großbritanniens seit ihrem Regierungsantritt alles
unternommen hat, um das britische Berufsbildungssystem zu einem marktorien-
tierten System mit einer Vielzahl von im freien Wettbewerb agierender und in-
teragierender Organisationen zu machen, muß sich die Beschreibung des gegen-
wärtigen Systems dementsprechend vor allem auf die neugeschaffenen Organisa-
tionen und deren Interessen und Ausgangspositionen im Rahmen des
"Berufsbildungsmarktes" beschäftigen. In den Hintergrund treten dagegen detail-
lierte gesetzliche Regelungen, da den neu geschaffenen Organisationen oft sehr
große Handlungsspielräume eingeräumt wurden.

I08 Obwohl die Mehrzahl der beschriebenen Entwicklungen und Strukturen des Berufsausbil-
dungssystems auf ganz Großbritannien zutreffen, liegt das Hauptinteresse doch auf dem
englischen System, da in der Unternehmensbefragung nur Londoner Unternehmen befragt
wurden.



100

1.1 Entwicklung und Grundlagen des Berufsausbildungssystems im
Überblick

1.1.1 Historische Grundlagen der Berufsausbildung: Eine durch fortwäh-
rende Umbrüche und wenig Stabilität gekennzeichnete Entwick-
lungl09

Berufsausbildung in England begann, ähnlich wie in Deutschland auch, mit den
mittelalterlichen Gilden, die sowohl die Ausbildung als auch den Zugang zur
Ausübung von Handwerkstätigkeiten kontrollierten.nü Seit Anfang des 18. Jahr-
hunderts dominierte in Großbritannien die Vorstellung, daß die Ausbildung von
Arbeitern und Angestellten Aufgabe der Unternehmen sei und daß der Staat kei-
nerlei Verantwortlichkeit habe. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bil-
deten sich dann private Institutionen heraus, die auf der Basis von Prüfungen die
Qualifikationen von Arbeitnehmern dokumentieren sollten. 1755 wurde die
"Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce in Great
Britain" gegründet, die mehrere regionale Institute unter sich vereinte und bis
heute unter dem Namen "Royal Society of Arts" (RSA) fortbesteht. 100 Jahre
nach Gründung waren dieser Organisation bereits 220 regionale Institute ange-
schlossen, allerdings gab es immer noch einige wenige Institute, die weiterhin
ihre eigenen Prüfungen abnahmen. 1878 haben die größten Gilden Londons das
"City and Guilds of London Institute for Advancement of Technical Education"
zur Stärkung ihrer Rolle fur die berufliche Bildung gegründet. 1879 übernahm
dieses die Verantwortung fur die technikorientierten Prüfungen von der RSA, die
sich seitdem auf Industrie und Handel spezialisierte. Nur 10 Jahre später gab es
auch die erste Umlagefinanzierung in Großbritannien, durchgeführt von den
"Local Education Authorities" (LEAs). Finanziert wurde daraus eine Vielzahl
von Colleges u.ä. Bildungseinrichtungen, die bis heute eine gute Grundlage fur
die berufliche Weiterbildung liefern (TWINING 1994).

Die nächste Etappe des beruflichen Bildungswesens wurde nach Ende des 2.
Weltkrieges eingeleitet durch die Einrichtung eines "Joint Consultative

109 KEEP (J 991) argumentiert, daß das britische System der Berufsausbildung sowohl einen
Mangel an Transparenz, Kohärenz als auch an Stabilität aufweist. Vor allem habe auch
international vergleichende Forschung bisher keine gegenteiligen Effekte bewirken kön-
nen. TWINING(1994: 93) argumentiert: "During this last decade there has hardly been ti-
me to digest one change before another has been thrust upon those working in education
and training". (Vgl, hierzu außerdem FINEGOLD1991).

lID Trotz der historisch sehr ähnlichen Wurzeln der Ausbildung im Handwerkssektor gibt es
doch eine Vielzahl an wesentlichen Unterschieden im Hinblick auf die Entwicklung und
Organisation desselben in beiden Ländern. Heute gibt es in Großbritannien keinen dem
deutschen Handwerk vergleichbaren Sektor, was entsprechende Auswirkungen auf die
Ausbildungssstrukturen kleiner Firmen nach sich zieht (vgl. hierzu Doran 1984).
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Committee", das Repräsentanten von Arbeitgebern und Gewerkschaften zusam-
menbrachte, um Vorschläge für die Berufsbildung und Beschäftigung von Ju-
gendlichen zu erarbeiten. Sie empfahlen die Bildung von "National Joint Appren-
ticeship and Training Councils" für jeden Sektor. Da diese auf Freiwilligkeit ba-
sierenden Initiativen nicht die erhofften Erfolge erbrachten, wurden 1964 die tri-
partistischen "Statutory Industrial Training Boards" (ITBs) zur Abwicklung eines
Umlagefinanzierungssystems gegründet. 1969 gab es 27 ITBs, die zwischen
0,5% und 2,5% der Lohnsumme für die Umlagefinanzierung von Ausbildung
erhoben. 1973 wurde dann von der konservativen Regierung die unabhängige
"Manpower Service Commission" (MSC) gegründet, die allerdings aufgrund der
aktuellen Umstände die Reduktion von Jugendarbeitslosigkeit in den Vorder-
grund ihres Interesses rückte. So wurden Anfang der 80-er Jahre einjährige und
1986 zweijährige Jugendausbildungsprogramme (Youth Training Scheme (YTS),
später nur noch Youth Training (YT)) eingerichtet. Da die klassischen Appren-
ticeships in der Rezession stark zurückgegangen und sowohl die hohen Ausbil-
dungsvergütungen als auch die fehlenden Abschlußprüfungen Gegenstand öffent-
licher Kritik waren, wurde versucht, mit dem YT(S) gen au diese Probleme zu
beseitigen (SHELDRAKENICKERSTAFF1987, SENKER1992).

Aber auch damit kamen die fortlaufenden Neuentwicklungen und Umbrüche im
Berufsbildungssystem nicht zum Stillstand. 1986 wurde in England und Wales
der "National Council for Vocational Qualifications" (NCVQ) etabliert, 11I der
das Ziel hatte, auf Basis von "Kompetenzen" die beruflichen Qualifikationenl12

zu standardisieren. Dabei sind mit Kompetenzen explizit solche Fähigkeiten ge-
meint, die eine Arbeitskraft im Rahmen ihrer praktischen Arbeit nachweisen
kann. Es wurde damit dezidiert eine Standardisierung im Hinblick auf die Trai-
nings-Ergebnisse (Outcomes) und nicht im Hinblick auf die Art und Weise des
Lernprozesses angestrebt (RAGGATT 1991: 62). Auf die Einzelheiten des damit
zusammenhängenden komplexen Systems an Berufsbildungsinstanzen wird spä-
ter eingegangen. Zunächst erfolgt zum besseren Verständnis des Gesamtsystems
jeweils eine grobe Charakterisierung des allgemeinen Schulsystems als der Basis

III Ausgangspunkt dieser Entwicklung war der de Ville Report "Review ofVocational Quali-
fications in England and Wales" (zitiert in RAGGATI 1991: MSC/DES (986), der eine
Vielzahl von Problemen des britischen Berufsausbildungssystems aufzeigte. "It was held
to be a jungle of qualifications, lacking any clear pattern, subject to considerable overlap
and duplication and incapable ofrecognizing learning achievements gained outside formal
education and training. ( ...) there were inadequate arrangements for progression and trans-
fer of credit, and, crucially, it used assessment methods that were biased towards the te-
sting of knowledge ratherthan skill and competence" (RAGGATI 1991: 62).

112 In England sind "qualification", "certificate" und "diploma" sehr unpräzise definiert und
werden teilweise synonym verwendet. Vocational Qualification wird heute i.d.R. verwen-
det "to refer to the confirmation that an individual has achieved a range of knowledge,
skills and competence" (WARD 1993: I).
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fur die Berufsausbildung. Aufgrund des Referenzzeitraums fur die Betriebs-
befragung wird hierbei auf die Situation Ende 19911Anfang 1992 rekurriert, was,
gegeben die schnellen Änderungen im britischen Berufsbildungssystem, nicht in
jedem Falle dem aktuell gültigen Stand entsprechen muß.

1.1.2 Das allgemeine Schulwesen als Grundlage für die Berufsausbildung
und der Übergang Schule - Beruf

Die sogenannte "Compulsory Education", die bis zum 16. Lebensjahr geht, wird
in vier Stufen eingeteilt: Schüler von 5 bis 7 Jahren, von 7 bis II Jahren, von II
bis 14 Jahren und von 14 bis 16 Jahren. Jeweils am Ende dieser Stufen gibt es
Prüfungen, die eine Kombination aus internen und nationalen Anforderungen
(Tests) darstellen. Von der Struktur und insbesondere von der Gliederung der
Schulabschlüsse her ist das britische Schulwesen nur schwer mit dem deutschen
vergleichbar. Es gibt zwar auch verschiedene Schultypen mit unterschiedlichen
Anspruchsniveaus (vg!. Schaubild II), allerdings fuhrt der erfolgreiche Abschluß
eines solchen Schultyps nicht zu einem ganz bestimmten Schulabschlußniveau
(so schließt z.B. die Realschule in Deutschland mit der mittleren Reife ab). Statt-
dessen gibt es ein differenziertes System an Kursen, die sich nach Fach und Ni-
veau unterscheiden und deren erfolgreicher Abschluß zertifiziert wird (z.B. ein
O-level in Mathematik). Die Kategorisierung der Schulabschlüsse erfolgt nach
bestimmten Kombinationen solcher Zertifikate auf unterschiedlichen Leistungs-
niveaus.t u Die Schüler entscheiden mehr oder weniger frei, in wievielen Kurse
auf welchem Niveau und über welche Fächer sie sich prüfen lassen.

113 Die Zertifikate für erfolgreich bestandene Abschlußprüfungen waren in der Vergangenheit
siebenfach abgestuft (A bis G) und sollen bis Ende 1994 in den Abstufungen I bis 10 ver-
geben werden.
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Schaubild Il: Struktur des Schulsystems in England und Wales

Alter Advanced Further Education/ Non-Advanced
Higher Education Further Education

18 Secondary

I
Sixth Form I FE or Tertiary I Youth

17 Schools Colleges High Schools Colleges Training

16
15 High Schools

14

13 Secondary I
12 Schools I
11 Middle

10 Schools

9 Junior I
8 Primary I
7 Infant Sc/wols First Schools

6

2-5 Nursery Schools and Classes

Quelle: EUROPEANHANDBOOK(1993: 467)

Zertifikate

Neben den GCE A-levels (General Certificate of Education - Advanced Level),
die normalerweise nach zweijährigem Unterricht abgelegt werden, gibt bzw. gab
es die sogenannten GCE O-levels (General Certificate of Education - Ordinary
Level) und CSEs (Certificate of Secondary Education) bzw. SCEs (Scottish Cer-
tificate of Education), die unter bestimmten Bedingungen als O-levels anerkannt
werden.114 Die O-levels sollen bis Ende 1994 vollständig ersetzt werden durch
die General Certificates of Secondary Education (GCSE).llS Seit 1989 gibt es
statt der sehr umfangreichen A-levels (von denen i.d.R. ea. 3 bis 4 studiert wer-
den) auch sogenannte AS-levels (Advanced Supplementary), die nur die Hälfte

114 CSE Grade 1 wird häufig als äquivalent zu GCE O-Ievel Grade C gesehen. Als Zulassung
fur fortgeschritteneren Unterricht und Ausbildung werden i.d.R. fur mindestens 5 Fächer
CSE Level 1 bzw. mindestens 5 GCE O-Ievels Zertifikate (mind. Grade C) erwartet
(WARD 1993: 4).

liS Die ersten GCSE Examen wurden 1988 abgehalten. Die positiven Effekte dieser Ände-
rung des Schulsystems auf die Beteiligung und den schulischen Erfolg von Jugendlichen
dokumentieren GRAV/JESSON/TRANMER(1993).
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des Stoffes umfassen und es deshalb erlauben sollen, zwei AS-Kurse statt einem
A-Kurs zu studieren.116

Schulformen

Erworben werden die A-levels an den weiterfiihrenden Zweigen der allgemeinen
Schulen (Sixth Form Colleges) oder an speziellen Colleges (Sixth Form College,
College of Further Education).117 Die a-levels und CSEs bzw. heute die GCSEs
werden an sogenannten Secondary Schools erworben. Seit 1988 gibt es auch
standardisierte Curricula fiir England und Wales (CENTRAL OFFICE OF INFOR-
MATION 1989, TWINING 1994, PRAIS!W AGNER 1985b).

Rangordnung der Schulabschlüsse

Das Niveau bzw. die Rangordnung der Schulabschlüsse ergibt sich aus der Zahl
der bestandenen Prüfungen (Zertifikate) auf unterschiedlichen Niveaus und den
jeweiligen Noten (Grades). Eine britische Rangreihung der Schulabschlüssel18
hat dementsprechend z.B. die in Tabelle 6 dargestellte Form.

116 Einen knappen Überblick über die Standpunkte der unterschiedlichen britischen Interes-
sengruppen zu den traditionellen A-levels gibt der ECONOMIST(18.5.1991: 38).

117 Die beiden Schulformen können ungefähr mit unseren Fachoberschulen verglichen wer-
den.

118 Einen Eindruck über die Verteilung der Fächer an den abgeschlossenen Prüfungen liefert
z.B. LMQR (1988: 12). Die vier meistgewählten O-levels sind z.B. Englisch, Mathematik,
Geographie und Physik und die A-levels sind Englisch, Mathematik, Physik und Chemie.
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Tabelle 6: Schulniveau der Schulabgänger in England 1989/90 in %

a 2+ A-levelsII9 20,1

b I A-level 3,8

c 5+ higher grade O-levels (O-level: grade A-C) 14,0

d I bis 4 higher grade O-levels 27,3

e 5+ O-levels (O-level: grade D-E, CSE 0- 16,0
grades), ohne higher grades

f I bis 4 graded results 11,1

g no graded results 7,6

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis von TWINING(1994: 50)

Kategorie g (no graded results) entspricht in etwa dem Schulabgänger ohne
Hauptschulabschluß in Deutschland und Kategorie e (fünf "gradcd results", d.h.
O-Ievels ohne higher grades) dem Hauptschulabschluß. Kategorie d kann unge-
fähr mit einem Realschulabschluß verglichen werden.I20 Voraussetzung fur den
Hochschulzugang ist normalerweise ein Minimum an fünf GCE Prüfungen, wo-
von mindestens 2 A-levels sein müssen; teilweise werden aber sogar 6 bis 8 be-
standene GCE-Prüfungen und davon drei A-levels erwartet. Eine Neuentwick-
lung im Rahmen der bisherigen Schulabschlüsse sind die "General National Vo-
cational Qualifications" (GNVQs).l2I Dabei handelt es sich um vollzeitschulische
Berufsbildungsabschlüsse, die im Gegensatz zu den regulären Berufsbildungsab-
schlüssen (National Vocational Qualifications: NVQs) nicht nur Kompetenzen in
einem ArbeitsbereichlTätigkeitsfeld, sondern insbesondere die Aneignung von
Fertigkeiten über ein breites Fachgebiet (subject) abverlangen sollen (vgl. aus-
fiihrlicher hierzu Abschnitt 1.3.1).

119 Eine vollständige Übersicht über alle in 1993 in England verliehenen A-levels und den
äquivalenten BTEC National Diplomas und City and Guilds Certificates gibt JOHN(1993:
8). Für Vergleichszwecke oder die Zulassung an bestimmten Universitäten wird häufig auf
numerische. Abstufungen der Zertifikate zurückgegriffen. Demnach sind ein A-level: gra-
de A = 10, grade B = 8, grade C = 6, grade D = 4, grade E = 2 und grade N und U = 0
Punkte; analog zählen AS-levels: grade A = 5 bis grade E = I Punkt (vg!. ADONIS
1992:VlII).

120 Zur Vergleichbarkeit der Abschlüsse im deutsch-britischen Vergleich siehe PRAIS/WAG-
NER(1985b: 54ft).

121 GNVQs sind seit September 1993 nicht mehr genau nach den NVQ-Ievels gegliedert, son-
dern unterteilen sich seitdem in Foundation (vorher NVQ level I), .Jnterrnediate" (nicht
ganz NVQ level2) und "Advanced" (vorher NVQ level 3). Einen Überblick über die aktu-
ell verfügbaren GNVQs gibt der NVQ MONITOR(Dec. 1993: 14).
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Übergang Schule-Beruf

Noch während bzw. nach Abschluß der Schule wird Berufs- bzw. Karrierebera-
tung durch sogenannte "Career Services" angeboten, die i.d.R. von lokalen Bil-
dungsverwaltungen (Local Education Authorities LEAs) angeboten werden. Sie
haben die Aufgabe, Jugendliche dazu zu motivieren, existierende Ausbildungs-
möglichkeiten wahrzunehmen und auch in Zusammenarbeit mit den "Training
and Enterprise Councils" (TECs) die Unternehmen dazu zu bewegen, sich ange-
messen an der Berufsbildung zu beteiligen. Seit 1983 gibt es außerdem die
"Technical and Vocational Education Initiative" TVEI,122 die zum Ziel hat, die
schulischen Curricula von 14- bis l S-jährigen berufsrelevanter zu gestalten. Dies
soll z.B. geschehen durch Einbeziehen von Themen der Arbeitswelt in die Cur-
ricula der Schulen, durch Betriebspraktika in der letzten Phase der Schulausbil-
dung und z.B. durch Kooperation mit Arbeitgebern im Rahmen von "Educa-
tion/Business Partnerships" bei der Curriculumentwicklung (LUCK 1991: 543ff,
LMQR 1989: 10, TWINING 1994: 56). Einen Effekt hat das Programm vor allem
auf typische Problemgruppen des Arbeitsmarktes, für die die Wahrscheinlichkeit
von Arbeitslosigkeit reduziert und die Aufnahme einer Berufsausbildung erhöht
werden.123

Nach der Schulpflicht haben die Jugendlichen neben einem weiteren Verbleib im
Schulsystem grundsätzlich die Möglichkeiten, ein Further Education College, an
dem auch berufsbildende Kurse angeboten werden, zu besuchen, ein formales
Appenticeship zu durchlaufen, eine Ausbildung im Rahmen des Yl'-Programms
wahrzunehmen, eine mehr oder weniger betriebsspezifische Ausbildung einzuge-
hen oder direkt eine Vollzeitbeschäftigung aufzunehmen (CEDEFOP 1984). Die
General National Vocational Qualifications (GNVQs) sollen l6-jährige Schüler
ansprechen, die anstatt der klassischen A-levels oder GCSE-Kurse lieber berufs-
bezogene Kurse wählen. Diese neuen Qualifikationen werden angeboten von
BTEC, City & Guilds und der RSA und basieren auf Modellen wie dem her-
kömmlichen BTEC Diplom. Einjährige Kurse resultieren in NVQ level 2 und
zweijährige Kurse in NVQ level 3 (die außerdem als äquivalent zu zwei A-levels
gesehen werden; vgl. NICHOLSON(1991): 568).

122 In der Terminologiedes CEDEFOPauch "Initiative der technischenund beruflichenAus-
bildung" (vg!. BERUFSBILDUNG111990: 59). Seit 1987 wurden die Pilotversuchesukzessi-
ve auf alle Schulen in Englandund Walesausgedehnt (vg!. BALIAN 1991: 394).

123 Überdie genaueren Auswirkungenvgl, LMQR (1989: 10-12).
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1.2 Das Berufsausbildungssystem Anfang der 90-er Jahre: Marktme-
chanismus und Unternehmerinteressen als dominierende Ord-
nungsprinzipien

Die fur die Berufsbildung verantwortliche oberste staatliche Stelle ist in Groß-
britannien das "Secretary of State for Employment". Ausfuhrende Behörde ist das
Employment Department über die ihm unterstehenden lokalen Training and
Enterprise Councils (TECs). Darüberhinaus wurde einer Vielzahl an autonomen
Organisationen jeweils spezifische Verantwortlichkeit im Bereich der beruflichen
Bildung übertragen.124

1.2.1 Das National Council for Vocational Qualifications und die NVQs als
gemeinsame Klammer des Berufsbildungssystems

Die vereinheitlichende Funktion fur das vielschichtige britische Berufsbildungs-
system kommt seit Anfang der 90-er Jahre den National Vocational Qualificati-
ons (NVQs) zu, die es auf fünf abgestuften Niveaus gibt und die vom National
Council for Vocational Qualifications akkreditiert werden müssen.125 Bestand-
teile eines NVQ, das der deutsche Leser sich zum besseren Verständnis im Sinne
eines anerkannten Berufsbildes oder Befähigungsnachweises vorstellen kann,
sind grundsätzlich ein Name (title) und sogenannte "areas of competence", deren
unterschiedliche Niveaus wie folgt abgegrenzt werden.126

"Level I: competence in the perfonnance of a range of varied work activities, most of
which may be routine and predictable.

Level2: competence in a significant range of varied work activities, performed in a va-
riety of contexts. Some of the activities are complex and non-routine, and
there is some individual responsibility or autonomy. Collaboration with

124 Angesichts der Zahl der neu geschaffenen Institutionen (104 TECs und lees, vg!. hierzu
auch Anm. 141, ea. 100 !TOs, ca. 140 Lead Bodies, ca. 300 Awarding Bodies und weitere
500 Colleges; vg!. TWINING1994: 98t) stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob
dadurch das System zu unüberschaubar und damit zu hohe Transaktionskosten für die an
NVQs interessierten Unternehmen aber auch die beteiligten Organisationen selbst entste-
hen. So zeigt beispielsweise eine Untersuchung der Arbeit des Engineering Industry Trai-
ning Boards, daß die Arbeit der letzten Jahre weniger erfolgreich war als früher, weil "the
senior staff had their attention diverted from their main task (...) they had to devote much
of their time to negotiations with the MSC" (TWINING 1994: 99). Das gleiche gelte fur
TEes, deren senior managers einen großen Teil ihrer Zeit in Verhandlungen mit dem Em-
ployment Department, den Awarding Bodies, Training Providers und anderen Organisa-
tionen des komplexen Netzes verbrächten.

125 Die britische Differenzierung von Berufsbildungsabschlüssen stimmt nicht überein mit
den von der europäischen Kommission vorgeschlagenen Vereinheitlichungen.

126 Vg!. GUIDETO NVQ (1991) und TWINING(1994: 43).
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others, perhaps through membership of a work group or team, may often be a
requirement.

Level3: competence in a broad range ofvaried work activities performed in a wide va-
riety of contexts and most of which are complex and non-routine. There is
considerable responsibility and autonomy, and control or guidance of others is
often required.

Level4: competence in a broad range of complex, technical or professional work ac-
tivities performed in a wide variety of contexts and with a substantial degree
of personal responsibility and autonomy. Responsibility for the work of others
and the allocation of resources is often present.

Level 5: competence which involves the application of a significant range of funda-
mental principles and complex techniques across a wide and often unpredict-
able variety of contexts. Very substantial personal autonomy and often sig-
nificant responsibility for the work of others and for the allocation of sub-
stantial resources feature strongly, as do personal accountabilities for analysis
and diagnosis, design, planning, execution and evaluation."127 (NVQ MONI-
TORDec. 1993: 13).

Was ist ein NVQ?

Formal ist jedes NVQ zusammengesetzt aus genau festgelegten "units of compe-
tence", wobei einzelne Units häufig für mehrere NVQs des gleichen Levels ver-
wendet werden können. Zur Veranschaulichung des NVQ-Konzepts wird die De-
finition eines NVQ level 2 aus dem kaufmännischen und eines NVQ level 2 aus
dem Produktions bereich angeführt. Bei ersterem handelt es sich um ein NVQ
level 2 in business administration (administrative option). Es ist durch mehrere
"units of competence" gekennzeichnet. Die inhaltliche Spezifizierung derartiger
Kompetenzbereiche wird beispielhaft an Unit 2 "Kommunikation von Informa-
tionen" dargestellt.128

127 Die ersten level 5 accreditations waren nicht vor Ende 1992 zu erwarten (IDS STUDY
505/1992: 1).

128 Für weitere Beispiele vgl. OE8L1NG1991: 15f.
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2.2.1 All relevant information is courteously obtained and verified with callers

2.2.2 Messages are always passed on to an appropriate person/location

2.2.3 All relevant information is communicated accurately

Range of variables to which the element applies:

The taking and recording of both oral and written messages from internal/external
callers, both in person and by telephone

2 Effective questioning techniques (vg!. IDS STUDY505/1992: 3).129

Unit of competence:

2 Communicating Information

Elements of competence:

2.1 Process incoming and outgoing business telephone calls

2.2 Receive and relay oral and written messages

2.3 Supply information for a specific purpose

2.4 Draft routine business communications

Performance criteria - element 2.2:

Ein Beispiel aus dem Produktionsbereich, dem anschließend zum Vergleich ein
deutsches Äquivalent gegenüber gestellt wird, ist das NVQ level 2 "Production
Machine Sewing" des "Clothing and Allied Products Industries Training Board"
(CAPITB), welches durch den Awarding Body "Qualifications For Industry"
(QFI) verliehen wird. Es umfaßt die im folgenden genannten Units of Compe-
tence.

129 Bei der deutschen dualen Ausbildung zur Bürofachkraft gibt es keinen den Communicati-
on Skills entsprechenden Ausbildungsteil, allerdings gibt es Bürotechnik und Schriftver-
kehr, der z.B. enthält "bürotechnische Geräte erklären und zweckmäßig einsetzen, Papier-
sorten und DIN-Formate unterscheiden, Rechenmaschinen bedienen oder auch Telefonge-
spräche fuhren und vermitteln, Buchstabiertafel anwenden, Gesprächs- und Kurznotizen
anfertigen, stichwortartig innerbetriebliche Mitteilungen verfassen, bürotechnische Geräte
betriebsfähig halten" (AUSBILDUNGSRAHMENPLANFÜR DIE BERUFSBILDUNG ZUR
BÜROKRAFT,zit.n. DGB 1991: 290ft). Ohne daß hier eine detaillierte Analyse erfolgen
könnte, deutet es aber darauf hin, daß das deutsche Berufsbild etwas breiter angelegt ist
als das britische.
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Create and maintain working relationships in a production environment - getting on
with other people.

2 Contribute to health and safety of the production environment - working safely.

3 Contribute to the maintenance of quality output - achieving quality.

4 Prepare industrial sewing machines for stitching operations - threading and setting
up machines.

Produce seams for sewn products - the actual machining. (vgl. IDS Study 505/
1992: 13)

Die Überprüfung der Kompetenzen übernimmt ein sogenannter "geschulter" As-
sessor (Prüfer), der über einen bestimmten Zeitraum in einer realistischen Ar-
beitsumgebung den Kandidaten beobachtet. Der Assessor ist ein Arbeitnehmer
des gleichen Unternehmens, häufig der Vorarbeiter oder Vorgesetzte des Kandi-
daten. Der Assessrnent-Prozeß soll firmenintern verifiziert werden durch einen
"Countersigning Officer" und extern durch den "Awarding Body" (IDS STUDY
505/1 992: 3).

Zum unmittelbaren Vergleich kann die niedrigste Stufe an Ausbildungsberufsbil-
dern der deutschen Textilindustrie, die des Textilmaschinenfiihrers, herangezogen
werden, welche wie folgt definiert ist.

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und
Kenntnisse:

1. Berufsbildung,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

3. Arbeits- und Tarifrecht, Arbeitsschutz,

4. Arbeitssicherheit, Umweltschutz und rationelle Energieverwendung,

5. Textile Faserstoffe, Garne und Maschenwaren,

6. Vorbereiten von Spinnfaser- und Filamentgarnen,

7. Ver- und Entsorgen von Maschenmaschinen mit Material,

8. Herstellen von Maschenwaren,

9. Prüfen von Maschenwaren,

lO. Konstruieren von Maschenwaren,

II. Nachbearbeiten und Aufmachen von Maschenwaren,

12. Pflegen und Warten der Maschinen und Anlagen.

(Vg!. VERORDNUNG ÜBER DIE BERUFSAUSBILDUNG IN DER MASCHEN-INDUSTRIE
vom 28.1.1993: 3)
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Nach 12 Monaten gibt es bei der zuständigen Stelle (i.d.R. eine Industrie- und
Handelskammer) eine Zwischenprüfung und nach zwei Jahren eine Abschlußprü-
fung, deren Inhalte jeweils genau festgelegt sind.130

Zu beachten ist, daß das britische NVQ-level 2 nicht mit einer typischen Fachar-
beiter-Qualifikation nach dem europäischen Normierungsniveau 2 gleichgesetzt
werden kann, was die beiden Beispiele m.E, unmittelbar deutlich machen. Erst
das britische NVQ level 3 entspricht dem europäischen Niveau 2 der Entspre-
chungsnachweise der Berufsbildungsabschlüsse (Prais 1989) und damit der Fach-
arbeiterqualifikation des deutschen dualen Systerns.U! Das britische NVQ-Level
4 entspricht ungefähr dem klassischen "technicians level of competence" .132

130 Zwischenprüfung: Zum Nachweis der Fertigkeiten sollen drei Arbeitsproben aus folgen-
den Bereichen durchgeführt werden: I. Kontrollieren der angelieferten Spinnfaser- oder
Filamentgame nach vorgegebenen Spezifikationen, 2. Bedienen und Überwachen einer
Maschenmaschine, 3. Prüfen von Maschenwaren, 4. Auswechseln einfacher Verschleiß-
teile. Zum Nachweis der theoretischen Kenntnisse sind in drei Stunden Aufgaben aus fol-
genden Gebieten zu lösen: I. Arbeitssicherheit, Umweltschutz und rationelle Energiever-
wendung, 2. Aufbau und Struktur textiler Faserstoffe und Game, 3. Verfahren zur Her-
stellung von Maschenwaren, 4. Eigenschaften von unterschiedlich konstruierten textilen
Flächengebilden, s. Aufbau und Arbeitsweise von Maschenmaschinen, 6. Anwenden der
Rechenarten auf einfache fachspezifische Aufgaben.
Abschlußprüfung: Zum Nachweis der Fertigkeiten sind drei Arbeitsproben an betriebsty-
pischen Maschinen durchzufuhren aus den Bereichen: I. Überprüfen einer Maschenma-
schine auf Funktionstüchtigkeit sowie Beheben eines einfachen Maschinenfehlers, 2.
planmäßiges Überwachen einer Maschenmaschine und Kontrollieren der Einstellungen
nach Vorschrift, 3. Prüfen und Beurteilen des Warenausfalls, 4. Feststellen von Fehlern in
Maschenstoffen, Analysieren der Ursachen und Aufzeigen von Möglichkeiten zu ihrer
Vermeidung und Behebung. Zum Nachweis der theoretischen Kenntnisse sind Fragen aus
folgenden Gebieten zu beantworten: I. im Prüfungsfach Technologie: a) Arbeitssicherheit,
Umweltschutz und rationelle Energieverwendung, b) Eignung von textilen Faserstoffen
und Garnen fur Maschenwaren, c) Konstruktion von Maschenwaren, d) Patronierung ein-
facher Muster mit Gundbindungen, e) Herstellung und Nachbearbeitung von Maschenwa-
ren, f) Fehler in Maschenwaren,g) Pflegen und Warten von Maschinen; 2. im Prüfungs-
fach Technische Mathematik: a) Rechnen mit fachspezifischen Kenndaten, b) produkt-
und leistungsbezogene Berechnungen; 3. im Prüfungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde:
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Ar-
beitswelt. Dabei ist das Gewicht der Prüfungen festgelegt auf 120 Minuten Technologie,
90 Minuten Technische Mathematik und 60 Minuten Wirtschafts- und Sozialkunde (vgl.
VERORDNUNGÜBERDIEBERUFSAUSBILDUNGIN DERMASCHEN-INDUSTRIEv. 28.1.1993,
S. Sf).

131 Durch die "Second Diplomas" Direktive der EU sollen NVQ-Ievels 1 bis 4 formale Aner-
kennung auch in den benachbarten europäischen Staaten finden (EMPLOYMENTGAZETTE
Feb. 1992: 40).

132 Einen genauen Vergleich der Unterschiede von klassischen britischen Apprenticeships
und entsprechenden dualen Ausbildungen des deutschen Systems unternehmen
PRAIS/WAGNER(1984: 46ff).
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Wie werden NVQs erworben?

Arbeitnehmer, die ein NVQ erwerben, müssen sich nicht systematisch über eine
Ausbildung oder eine Folge von Ausbildungseinheiten "durcharbeiten", um zu
einem bestimmten NVQ-level zu gelangen. Die reine Bindung des Qualifikati-
onserwerbs an die nachgewiesene arbeitsplatzspezifische Kompentenz bedeutet
nämlich, daß NVQs nicht nur im Rahmen regelrechter Ausbildungsprogramme
erworben werden können, sondern genauso auf der Basis von Wissen, das aus
langjähriger Berufserfahrung resultiert. Arbeitnehmer können ihre Kompetenz
direkt auf dem Level prüfen lassen, das ihrem gegenwärtigen Leistungsstand ent-
spricht. Zu diesem Zweck wurde ein System des "Accreditation of Prior Lear-
ning" (APL) etabliert, auf dessen Basis beispielsweise die "Engineering Training
Authority" (EnTrA) schon 1992 ein nationales Anerkennungssystem fur die
"Engineering Manufacturing Industry" entwickelte (HEGARTY 1992: 9). Zur Be-
schleunigung des individuellen NVQ-Erwerbs auf der Basis von APL wurden die
"Access to Assessment" Programme aufgelegt, die die Arbeitgeber über Imple-
mentierungsmöglichkeiten von NVQs informieren und beraten sollen. Darüber-
hinaus sollen diese sicherstellen, daß auch denjenigen Arbeitnehmern, deren Ar-
beitgeber keinen Erwerb von NVQs ermöglicht, Zugang zu entsprechenden lo-
kalen Prüfungsinstanzen und "top-up" Kursen garantiert wird (vg!. ausführlicher
CROWLEY-BAINTON/WOLF1994: I). Zur Dokumentation der individuellen Lei-
stungen auf dem Weg zum Erwerb eines NVQ auf der Basis von APL wurde der
"National Record ofVocational Achievement" eingeführt.

Zur Veranschaulichung der Funktionsweise des APL liegt ein Beispiel aus dem
kaufmännischen Bereich vor. Im Bereich von Management Qualifikationen hat die
Management Charter Initiative die koordinierende Rolle für APL übernommen.
Sie berät einerseits die Kandidaten und autorisiert andererseits lokale Organisatio-
nen (Colleges, TECs, Arbeitgeber), die APL durchzuführen. Die Anerkennung er-
folgt in diesem Zusammenhang auf der Basis folgender Materialien:

• A personal report by the candidate.

Products of past work (which could include budgets, proposals, plans and publica-
tions).

'Letters ofvalidation', for example from a client or third party.

• The product of an interview in which specific oral/written questions are answered.

Tasks which have been specially set by APL centre (to cover where evidence may be
unavailable or lost) (TERRY/MASTERS/SMITH1992: 49).

Die drei Hauptcharakteristika der NVQs sind also zusammenfassend: I. prakti-
sche Kompetenz als Grundlage der Verleihung eines NVQs, 2. "total modulari-
sation", d.h. beliebige Zerlegung des Kompentenzerwerbs in abgeschlossene
Lerneinheiten und 3. "credit accumulation", d.h. ein kumulativer Erwerb von
Prüfungsergebnissen.
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1. Die Lead Bodies und ihre konzeptionelle Funktion beim Entwurf der NVQ-
Kompetenzkataloge

Ausgangspunkt einer regelrechten NVQ-Anerkennungspyramide sind die soge-
nannten Lead Bodies (LB), die konkrete NVQ-Qualifikationsstandards entwik-
kein. Sie sind gemäß den gesetzlichen Vorgaben "employer-led organisations"
(von Arbeitgeberseite geführte und dominierte Organisationen), die bei Bedarf
mit der Arbeitnehmerseite und Berufsbildungsspezialisten zusammenarbeiten
können.I33 Die LBs können unterschiedliche organisatorische bzw. rechtliche
Gestalt annehmen (DEBLING 1991: 9ft).

I. Die Funktion industriespezifischer LBs übernehmen i.d.R. die "Industry Trai-
ning Organisations" (!TOs). Dies sind "Non Statutory Training Organisations",
die seit 1981 sukzessive die "Statutory Industrial Training Boards" (ITBs) ersetzt
hatten. Sie decken i.d.R. kleinere abgegrenzte industrielle Sektoren ab, von denen
es 1991 in ganz Großbritannien 123 gab, die wiederum in einer nationalen Orga-
nisation, dem "National Council for Industrial Training Organisations" (NCITO)
freiwillig zusammengeschlossen sind (HOST CONSULTANCY 1991: ii).134 Den
!TOs obliegt allerdings nicht nur die Funktion eines Lead Body (d.h. der Festle-
gung von Berufsbildern/Befähigungsnachweisen), sondern auch die gesamte
Verantwortung für die Ausbildung in dem jeweiligen Sektor. Zwei Drittel der
ITOs sind Bestandteil eines oder sind assoziiert mit einem Arbeitgeber- oder In-
dustrieverband. Insgesamt decken die von den ITOs repräsentierten Sektoren
über 80% der Erwerbsbevölkerung ab (HOST CONSULTANCY1991: iii).

2. Die Festlegung von mehrere Industriezweige übergreifenden NVQ-Berufs-
bildern übernehmen Konsortien, die mehrere LBs und andere interessierte Inter-
essengruppen zusammenbringen, um gemeinsame Standards festzulegen, wie
dies z.B. für den Pflegebereich durch das "Care Sector Consortium" geschieht.

3. Die Standardisierung von Berufsbildern, die in allen Sektoren gleichermaßen
auftreten können (wie z.B. Büro- und kaufmännische Arbeiten) übernehmen so-
genannte "Cross Sectoral Lead Bodies". In diese Kategorie gehört z.B. die
"Management Charter Initiative" fur den Bereich der kaufmännischen Qualifika-
tionen oder auch der "Training and Development Lead Body" fur die Festlegung
von Ausbilderstandards (IDS STUDY505/1992, TWINING 1994).

Die von den Lead Bodies entworfenen NVQs müssen beim NCVQ zur nationalen
Anerkennung eingereicht werden. Aufgrund des sehr aufwendigen Anerken-

133 Währenddie Beteiligungder Arbeitgeberseitein der gesamten"Training Machinery"sehr
weitgehend realisiert ist, kann das gleiche für die anderen beteiligten Gruppen (z.B. die
Jugendlichen und deren Repräsentanten)keineswegs behauptet werden (GUY 1991: 60).
Die Rolle der Sozialpartner im Berufsausbildungssystemvor Einführung der NVQs wird
dargestellt und im europäischenVergleichanalysiert in CEDEFOP 1988.

134 Ca. 90% der industriespezfischenITOsgehören demNCITOan (TWINING1994).
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nungsverfahrens gab es bis Mitte 1992 erst ca. 300 NVQs, die durch das NCVQ
akkreditiert waren.us Informationen über die verfügbaren NVQs sind in compu-
tergestützten Datenbasen durch lokale Colleges, Carreer Offices und TECs ver-
fügbar (TERRYIMASTERS/SMITH 1992: 48).

2. Die Awarding Bodies und ihre Assessment Funktion

Die nächste Stufe der Anerkennungspyramide nehmen die Awarding Bodies ein.
Sie sind verantwortlich fur die Überprüfung der Kompetenzen entsprechend der
von den Lead Bodies festgelegten NVQ-Berufsbilder und fur die Verleihung der
Zertifikate an die individuellen Arbeitnehmer. Sie legen die Prüfungsmodalitäten
fest und sind verantwortlich fur die Verifizierung der arbeitgeberseitig abge-
nommenen Prüfungsbestandteile.136 Die Prüfungsbedingungen sollten soweit
möglich den normalen Arbeitsanforderungen entsprechen. Der Kandidat soll am
Arbeitsplatz beweisen, daß er die Leistungskriterien fur jedes "element of com-
petence" erfüllt, Bisher wird nur ein Teil der von den Awarding Bodies angebo-
tenen Berufsbilder national anerkannt bzw. unterliegt der Akkreditierung durch
das NCVQ.

1991 gab es fünf Awarding Bodies auf nationaler Ebene:137

BTEC: Business and Technician Education Council, seit 1992 umbenannt in
Business and Technology Education Council lJê
City and Guilds of London Institute
London Chamber ofCommerce and Industry
Pitman Examinations Institute, mittlerweile übernommen von C&G
Royal Society of Arts.

C&G:
LCCI:
PEI:
RSA:

Darüber hinaus gab es ea. 300 weitere Awarding Bodies, von denen Ende 1991
nur ea. 100 auch Qualifikationen mit NVQ Akkreditierung verleihen durften
(TWINING 1994). Sobald ein Lead Body die Standards eines Berufsbildes defi-

135 Einen vollständigen Überblick über alle Ende 1993 verfügbaren NVQs und deren bisheri-
ge Inanspruchnahme gibt NVQ MONITOR(Dec. 1993: l Sff), Die meisten Zertifikate wur-
den beispielsweise verliehen in den Berufsbereichen "Providing business services" (2, I
Mio.) und "Providing goods and services" (1,2 Mio.). lm Bereich Engineering wurden
36. I34 und im Bereich Manufacturing 15.359 Zertifikate verliehen.

136 Vgl. hierzu ausführlich WARD(1993).

137 Nationale Ebene meint in diesem Zusammenhang England und Wales. Allerdings erfolgt
i.d.R. auch eine gegenseitige Anerkennung der NVQs durch die entsprechende schottische
Behörde SCOTVEC. SCOTVEC ist das schottische Äquivalent zum NCVQ und bedeutet
Scottish Vocational Education Council.

138 Neben den NVQs bietet BTEC weiter seine klassischen Abschlüsse an, die in drei Ebenen
unterteilt sind: "First National", "Ordinary National" (ONC) und "Higher National Certi-
ficate" (HNC). Es wird in Zukunft damit gerechnet, daß das existierende BTEC System
durch GNVQs ersetzt wird (WARD 1993: 9).



115

niert hat, kann sich jeder Awarding Body mit seinem konkreten NVQ Vorschlag
beim NCVQ um Akkreditierung bewerben. Für manche NVQs gibt es mehrere
Awarding Bodies (IDS STUDY 505/1992: 4). Ein Großteil der Awarding Bodies
hat, um NVQs anbieten zu können, einfach einen Teil seiner bereits existierenden
Qualifikationen überarbeitet und dem Anerkennungsverfahren des NCVQ unter-
worfen.139

Der Erfolg und die nationale Diffusion von NVQs soll anhand der Datenbasis
NVQIS (National Vocational Qualifications Information System) dokumentiert
werden, die in Zusammenarbeit mit den Awarding Bodies BTEC, City and
Guilds, LCCI, Pitmans, RSA und SCOTVEC erstellt wird (LMQR Feb. 1993: 15;
LMQR Nov. 1991: 10). Die Datenbasis ist allerdings nicht beschränkt aufNVQs,
sondern umfaßt auch weitere zertifizierte Qualifikationen.

3. Das NCVQ als nationale Anerkennungsbehôrde

Das NCVQ hat die Aufgabe, die von den Lead Bodies entwickelten NVQs auf
nationaler Ebene zu akkreditieren und die Einhaltung der NVQ-Standards durch
die Awarding Bodies sicherzustellen. Letzteres bedeutet, auch die Vielzahl der
Awarding Bodies zu koordinieren, da sie alle Bestandteil des nationalen "credit
accumulation systems" sind. Grundsätzlich kann kein NVQ verliehen werden,
das nicht durch den NCVQ akkreditiert wurde. Neben den neuentwickelten
NVQs gab es parallel dazu immer noch eine große Zahl an Berufsbildungsab-
schlüssen, die erst nach und nach durch NVQs ersetzt werden können, so daß im
Jahre 1992 ein relativ undurchschaubares System an alten und neuen Berufsbil-
dungsabschlüssen existierte.

Da die Verleihung von Qualifikationen sich nur noch an den Outcomes orientiert,
gibt es verständlicherweise keinen einheitlichen Weg, um ein bestimmtes Berufs-
oder Qualifikationsziel zu erreichen. Dementsprechend gibt es ein weitver-
zweigtes System an Bildungsanbietern und -methoden. Neben den privaten Un-
ternehmen gibt es ea. 500 Colleges, einige hundert "Managing Agents" und pri-
vate Bildungsorganisationen, die sich teilweise ergänzen aber teilweise auch mit-

e> einander konkurrieren. Grundsätzlich ist im Rahmen von NVQs eine unendliche
Zahl und Variabilität an Bildungsmaßnahmen und -strukturen möglich. Obwohl
NVQs eigentlich inputunabhängig sind, ist es aber doch so, daß alte Kurs- und

139 Die Awarding Bodies haben normalerweise Ausschüsse, die sie bei der Implementierung
der von den Lead Bodies empfohlenen Standards beraten. So hat das BTEC beispielsweise
eine ganze Reihe von Ausschüssen, die Repräsentanten aus dem Bildungsbereich, der In-
dustrie und aus staatlichen Organisationen einschließen. City & Guilds hat eine ähnliche
Struktur wie das BTEC, wobei in den Ausschüssen Colleges, Arbeitgeber, Gewerk-
schaften und der Staat repräsentiert sind. RSA, LCCI und PEI haben ähnliche Strukturen
wie die City & Guilds, wobei kleinere Awarding Bodies generell eine weniger formali-
sierte Struktur aufweisen (WARD 1993: 14).
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Programmstrukturen nachhaltig wirken und deshalb z.B. die arbeits begleitenden
schulischen Teilzeitkurse nahezu immer auf 2 Jahre festgelegt sind, wobei aber
auch Ein- oder Dreijahreskurse nicht ganz unüblich sind.140

1.2.2 Die Rolle der Training and Enterprise Councils (TECs)

Eine zentrale Rolle hinsichtlich aller regionalen Ausbildungsfragen spielen die
Training and Enterprise Councils (TECs), die 1989 vom Secretary of State for
Employment eingerichtet wurden.t+l Die Rolle der TECs kann prägnant charak-
terisiert werden durch das Mission-Statement des "Heart ofEngland TEC":

"To inspire employers and motivate individuals to seek excellence in training and
education to provide the skills required for success in a globally competitive eco-
nomy. To do this we will be an innovative, cost effective, market orientated Trai-
ning and Enterprise Council." (HEART OF ENGLAND TEC 1992-1995) 142

Die Idee bei ihrer Einrichtung war es, durch die Organisation der TECs lokale
Unternehmen nicht nur in die Identifizierung des Ausbildungsbedarfs, sondern
auch in die Organisation von Berufsbildung einzubinden. Die TECs verwalten
öffentliche Gelder aus unterschiedlichen Berufsbildungsprogrammen (IDS STU-
DY 485/1991: 7ft). Neben der Verantwortlichkeit fur die Berufsbildung von ju-
gendlichen Arbeitsmarkteinsteigern kommen ihnen auch wichtige Aufgaben bei
der Reintegration von arbeitslosen Erwachsenen zu. TECs sind privatwirtschaftli-
che Unternehmen. Sie müssen von Arbeitgeberseite mit leitenden Führungskräf-
ten besetzt werden, d.h. Mitglieder können i.d.R. nur "chief executives" wer-
den.143 Die organisatorische Struktur der TECs wurde deshalb von PECK (\ 992:

140 Beispielsweise lernt ein BTEC Technician Auszubildender normalerweise 2 Jahre teilzeit-
schulisch für ein Ordinary National Certificate und kann dann vom Arbeitgeber 2 weitere
Jahre freigestellt werden, um ein Higher National Certificate zu erlangen.

141 Die "TECs" wurden entworfen in Anlehnung an die amerikanischen PICs (Private Indu-
stry Councils) und heißen in Schottland .Jecs" (local enterprise councils), was auch deut-
licher werden läßt, daß diesen Organisationen grundsätzlich lokale Funktionen zugespro-
chen werden. Insbesondere in größeren regionalen Verwaltungseinheiten müssen die
Grenzen der TECs allerdings nicht mit den offiziellen regionalen Abgrenzungen zusam-
menfallen. In der deutschen Terminologie des CEDEFOP werden die TECs als "Aus-
bildungs- und Untemehmenskommissionen" übersetzt (BERUFSBILDUNG 111990: 59). Von
ihrer Funktion her sind sie m.E. allerdings eher vergleichbar mit den Kammern oder gar
den örtlichen Arbeitsämtern, soweit es sich um Bildungsrnaßnahmen für Arbeitslose han-
delt.

142 Zu den Aufgaben und Tätigkeiten von TECs vg!. außerdem BALIAN (1991: 395f)

143 Dabei kritisiert die CLES Studie der TECs vor allem die undemokratische Organisation
der TECs, die zwar angeblich eine neutrale und unpolitische Rolle spielen, die sich aber
mit ihrer Arbeit in einem hochpolitischen Feld bewegen. "Nowhere are the tensions bet-
ween the apolitical perception and the political reality more exposed than in the area of
consultation with local communities" (CLES 1992: 89). Außerdem seien nicht einmal die
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335) charakterisiert als ,,( ... ) 'post-corporatist' political structures - state-capital
coalitions in which the labour movement has been purposefully marginalized".144
Im Frühjahr 1992 gab es insgesamt 82 TECs in England und Walest-> (ED RE-
SEARCH NEWS 1/1994: 1), in London gab es 9 TECs (CLES 1992: 122 und
113).146

Die Finanzierung von NVQs durch ein TEC kann verdeutlich werden anhand des
Midglamorgan TEC's. Es gibt ein Funding von 2.000 £ fur ein NVQ level 3 fur
jeden Auszubildenden, der die vom "Training-Partner" angebotenen Bildungs-
rnaßnahmen erfolgreich abschließt. Falls die Auszubildenden nicht erfolgreich
abschließen, gibt es nur 75% des Betrages. Die "Training-Partner" des Glamor-
gan TECs sind etwa das "Training Services Wales" fur Engineering Auszu-
bildende, das ,,JHP- Training" fur clerical training oder das "CAPITB" fur die Be-
kleidungsindustrie. Der Training Partner zahlt einen Teil der 2.000 £ an die Trai-
nees als Ausbildungsvergütung (29,50 £/Woche im ersten und 35 £/Woche im
zweiten Jahr) und ein Teil wird an die Firmen gezahlt, die die Ausbildungsplätze
zur Verfugung stellen. Der Training Partner sucht außerdem die Colleges fur das
off-the-job training aus und überwacht im Auftrag der TECs die Ausbildung. Die
lokalen Firmen zahlen eine Mitgliedergebühr an den fur sie relevanten Training
Partner; die Mitgliedschaft ist freiwillig. Darüber hinaus gibt es vom TEC ein
Bonus-System, das den Trainees einen Anreiz liefern soll, ihre Ausbildung er-
folgreich abzuschließen. Für ein erfolgreich bestandenes NVQ level 2 gibt es 50
£, fur ein NVQ level 3 gibt es 100 £ (RÖHRlG 1993: BIS).

Eine der fundamentalen Neuerungen des britischen Ausbildungssystems, die so-
genannten "Training Credits" (Ausbildungsgutscheine), wird ebenfalls von den
TECs verwaltet. Sie wurden erstmals 1991 in ausgewählten Pilotbezirken einge-
fuhrt und sollen Schulabgängern den Weg in eine Ausbildung und den Einstieg
ins Berufsleben erleichtern. Die Training Credits können einen Wert zwischen
500 £ und 5.000 £ aufweisen und dürfen fur jede Art von Ausbildung, die minde-

lokalen Arbeitgeber adäquat repräsentiert in den TEes, sondern nur eine kleine Minder-
heit von Unternehmen, die damit keine demokratische Legitimation hätten, für die Unter-
nehmen der Region zu sprechen (ebda.: 90). Die große Mehrheit der Private Sector Board
Members in TEes kamen aus großen oder mittleren Firmen und nur 19% aus kleinen Fir-
men mit bis zu 24 Beschäftigten (VAUGHAN1993: 9ft). Wie im gesamten britischen Aus-
bildungsystem sind auch bei den TEes die Interessenvertreter der Arbeitnehmer grund-
sätzlich in der Minderheit (vgl. RAINBIRD/SMITH1992: 7).

144 PECK(1992) argumentiert allerdings auch, daß diese Strategie der konservativen Regie-
rung nicht ohne Risiko fur sie selbst ist, da mit den employer-led TEes auch eine macht-
volle politische Lobby Gruppe geschaffen wurde.

145 Einen Überblick über die regionale Verteilung gibt LMQR (Nov. 1990: 11).
146 Die finanzielle Ausstattung der TEes ist dabei relativ bescheiden. Im akademischen Jahr

1991/92 lag sie im Durchschnitt bei ea. 13.528 £ (ca. 40.000 DM; vg!. eLES 1992: 113).
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stens NVQ level 2 anstrebt, verwendet werden (vg!. OPIE 1991: 248, EMPLOY-
MENTGAZETTE July 1992: 326). Dies können einerseits vollzeitschulische Aus-
bildungen sein, andererseits aber auch Ausbildungen in Betrieben. 1m letztge-
nannten Fall zahlt der Arbeitgeber dem Trainee eine Ausbildungsvergütung, die
ihm vom jeweiligen TEC zurückerstattet wird. Die letzte Rückerstattungsrate
wird erst gezahlt, wenn der Trainee sein angestrebtes NVQ erreicht hat (ebda.:
249).147 Im Jahre 1991 gab es elf verschiedene Bildungsgutscheinprogramme zur
Finanzierung von YT-Maßnahmen. Damit die Jugendlichen möglichst effektiven
Gebrauch von ihren neuen finanziellen Souveränitäten machen können, bekom-
men sie spezielle Beratung von den bereits oben erwähnten lokalen Career Servi-
ces.

Nach diesem Überblick über die Struktur des britischen Berufsbildungssystems
wird im folgenden geprüft, wie die entsprechenden institutionellen Ausgestaltun-
gen die betriebliche Qualifizierungsentscheidung tangieren.

1.3 Die Funktionen des Berufsausbildungssystems für die betriebliche
Qualifizierungsentscheid ung

1.3.1 Werden zukunftsbezogene Ausbildungsinhalte unterstützt?

Soweit Ausbildungsmaßnahmen auf ein NVQ hinarbeiten, sind sie inhaltlich
durch die von den Lead Bodies entwickelten Qualifikationsstandards vorstruktu-
riert.148 Die Arbeitgeber können auf die Inhalte und Standards der Qualifikatio-
nen einer Branche über die Lead Bodies Einfluß nehmen. Ein Großteil der Auf-
gaben der Lead Bodies wird von "Industry Training Organisations" (ITOs) über-
nommen, von denen einige die unmittelbaren Nachfolger der früheren "Industry
Training Boards" sind, wie z.B. im Bereich des Engineering die "Engineering
Training Authority" (EnTrA).

147 Ab April 1993 gibt es neben den 12 Pilot-TECs neun weitere TECs, die Credits an ihre
jugendlichen Schulabgänger ausgeben (OPIE 1992: 5). Dabei werden die Credits in man-
chen TEC-Bezirken nicht nur an Jugendliche, sondern teilweise auch an besondere Pro-
blemgruppen des Arbeitsmarktes (z.B. Langzeit-Arbeitslose) vergeben (EMPLOYMENT
GAZETTE June 1992: 267).

148 Die Inhalte der klassischen Apprenticeships waren geprägt durch Verhandlungen zwi-
schen Arbeitgebern und Gewerkschaften, wobei sich die Verhandlungen der Gewerkschaft
vor allem auf die Löhne von Auszubildenden und auf die Bedingungen der Ausbildung
konzentrierten, die Inhalte der Ausbildung jedoch ganz vernachlässigt wurden (RAIN-
BIRD/SMITH 1992: 3).
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Die Ressourcenausstattung der ITOs und die Entwicklung sektorspezifischer
Qualifikationsstandards

Die Kapazität der einzelnen ITOs kann keineswegs verglichen werden mit der
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Deutschland. Die Zahl der Be-
schäftigten reicht von weniger als 2 Vollzeitarbeitnehmern (27% der ITOs) über
2 bis 6 Vollzeitarbeitnehmer (49% der ITOs) bis hin zu mehr als 10 Arbeitneh-
mern (11 % der ITOS).149 Darüberhinaus kaufen einige ITOs zusätzliches Fach-
wissen über Consultancy Days ein, die sich in 1991 über alle ITOs auf 17.000
Tage summierten. I 50 Die externen Consultants bzw. Experten wurden eingesetzt,
um Kurse anbieten zu können (41% des Consultant Inputs) oder zur Entwicklung
von NVQs (31%) und von Ausbildungsmaterialien (13% der ITOs; vg!. HOST
CONSUL TANey 1991: 19). Für die konkrete Entwicklung von NVQs wurden
5.365 Beratertage in 60 ITOs aufgewendet, das entspricht einem Durchschnitt
von 89 Tagen je ITO, der allerdings nur begrenzt aussagefähig ist, da auf die acht
aktivsten ITOs bereits 2.480 Beratertage (im Durchschnitt 410 Tage) entfielen
(ebda.: 22). Die Budgets bewegen sich zwischen weniger als 50.000 £ im Jahr
(17% der ITOs) über 100.001-200.000 £ (22% der ITOs) bis hin zu mehr als
1.000.000 £ (16% der ITOs; vg!. HOST CONSULTANCY 1991: 23).

Eine Befragung von Firmen zu den Aufgaben der ITOs ergab, daß als wichtigste
Aufgabe die Etablierung von Training Standards und die Bereitstellung von Trai-
ning Information angesehen wurde. Allerdings sahen weniger als die Hälfte der
befragten Unternehmen das erste Ziel und 64% das zweite Ziel als erreicht an.
Die größten Defizite sahen die Unternehmen im Hinblick auf "Identifying Sector
Training Needs": in nur 6% der ITOs glaubten mehr als dreiviertel der Unter-
nehmen, daß dieses Ziel erreicht sei. Das Hauptaufgabengebiet für die Zukunft

149 Da die Beiträge der Unternehmen zum Budget häufig an deren Beschäftigtenzahlen ge-
koppelt sind, ergeben sich besondere finanzielle Probleme fur !TOs in schrumpfenden
Sektoren. Soweit dadurch selbstverstärkende negative Effekte innerhalb eines Sektors er-
zeugt werden können, wäre eine sektorübergreifende Organisation mit quasi automati-
schem Finanzausgleich möglicherweise eine bessere Organisationsform, auch da hier-
durch eher kritische Mindestgrößen erreicht und Doppelarbeit vermieden werden könnte.

ISO TWINING(1994: 95) argumentiert, daß ITOs und Lead Bodies generell mehr Ressourcen
bräuchten als sie bisher haben, um einen stärkeren Einfluß auf die Entwicklung der beruf-
lichen Bildung nehmen zu können. Einige Lead Bodies versuchen dies, indem sie gleich-
zeitig Anerkennung als Awarding Body anstreben. Sie versprechen sich davon, mehr fi-
nanzielle Mittel durch die Gebühren der NVQ-Kandidaten gewinnen zu können. Aller-
dings stellt sich hier die Frage, ob die Assessment-Kosten nicht so hoch sind, daß sich
damit kein Geld verdienen läßt. "One of the bedding-down issues for the new UK system
will be to ensure adequate resources for these bodies" (ebda.). RAGGATT(1991) argumen-
tiert in ähnlichem Zusammenhang, daß eines der Hauptproblerne des britischen Bildungs-
wesens die rein private, marktorientierte Finanzierung der britischen Bildungsinstitutionen
sei, die das ganze Projekt zum Scheitern verdamme (vg!. außerdem CLES 1992: 7).
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sahen die Unternehmen in vermehrter Arbeit in Richtung Entwicklung neuer
Standards, sei es im Zusammenhang mit der Qualitätsnorm BS 5750151 oder neu-
en NVQs (HOST CONSULTANCY1991: 31). In einer Selbsteinschätzung der !TOs
wurde außerdem festgestellt, daß nur 26% der ITOs sich selbst in der Lage sahen,
die zukünftigen "key skills requirements and training needs" zu definieren (ebda.:
35). Darüberhinaus wird ein besonderes Problem der ITOs darin gesehen, daß sie
nicht in der Lage sind, kleine Firmen adäquat mit ihren Dienstleistungen zu ver-
sorgen; sie konzentrieren sich stattdessen auf die Zusammenarbeit und die beson-
deren Ausbildungsprobleme großer Firmen (BERRY-LoUND 1994: 2).152 Im Pro-
zeß der Entwicklung von NVQs gibt es also eine Vielzahl von ungelösten Pro-
blemen, die zumindest Zweifel angebracht sein lassen, ob die von den !TOs ent-
wickelten Kataloge tatsächlich eine Orientierungsfunktion im Sinne zu-
kunftsorientierter Ausbildungsinhalte wahrnehmen können.

Die Umsetzung von NVQs im betrieblichen Alltag und die Tendenz zu Gegen-
wartsorientierung der Ausbildungsinhalte

Zur Frage, ob NVQs bei der Durchführung konkreter Ausbildungsmaßnahmen
zukunftsorientierte Hilfestellung geben können oder ob sie durch das Belassen
möglichst großer Spielräume für die Vermittlung betriebsspezifischer Besonder-
heiten eine reine Alltagsorientierung induzieren, weichen die offiziell verkünde-
ten Zielsetzungen und die Meinungen der Fachöffentlichkeit teilweise gravierend
voneinander ab. Während die offiziellen Stellungnahmen die NVQs in jeder Be-
ziehung in den "höchsten Tönen loben", be fürchten Kritiker, daß die zu starke
Konzentration auf gegenwärtige Arbeitsplatzanforderungen die Gefahr in sich
birgt, daß mit der Arbeitsplatzorientierung "zu weit gegangen" wurde und da-
durch nicht die einer Tätigkeit unterliegenden Grundprinzipien erlernt werden
und auch der weitere Kontext eines Berufes vernachlässigt wird (CASSELS 1990:
44). Wissenschaftler des NIESR argumentieren, daß durch eine Konzentration
auf praktische Kompetenzen notwendige Grundlagen z.B. in Mathematik oder
Englisch vernachlässigt werden. PRAIS (1989: 53) sieht einen Hinweis darauf,
daß die neuen NVQs zu wenig wert auf breite, mehr als alltagsorientierte Qualifi-
kationen legen, in der Tatsache, daß mit dem NVQ-Ievel 1 schon Qualifikationen
bescheinigt werden, die in keinem anderen europäischen Land überhaupt als
Qualifikation anerkannt würden. So schreibt der ECONOMIST:

"As for NVQs, they are less rigouros than equivalent qualificationson the conti-
nent, and are designed to meet the immediaterequests of employersrather than the
long-termneeds ofthe economy."(ECONOMIST18.5.1991: 38).

151 Vg!.hierzu auch EMPLOYMENTGAZETTE(Jan. 1994: 7).

152 Einen kurzen Überblick über die gesamten Befunde der HOSTConsultancyStudie liefern
BERRY-LOUND/CHAPLlN/O'CONNELL(1991).
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Ein britisches NVQ dokumentiere, daß ein Arbeitnehmer "can do a particular
job", aber nicht, daß er ein Verständnis fur ein breiteres Aufgabengebiet haU53
"Too much emphasis has perhaps been placed on employers needs for personnel
capapie of doing their immediate jobs, and too little on the longer-term needs of
the economy, and of flexibility in the face of technological and economic chan-
ges" (ebda.; vg!. außerdem AINLEy/CORNEY 1990: 140). Grundsätzlich könnte
aber ein breiteres Grundverständnis hilfreich sein "in coping when things go
wrong and in coping with changes in techniques to improve productivity" (PRAIS
1989: 52). Darüberhinaus wird vermutet bzw. be furchtet, daß die gegenwärtig
dominierende Praxis der Entwicklung von NVQs durch die Kodifizierung existie-
render Standardsl54 langfristig in inadäquaten Qualifikationsstrukturen resultie-
ren und daß genau dadurch die heutigen Probleme einiger Industriezweige lang-
fristig perpetuiert werden (PRAIS 1989).155 Vernachlässigt werde dabei systema-
tisch die Neuentwicklung von Standards, die aber dringend notwendig sei.l56

Ein zusätzliches Problem der NVQs beschreibt das "Institute of Management
Services" (IMS), das anstrebt, zusammen mit anderen professionellen Organisa-
tionen verschiedene Management-Ausbildungen zur Akkreditierung durch das
NCVQ zu entwickeln. Durch die systematische Trennung von Lernen und
Assessment, welche die Feststellung von Kompetenzen am Arbeitsplatz verlangt,

153 Die Art der Qualifikationsbestimmung ist damit auch sehr ähnlich der japanischen Festle-
gung von Qualifikationen auf der Basis von Kompetenzen. Gelegentlich wird diese Art
auch als der "driving test approach" charakterisiert (SAKO/DORE 1988), was im Vergleich
zu der 'deutschen Führerscheinprüfung allerdings sehr zu Mißverständnissen beitragen
kann, da in dieser doch Ausbildungsinhalte, wie eine bestimmte Zahl an theoretischen und
praktischen Stunden unterschiedlichster Art vorgeschrieben sind.

154 Vgl. hierzu ausführl ich RAGGATI (1991: 71 f).

155 Ein genauer Vergleich eines klassischen Apprenticeships zum mechanical fitter in Groß-
britannien und eines Maschinenschlosser in Deutschland zeigt, daß in den jeweils besten
Firmen die Ausbildung in beiden Ländern durchaus vergleichbar ist. "But the British
system seems lacking in safeguards on standards at the lower end; (...) the ski Il level ofthe
lower group (of trainees in Germany) was probably higher and more even and more gua-
ranteed, than in the UK" (PRAIS/WAGNER1984: 50). In gleicher Weise argumentiert der
Chief Executive eines britischen TEC: "At its best like in engineering it compares to any
system in Europe. At its worst there is almost total indifference to the question of quality
in training. There isn't any compulsion of course, In terms oftraining requirements it is an
entirely voluntary approach. Particularly in smaller companies training is virtually not exi-
stent" (RÖHRlG 1993: BIO). Darüberhinaus hatte die Engineering Industry im Vergleich zu
den restlichen Branchen immer überdurchschnittliche Ausbildungsstandards, was sich
fortsetzt bis zu den neuen NVQs, die im Durchschnitt eine bessere Qualität aufweisen als
in anderen Branchen. "It (NVQ) works quite well in the engineering industry because it
had a good standard before the introduction of NVQs." MILLINGTON,EITB, zitiert nach
RÖHRIG1993: BSI).

156 STEEDMAN(1992) etwa analysiert dieses Problem ausflihrlich fur die Bauberufe.
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könnten neuentwickelte Kurse nicht in das NVQ integriert werden, da sie fern
vom Arbeitsplatz abgehalten werden müssen und ein Einbeziehen bzw. Ausdeh-
nen solcher Ausbildungsformen auf den Arbeitsplatz - falls überhaupt möglich -
zumindest deutlich höhere Kosten verursachen würde (YEOMANS 1993: 14). Dies
spricht ganz deutlich dagegen, daß davon ausgegangen werden könnte, NVQs
könnten eine Orientierung über besonders zukunftsträchtige Qualifikationen ge-
ben.

Die ausgeprägte Alltagsorientierung (zumindest bis zum Level 2) zeigt sich auch
in Fallstudien zur Implementierung von NVQs. Die meisten Arbeitnehmer können
ein NVQ erreichen, während sie ihre normale alltägliche Arbeit ausführen. Allen-
falls ein kleiner Teil der Kompetenzen liegt außerhalb dieses Bereichs, bezieht
sich aber meist nur auf die Arbeit in anderen Bereichen des gleichen Unterneh-
mens. Für Level 3 NVQs wird es eher erforderlich, auch Kurse außerhalb des Un-
ternehmens zu besuchen. So erfordert z.B. ein Level 3 Bus-Maintenance NVQ die
komplette Zerlegung eines Motors, was verständlicherweise nicht im Busunter-
nehmen während des laufenden Busbetriebs vorgenommen und deshalb von dem
ausbildenden Unternehmen "subcontracted" werden kann (Vg!. lOS STUDY
(505/1992: II) und die Ergebnisse der TEC-Evaluation in CLES (1992: 12».

RAGGATT (1991: 64) faßt die kritischen Punkte der NVQs sehr treffend zusam-
men:

"If we examine these specifications [der NVQs] against the goal of producing
highly skilled, adaptable and flexible workers, three problems are evident. The
first problem is the narrowness of the approach. The process of formulating an
NVQ is occupationally specific; standards (...) are defined in terms of contempo-
rary occupational activities. (...) The domination of lead bodies by employers, the
hasty definition of standards and the commitment to assessment in the workplace
were further guarantees that it was the stort-term training needs that would be
pre-em inent".

Er fugt außerdem an, daß es mittlerweile auch klare Anzeichen fur eine große
Unzufriedenheit darüber bei den "policy makers" gebe und zitiert beispielhaft die
CBI: "the emphasis on standard setting by separate industry bodies has not natu-
rally led to the development of cross sectoral' generic' cornpetences" (CBI 1989,
zitiert nach RAGGATT 1991: 65).

So wurde auch bei der Einführung der neuen vollzeitschulischen Berufsbildungs-
abschlüsse (GNVQs) von offizieller Seite darauf verwiesen, daß die GNVQs im
Gegensatz zu den regulären NVQs nicht nur Kompetenzen in einem eng abge-
grenzten Set an Tätigkeiten, sondern Aneignung von Fertigkeiten über ein breites
Fachgebiet (subject) abverlangen sollten.i>? Zur Verdeutlichung wurde die Aus-
bildung eines "Motormechanikers" in beiden Ausbildungsformen herangezogen.

157 Sollte sich die angedeutete Zweiteilung beruflicher Bildungsabschlüsse langfristig so ver-
festigen, würde dies wahrscheinlich eine Tendenz hin zu vermehrter schulischer Berufs-
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"Students pursuing an occupational NVQ in motor vehicle maintenance would be
expected to show competence in diagnosis, problem solving and interpreting a
technical specification, with a practical outcome of returning a vehicle to the road.
A general NVQ would, by contrast, cover concepts like the principles of
combustion, hydraulic and transmission systems. Courses will be taught through a
mixture of individual and group projects and assignments, with a large element of
'active learning' involving tasks like setting up a mock business or designing a
product. They will also involve work placement with local employers." (NICHOL-
SON 1991: 568).

Dabei sollen die GNVQ-Prüfungen zur Garantie nationaler Standards extern veri-
fiziert sein und nicht vernachlässigbare Anteile an schriftlichen Tests beinhal-
ten.I58 Auch vom "National Council of Industry Training Organisations"
(NCITO) wurde das Konzept der GNVQs positiv aufgenommen mit folgendem
Argument, "Quality and rigour of assessment are the two key areas that will de-
termine whether a GNVQ is not only perceived but accepted as having the status
ofan A-level" (Morley, Vice-Chairman ofNCITO 1991). "The consensus round
that exercise is really quite remarkable" (Hillier, NCVQ Chief Executive 1991
zitiert nach NICHOLSON 1991: 568). Es verwundert an dieser Stelle nur, warum
nicht die gleichen Standards an die regulären NVQs angelegt werden, was mögli-
cherweise eine stärkere Abwendung von kurzfristigem, alltags orientiertem Ler-
nen hin zu grundlegenden, langfristig wertvollen Ausbildungsinhalten bewirken
könnte. Deutet man die besondere Hervorhebung des Grundlagenwissens bei Ein-
führung der GNVQs dahingehend, daß bei den nicht-schulischen NVQs die
Grundlagen und damit die Basis für die Weiterentwicklung und den Transfer von
Wissen vernachlässigt werden, kann man insgesamt schlußfolgern, daß NVQ
Qualifikationen in einem Prozeß dauernder technologischer Neuerungen i.d.R.
nicht weniger anfällig für Obsoleszenz sind wie die Fähigkeiten angelernter Ar-
beitskräfte.

Informationsökonomischer Wert von NVQs

Andererseits stellen die NVQs in einer ansonsten durch Informationsasymmetrien
geprägten Situation zumindest einen Informationsgewinn fur Unternehmen dar,
da aus ihnen erkennbar wird, welche Tätigkeiten ein bestimmter Arbeitnehmer
auszuüben in der Lage iSt.I59 "NVQs/SVQs provide employers with the confi-

ausbildung induzieren. Allerdings wird von offizieller Seite vermutet, daß eine zügige
Entwicklung dieser Kursangebote an fehlenden bzw. mangelnden Ausbildern vorerst
scheitern könnte (NICHOLSON1991: 568).

158 Bei den GNVQs lassen sich also sehr viel eher als bei den NVQs die für deutsche duale
Ausbildungen typischen Inhalte, Standardisierungen und Prüfungsstrukturen erkennen.
Allerdings fehlt den GNVQs die praktische Erfahrung im Betrieb, die das duale System
immer in Kombination mit dem theoretischen Wissen liefer!.

159 Daß die Unternehmen der Orientierungsfunktion von Berufsbildungsabschlüssen durchaus
einen hohen Wer! zumessen, kann auch daran abgelesen werden, daß sich jetzt Z.B. in
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denee ofknowing that an individual holding a specific qualification can do a spe-
cific job" (EMPLOYMENTGAZETTEJan. 1992: 7). Dies erleichtert die Suche nach
neuem Personal, was sich auch daran erkennen läßt, daß im Engineering Bereich
die nachträgliche Bescheinigung von Kompetenzen (NVQs durch APL) von Ar-
beitgeberseite positiv aufgenommen wurde mit dem Argument: "It gets rid ofthe
problem for employers of taking on someone who says they can do the job - then
finding they can't" (HEGARTY 1992:7). Außerdem erhöhen NVQs die betriebs-
interne Transparenz über das vorhandene Qualifikationspotential, das aufgrund
vorher fehlender Dokumentationsmöglichkeiten i.d.R. nur unzureichend bekannt
war und den optimalen Einsatz vorhandener Qualifikationen erschwerte. So ha-
ben auch LAMIMARSDEN(1992: 70) auf die mangelnde Transparenz vorhandener
Qualifikationspotentiale in Betrieben hingewiesen, wenn es keine zertifizierten
Qualifikationen gibt. Auf vielen internen Arbeitsmärkten hätten die Arbeitgeber
deshalb nur unklare Vorstellungen von den Qualifikationsressourcen innerhalb
ihrer Belegschaft, was wieder in einem ineffizienten Einsatz der Qualifikationen
resultiere.

Schließlich geben die NVQs zumindest einen Hinweis auf die aktuell typischen
Ausbildungsinhalte einer Branche und können so für Unternehmen, die bisher
weit unter dem Durchschnitt lagen und "aufholen" wollen, die Kosten der Infor-
mationsbeschaffung reduzieren.ren NVQs zeigen diesen klar die typischen Areas
of Competence und den gegenwärtigen industriespezifischen Standard auf, was
ein Textilunternehmen der NVQ-Implementierungsstudie beispielsweise zu der
Aussage veranlaßte, daß man jetzt darauf warten würde, was an neuen NVQs auf
Level 3 angeboten wird, um davon ausgehend zu prüfen, ob derartige Qualifika-
tionen für das eigene Unternehmen sinnvoll sein könnten (IDS STUDY 50511992:
14). Ähnlich argumentiert explizit ein Unternehmen, das Dieselmotoren produ-
ziert:

As a national framework NVQs avoid the necessity for each company to develop
its own programmes" (IDS STUDY505/1992: 15).

Deutschland eine arbeitgeberseitig geführte Initiative entwickelt hat zur Standardisierung
von internationalen MBA-Abschlüssen. Die von DIHT und BDA ins Leben gerufene
Initiative plant die Einrichtung einer Akkreditierungsstelle zur Vereinheitlichung von
Standards, damit der Wert eines MBA-Abschlusses für die Unternehmen klar erkennbar
wird (FAl vom 5.3.1994). Einen weiteren Beleg für den ökonomischen Wert von Zertifi-
katen durch Einsparung von Evaluations- und Meßkosten liefert die Studie von BARZEL
(1982).

160 Das vom Employment Department entwickelte "Business Case Framework for
NVQs/SVQs", das individuellen Arbeitgebern Informationen und Hilfestellungen bei der
Implementation von NVQs geben soll (EMPLOYMENTGAZETTEJan. 1992: 7), unterstützt
zusätzlich diese Funktion von NVQs.
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Als problematisch könnte sich in diesem Zusammenhang allerdings die große
Zersplitterung der involvierten Organisationen herausstellen. TWINING(1994: 94)
argumentiert, daß es insbesondere eine zu große Zahl an Organisationen gäbe, die
alle nur einen sehr kleinen industriellen Sektor repräsentieren. Dies führe auch zu
.more duplication between qualifications than is necessary."161 Er vermutet, daß
es in Zukunft Anpassungen in Richtung ,Joint certification" und der Verschmel-
zung von Lead Bodies geben werde. Ein Problem stellt die bisherige Situation
insbesondere für regional verzweigte Unternehmen mit mehreren Produk-
tionsstätten oder Banken mit weit gestreuten Zweigstellen dar. Bei gleichbleiben-
dem Ausbildungsbedarf müssen diese sich auf unterschiedliche lokale organisato-
rische Arrangements und Anforderungen einstellen (TWINING 1994: 96), was
nicht zu vernachlässigende Koordinationskosten bedeutet. Dabei entsteht dieses
Problem nicht nur bei ganz großen, national verzweigten Unternehmen, sondern
es kann auch solche Unternehmen treffen, deren Standorte in nicht mehr als 30
km Abstand liegen, die aber dennoch in den Zuständigkeitsbereich von zwei ver-
schiedenen TECs fallen. Diese können jeweils unterschiedliche Finanzierungs-
grundlagen, -bedingungen und Antragswege aufweisenl62 und es wird vermutet,
daß dies in der Konsequenz dazu führt, daß ein großer Anreiz besteht, sich auf
firmen interne Ausbildungssysteme zu stützen und den zusätzlichen bürokrati-
schen Aufwand des national anerkannten Systems zu meiden.

Die positive Ausnahme: EnTrA-Apprenticeships

Wie die bisherige Analyse bereits mehrfach zum Vorschein gebracht hat, ist mit
Schwankungen in der Qualität und der Sicherung der Qualitätsstandards in Ab-
hängigkeit von der Branche und den dort vorherrschenden Institutionen und Re-
gelungen zu rechnen. Eine besonders hervorzuhebende positive Ausnahme ist der
Bereich der Engineering Apprenticeships, die schon vor Einführung der NVQs
eine hohe Qualität aufwiesen und deren Qualitätsstandards auch im NVQ-
Zeitalter weiterhin gehalten werden können.

Für Engineering Apprenticeships gibt es eine Grundstruktur, die von der
"Engineering Training Authority" (EnTrA; früher EITB) vorgegeben und über-
wacht wird. Das erste Jahr bildet normalerweise eine vollzeitschulische Ausbil-
dung in einem College, obwohl die Auszubildenden zu diesem Zeitpunkt schon
einen regulären Apprenticeship Vertrag mit einem Unternehmen haben (anders
also beispielsweise als das Arrangement des Berufsgrundbildungsjahres in

161 So hat z.B. auch eine Studie des Employment Department gezeigt, daß TEes unterein-
ander sehr wenig kooperierenund stattdessenArbeiten parallel gemacht wurden und Wis-
sen nicht ausgetauschtwurde (ERNEST&YOUNG1993:24).

162 V gl. nicht namentlichgenannterGewerkschaftsvertreter,zit.n. RÖHRIG(1993: B22).
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Deutschland).163 Danach folgt ein Modul System, aus dem sich die teilnehmen-
den Finnen die für sie vorteilhafteste Kombination von Ausbildungsinhalten zu-
sammenstellen können. Einen nicht untypischen Ausbildungsverlauf liefert in
diesem Zusammenhang ein .Automotive Parts" herstellendes Unternehmen (vg!.
Tabelle 7).

Tabelle 7: Ausbildungsstruktur eines EnTrA-Apprenticeships

College-Anteile: I. Ausbildungsjahr: Fulltime College
Teilnahme

2. Ausbildungsjahr: I Tag pro Woche
(Further Education)

3. Ausbildungsjahr: I Tag pro Woche
(Further Education)

4.Ausbildungsjahr: I Tag pro Woche
(Objective Training)

Elemente der innerbetrieblichen Ausbildung:
Toolroom 2 Monate
Plant Maintenance; Electrical; Mechanical 2 Monate
Product Design 4 Monate
Quality Control I Monat
Laboratory 5 Monate
Production Control I Monat
Jig Tool Design 4 Monate
Production Engineering 5 Monate
weitere individuelle Spezialisierungen I Jahr

Quelle: RÖHRIG 1993: B47

Am Ende der Ausbildung nehmen die Auszubildenden (insbesondere solche aus
großen Finnen)164 an BTEC oder City & Guilds Examen teil, um ihre theoreti-
schen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dabei sind die BTEC Examen grund-
sätzlich stärker theoretisch orientiert als die City & Guilds Examen. Die Auszu-
bildenden machen entweder einen ONC Abschluß oder die besseren unter ihnen
einen HNC Abschluß als Technician. Für den praktischen Teil kann ein Crafts-
manship- oder ein Technician-Zertifikat des EnTrA, das einem NVQ level 3 bzw.
4 entspricht, erworben werden.

163 Allerdings gibt es auch in Deutschland vereinzelt Ansätze in dieser Richtung. So berichtet
die Enquete-Kommission "Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 2000 (l990a)" in ihrem
Schlußbericht über das IHK-Bildungszentrum Grunbach, in dem Auszubildende aus einer
Reihe von Klein- und Mittelbetrieben der Region auf Betriebskosten das gesamte erste
Ausbildungsjahr absolvieren (ENQUETE-KoMMISSION1990: 96).

164 Für die großen Firmen gilt, daß die Auszubildenden keine Chance auf Weiterbeschäfti-
gung haben, wenn sie nicht ihre Examen bestehen. Vgl. hierzu die Aussagen von Ausbil-
dungsmanagem aus 9 Fallstudien in RÖHRIG1993.
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Fazit: Zukunftsbezogene Ausbildungsinltalte werden durcit NVQs allenfalls
begrenzt gefordert.

Britische Unternehmen können im Rahmen der neuen NVQs wie eh und je inno-
vativ sein und werden nicht gehindert, zukunftsorientierte betriebliche Ausbil-
dungen anzubieten. Es werden allerdings nur begrenzt Informationen für solche
Unternehmen geboten, die keine ausreichenden eigenen Kapazitäten haben, um
sich systematisch mit Neuentwicklungen im Bereich von Ausbildungsan-
forderungen zu beschäftigen, aber dennoch ein Interesse daran hätten. Ein Unter-
nehmen kann sich, wenn es zukunftsorientierte Ausbildungsinhalte anstrebt, nicht
auf die Inhalte von NVQs verlassen. Hat ein Unternehmen dagegen konkrete
Vorstellungen darüber, was zukünftig an Qualifikationen und Ausbildungsinhal-
ten sinnvoll sein kann, wird es an einer unmittelbaren Umsetzung solcher Vor-
stellungen keineswegs behindert, da NVQs große Spielräume für be-
triebsspezifische Anpassungen belassen.165

Da NVQs gleichzeitig den Arbeitnehmern die Anreize eines anerkannten Zertifi-
kats liefern, bieten sie wahrscheinlich Arbeitgebern gleichzeitig verbesserte Mög-
lichkeiten, um die Qualifikation ihrer Arbeitskräfte mittels Weiterbildungs-
maßnahmen auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen und um diejenigen
Arbeitnehmer herauszufinden, die besonders geeignet sind für weitere Personal-
entwicklungsrnaßnahmen. Darüberhinaus haben NVQs für die Personalplanung
den Vorteil, daß sie deutlich die in der Belegschaft vorhandenen Kompetenzen
offenlegen, wogegen ohne Zertifizierung normalerweise nur die unmittelbaren
Vorgesetzten ausreichend informiert sind über die Fähigkeiten der Arbeitnehmer
ihrer Gruppe. Allerdings bringt die Zertifizierung von Qualifikationen auch den
Nachteil mit sich, daß dadurch die Marktfähigkeit der Qualifikationen gesteigert
wird. Ob es zur Lösung dieses Problems institutionelle Unterstützung gibt, wird
in Abschnitt 1.3.4 untersucht.

Ein besonderes Problem der NVQs zum Befragungszeitpunkt (1992) war, daß das
System noch so neu war, daß jeder dritte Manager und 60% der Bevölkerung
noch nie von NVQs gehört hatten (OPlE 1992: 82) und NVQs im akademischen

165 Die schlechte Qualität der NVQs wird durchaus auch beklagt von den großen qualitativ
hochwertig ausbildenden Unternehmen. Sie beklagen vor allem die mangelnde theoreti-
sche Fundierung der NVQs. So argumentiert beispielsweise der Training Manager einer
großen Consumer Electronics Firma: "We will still expect our apprentices to travel down
the same academic route. We will use the NVQs as a mechanism for measuring the per-
formance at the workplace. I think almost every company in South Wales with an engi-
neering apprenticeship has made the same decision as us. The TECs are advocating that
we no longer need academic training because they believe that we need the people who
can actually do the job. (...) Fortunately a majority of the British Industry are taking the
attitude that NVQs alone are not good enough. The apprentices have to be trained acade-
mically as well simply for the fact that you want them to develop sometime later."
(SIMMONS,zit.n. RÖHRIG1993: 835).
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Jahr 1990/91 nur ea. 5% aller Zertifikate ausmachten, die von den fünf großen
englischen Awarding Bodies vergeben wurden (LMQR Feb./93: 16).

Für die Ergebnisse der Betriebsbefragung bedeutet dies, daß mögliche positive
Effekte im Befragungszeitraum erst sehr am Anfang standen und deshalb auch
die Effekte auf die betrieblichen Bildungsanstrengungen noch nicht klar erkenn-
bar sind. Es bedeutet gleichzeitig, daß in Zukunft unter sonst gleichen Umständen
möglicherweise höhere betriebliche Qualifizierungsanstrengungen als im Jahr
1992 zu erwarten sind.

1.3.2 Welche qualifikatorischen Voraussetzungen bringen die Ausbilder
mit?

Normalerweise sind die Ausbilder aufNVQ level2 die unmittelbar Vorgesetzten
oder erfahrene "semi-skilled" Arbeitskräfte. Gleichzeitig sind diese auch die Prü-
fer (Assessoren) der Kandidaten. Zur Vorbereitung auf das Assessment werden
die Assessoren speziell geschult. Dies geschieht i.d.R. durch den Awarding Body
des jeweiligen NVQ. Die Anforderungen an die Assessoren sind im Rahmen der
vom NCVQ akkreditierten NVQ-Standards festgeschrieben. Sie schwanken zwi-
schen einigen Tagen "firmeninterner Ausbilderschulung" bis zu "Wochensemina-
ren" außerhalb des Unternehmens. Für Assessoren mit leitenden Funktionen
(Abteilungsleiter oder Manager) werden i.d.R. "distance learning materials" an-
geboten, da davon ausgegangen wird, daß dieser Personenkreis nur schwer vom
Arbeitsplatz fern bleiben kann. Dabei schließt die "Ausbildung" zum Assessor
neben den technischen Aspekten der Prüfung insbesondere auch die interperso-
nellen Fähigkeiten ein, die ein Assessment Prozeß erfordert (IDS STUDY
505/1992).

Nationale Standards über die Mindestkompetenzen von Ausbildern gibt es erst
seit Mitte 1992.166 Im Jahre 1992 wurden drei neue Qualifikationen für "Trainer"
auf Level 3 und 4 akkreditiert, die von sechs verschiedenen Awarding Bodies
(BTEC, City and Guilds, Institute of Training Development, Pitmans, RSA,
SCOTVEC) verliehen werden können. Sie wurden entwickelt vom Training and
Development Lead Body und weisen die typischen NVQ-Eigenschaften auf:
"Study leading to the new qualifications has no specified length or mode of atten-
dance, and workplace evidence is acceptable for assessment purposes".167

Für alle Prüfungen außerhalb der NVQs liegt es im Ermessen des Unternehmens,
den Ausbilder mehr oder weniger aufwendig auf seine Tätigkeit vorzubereiten.
Es gibt kein Äquivalent zum System des deutschen Meisters, der auf der Basis

166 Die Standards werden wie bei allen NVQ-Qualifikationenunter Aufsicht des NCVQ auf
dem üblichenWeg festgesetzt.

167 EMPLOYMENT GAZElTE (May 1992: 219); vgl, außerdemGRAHAM (1991: 14f).
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umfassender Kurse (fachlichen und pädagogischen Inhalts) standardisierte Prü-
fungen ablegt, die ein breiteres Grundlagenwissen garantieren könnten (ROSEl
WIGNANEK (1990): 70ft). So sieht ROSE (1991) den Mangel an qualifizierten
Ausbildern auch in naher Zukunft als die Hauptbehinderung für eine bessere be-
triebliche Qualifikationsstruktur in Großbritannien an.

Fazit: Auch die Qualifikation der Ausbilder fördert eher Gegenwartsorientie-
rung.
Genau wie bei der institutionalisierten Festlegung der Ausbildungsinhalte kann
auch durch die Institution des Ausbilders nicht garantiert werden, daß deutliche
Akzente weg von den alltäglichen Bedürfnissen des Arbeitsablaufs hin zu über-
greifenden, eher zukunftsorientierten Ausbildungsinhalten gesetzt werden.

1.3.3 WeIchen Marktwert bzw. wieviel Attraktivität garantieren die abge-
schlossenen Berufsausbildungen den Jugendlichen?

Grundsätzlich kann angenommen werden, daß die Attraktivität einer Ausbildung
für die Jugendlichen neben dem inhaltlichen Interesse ganz entscheidend davon
abhängt, ob dadurch systematisch die zukünftigen Beschäftigungs- und Einkom-
menschancen verbessert werden.168 In dieser Beziehung dürfte das NVQ-System
einen Fortschritt gegenüber dem vorhergehenden, weitgehend unstrukturierten
System beruflicher Bildung in Großbritannien darstellen. Es ist ein integriertes
Gesamtsystem, wobei die Aus- und die Weiterbildung unter ein "Dach" gebracht
wurden. Die Qualifikationen sind national anerkannt und damit prinzipiell zwi-
schen Unternehmen transferierbar.169 Die einzelnen Qualifikationslevels bauen
aufeinander auf und können bei Bedarf sukzessive erworben werden. Die berufli-
chen NVQs sind in ein gemeinsames System mit rein schulischen Ausbildungs-
gängen gebracht worden, so daß Aufstiegsmöglichkeiten und Wechsel zwischen
bei den Bereichen grundsätzlich möglich sind. Von offizieller Seite wird darauf

168 Daß dabei die Ausbildungsentscheidung der Jugendlichen auch sehr viel komplexer gese-
hen werden kann, dokumentieren CROWDERlPUPYNIN(1993) und MAGUIRE/MAGUIRE/
FELSTEAD(1993). Darüberhinaus darf auch die Rolle der Lehrer und deren Einstellung
z.B. bezüglich YTS für die Entscheidung der Jugendlichen nicht vernachlässigt werden
(VICKERS1991: 148). Es wird darauf hingewiesen, daß Jugendliche von den Lehrern vor
allem Informationen über die Berufschancen ganz spezifischer Ausbildungsmöglichkeiten
erwarten (ebda.: 149).

169 Daß sich die Teilnahme an einer YT-Maßnahme später durch bessere Beschäftigungs-
wahrscheinlichkeiten rentiert, zeigt z.B. eine Studie der 1983/4 YTS Ausbildungskohorte
auf der Basis von Thurows Job Competition Modell. Es zeigte sich, daß YTS Teilnehmer
signifikant höhere Wahrscheinlichkelten einer späteren Beschäftigung aufwiesen als
Nicht- Teilnehmer. Allerdings zeigte sich auch, daß YTS Teilnehmer im Durchschnitt ca. 5
Prozentpunkte weniger verdienten als Nicht-Teilnehmer, wofür noch keine plausiblen Er-
klärungen aufgezeigt werden konnten (WHITFIELD/BOURLAKIS1990: 4).
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"gebaut", daß die Wertschätzung einer beruflichen Bildung durch die NVQs er-
heblich gesteigert wird: "What NVQs do is provide that same feeling ofpride that
apprenticeships used to - but for the whole of the working population, not just a
minority" (NICHOLSON 1992: 82). Ob diese hochgesteckten Ziele tatsächlich er-
reicht werden können, wird auch davon abhängen, ob Auszubildende während
der Ausbildungszeit nicht als billige Arbeitskraft zweckentfremdet eingesetzt
werden und dabei die Qualität der Ausbildung vernachlässigt wird. Die grundle-
gende Frage ist, ob sich ein Jugendlicher, der zugunsten einer Ausbildung auf
Einkommen verzichten soll, darauf verlassen kann, daß ihm eine adäquate und
hochwertige Ausbildung geboten wird oder ob er dem Risiko des nachvertragli-
chen Opportunismus ausgesetzt ist, sobald er seinen Ausbildungsvertrag abge-
schlossen hat.170 Welche institutionalisierten Regeln oder Normen gibt es, die die
Standards der Ausbildungrn garantieren könnten?

1. Kontrollen des Ausbildungsprozesses

Direkte Kontrollen des Ausbildungsprozesses, z.B. im Sinne eines Berichtsheftes,
sind im britischen Ausbildungssystem normalerweise nicht vorgesehen.m
Grundsätzlich widerspricht es der Philosophie des neu entwickelten Berufsaus-
bildungssystems, unmittelbar in den Ausbildungsprozeß einzugreifen, da die
Verleihung von Qualifikationen nur noch auf die Kompetenzen der individuellen
Arbeitnehmer abgestellt sein sollen. Die Überprüfung der Kompetenzen erfolgt
explizit unabhängig vom Ausbildungsprozeß, der grundsätzlich auf unterschiedli-
che Weisen (so z.B. auch durch langjährige Berufserfahrung) organisiert sein
kann. Im alltäglichen Arbeitsablauf gibt es keinerlei Garantien dafiir, daß ein be-
stimmtes Niveau an Ausbildungsqualität eingehalten wird. Nicht verwunderlich
ist dann auch die von RAGGATT(1991) beschriebene Tendenz.

,,[Companies] use the public specification of units and elements of competence as
a guide for identifying the competences relevant to the tasks employees perform in
the company and could choose to provide or sponsor training only for those com-
petences that are of direct and immediate benefit to them. (...) Small employers
may be particularly attracted to the selective use of NVQ units, being unable to

170 Dabei ist möglicherweise nicht unbedeutend, daß im gesamten beruflichen Bildungs-
system die Interessen der Arbeitgeber wenn nicht alleine so doch zumindest bei weitem
dominierend berücksichtigt werden. Die Stimme der Arbeitgeber ist maßgeblich sowohl
im NCVQ als auch in den TECs. Gewerkschaften spielen allenfalls eine ganz untergeord-
nete Rolle.

171 Die Vielfältigkeit des Begriffs "Standard" im Hinblick auf die Bewertung beruflicher Bil-
dung thematisiert ausführlich DEBLING 1991.

172 Anfänglich gab es in manchen YTS-Maßnahmen sogenannte log books, die es dem MSC
erlauben sollten, die Trainingsqualität zu kontrollieren. Allerdings stellten diese sich als
wenig effektiv heraus. "As a check on training, the log books and diaries proved a failure"
(LEE et al. 1990: 65). Sie wurden deshalb i.d.R. auch wieder abgeschafft (ebda.).
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provide assessment for the complete NVQ and unwilling to sponsor supplementary
prevision" (RAGGATT1991: 68).

Eine einigermaßen einheitliche Ausbildungsqualität ist unter solchen Bedingun-
gen zumindest eher unwahrscheinlich.

2. Ausbilderstandards

Wenn nicht der Ausbildungsprozeßselbst kontrolliert wird, so könnte doch ein
entsprechendes Selbstverständnis der Ausbilder (im Sinne professioneller Nor-
men) die Einhaltung üblicher Ausbildungsstandards garantieren. Da aber die Per-
son des Ausbilders, genau wie die der Ausbildungsinhalte i.d.R. nicht Gegen-
stand der neuen Regulierungen sind und viele Awarding Bodies keine oder nur
wenig Vorbereitung der Assessoren verlangen.!?s kann davon ausgegangen wer-
den, daß die Ausbilder den Auszubildenden häufig nicht viel mehr als eine lang-
jährige Berufserfahrung voraushaben. Unter diesen Voraussetzungen kann wie-
derum nicht davon ausgegangen werden, daß sich effektive professionelle Stan-
dards herausbilden, auf die sich Jugendliche vor und nach Abschluß eines Aus-
bildungsvertrages verlassen könnten.

3. Prüfungen

Schließlich könnten es standardisierte Prüfungen sein, die den Unternehmen dann
einen Anreiz liefern, adäquate Ausbildungsinhalte sicherzustellen, wenn nur da-
durch zu gewährleisten ist, daß die eigenen Auszubildenden in der Lage sind, die
geforderten Prüfungen zu bestehen.

NVQs werden verliehen auf der Basis von praktischer Kompetenz am Arbeits-
platz, die i.d.R. von Vorgesetzten des Auszubildenden festgestellt und beschei-
nigt wird. Ein typisches NVQ level 2 etwa erfordert keine externe Prüfung
(OULTON/STEEDMAN 1992: 9).

Die Prüfung beispielsweise zu dem bereits oben zitierten Textilmaschinenftihrer
des CAPTIP sieht stattdessen folgendermaßen aus. Der Kandidat wird einmal die
Woche von seinem Prüfer beobachtet und das über einen Zeitraum von 10 Wo-
chen, um zu sehen, ob die Kompetenz regelmäßig demonstriert werden kann. Die
Assessments werden verifiziert durch reguläre Besuche des Kontrolleurs vom
CAPITP. Außerdem werden den Arbeitnehmern Fragen bezüglich z.B. Health &

173 RSA, der größte Anbieter von Büroqualifikationen beispielsweise hat keine Vorausset-
zungen an die Ausbildung der Prüfer/Ausbilder; allerdings wird auf freiwilliger Basis ein
Trainingsangebot bereitgehalten (RAGGATT1991: 75).
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Safety gestellt, und sie müssen fünf Work Booksl74 im Rahmen von "open lear-
ning studies" bearbeiten. Diese Work Books umfassen Gebiete wie Health &
Safety am Arbeitsplatz oder die Benennung der Einzelteile einer Nähmaschine.
Der Prüfer hat nicht die Aufgabe, dem Kandidaten zu einem bestimmten Zeitpunkt
eine bestandene oder nicht bestandene Prüfung zu dokumentieren, sondern mit
dem Kandidaten zusammen auf ein Bestehen der Prüfung hinzuarbeiten, gegebe-
nenfalls auch die Assessment-Prozedur zeitlich zu verschieben. Die Anforde-
rungen an die Prüfer selbst sind minimal. Die Überprüfung ihrer Prüfungsbefunde
durch die Awarding Bodies sind praktisch kaum durchführbar, da meistens keine
schriftlichen Tests erwartet werden; 175 diese wären aber gerade eine geeignete
Grundlage zur Überprüfung von Assessment-Ergebnissen durch unabhängige In-
stanzen. Allerdings muß relativierend hinzugefügt werden, daß die Validierungs-
prozeduren stark zwischen verschiedenen Awarding Bodies variieren.176

Grundsätzlich wird also keine besondere Bedeutung auf unabhängige Prüfer und
Prüfungsprozeduren gelegt. Allerdings bleibt es den einzelnen Lead Bodies frei
überlassen, bei der Entwicklung eines NVQs strenge Regeln zu etablieren. Hier
kann vermutet werden, daß sich durch diese Regelung altbekannte industriespezi-
fische Qualitätsunterschiede verfestigen und in die Zukunft fortsetzen, so daß
z.B. der Engineering Bereich auch in Zukunft als ein positives Beispiel her-
ausragen wird. Im Durchschnitt aber werden die Prüfungsmindeststandards als zu
niedrig angesehen, um die Prüfungsergebnisse effektiv gegen Mißbrauch zu
schützen, wenn z.B. Subventionen bezogen oder Jugendliche als billige Arbeits-
kräfte eingesetzt werden sollen (OULTON/STEEDMAN 1992: 18, MARSDEN!RYAN
1991: 269ff).177

Gerade dadurch nämlich, daß staatliche Unterstützungen an erfolgreich bestande-
ne NVQs geknüpft sind, wird ein hoher Druck erzeugt, Prüfungen entsprechend
positiv ausfallen zu lassen. Der Druck auf die Prüfer wird verschärft dadurch, daß
ihre Assessment-Ergebnisse durch einen Countersigning Officer des Unter-
nehmens gegengezeichnet werden müssen. Könnte es dem einzelnen Prüfer noch
gleichgültig sein, ob entsprechende finanzielle Mittel an das Unternehmen zu-
rückfließen, sind die Countersigning Officers in einer innerorganisatorischen Po-
sition, die keinesfalls durch Indifferenz geprägt sein dürfte. Die organisationsöko-

174 Eine Implementierungsstudie in 7 Unternehmen ergab, daß die Unternehmen i.d.R. eigene
Versionen von NVQ Work Books entwickeln, um Leistung und Kompetenz "in terms of
the company's own procedures and practices" zu definieren (IDS STUDY 50511992: 6).
Die firmen internen Work Books werden häufig in Absprache mit den Awarding Bodies
entwickelt (IDS STUDY50511992: 13).

175 Im Gegensatz dazu sind "externally set and externally marked written tests" der typische
Standard aller anderen europäischen Länder (PRAIS 1989).

176 Einzelheiten zu sektorspezifischen Strukturen liefern auch ASHFORD/GRAY(1993).

177 LEE et al. (1990) zeigen anhand ihrer ausführlichen Untersuchung von YTS im Südosten
Englands außerdem auf, daß auch die Qualität der Further Education Colleges unter den
fehlenden Qualitätsansprüchen des YTS gelitten haben.
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nomische Schlußfolgerung ist demnach, daß eine Kopplung der Subventionen an
erfolgreich bestandene Prüfungen, gegeben die Ausgestaltung des Prüfungswe-
sens, eher kontraproduktive Effekte mit sich bringen wird. Das gegenwärtige Sy-
stem lädt Arbeitgeber geradezu ein, die existierenden Berufsbildungsstandards
ganz in Abhängigkeit vom eigenen Bedarf einzuhalten oder zu unterlaufen.

Anders sieht aber die Anreizstruktur in Firmen aus, die sich dazu verpflichtet ha-
ben, Prämien für den Erwerb bzw. für den Besitz von NVQs zu zahlen. Unter
solchen Umständen besteht firmenseitig das Interesse, nur die besten bzw. tat-
sächlich geeignete Kandidaten die Prüfung bestehen zu lassen, um nicht unnötig
(d.h. ohne entsprechende Produktivitäts- bzw. Qualitätsfortschritte) höhere Ar-
beitskosten in Kauf nehmen zu müssen. Bei der Etablierung solcher Anreiz-
strukturen könnte z.B. die betriebliche Interessenvertretung eine nicht unbedeu-
tende Rolle spielen.

Fazit: Begrenzte Attraktivität von NVQs für jugendliche Auszubildende, aber
gesteigerte Attraktivität im Rahmen von Weiterbildung regulär Be-
schäftigter

Obwohl die NVQ-Standardisierung unbestritten einen Schritt nach vorne bedeu-
tet, ist sie doch auf halbem Wege stehen geblieben. NVQs geben nur einen sehr
groben Rahmen vor, der sich nicht auf die konkreten Inhalte von Qualifizie-
rungsmaßnahmen bezieht. Ob diese Form der Standardisierung ausreicht, um den
Marktwert entsprechender Zertifikate garantieren zu können, ist theoretisch zu-
mindest ungewiß und empirisch aufgrund der kurzen Erfahrungen mit dem neuen
System vollkommen offen - Skepsis ist aber angebracht.178 Als Konsequenz kann
damit gerechnet werden, daß Jugendliche insbesondere nicht bereit sind, sich auf
eine Ausbildung einzulassen, wenn ihnen gleichzeitig (im Rahmen von YTs) fi-
nanzielle Zugeständnisse in nicht unbeträchtlicher. Höhe abverlangt werden (vg!.
hierzu auch OULTON/STEEDMAN1992: 21).179 So stellen etwa HART/SHIPMAN
(1991: 77) fest, daß die Beteiligung der Auszubildenden an den Kosten der Aus-
bildung über niedrige Ausbildungsvergütungen "does not appear to be a common
practice in the UK". So verwundert es auch nicht, daß die gewerkschaftliche Ab-

178 Eine Studie zu den Beschäftigungsaussichten von YTS-Absolventen in den West-
Midlands unterstützt dieses Argument in krasser Weise. Die Studie bringt Belege für
"poor quality, racial discrimination and false promises abounding in the privatised training
agencies which manage a large proportion ofYTS places" (TURC 1990: 3). Ein Beleg fur
die fehlende Kopplung niedriger Ausbildungsvergütungen an die Garantie hoher Ausbil-
dungsstandards ist auch die in Großbritannien zu beobachtende höhere Streikbereitschaft
und -aktivität der Apprentices im Vergleich zu ihren deutschen Äquivalenten (MARS-
DENIRyAN 1991: 262f).

179 Bezüglich der finanziellen Situation dürften steuerliche Erleichterungen, die fur den Er-
werb eines NVQs in Anspruch genommen werden können (FINANCIALTIMES29.9.1992:
14), ebenfalls keinen großen Unterschied machen.
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lehnung bzw. Unterstützung von YT-Maßnahmen sehr stark von der Gefahr de-
terminiert ist, daß YT-Auszbildende einfach genutzt werden, um normale Arbeit-
nehmer zu ersetzen oder andere Ausbildungen zu verdrängen. Je größer die Sub-
stitutionsgefahr für die eigene Klientel eingeschätzt wurde, um so größer war der
Widerstand der Gewerkschaften gegen die Ausbildung via YT(s) (vg!. ausführli-
cher RYAN (1995)). Außerdem gibt es Unternehmen, typischerweise solche, die
traditionell gute Ausbildungsstandards aufwiesen, die argumentieren: "We don't
cross our apprenticeship with the YT-scheme because we don't want to spoil the
good reputation of our high quality apprenticeship scheme" (ebda.), was die
durchaus skeptische Einstellung der Jugendlichen gegenüber YTs bestätigt.

Gerade für die besseren Schüler könnten unter solchen Umständen die GNVQs,
die an Schulen erworben werden und deren Prüfungen sehr viel weitgehender
standardisiert sind, eine größere Attraktivität erhalten.

Nicht unbedingt unter Jugendlichen, aber unter regulär Beschäftigten gibt es al-
lerdings auch zunehmende Anzeichen eines Interesses am Erwerb von NVQs. In
einem Unternehmen beispielsweise, welches im Rahmen einer NVQ-Implemen-
tierungsstudie untersucht wurde, stellten die Arbeitnehmer das Thema NVQ zur
Diskussion im Rahmen jährlicher Gehaltsverhandlungen. In einem anderen Un-
ternehmen der gleichen Studie brachte eine Personalumfrage das große Interesse
der Beschäftigten an NVQ-Qualifizierungsmöglichkeiten zutage (IDS STUDY
505/1992: 5). Gegeben meine vorhergehende Analyse ist es dabei nicht erstaun-
lich, daß es die regulären Beschäftigten sind, die verstärktes Interesse an NVQ-
Möglichkeiten bekunden, da diese - ganz im Gegensatz zu den jugendlichen Ar-
beitsmarkteinsteigern - normalerweise nicht die entsprechenden Einkommensein-
bußen in Kauf nehmen müssen. Im Hinblick auf NVQs als Weiterbildungs- und
Beförderungsinstrument fallt dementsprechend das Urteil sehr viel positiver aus.
Solange von den Arbeitnehmern keine finanziellen Zugeständnisse erwartet wer-
den und innerhalb des Unternehmens beispielsweise konkrete Karriereoptionen
an den erfolgreichen Abschluß von NVQs geknüpft werden oder den erfolgrei-
chen NVQ-Absolventen Prämien für bestandene Prüfungen oder Jahresprämien
für den Besitz eines NVQ gezahlt werden, können NVQs einen großen Weiter-
bildungsanreiz für Arbeitnehmer und damit eine überaus positive institutionelle
Rahmenbedingung darstellen. ISO

ISO Ein Unternehmen der NVQ-Implementationsstudie zahlt beispielsweise für ein NVQ-Ievel
250 £ extra pro Jahr. Ein anderes Unternehmen zahlt pauschale Prämien in Höhe von 50 £
fur Level I, 75 £ fur Level 2, 100 £ fur Level 3 und 125 £ fur Level 4 (IDS STUDY
505/1992).



135

1.3.4 Werden systematische Abwerbungsstrategien durch Arbeitsmarkt-
konkurrenten eingeschränkt?

Grundsätzlich könnte die Gefahr systematischer Abwerbung von qualitativ
hochwertig ausgebildeten Arbeitskräften vermieden werden durch Koordina-
tionsgremien bzw. Institutionen, die die Ausbildungsanstrengungen der Unter-
nehmen synchronisieren, oder durch Finanzierungsregeln, die eine systematische
Abwerbungsstrategie von nicht ausbildenden Unternehmen finanziell unattraktiv
machen.

1. Koordinierende Institutionen

Auf lokaler Ebene könnten es die TECs sein, die die Funktion übernehmen, die
Ausbildungsanstrengungen der Arbeitgeber miteinander in Einklang zu bringen.
Es gibt bisher allerdings keine Anzeichen dafür, daß das Problem ungleichmäßi-
ger Ausbildunsanstrengungen systematisch von den TECs angegangen und gelöst
würde. Die TECs setzen sich zwar hauptsächlich aus Repräsentanten lokaler Ar-
beitgeber zusammen, allerdings handelt es sich bei diesen immer nur um einen
kleinen, wenn auch aktiven Teil der in Frage kommenden Unternehmen. Es gibt
keine rechtlich sanktionierten Einflußmöglichkeiten der TECs gegenüber den
lokal ansässigen Unternehmen. Selbst eine reine Informationsfunktion scheinen
die TECs nur begrenzt zu gewährleisten, wenn man bedenkt, daß mindestens ein
Drittel der Manager in 1992 noch nie von NVQs gehört hatte (OPIE 1992)181 -
wieviel geringer muß dann die Chance einer weitreichenden unmittelbaren Ein-
flußnahme auf betriebliche Bildungsentscheidungen sein? Diese Einschätzung
bestätigen auch Kommentare verschiedener TEC-Manager; so z.B. des Tyneside
TEC:

"We haven't got a Sheriff's badge and we have no purse strings to hold. In other
countries they have levies. We can only persuade and that's harder" (eLES
1992:4),

des Scottish Enterprise Tayside lec:

"there are (...) fundamental problems of failure, most notably the free-rider pro-
blem and associated risks" (ebda.)

oder des Glamorgan TEC:

"But we haven't got that training culture spread across all employers. So one of
our jobs is to persuade employers to train, to create a culture similar to yours [der
deutschen). We can part-fund and influence with limited funding. One ofthe main

181 Eine Studie des Employment Department ergab, daß ca. 50% der Unternehmen keine
Kenntnis von der Existenz ihres TEes hatten (VAUGHAN1993: i), wobei von den TEes
durchaus eine Vielzahl an Instrumenten genutzt wird, um Kontakte zu den Unternehmen
herzustellen (vgl. ausführlich ebda.: 23ff).
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differences between the Chambers ofCommerce and the TECs is that membership
of TECs is voluntarily. We persuade employers to join. We encourage them to jo-
in." (zitiert nach RÖHRlG1993: BIO).

Auf nationaler Ebene könnte die Verleihung von Auszeichnungen fur vorbildli-
che Ausbildungsunternehmen, wie die "Investors in People" (lIP) Initiative182 die
Funktion übernehmen, systematisch die Ausbildungsleistungen von besonders
vorbildlichen Unternehmen zu fördern. Aber auch hier ist die Einschätzung skep-
tisch. So wertvoll lIPs unter anderen Aspekten sein mögen,183 zur Lösung des
Abwerbungsproblems können sie nur einen sehr begrenzten Beitrag leisten, da sie
allenfalls die Ausbildungs- und Qualitätsstandards einer kleinen Gruppe über-
durchschnittlich aktiver Unternehmen stimulieren können. Unternehmen, die ei-
nen guten Ausgangspunkt vorweisen, kann lIP einen Anreiz zu quantitativ und
qualitativ gesteigerter Ausbildung liefern, da eine weitere Reputationssteigerung
am Arbeitsmarkt und indirekt bessere Rekrutierungsmöglichkeiten ohne allzu
große finanzielle Anstrengungen erreicht werden können.IS4 Die große Masse an
Unternehmen, die eher durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Ausbil-
dungsstandards aufweisen und deshalb kaum eine Chance auf einen Award ha-
ben, können mit dieser Initiative nicht erreicht oder aktiviert werden. ISS

2. Finanzierungsregeln

Nachdem die Umlagefinanzierung in Großbritannien abgeschafft wurde, gibt es
keine Möglichkeit mehr, nicht ausbildende Unternehmen finanziell zu sanktionie-
ren, um damit beispielsweise die Ausbildung anderer Unternehmen zu subventio-
nieren.

Eine Alternative zu herkömmlichen Umlagefinanzierungen stellen aber die neuen
Training Credits dar, die möglicherweise eine ähnliche Funktion wie Umlagefi-
nanzierungssysteme übernehmen können. Verwenden die Jugendlichen die ihnen
zur Verfugung gestellten Ausbildungsgutscheine nämlich fur die bestmöglichen
Ausbildungsalternativen und reicht die Höhe des Gutscheins aus, um einen be-
deutenden Teil der betrieblichen Ausbildungskosten zu erstatten, entstehen den
überdurchschnittlich ausbildenden Unternehmen keine systematischen Wettbe-

182 Vg!. außerdem EMPLOYMENTGAZETTE(Jan. 1994: 6).

183 Vg!. hierzu beispielsweise WOOD(1993: 13).

184 Eine ModelIierung solcher Effekte liefert SADOWSKI1980. MARSDEN/RYAN(1991: 268)
argumentieren, daß insbesondere große Unternehmen YTS vorrangig als Screening-
Instrument nutzen. Belege hierfür liefert auch HYMAN (1992: 121), der zeigt, daß das
wichtigste Motiv der Unternehmen für die Teilnahme an YTS darin liegt, daß es einen
"cost-effective recruitment approach" darstellt.

185 Darüberhinaus argumentiert McNAY (1991: 95ft), daß es dem britischen Berufsausbil-
dungssystem vor allem auch an einer effektiven Kooperation von Arbeitgebern und Aus-
bildungsanbietern mangele.
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werbsnachteile. Sofern es gelingt, eine ausreichende "Markttransparenz" über
Angebot und Qualität der Ausbildungsplätze herzustellen,186 kann dieses Finan-
zierungsinstrument dazu fuhren, daß Unternehmen einen positiven Anreiz haben,
hochwertige Ausbildungsmaßnahmen anzubieten, da nur unter solchen Umstän-
den Jugendliche mit Ausbildungsgutscheinen angeworben werden können. Da die
Entwicklung der Training Credits noch sehr neu ist, konnte sie noch keinen Ein-
fluß auf das Ausbildungsgeschehen im Untersuchungszeitraum 1992 haben; so ist
kein abschließendes Urteil über deren Funktionsfähigkeit möglich.

Fazit: Keine institutionalisierte Begrenzung von Abwerbungsstrategien

Im Rahmen der im Jahre 1992 bestehenden Organisationen und Institutionen des
britischen Berufsbildungssystems gab es weder funktionierende Koordinationsin-
stanzen noch Finanzierungsregelungen. Unternehmen, die Arbeitskräfte mit
marktfähigen Qualifikationen ausbilden, stehen unter solchen Umständen ver-
stärkt in der Gefahr, daß ihnen diese Arbeitskräfte von konkurrierenden Unter-
nehmen abgeworben werden und dadurch systematische Wettbewerbsnachteile
entstehen. Vermieden werden kann dies allenfalls durch innerorganisatorische
Maßnahmen, die die Attraktivität des Unternehmens am Arbeitmarkt verbessern
(z.B. interne Aufstiegsmöglichkeiten, Senioritätsentlohnung oder attraktivere Ar-
beitsbedingungen und Betriebsklima), wobei diese Möglichkeiten aber nicht allen
Betrieben gleichermaßen offen stehen. So verwundert es auch nicht, daß in Groß-
britannien seit Ende der 70-er Jahre "skill shortages" parallel zu einem dramati-
schen Rückgang an Apprentices und anderen Trainees beklagt wurden (LEE et al.
1990: 13).

1.3.5 Die Kosten der betrieblichen Ausbildung

Die betrieblichen Kosten der Ausbildung hängen stark von der Art der betrachte-
ten Ausbildungsmaßnahme ab und müssen in England getrennt fur Apprentice-
ships und YT-Ausbildungen behandelt werden. Zu untersuchen sind vor allem die
Ausbildungsvergütungen als eine der größten Kostenkomponenten der betriebli-
chen Ausbildung. Darüber hinaus hängen die Nettokosten von der Verwendung
der Ausbildungszeit auf unterschiedliche Ausbildungsformen und von eventuel-
len Subventionen oder zusätzlichen Gebühren ab.

Kosten von NVQs

Da die Verleihung eines NVQs - sei es im Rahmen eines Apprenticeships, eines
YTs oder auch einer anderen Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme - direkte Ko-

186 Genau diese Frage, ob es möglich ist, die Funktionsfähigkeit des Bildungsmarktes zu ga-
rantieren, ist aber die entscheidende Frage hinsichtlich des Erfolgs von Bildungsgut-
scheinsystemen.
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sten verursacht, werden diese vorab behandelt. Es besteht Einigkeit darüber, daß
einer der Hauptkostenfaktoren der NVQs die Kosten der firmeninternen Verwal-
tung und die Kosten der Assessment-Prozeduren sind, da diese als besonders
zeitaufwendig angesehen werden (IDS STUDY 505/1992, YEOMANS 1993: 14,
JESSUP 1991: 95-98). Die Assessment-Kosten bewegen sich in einer Dimension
von beispielsweise einer Beobachtungseinheit pro Woche über 10 Wochen (vg!.
hierzu die Ausführungen zu dem Textilmaschinenführer - NVQ-Ievel 2). Hinzu
kommen Kosten, die in Zusammenhang mit der Verleihung von NVQ Zertifika-
ten stehen. So gibt es Einschreibegebühren bei den Awarding Bodies, Kosten für
die Ausbildung des Assessors, die Registrierung desselben beim Awarding Body
und schließlich die Gebühren für die Zertifikate selbst. Zur Verdeutlichung der
Größenordnung kann nochmals auf das Beispiel des Textilmaschinenführers zu-
rückgegriffen werden. Hier kostet die Einschreibegebühr für den Einstieg eines
Unternehmens in das Programm 300 £, die Ausbildungskosten für den ersten As-
sessor einer Firma belaufen sich auf 500 £ und für jeden weiteren Ausbilder auf
275 £. Hinzu kommen 2,50 £ für die Zertifizierung einer jeden "Unit of Compe-
tence" für jede Arbeitskraft (IDS STUDY505/1992: 13). Die Kosten eines solchen
NVQ für den ersten Arbeitnehmer würden sich also auf 812,50 £ belaufen (was
in 1992 ungefähr 2.437,50 DM entsprach). Für jeden weiteren Arbeitnehmer stei-
gen die Kosten nur sehr wenig an (12,50 £ bzw. 37,50 DM für die Verleihung der
Zertifikate), bis zu dem Punkt, an dem ein zweiter Prüfer vorgehalten werden
muß. Damit wird deutlich, daß die NVQ-Kosten für kleine Betriebe mit sehr we-
nigen Auszubildenden keinesfalls vernachlässigbar sind, während sie fur große
Betriebe, welche die gleichen fixen Kosten auf eine sehr viel größere Zahl an
Köpfen umlegen können, eher marginal sein dürften. Hiervon ausgehend ist ein
systematischer Bias nach Betriebsgröße zu vermuten: Kleine Betriebe werden
sich eher weniger an NVQ-Zertifizierungen beteiligen, während größere Betriebe
deutlich mehr engagiert sein dürften.187 So zeigt sich z.B. daß 1993 im Durch-
schnitt über alle Firmen 6% von NVQs Gebrauch gemacht haben. Während es bei
den mittleren Unternehmen (bis zu 200 Arbeitnehmer) immerhin schon 17% wa-
ren, die NVQs eingeführt hatten und weitere 22%, die es planten, waren es bei
den großen Firmen sogar 44%, die von NVQs Gebrauch machten, und 34%, die
konkret planten, in der Zukunft darauf zurückzugreifen (EMPLOYMENTGAZETTE
Feb. 1994: 39).

187 Diese Tendenz wird verstärkt durch eher bessere Lösungsmöglichkeiten des Abwerbungs-
problems in größeren Betrieben. Auch von offizieller Seite wird das Hauptproblem feh-
lender Beteiligung bei den kleinen Betrieben gesehen, allerdings mit dem Argument, daß
diese vor allem die Kosten der Ausbildung scheuten (NICHOLSON 1992b: 83). Bisher hat
diese Einsicht allerdings nicht dazu geführt, daß das Problem in spezifischer Weise ange-
gangen worden wäre.
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Auch wenn die direkten Kosen der NVQs nicht generell vernachlässigbar sind
und insbesondere eine Differenzierung nach Betriebsgrößen induzieren dürften,
so sind sie doch - gemessen an den Kosten, die durch eine mehrjährige systemati-
sche Unterweisung und z.B. die während dieser Zeit anfallenden Ausbildungs-
vergütungen entstehen - als vergleichsweise gering einzuschätzen.188

a) Youth Training (YT)

Erstmals 1983 wurde das sogenannte YTS (Youth Training Scheme) in Großbri-
tannien eingefuhrt. Hauptziel bei deren Einfuhrung war es, "ta provide young
people with a bridge between school and work by providing them with a year-
long programme of high quality training and planned work experience" (CLOUGH
et al. 1988: 4).189 Die Ausbildung im Rahmen des Youth Training Programmes
werden von sogenannten "Managing Agents" übernommen, die entweder private
Firmen sind, die finanzielle Unterstützung fur YT-Trainees erhalten, oder nicht-
profitorientierte Ausbildungsorganisationen. Ursprünglich garantierte YTS eine
einjährige Berufsausbildung, inklusive geplanter Arbeitserfahrung, off-the-job
training und "further education". Seit April 1989 werden den 16-Jährigen außer-
dem auch Zweijahres-Programme angeboten. Dies ging einher mit einer ver-
mehrten Bedeutung des Aufbaus von craft und technician level skills. Die Rolle
von Managing Agents, die fur die Qualitätskontrolle verantwortlich waren, wurde
gleichzeitig gestärkt. Ein Minimum von 20 Wochen off-the-job training war vor-
geschrieben, vergleichbar dem Anteil einiger Apprenticeships (SENKER 1992:
55).

Im Mai 1990 wurde das alte YTS durch ein neues YT (Youth Training) abgelöst,
um größere finanzielle Flexibilität und Angebotsvielfalt zu ermöglichen. Sie
werden jetzt verwaltet von den TECs in England und Wales und den lecs in

188 Dabei zeigte sich in der NVQ-Implementierungsstudie beispielsweise, daß es insbe-
sondere die Produktionsleiter waren, die die Kosten der NVQs scheuten und die skeptisch
waren bezüglich des Mehraufwandes durch die Einführung von NVQs (IDS STUDY
50511992).

189 Obwohl YTS von der konservativen Regierung eingeführt wurde als Reaktion auf die
hohe Jugendarbeitslosigkeit in den frühen 80-er Jahren, liegen seine Ursprünge doch im
Youth Opportunities Programme (YOP), das ihr von der MSC der Labour Regierung ver-
macht worden war (LEE et al. 1990: 8). Reduziert wurde aber insbesondere der Einfluß,
der den Gewerkschaften im Rahmen des Programms zukam (FINN 1987: 131). Während
sich in den strukturierenden Merkmalen des Ursprungs- YTS-Programms der Labour-Ein-
fluß deutlich erkennen läßt, tragen die späteren Revisionen des YTSIYT, die durch fort-
schreitende Deregulierung gekennzeichnet waren, deutlich die Handschrift der konserva-
tiven Regierung. So kann beispielsweise YTS 2, das 1986 eingeführt wurde, aufgrund des
weitgehenden Abbaus von Kontrolle und daraus resultierender Dequalifizierung als ein
Schritt in diese Richtung angesehen werden (ebda.: 139ft).
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Schottland. Alle Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen des YT Programms sollen
auf ein NVQ-Ievel 2 hinarbeiten bzw. den Auszubildenden den Erwerb eines
NVQ-Ievel-2-Zertifikats ermöglichen. Soll ein höheres NVQ-Ievel erreicht wer-
den, kann die Ausbildungsphase entsprechend verlängert werden. Angeboten
werden die Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen des YT-Programms nicht von
den TEes selbst, sondern von vertraglich eingebundenen unabhängigen Ausbil-
dungsanbietern, die häufig auch, aber nicht nur, private Unternehmen sind. Dabei
sind die TEes frei, unterschiedliche Ausbildungsformen (z.B. on- und off-the-job
training, part-time/full-time, block-release) zu kombinieren, um zu gewährleisten,
daß die Ausbildungsteilnehmer die angestrebten NVQs erreichen. YT hat einen
Teil der Regulierungen des alten YTS Systems über Bord geworfen und macht
z.B. keine Vorschriften mehr über die Länge einer Ausbildung, über "Funding
Levels" oder den Zeitanteil, den ein Auszubildender in "off-the-job" Ausbildung
verbringen sollte. Die neuen Eigenschaften des YT sind stattdessen:

no fixed duration for training;

no fixed design framework for training;

simplification of the eligibility rules;

wider financial flexibilities, such as payment for outputs and variation of
payment according to the cost oftraining, are available to TEes/lecs;

a simplified allowance regime for 16 and 17 year olds;

the removal of detailed rules about the way training is conducted
(BRIDGES 1991: 398).

Im Jahr 1992 wurde außerdem die explizite Garantie ausgesprochen, daß jedem
TEe die finanziellen Möglichkeiten bereit gestellt würden, um jedem 16-Jähri-
gen, der nicht in einer vollzeitschulischen Ausbildung weilt, einen Ausbildungs-
platz zu ermöglichen (EMPLOYMENTGAZETTEAug. 1992: 367).

Aus der Sicht der Unternehmen kann die Beteiligung an einer YT-Maßnahme bei-
spielhaft an einem großen Automobiluntemehmen dargestellt werden. Das Unter-
nehmen erhält für jeden Trainee 44 i/Woche aus TEC-Mitteln. Daraus ist die trai-
nee allowance zu zahlen, die bei 29,50 i/Woche fur einen 16-Jährigen und 35
i/Woche fur einen 17-Jährigen liegt. Durchschnittlich kommen Travel Expenses
von ea. 7 £ pro Trainee hinzu, so daß etwa 5 £ an Zuschüssen für die gesamten
restlichen Ausbildungskosten verbleiben. Darüberhinaus gibt es fur jeden erfolg-
reichen NV-level-2-Absolventen zusätzlich 1.500 £ extra. Die gesamten Ausbil-
dungsausgaben, die nicht von den TEC-Mitteln gedeckt waren, lagen beispielswei-
se im Jahre 1991 bei 140.000 £ (RÖHR1G1993: B30).

Grundsätzlich ist die Ausbildung im Rahmen des YT-Programms nicht an eine
bestimmte Ausbildungsform gebunden. So gaben beispielsweise aus der 1986-er
YTS-Kohorte nur etwa 40% der Teilnehmer an, formal anerkannte Qualifikatio-
nen anzustreben. Dabei wurden verschiedene Zertifikate aufgelistet, unter denen
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die City & Guilds Qualifkationen deutlich dominierten. Ca. 20 % der YTS-
Kandidaten gaben an, sich in einem formalen Apprenticeship zu befinden, wobei
den Jugendlichen oft selbst nicht klar war, ob sie tatsächlich Apprenticeship-
Status hatten oder nicht.

A usbildungsvergütungen

Nahezu alle Kandidaten der 1984er YTS-Kohorte gaben an, die Standard Ausbil-
dungsvergütung von 26,25 £ pro Woche (ca. 79 DMIWoche bzw. 339
DMIMonat) zu erhalten, was häufig ein Grund der Unzufriedenheit mit dem Pro-
gramm war (CLOUGH/GRAy/JONES/PATTIE 1988: 10). Ein kleiner Prozentsatz
von 8% der Kandidaten bekam mehr als den Standardsatz; diese erhielten einen
Durchschnitt von 32 £ pro Woche (ca. 413 DMIMonat). Im Gegensatz dazu er-
hielten Gleichaltrige in regulären Jobs ea. 50 £/Woche (inklusive Boni und Über-
stundenvergütungen, d.h. etwa 645 DMIMonat). Im Vergleich dazu lag der Me-
dian-Wochenlohn fur männliche Vollzeitarbeitnehmer der Industrie in 1985 bei
172,80 £ und fur weibliche Vollzeitarbeitnehmer bei 115,20 £ (TWINING 1994:
21).

Auch im Jahre 1986/87 zeigte sich eine ähnliche Relation. Die große Mehrheit
der 17- bis 18-Jährigen verdiente im Durchschnitt mehr als doppelt soviel wie die
YTS-Kandidaten und wie das Sozialhilfeniveau fur gleichaltrige alleinstehende
Personen (ROBERTS/CHADWICK1991: 15). Im Jahre 1992 war die Minimum Al-
lowance fur YT-Kandidaten im Bereich des Midglamorgan TECs fur 16-Jährige
29,50 £/Woche (ea. 381 DMIMonat) und fur 17-Jährige 35 £/Woche (ea, 452
DMIMonat). Der Betrag kann allerdings vom Arbeitgeber aufgestockt werden.
Der Mindestlohn lag gleichzeitig bei 37,50 I/Woche fur 16-Jährige (ea. 484
DMIMonat), 47,40 £/Woche für 17-Jährige (ea. 611 DMlMonat), 59,25 I/Woche
fur 18-Jährige (ca. 764 DMIMonat) und 71,10 £/W oche fur 19-Jährige (ea, 917
DMIMonat; vg!. RÖHRIG 1993: B24). Hätten die Auszubildenden einen Arbeits-
vertrag statt eines reinen YT-Status, wären automatisch die mit den Gewerkschaf-
ten vereinbarten Apprenticeship-Ausbildungsvergütungen, die in der Regel deut-
lich höher liegen (vg!. die Ausfiihrungen zu den Apprenticeships weiter unten),
zu zahlen.l90 Aus der Perspektive des Unternehmens war ein YTS-
Auszubildender also deutlich kosten günstiger als ein regulär eingestellter Ju-
gendlicher (ea, die Hälfte des Lohnes) und es verwundert dann nicht, daß 32%
der Unternehmen, die sich an YTS-Maßnahmen beteiligten, als Grund fur ihr En-
gagement "savings on labour costs" angaben (SAKOlDoRE 1986: 197).

Umgekehrt sind YT-Ausbildungsvergütungen fur die Jugendlichen natürlich in
gleichem Maße unattraktiv, insbesondere dann, wenn ihnen nicht entsprechende
Gegenleistungen garantiert werden.

190 Midglamorgan-Angaben zitiert nach RÖHRIG(1993: B12).
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So konnten beispielsweise zwischen April 1986 und Januar 1988 nur weniger als
ein Viertel der YTS-"Absolventen" eine formale Qualifikation vorweisen (Jones
1988: 65).191 In der 1984-er YTS-Kohorte gaben vier von ID Kandidaten an, eine
formale Qualifikation anzustreben (CLOUGH/GRAY/JONESIPATTIE1988: 3). Im
Jahre 1991 gaben 67% derjenigen, die ein YT-Programm erfolgreich beendeten,
an, daß sie eine "vocational qualification" erreicht hätten (BRlDGES 1991: 398).

Die Qualifikationen, die erreicht wurden, waren i.d.R. sehr geringen Niveaus.
BEGG et al. (1990) argumentieren sogar, daß vier von fünf YT -Stellen auf reine
Substitution von regulären Arbeitnehmern durch Auszubildende zurückzuführen
sei.l92

"In the absence ofYTS most young people would be mainstream employees rather
than apprentices or trainees." (MARSDENIRYAN1991: 267).

Insgesamt erklärt sich daraus auch, daß es sich bei den YTS-Teilnehmern tenden-
ziell um eine Negativ-Selektion der Schulabgänger handelt.

Die schulische Vorbildung der YTS-Auszubildenden war bei 36% der Kandidaten
,,5+ O-levels/CSEs, ohne higher grades" (ungefähr Hauptschule), gefolgt von" 0
bis 4 O-levels, ohne higher grades" (weniger als Hauptschulabschluß; 32% der
Kandidaten) und ,~5+ O-levels/CSEs, mit I bis 3 higher grades" (ungefähr Real-
schulabschluß; 26% der Kandidaten; vgl. CLOUGH/GRAY/JONESIPATTlE1988: 7).

Diese Einschätzung scheint auch von den Unternehmen geteilt zu werden, wenn
man die Bemerkung eines Managers eines großen Stahl unternehmens nicht als
vollkommen untypisch ansieht:

,,(...) the quality of the applicants is very low. Anyone who the educationalists see
as not being able to achieve anything at all they will put on the scheme." (Senior
Training Manager, zitiert nach RÖHRIG1993: B27).

Empirisch ist zu beobachten, daß die Teilnahme am YT(S) Programm sehr stark
nach Regionen variiert, was auf eine sehr unterschiedliche Ausgestaltung der Bil-
dungsorganisationen und deren Anforderungen hindeutet. Die Region London,
die der Unternehmensbefragung QUIPPE zugrundeliegt, weist die niedrigsten
Teilnahmequoten in ganz England und Wales auf. Während der durchschnittliche
Anteil der YT -Auszubildenden an allen Jugendlichen in Großbritannien 1984 bei
ungefähr 37% lag, betrug der Anteil in der Region London nur 23%; Wales etwa
wies dagegen einen Anteil von 47 % auf (CLOUGH/GRAY/JONESIPATTIE 1988:
5).

191 Vg!. außerdem zusätzliche empirische Evidenz für niedrige Qualifikationsniveaus in
MARSDEN/RYAN(1991: 267).

192 Vg!. hierzu außerdem BEGGfBLAKEIDEAKIN(1991: 225), DEAKINIPRATTEN1987 und
JONES1988.
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b) Apprenticeships

Apprenticships sind die alte Form der beruflichen Erstausbildung in Großbritan-
nien, die seit Anfang der 60-er rapide zurückgehen. Ihre Charakteristika werden
von GOSPEL(J 993) wie folgt gekennzeichnet:

"Apprenticeship is ( ...) a method of employment and on-the-job training which in-
volves a set of reciprocal rights and duties between an employer and a trainee
(usually a young person): the employer agrees to teach or cause to be taught a
range of skills, usually of a broad, occupational nature; in return the apprentice
agrees to work for an extended period of time at a training wage which is relati-
vely low compared to the skilled worker rate, but which normally rises on an
annual basis until the term ofthe apprenticeship is completed." (GOSPEL 1993: I).

Im Rahmen klassischer Apprenticeships sind eine Vielzahl von Interessen reprä-
sentiert, die auf sektoraler Ebene organisiert sind. Arbeitgeber rekrutieren Auszu-
bildende gemäß ihren eigenen Vorstellungen über die benötigten Fachkräfte.
Gewerkschaften verhandeln vor allem über die Bedingungen von Apprentice-
ships und die Ausbildungsvergütungen und arbeiten dabei in Joint Apprenticeship
Boards mit den Arbeitgebern zusammen. Das Board gibt Empfehlungen über den
Inhalt und die Dauer der Ausbildung heraus. Darüberhinaus sind die "Local
Education Authorities" (LEAs) und "Awarding Bodies" beteiligt im Zusammen-
hang mit der Verleihung von Zertifikaten. Seit Ende des zweiten Weltkrieges gab
es entweder day- oder block-release, um der praktischen Ausbildung auch ein
theoretisches Fundament zu liefern. Es war außerdem üblich, Apprenticeships mit
Prüfungen abzuschließen und formale Qualifikationen, i.d.R. City & Guilds Zer-
tifikate, zu verleihen (HAxBY 1989: 167ft). Die Ausbildungsdauer wurde nach
und nach von sieben auf fünf und in manchen Sektoren auf drei Jahre reduziert.
Mitte der 60-er Jahre wurde versucht, durch Ausbildungsmodule und neue Stan-
dards die Apprenticeships auf einen aktuelleren Stand zu bringen und attraktiver
zu machen, was aber nichts gegen deren weiteren Rückgang bewirken konnte.
Besondere Fortschritte bei der Weiterentwicklung von Apprenticeships konnte
das Engineering Industry Training Board (EITB) aufweisen. Im Sommer 1983
wurde eine nationale Vereinbarung unterzeichnet zwischen dem EEF und der
"Confederation of Shipbuilding and Engineering Union", welches den "Craft
Status" abhängig machte "on succesful completion of basie training plus two mo-
dules" (SENKER 1992: 100) und ihn bescheinigte mit dem EITB Certificate of
Craftsmanship. Allerdings verweigerte sich die AEU noch längere Zeit und be-
schloß erst im Mai 1986, im Hinblick auf Ausbildungen nach festen Standards zu
kooperieren.

Die Vielzahl der Änderungen und Verbesserungen der klassischen Apprentice-
ships wurde von offizieller Seite allerdings häufig nicht zur Kenntnis genommen:
"The view that apprenticehip was still time-serving persisted in government thin-
king in the 1980s despite the improvements made by the implementation of the
module system in the 1960s and 1970s" (SENKER 1992: 97). Von der konservati-
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ven Regierung wurde 1983 mehr oder weniger als Ersatz für die Apprenticeships
dann das YTS eingeführt,

"For the Government YTS filled a gap in training policy that had been created by
its hostility to the ITBs. It could be helpful in undermining trade union power. (...)
YTS represented the modernized apprenticeship system that would at least replace
the outmoded, skill-specific craft training ofthe ITBs".193

Es führte aber auch dazu, daß YT-Maßnahmen als Vorstufe zu traditionellen Ap-
prenticeships genutzt oder Apprenticeships im Rahmen von YT-Maßnahmen
durchgeführt wurden, so daß diese beiden Ausbildungsformen heute statistisch
nicht klar voneinander zu trennen sind (GOSPEL 1995: Iff). Die Fallstudien von
RÖHRIG (1993) ergaben, daß die Mehrheit der Unternehmen das YT-Programm
in ihr Apprenticeship-Programm integriert hatten, z.B. in der Form, daß die ersten
bei den Ausbildungsjahre im Rahmen des YT durchgeführt wurden und die Ju-
gendlichen danach klassischen Apprenticeship Status bekamen. Dabei wurde von
Beginn an das klassische Ausbildungsprogramm für Apprenticeships der EnTrA
durchlaufen. Tatsächlich besteht mittlerweile Unklarheit darüber, was gen au Ap-
prenticeships sind und wie diese genau zu unterscheiden sind von YTs. Das we-
sentliche Kriterium für ein Apprenticeship im traditionellen Sinne war, daß es
sich - im Gegensatz zu den meisten anderen Maßnahmen - um eine gewerk-
schaftlich stark beeinflußte und gesteuerte Ausbildung handelte. Die Einfluß-
nahme betraf und betrifft einerseits die Ausbildungsinhalte und Prüfungs be-
dingungen, an denen die Gewerkschaften beteiligt sind, und andererseits die
Ausbildungsvergütungen, die von den Gewerkschaften ausgehandelt werden.

Hinsichtlich der Ausbildungsvergütungen wird generell davon ausgegangen, daß
diese eher hoch sind im Vergleich zu den Facharbeiterlöhnen. Das Argument ba-
siert einerseits auf dem starken Anstieg der Ausbildungsvergütungen in Relation
zu den Facharbeiterlöhnen seit Ende des zweiten Weltkrieges und andererseits
auf einem Vergleich der Relation von Ausbildungsvergütungen zu Facharbeiter-
löhnen zwischen Großbritannien und der Bundesrepublik Deutschland, wo diese
Relation nur halb so hoch sei. Dabei beziehen sich aber i.d.R. alle Autoren immer
wieder auf eine Statistik von JONES (1985: 28).194 MARSDEN!RYAN(1991: 259)
präsentieren zumindest für die Metallindustrie neuere Zahlen, aber auch hier zeigt
sich der gleiche Befund. Während in Großbritannien in 1989 die Ausbildungsver-
gütung im Vergleich zum Facharbeiterlohn ca. 72,5% betrug, lag sie in Deutsch-
land zur gleichen Zeit bei nur 35,2%.

193 Vg!. AINLEy/CORNEY(1990: 57), zitiert nach SENKER(1992: 54).

194 Auch der deutsch-britische Vergleich von BYNNERIROBERTS(ohne Jahr) liefert systemati-
sche Zahlen nur fur Deutschland. Für ein einzelnes Beispiel, das des Heizungsmonteurs,
werden vergleichbare Zahlen bereit gestellt. Während ein "heating and ventilation techni-
cian" in Swindon (Großbritannien) ea. 1.350 DM verdient, erhält ein Auszubildender in
Paderborn nur 450 DM (ebda.: 104).
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Wichtig ist aber auch der Unterschied zwischen Ausbildungsvergütungen und
Löhnen von regulär arbeitenden Jugendlichen im Ländervergleich. Generell gilt
in Großbritannien, daß bei der Beschäftigung von Jugendlichen der Lohn durch
das Alter bestimmt ist und daß dabei keine großen Unterschiede zwischen Ap-
prentices und in normaler Beschäftigung stehenden Jugendlichen gemacht wer-
den.195 Gerade in der Engineering Industry haben die Gewerkschaften beispiels-
weise lange an einem gemeinsamen Tarif für Jugendliche fest gehalten, unabhän-
gig davon, ob diese Auszubildende sind oder nicht (SENKER 1992: 103).196 Nach
einer Untersuchung von 5 Fallstudien durch JONES (1986: 338) liegen die Aus-
bildungsvergütungen im Schnitt über 3,5 Ausbildungsjahre in der Engineering
Industry zwischen ea. 290 £/Monat und 420 £/Monat (ca. 870 bzw. 1260
DM/Monat) bei einem Schnitt von 345 £/Monat Jugendlichen-Lohn (ea, 1035
DM/Monat).197 Die Fallstudien von RÖHRIG (1993) weisen für das Jahr 1992
Ausbildungsvergütungen zwischen ungefähr 40% und 90% des Facharbeiterge-
halts aus (vg!. Tabelle 8). In den ersten beiden Jahren wurden allerdings häufig
Subventionen im Rahmen des YT in Anspruch genommen, so daß sich die fakti-
schen Ausgaben in dieser Zeit verringerten.

195 In der Training in Britain Studie (MAIN REpORT 1989:27) wird argumentiert, daß die
Grundvergütung der Auszubildenden zum Untersuchungszeitpunkt sogar leicht über den
Löhnen von regulär arbeitenden Jugendlichen lag. Bezieht man allerdings Überstundenzu-
schläge u.ä. in die Löhne ein, sind die Ausbildungsvergütungen leicht niedriger als die
Löhne. JONES(1985: 30) zeigt, daß die Ausbildungsvergütungen im Vergleich zu den Ju-
gendlichenlöhnen in Großbritannien in vier Branchen zwischen 108% und 130% lagen,
während sie in Deutschland in den gleichen Branchen zwischen 43% und 59% lagen.

196 Eine aktuelle Statistik von TWINING 1994 kann sehr eingeschränkt zur Beurteilung der
Apprenticeship-Vergütungen herangezogen werden. Sie stellt alle Jugendlichenlöhne (alle
Arten der Beschäftigung und der Ausbildung, inklusive der YT-Ausbildungen, die sehr
viel niedrigere Löhne als die Apprenticeships aufweisen) in Relation zu den regulären
Löhnen. Demnach betrug die Relation der Ausbildungsvergütungen zu den regulären
Löhnen der Beschäftigten im Durchschnitt aller industriellen Sektoren 46,7% in 1988 und
war seit 1978, als sie bei 58% lag, kontinuierlich gesunken (TWINING 1994: 87). Bei
durchschnittlichen Männerlöhnen von 235,5 I/Woche würde dies ungefähr einer durch-
schnittlichen Auszubildendenvergütung (YT und Apprenticeships) von ea. 100 £ entspre-
chen.

197 Der Anteil der Ausbildungsvergütungen an den gesamten Kosten der Ausbildung liegt
nach der Studie von Jones bei ea. 70% der Bruttokosten (JONES 1986: 338).
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Tabelle 8: Ausbildungsvergütungen in £/Woche bzw. in Prozent des Fachar-
beitergehalts im Jahre 1992*

Ausbil- Stahlun- Autorno- Consumer Enginee- Haus- Auto Pen Manu-
dungsjahr terneh- bilher- Electro- ring halts- Com- facturer

men steller nics elektro- ponents
nik

absolut abs. (in %) absolut abs. (in %) absolut in% abs. (in %)
I. Jahr 73 93 (44%) 130 108(51%) 80 42,5% 70 (39%)
2. Jahr 90 109 (52%) 152 123 (58%) 94 51,5% 98 (55%)
3.Jahr 125 135 (64%) 173 152 (72%) 115 61,5% 119 (67%)
4. Jahr 149 181 (86%) 195 190 (90%) 125 80% 134 (75%)
skilled pay wenig 210 * 211 * * 178
rate mehr als (100%) (100%) (100%)
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Quelle: eigene Berechnungen aus RÖHRIG 1993; * nicht für alle Unternehmen waren alle
Werte verfügbar

In Großbritannien sind die Ausbildungsvergütungen also häufig nahezu identisch
mit den Jugendlichen-Löhnen, während die jugendlichen Arbeiter in Deutschland
vergleichsweise sehr viel höhere Löhne als die Auszubildenden erhalten, was
einen eigenen starken Anreiz zur Erwägung von Ausbildungsmaßnahmen im
Rahmen der Rekrutierung von Jugendlichen liefert. Anhand von QUIPPE-Daten
können die hier dargestellten, auf einer sehr dünnen empirischen Grundlage ba-
sierenden Eindrücke zu den Ausbildungsvergütungen der Unternehmen der Stich-
probe überprüft und eventuell eine Relativierung oder möglicherweise weitere
Differenzierung vorgenommen werden.

Neben den Ausbildungsvergütungen entstehen den Unternehmen Kosten für
College-Gebühren. Diese liegen in den zitierten Fallstudien bei etwa 3.000 £ bis
4.000 £ pro Auszubildenden im ersten Jahr und 300 £ für jedes weitere Jahr; al-
lerdings hängen sie auch stark von dem ausgewählten College ab, so daß auch
Kosten von beispielsweise 160 £ pro Jahr angegeben wurden. Darüber hinaus
fallen Kosten für externe Prüfer (z.B. .En'Ir.A-Validator") an, die mit 100 £ bis
350 £ pro Tag angegeben wurden (eigene Zusammenstellung aus RÖHRIG 1993).

Um einen Eindruck von der Höhe der gesamten Ausbildungskosten zu gewinnen,
kann abschließend wiederum die Angabe eines großen Stahlunternehmens heran-
gezogen werden, das in 1992 die Bruttokosten eines Auszubildenden mit ca.
37.000 £ bezifferte (ea. 111.000 DM) (RÖHRIG 1993: B28).
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2. Bundesrepublik Deutschland

Da es das Ziel der vergleichenden Institutionenanalyse ist, funktionale Äquiva-
lente gegenüber zu stellen, erklärt sich daraus, daß im Gegensatz zum britischen
Berufsausbildungssystem die Darstellung des deutschen Berufsausbildungs-
systems nicht so sehr anhand von Organisationen, sondern sehr viel stärker an-
hand von gesetzlichen Regelungen erfolgt. Die Darstellung von Gesetzen trat
dagegen in Großbritannien mit seinem dezidiert marktorientierten System sehr
viel stärker in den Hintergrund. Bei der Frage, ob die jeweiligen Institutionen ihre
Funktion erfüllen, wird allerdings wiederum auch auf organisatorische Eigen-
heiten und Interessen sowie deren Konsequenzen Bezug genommen.

2.1 Entwicklung und Grundlagen des Berufsausbildungssystems im
Überblick

2.1.1 Historische Grundlagen der Berufsbildung: Eine lange Tradition der
Regulierung und hohe Stabilität des Ordnungsrahmens

Genau wie in Großbritannien reicht die handwerkliche Lehre in Deutschland bis
ins frühe Mittelalter zurück. Die erste bekannte Regulierung der handwerklichen
Lehrverhältnisse war die Ordnung der Drechsler zu Köln aus dem Jahre 1182. Im
Spätmittelalter hatte sich das Modell der handwerklichen Meisterlehre voll durch-
gesetzt. Die Lehrlingsausbildung unterlag zu diesem Zeitpunkt dem strengen Re-
glement der Zünfte. Jede Zunft hatte ihre eigenen Regeln, die u.a. das Eintrittsal-
ter, die Dauer der Ausbildung (im Durchschnitt etwa 4 Jahre), eine eventuelle
Probezeit, die Prüfungsmodalitäten und die Prozeduren der Lossprechung regel-
ten. Darüber hinaus schloß der Meister, unabhängig vom Zunftvertrag, einen
Lehrvertrag mit den Eltern des Lehrlings ab, der vor allem die Höhe des Lehrgel-
des festlegte. Mit der Auflösung der Zünftel98 und der zunehmenden Industriali-
sierung geriet die Lehrlingsausbildung erstmals im 19. Jahrhundert in eine tiefere
Krise. Einer Ausbeutung der Lehrlinge durch den Arbeitgeber waren keine Gren-
zen mehr gesetzt. Eine positivere Entwicklung setzte erst wieder mit den Gewer-
beordnungen von 1897 (Handwerkerschutzgesetz) und 1908 (Novelle der
Reichsgewerbeordnung) ein. Das Handwerkerschutzgesetz räumte den Innungen
wieder Korporationsrechte ein und schuf damit eine funktionelle Nachfolgeorga-
nisation für die mittelalterlichen Zünfte. In der Novelle der Reichsgewerbeord-
nung wurde erstmals der "kleine Befähigungsnachweis" für das Handwerk ein ge-

198 Ursache der Auflösung waren vor allem die seit dem 16. Jahrhundert zu beklagenden
Mißstände in den Zünften. Vg\. hierzu sehr anschaulich die Analyse der Entwicklung der
Trierer Zünfte in TV v. 26.4.1994b und das zugrundeliegende Werk von IRSIGLERlDü-

WELL (1988).



148

fuhrt, d.h. Lehrlinge durfte nur noch ausbilden, wer eine Meisterprüfung nach-
weisen konnte. Die Innungen wurden mit der Kontrolle der Ausbildung beauf-
tragt.199

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen auch Industrie und Handel, sich zu-
nehmend am Modell der Handwerkerlehre zu orientieren, allerdings gab es noch
über einen sehr langen Zeitraum keine Regulierung dieser Art der Ausbildung.
Da ein ausschießliches Lernen an industriellen Arbeitsplätzen keine umfassende
berufliche Qualifikation sicherstellten konnte, entstanden in diesem Zusammen-
hang auch erstmals Lehrwerkstätten. Eine tragende Rolle bei der Verbreitung von
Lehrwerkstätten spielten die Preußische Staatseisenbahn und ihre Nachfolger, die
im Jahre 1926 schon 107 Lehrwerkstätten unterhielten, während es zur gleichen
Zeit erst 68 Lehrwerkstätten in industriellen Betrieben gab. Einen Boom erfuhren
die Lehrwerkstätten während des Nationalsozialismus. Außerdem wurden wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus erstmals allgemein gültige
"Ordnungsmittel" fur annähernd I000 anerkannte Lehr- und Anlernberufe ent-
wickelt. Sie sind die Vorläufer der heutigen Ausbildungsberufsbilder, -rah-
menpläne und Prüfungsanforderungen.

Als sich die praktische Ausbildung Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr ohne
theoretische Grundlagen weiterentwickeln konnte, wurden erstmals gewerbliche
Sonntagsschulen gegründet, die Vorläufer der späteren Fortbildungsschulen und
heutigen Berufsschulen. Bereits 1869 wurde in der Gewerbeordnung des Nord-
deutschen Bundes festgelegt, daß durch Orts statut bestimmt werden kann, daß
einerseits die Lehrlinge zum Besuch einer Fortbildungsschule und andererseits
die Lehrherren zur Gewährung der fur den Besuch erforderlichen Zeit verpflich-
tet werden. Bereits um 1900 gab es auf dieser Grundlage in den meisten größeren
Städten entsprechende Ortsstatute. Außerdem fuhrte Sachsen als erstes deutsches
Land die dreijährige Fortbildungsschulpflicht fur Knaben ein. Seit dem Reichs-
schulpflichtgesetz von 1938 gibt es eine in ganz Deutschland geltende Berufs-
schulpflicht. Heute sind alle Jugendlichen unter 18 Jahren, unabhängig davon, ob
sie in einer Ausbildung stehen oder sich in einem Arbeitsverhältnis befinden,
zum Besuch einer Berufsschule verpflichtet (MÜNCH 1987 und MÜNCH 1994).

Eine erste allgemeingültige Regelung des betrieblichen Lehrlingswesens wurde
1919 von den Gewerkschaften gefordert. Sie verabschiedeten eine Erklärung zur
"Regelung des Lehrlingwesens", die sich allerdings aus unterschiedlichen Grün-
den nie in einem Gesetz niederschlug. Dennoch kann sie als ein früher Vorläufer
des 1969 vom deutschen Bundestag beschlossenen Berufsausbildungsgesetzes
gesehen werden. Nach dem Krieg waren es wieder die Gewerkschaften, die sich
um eine umfassende gesetzliche Regelung der Berufausbildung bemühten. Im

199 Vg!. ausführlicher das Gutachten STRATMANN/SCHLÖSSERILIER (1991) im Rahmen der
Enquete-Kommission "ZUKÜNFTIGE BILDUNGSPOLITIK - BILDUNG 2000".
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Jahre 1953 war es wiederum das Handwerk, fur das erste allgemeingültige Rege-
lungen mit dem "Gesetz zur Ordnung des Handwerks" festgeschrieben wurden.
Am I. September 1969 schließlich wurde das Berufsbildungsgesetz (BBiG) ver-
abschiedet, das die Ausbildung in den Betrieben aller Wirtschaftszweige regelt.
Gleichzeitig wurde das Bundesinstitut fur Berufsbildungsforschung, heute Bun-
desinstitut fur Berufsbildung (BIBB) ins Leben gerufen (MÜNCH 1987: 33ft).
Damit war endgültig das "duale System" geschaffen, das seinen Namen vom
Deutschen Ausschuß fur das Erziehungs- und Bildungswesen erhielt im Rahmen
seines aus dem Jahre 1964 stammenden "Gutachtens über das berufliche Ausbil-
dungs- und Schulwesen".200 Gemeint war damit eine

"Ausbildungsorganisation, bei der die Bemühungen von zwei sehr unterschiedli-
chen Bildungsträgern, nämlich den in der Regel privaten Betrieben und den in der
Regel öffentlichen Berufsschulen, kooperativ und zum Teil arbeitsteilig für einen
längeren Zeitraum auf eine Personen gruppe (AuszubildendelBerufsschüler) ge-
richtet sind." (ebda.: 47).

Für die Ordnung der Berufsschulen sind aufgrund der Kulturhoheit der Länder
ausschließlich die Länderë?t, fur die Berufsbildung in den Betrieben ist dagegen
ausschließlich der Bund zuständig.

Seit der Verabschiedung des Berufsbildungsgesetzes im Jahre 1969 ist das deut-
sche Berufsbildungssystem durch eine hohe Stabilität gekennzeichnet. Bis auf
eher kleine Ergänzungen (z.B. 1981: "Gesetz zur Förderung der Berufsbildung
durch Planung und Forschung; 1972: "Erlaß einer Verordnung über die berufs-
und arbeitspädagogische Eignung fur die Berufsausbildung in der gewerblichen
Wirtschaft"), wurde der die Berufsausbildung ordnende gesetzliche Rahmen nicht
mehr verändert. Eine gravierende Änderung könnte allerdings die von der ge-
meinsamen Verfassungskommission (GVK) vorgeschlagene Änderung des
Grundgesetzes im Bereich der beruflichen Bildung bringen. Eine Übertragung
der Kompetenzen der betrieblichen Ausbildung vom Bund auf die Länder könnte
die bisher bestehende Bundeseinheitlichkeit gefährden und zu einer Zersplitte-
rung fuhren (vg!. hierzu auch BERUFSBILDUNGSBERICHT 1993: 18). Die Auswir-
kungen der GVK-Empfehlung auf das Berufsbildungswesen sind im Rahmen

200 Zu beachten ist, daß das Jahr 1964 keineswegs eine besondere Zäsur darstellte. Zwar wur-
de das Gutachten in diesem Jahr herausgegeben, allerdings reiht es sich eher nahtlos in ein
Kontinuum berufsbildungsgeschichtlicher Entwicklungen ein. Die gesamte Epoche der
60-er Jahre ist dadurch gekennzeichnet, daß "in ihr bis dahin flir selbstverständlich gehal-
tene und als fraglos fortzuführend unterstellte Kontinuitäten brüchig wurden und unter be-
rufsbildungspolitischen Druck gerieten" STRATMANN/SCHLÖSSERILIER(1991: I).

201 Eine wichtige Institution zur Harmonisierung der Bildungspolitik der Länder ist die Stän-
dige Konferenz der Kultusminister (KMK), die mit ihren Beschlüssen und Rahmenverein-
barungen für ein höchstmögliches Maß an Abstimmung zwischen den Regelungen von
Bund und Ländern sorgt (MÜNCH1994: 9).
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eines wissenschaftlichen Gutachtens fur den Bundestag umfassend untersucht
worden. Bis auf einige wenige Stellungnahmen hatten alle Gutachter mehr oder
weniger starke Bedenken gegenüber der Änderung. Im Ergebnis "befurchtet die
Mehrheit der Stellungnehmenden eine ernstzunehmende Gefährdung der überre-
gional anerkannten Ausbildungs- und Prüfungsstandards", was aus unter-
schiedlichen Gründen eine Minderung der Leistungsfähigkeit des Systems dar-
stelle (KONSEQUENZEN 1993: 4).

2.1.2 Das allgemeine Schulwesen als Grundlage für die Berufsausbildung
und der Übergang Schule - Beruf

Die Schulpflicht beginnt mit 6 Jahren und endet i.d.R. nach 9 Jahren (also im
Alter von 15), in Berlin, Brandenburg, Bremen und Nordrhein- Westfalen aller-
dings erst nach 10 Jahren.202 Die ersten vier Schuljahre (Primarstufe) erfolgen fur
alle Schüler gemeinsam in der Grundschule. Danach kann entweder eine Haupt-
schule, eine Realschule oder ein Gymnasium besucht werden.203 Die einzelnen
Schulforrnen sind in ihren Anforderungen sehr unterschiedlich und schließen
dementsprechend mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen ab. Ein erfolgrei-
cher Abschluß an dem jeweiligen Schultypus erbringt einen Hauptschulabschluß,
eine Mittlere Reife204 oder das Abitur, die Zugangsberechtigung zum Studium.
Auffällig ist, daß in den letzten 20 Jahren ein genereller Trend weg von den
Hauptschulen, dem typischen "Zubringer" fur das duale Ausbildungssystem, hin
zu den höheren Schulausbildungen und einem abschließenden Studium zu beob-
achten war. 1991 erwarben 35% der Schulabgänger eine Studienberechtigung,
34% einen Realschul- oder gleichwertigen Abschluß, 25% einen Hauptschul-
abschluß und 7% keinen Schulabschluß (BERUFSBILDUNGSBERJCHT 1993: 4).

Ähnlich den "General National Vocational Qualifications" (GNVQs) gibt es in
der BRD Versuche mit "doppelqualifizierenden" Bildungsgängen. In Pilotpro-

202 Die gesetzgebende Zuständigkeit fur alle Schulen und Hochschulen in Deutschland oblie-
gen den Ländern. Die weitaus größte Mehrheit der Schulen ist in staatlicher Trägerschaft.
Die wenigen privaten Schulen oder Hochschulen bedürfen staatlicher Genehmigung. Nur
1,7% der Hauptschüler und 8,4% der Realschüler besuchten beispielsweise im Jahre 1990
ein private Schule. Der Besuch aller öffentlichen und teilweise der privaten Schulen ist
gebührenfrei (MÜNCH1994).

203 Darüber hinaus gibt es vereinzelt Gesamtschulen, die die drei Schultyen unter einem Dach
vereinen und fur mehr Durchlässigkeit sorgen sollen. Allerdings waren im Jahre 1990 nur
7,5 % der Schüler der Sekundarstufe I (fünftes bis zehntes Schuljahr) in einer Gesamt-
schule.

204 Realschulabschluß oder auch erfolgreicher Abschluß der 10. Klasse im Gymnasium. Die
mittlere Reife kann außerdem auf verschiedenen anderen Schulwegen, so z.B. durch den
erfolgreichen Abschluß einer Handelsschule oder einer Berufsfachschule erworben wer-
den.
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jekten wurden Integrationsformen von beruflichen Schulen mit gymnasialer
Oberstufe und umgekehrt erprobt. In Nordrhein-Westfalen wurde die Kolleg-
schule entwickelt, die eine Verbindung von allgemeinem und beruflichem sowie
theoretischem und praktischem Lernen anstrebt; sie soll damit gleichzeitig auf
Beruf und Studium vorbereiten. Allerdings haben diese Ausbildungsformen bis-
her keine große Verbreitung gefunden. 1987 besuchten knapp 58.000 Schüler die
Kollegschule, wovon weniger als 16.000 eine Doppelqualifikation anstrebten
(KLEMM 1990: 114). Generell werden die Verbreitungschancen wegen der di-
daktischen und organisatorischen Kompliziertheit als eher gering angesehen
(MÜNCH 1994: 55). Darüber hinaus gibt es das sogenannte Berufsvorbereitungs-
bzw. Berufsgrundbildungsjahr und die etwas anspruchsvolleren und mehrjährigen
Berufsfachschulen, die alle drei eine Vielzahl an Jugendlichen aufgenommen
hatten, als Ausbildungsstellenmangel herrschte (vg\. hierzu BERUFSBILDUNGS-
BERICHT1993: 78).

Vor oder nach Abschluß der Schule haben die Jugendlichen die Möglichkeit, die
Berufsberatung des Arbeitsamtes in Anspruch zu nehmen, die einerseits versucht,
direkt in Schulen informatorisch tätig zu werden, und andererseits teilweise sehr
umfangreiche Berufsberatungszentren bereithält. Die Enquete-Kommission "Zu-
KÜNFTIGEBILDUNGSPOLITIK- BILDUNG 2000" (l990a) empfiehlt hierzu, daß
aufgrund vorliegender positiver Erfahrungen mit Betriebserkundungen, Praktika,
Beratungsmöglichkeiten in der Schule u.ä. diese Möglichkeiten zur Erleichterung
des Übergangs Schule-Beruf intensiviert und weiterentwickelt werden sollten
("ZUKÜNFTIGEBILDUNGSPOLITIK- BILDUNG2000" 1990a: 125).

Nach Abschluß der allgemeinen Schulausbildung können Jugendliche entweder
eine Ausbildung im dualen System aufnehmen, eine vollzeitschulische Berufs-
ausbildung einschlagen oder direkt ein Arbeitsverhältnis eingehen.

2.2 Das Berufsausbildungssystem Anfang der 90-er Jahre: Ein gesetzlich
reguliertes tripartistisches System

2.2.1 Strukturmerkmale der dualen Ausbildung

Konstitutives Charakteristikum des dualen Systems ist die gleichzeitige Ausbil-
dung von Jugendlichen in Schule und Betrieb. Die Auszubildenden sind gleich-
zeitig Berufsschüler und auf der Basis eines Berufsausbildungsvertrages205 Aus-
zubildende eines Unternehmens. Das Berufsbildungsgesetz ist die zentrale recht-
liche Grundlage. Es regelt detailliert die Kompetenzen und Mindestanforderun-
gen im Rahmen dualer Ausbildungsverhältnisse. Im folgenden werden die für die

205 Ein Berufsausbildungsvertrag ist in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse
einzutragen (§§ 31-33 BBiG).
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darauffolgende theoretische Funktionsanalyse wichtigsten Regelungen über-
blicksartig dargestellt.

Das Berufsausbildungsverhältnis

Die Begründung des Berufsausbildungsverhältnisses, der Beginn, die Probezeit
und die Beendigung des Ausbildungsverhältnisses sowie die Unabdingbarkeit der
Vorschriften des Gesetzes sind in den §§ 3-5, §§ 13-16 und § 18 BBiG geregelt.
Es handelt sich bei einem Berufsausbildungsverhältnis keinesfalls um einen rein
privaten, sondern um einen rechtlich detailliert regulierten Vertrag. Zu den ge-
setzlich festgelegten Pflichten des Ausbildenden gehört es insbesondere:

• dem Auszubildenden die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlichen Fertigkeiten
und Kenntnisse zu vermitteln,

• den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule und zum Führen der Berichtshefte anzu-
halten,

• dem Auszubildenden nur Verrichtungen zu übertragen, die dem Ausbildungszweck dienen
(§ 6 BBiG),

• den Auszubildenen freizustellen für den Besuch der Berufsschule, die Teilnahme an Prüfun-
gen und den Besuch von externen Ausbildungsstätten sofern dies erforderlich ist im Rahmen
der Ausbildung (§ 7 BBiG).

Zu den Pflichten der Auszubildenden ist beispielsweise fest gehalten, daß diese
den Weisungen zu folgen haben, die ihnen im Rahmen der Berufsausbildung vom
Ausbilder erteilt werden (§ 9 BBiG).

Die Ausbildungsinhalte

Detailliert geregelt ist die sogenannte "Ordnung der Berufsbildung". Sie umfaßt
genaue Vorschriften über die Berechtigung zum Einstellen und Ausbilden, d.h.
über die persönliche und fachliche Eignung der Ausbilder, aber auch über die
Eignung der Ausbildungsstätte. Einzelheiten der Ausbildereignung für Betriebe
des Handwerks regelt die Handwerksordnung und für Gewerbebetriebe das BBiG
§ 76, § 77206 und die .Ausbilder-Eignungsverordnung gewerbliche Wirtschaft"
aus dem Jahre 1972.207 Die Einhaltung der Vorschriften wird überwacht durch

206 Einzelheiten über die zuständigen Stellen und die Voraussetzungen der fachlichen Eig-
nung der Berufsbildung in der Landwirtschaft, im öffentlichen Dienst, der Rechtsanwalts-,
Patentanwalts- und Notargehilfen, der Gehilfen in wirtschafts- und steuerberatenden Beru-
fe, der Arzt-, Zahnarzt- und Apothekenhelfer, der Hauswirtschaft und sonstigen Berufs-
zweige sind in den §§ 79 - 97 geregelt.

207 In der Ausbilder-Eignungsverordnung sind z.B. detailliert die berufs- und arbeitspädago-
gische Eignung aufgeschlüsselt. Sie umfassen neben Grundfragen der Berufsbildung,
Aspekte der Planung und Durchführung der Ausbildung wie z.B. Kenntnisse über Ausbil-
dungsinhalte, Ausbildungsrahmenplan, Prüfungsanforderungen, didaktische Aufbereitung
von Ausbildungsinhalten, Lehrverfahren und Lernprozesse, Rechtsgrundlagen und die Be-
sonderheiten jugendgemäßer Berufsausbildung (§ 2).
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die zuständigen Stellen,208 welche gegebenenfalls die Untersagung der Ausbil-
dung veranlassen (§§ 20-24 BBiG) oder Bußgelder in Höhe von 2.000 bis 10.000
DM verhängen können)09 Die zuständigen Stellen für die Berufsbildung sind in
Handwerksbetrieben die jeweiligen lokalen Handwerkskammern, für die Berufs-
bildung in Gewerbebetrieben die lokalen Industrie- und Handelskammern.

Zur Ordnung der Berufsbildung gehören auch Vorschriften über die Anerken-
nung von Ausbildungsberufen und den Inhalt von Ausbildungsordnungen. Dem-
nach werden anerkannte Ausbildungsberufe vom Bundesminister für Wirtschaft
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft
durch Rechtsverordnung erlassen. 1991 gab es insgesamt 337 anerkannte Ausbil-
dungsberufe,210 während es 1950 noch 901 gab (MÜNCH 1994: 47f). Die Ausbil-
dungsordnungen müssen mindestens folgende Spezfikationen aufweisen:

die Bezeichung des Ausbildungsberufes,
• die Ausbildungsdauer,
• das Ausbildungsberufsbild, d.h. die Fertigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Be-

rufsausbildung sind,
den Ausbildungsrahmenplan, der eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung
der Fertigkeiten und Kenntnisse enthält,

• die Prüfungsanforderungen und gegebenenfalls
• die Notwendigkeit zum Besuch außerbetrieblicher Ausbildungsstätten (§§ 25 BBiG»)11

Das Prüfungswesen allgemein

Ein zentraler gesetzlicher Regelungbereich ist das Prüfungswesen (§§ 34-43
BBiG). Vorgeschrieben ist nicht nur, daß die Abschlußprüfung gebührenfrei er-
folgt, sondern auch was Gegenstand der Prüfung sein soll und wer die Prüfungen
abnehmen darf. Die Prüfung hat festzustellen, ob die erforderlichen Fertigkeiten

208 Damit die zuständige Stelle ihre Überwachungsfunktion wahrnehmen kann, sind die aus-
bildenden Betriebe verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und eine
Besichtigung der Ausbildungstätten zu gestatten.

209 § 99 BBiG legt fest, welche Verstöße gegen das BBiG als Ordnungswidrigkeiten zu sehen
sind, die mit Geldbußen von bis zu 2000 bzw. bis zu 10.000 DM geahndet werden. Zu den
Ordnungswidrigkeiten gehört insbesondere, wenn dem Auszubildenden Aufgaben über-
tragen werden, die nicht dem Ausbildungszweck dienen, d.h. hiermit soll einer Ausbeu-
tung von Auszubildenden als billige Arbeitskräfte vorgebeugt werden. In die gleiche Ka-
tegorie fallen Verstöße, in denen die erforderliche Ausbildereignung nicht eingehalten
wird oder die Teilnahme am Berufsschulunterricht nicht ermöglicht wird.

210 Darüber hinaus gibt es 1.317 anerkannte Fortbildungsregelungen, 12 Umschulungsrege-
lungen der zuständigen Stellen und 178 Regelungen des Bundes für die berufliche Fortbil-
dung und Umschulung einschließlich der Meisterregelungen des Handwerks (BIBB 1993:
72).

211 §§ 25-29 BBiG enthalten außerdem Regelungen über Stufenausbildungen (aufeinander
aufbauende Stufen der Berufsausbildung) und Verkürzungs- und Verlängerungsmöglich-
keiten der Ausbildungszeit.
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zur Ausübung eines Berufes vorliegen und auch ob der Kandidat die notwendigen
theoretischen und praktischen Kenntnisse gemäß der Inhalte der Ausbildungsord-
nung beherrscht. Für die Abnahme der Abschlußprüfung sind von der zuständi-
gen Stelle Prüfungsausschüsse zu bestellen, die sich zusammensetzen müssen aus
gleich vielen Beauftragten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und mindestens ei-
nem Lehrer der Berufsschule. Die Arbeitnehmervertreter werden berufen auf
Vorschlag der im Bezirk zuständigen Gewerkschaft und der selbständigen Verei-
nigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischen Zielsetzungen.
Zur Abschlußprüfung wird nur zugelassen, wer die Ausbildungszeit vollendet hat
und die Zwischenprüfung abgelegt sowie die vorgeschriebenen Berichtshefte ge-
fuhrt hat. Die zuständige Stelle hat außerdem eine Prüfungsordnung zu erlassen,
die die Gliederung der Prüfung, die Bewertungsmaßstäbe, die Erteilung der
Zeugnisse und die Verstöße gegen die Prüfungsordnung regelt. Sie bedarf der
Genehmigung durch die zuständigen obersten Landesbehörden, wodurch die Ein-
heitlichkeit von Prüfungen sichergestellt werden soll.

Externenprüfungen: ein Àquivalent zum Accreditation of Prior Learning (APL)

In Ausnahmefallen können zur Prüfung auch Kandidaten zugelassen werden, die
kein reguläres Ausbildungsverhältnis durchlaufen haben:

"Zur Abschlußprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, daß er mindestens das
Zweifache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig
gewesen ist, in dem er die Prüfung ablegen will. Hiervon kann abgesehen werden,
wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft dargetan
wird, daß der Bewerber Kenntnisse und Fertigkeiten erworben hat, die die Zulas-
sung zur Prüfung rechtfertigen." eBBiG § 40, Absatz 2).

Mit dieser sogenannten Externenprüfung ermöglicht damit auch das BBiG einen
Abschluß, der ungefähr dem des britischen APL äquivalent ist. Angesprochen
sind hier vor allem Un- und Angelernte, die eine mehrjährige Berufstätigkeit
vorweisen und fur die eine reguläre Berufsausbildung aus Altersgründen oder
finanziellen Erwägungen nicht in Betracht kommt (BERUFSBILDVNGSBERICHT
1993: 5). Allerdings wird diese Möglichkeit in Deutschland bisher eher spärlich
genutzt. Im Jahre 1991 gab es beispielsweise im IHK-Zuständigkeitsbereich nur
16.566 Externenprüfungen bei insgesamt 306.819 IHK-Abschlußprüfungen, was
einem Anteil von ca. 5% entspricht (BERUFSBILDUNGSBERJCHT1993: 78). Dabei
basierte ca. ein Viertel der Externenprüfungen auf § 40 Abs. 3 und drei Viertel
auf § 40 Abs. 2, der langjährig Berufstätige betrifft und insofern am ehesten dem
APL gleichzusetzen ist. Da die gesetzlichen Regelungen für eine Zulassung nicht
besonders präzise sind, kommt den zuständigen Stellen hier eine besondere Be-
deutung zu. Zur Vorbereitung auf die Externenprüfung werden von unterschiedli-
chen Trägem Kurse angeboten. Eine Strukturanalyse dieser Kurse zeigte, daß die
Mehrzahl aller Kurse berufsbegleitende Teilzeitkurse sind, die meist in Abend-
veranstaltungen stattfinden und durch Wochenendveranstaltungen ergänzt wer-
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den. Die Lehrgangsdauer wird in Abhängigkeit von den jeweiligen Prüfungsan-
forderungen sowie in Absprache mit den Prüfungsausschüssen festgelegt. Die
Hälfte der Teilzeitveranstaltungen dauerte mindestens ein Jahr. Die Quote der
Kursabbreeher liegt bei ea. 10%. Die häufigste Berufsgruppe der Externenprü-
fungen waren die Kaufleute; ea, jeder zehnte kaufmännische Vorbereitungskurs
wurde für Bank- und Versicherungskaufleute angeboten (VOCK 1991).

Die Ausbildungsvergütungen

Nicht gesetzlich festgelegt ist die Höhe der Ausbildungsvergütungen. Diese wer-
den im Rahmen des normalen Tarifgeschehens ausgehandelt. Allerdings ist vor-
geschrieben, daß die Ausbildungsvergütungen so zu bemessen sind, daß sie dem
Lebensalter des Auszubildenden angemessen sind212 und mindestens einmal
jährlich ansteigen. Außerdem ist eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (sechs
Wochen) und für die Zeit der Freistellung für externe Bildungsteilnahmen vorge-
schrieben (§§ 10-12 BBIG).213

Darüber hinaus werden die Mitwirkungsrechte des Betriebsrates und der Jugend-
vertretung bei der Förderung und Durchführung betrieblicher Bildungsrnaßnah-
men vom Betriebsverfassungsgesetz geregelt.

2.2.2 Wesentliche Entscheidungsträger des dualen Ausbildungssystems
und deren Zusammensetzung

1. Die Zuständigen Stellen

Zuständige Stellen für die berufliche Ausbildung sind i.d.R. die Handwerkskam-
mern bzw. die Industrie- und Handelskammern (IHK) des regionalen Einzugsbe-
reichs des ausbildenden Betriebes. Handwerks- bzw. Gewerbebetriebe sind
Zwangsmitglieder der jeweiligen regionalen Kammer.214 Organe der Kammern

212 Über die Angemessenheit der Ausbildungsvergütung gab es immer wieder Auseinander-
setzungen zwischen den beteiligten Parteien, auch gerichtlicher Art. Auch eine Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts zur Angemessenheit der Ausbildungsvergütungen vom
April 1991 brachte letztlich keine Klarheit. Es wurde festgelegt, daß eine Vergütung an-
gemessen ist, "wenn sie für den Lebensunterhalt des Auszubildenden eine fühlbare Unter-
stützung bildet und zugleich eine Mindestentlohnung für die in dem jeweiligen Gewerbe-
zweig bestimmbare Leistung eines Auszubildenden darstellt." (URTEIL DES BUNDES-
ARBEITSGERICHTSvom 10.4.199 I (5 AZR 226/90), zitiert nach BEICHT1993: 17).

213 Neben dem Berufsbildungsgesetz sind die Berufsausbildungsverhältnisse außerdem vom
Jugendarbeitsschutzgesetz betroffen. In ihm wird auch geregelt, daß der Arbeitgeber den
Jugendlichen freizustellen hat, um der gesetzlichen Schulpflicht nachzukommen. Dabei
darf dem Jugendlichen kein Entgeltausfall entstehen.

214 Die Regelungen zur Organisation der Kammern werden auf die Darstellung für die Hand-
werkskammern beschränkt, sind aber sinngemäß auf die IHKs übertragbar.



156

sind die Vollversammlung, der Vorstand und die Ausschüsse. Hinsichtlich der
Zusammensetzung der Organe wird in den gesetzlichen Grundlagen vorge-
schrieben, daß mindestens ein Drittel der Mitglieder Vertreter der Arbeitnehmer
sein müssen. Berechtigt zur Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer in die Hand-
werkskammer beispielsweise sind Gesellen und andere Arbeitnehmer mit abge-
schlossener Berufsausbildung des jeweiligen Kammerbezirks (§ 98 HAND-
WERKSORDNUNG).Die Vertreter der Arbeitnehmer behalten, auch wenn sie nicht
mehr in einem selbständigen Handwerkerbetrieb beschäftigt sind, das Amt bis
zum Ende der Wahlperiode bei (§ 103 HANDWERKSORDUNG),was ihre Entschei-
dungen relativ unabhängig von den Interessen des jeweiligen Arbeitgebers ma-
chen dürfte. Die Vollversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorstand, der
ebenfalls mindestens zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern bestehen muß
und dem die Verwaltung der Kammer obliegt. Die durch die Errichtung und Tä-
tigkeiteiner Kammer entstehenden Kosten werden von den Kammerrnitgliedern
(d.h. den selbständigen Handwerkern bzw. Gewerbebetrieben) gedeckt. Der Bei-
trag, der unterschiedliche Staffelungskriterien berücksichtigen kann, wird von der
Kammer mit Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt. Erhoben
werden die Beiträge von den Gemeinden auf der Grundlage der Gemeindeabga-
benordnung (§ 113 HANDWERKSORDNUNG).

Die Kammer errichtet einen Berufsbildungsausschuß, dem drittelparitätisch Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer und Lehrer an berufsbildenden Schulen angehören. Die
Arbeitnehmervertreter werden von den Gesellen der Vollversammlung gewählt
(§ 42 HANDWERKSORDNUNG).Der Ausschuß ist in allen wichtigen Angelegen-
heiten der beruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören. Für die Abnahme
der Gesellenprüfung errichtet die Kammer Prüfungsausschüsse. Sie bestehen aus
mindestens drei Mitgliedern, die sich aus selbständigen Handwerkern mit ent-
sprechenden Eignungsvoraussetzungen und Arbeitnehmern in gleicher Zahl so-
wie mindestens zwei Berufsschullehrern rekrutieren. Die Arbeitnehmervertreter
werden auf Vorschlag der Gesellen der Vollversammlung berufen; die Lehrer im
Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde (§§ 31-34 HANDWERKSORDNUNG).
Außerdem werden Meisterprüfungsausschüsse als staatliche Prüfungsbehörden
am Sitz der Handwerkskammer errichtet. Sie bestehen aus fiinf Mitgliedern, von
denen zwei das Handwerk betreiben müssen (Arbeitgebervertreter) und einer ein
Geselle mit Meisterprüfung sein soll (Arbeitnehmervertreter). Die durch die Ab-
nahme der Meisterprüfung entstehenden Kosten trägt die Kammer (§§ 47-50
HANDWERKSORDNUNG).

Insgesamt wird in den gesetzlichen Bestimmungen der Kammern sehr sorgfältig
auf eine tripartistische Struktur und dabei insbesondere auf eine ausgewogene
Repräsentanz von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen geachtet. Außerdem
wird der fachlichen Eignung der verschiedenen Bildungsausschußmitglieder je-
weils besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
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2. Das Bundesinstitut fùr Berufsbildung (BIBB)

Mit dem Berufsbildungsförderungsgesetz wurde das BIBB in seiner heutigen
Form geschaffen. Es hat u.a. die Aufgabe, an der Vorbereitung von Ausbildungs-
ordnungen mitzuwirken, Modellversuche zur Berufsbildung, die nach einem vom
Hauptausschuß zu beschließenden Forschungsprogramm durchzuführen sind, zu
fördern und schließlich an dem Berufsbildungsbericht und der Berufs-
bildungsstatistik mitzuwirken. Außerdem hat es weitreichende Aufgaben im Be-
reich des Fernunterrichts und berufsbildender Femlehrgänge.

Seine Organe sind erstens der Hauptausschuß, der über die Angelegenheiten des
BIBB beschließt und die Bundesregierung in grundsätzlichen Berufsbildungsfra-
gen berät, zweitens der Ständige Ausschuß, der vor allem zu den vom Bundesin-
stitut vorbereiteten Entwürfen der Ausbildungsordnungen unter Berücksichtigung
der entsprechenden Entwürfe der schulischen Rahmenlehrpläne Stellung nimmt,
und drittens der Generalsekretär, der das BIBB verwaltet und die Aufgaben führt.

Bei der Besetzung der Gremien wird wiederum auf eine ausgewogene Besetzung
geachtet. Dem Hauptausschuß gehören an: je 16 Beauftragte der Arbeitgeber, der
Arbeitnehmer und der Länder sowie fünf Beauftragte des Bundes, die allerdings
16 einheitliche Stimmen führen. Die Arbeitgebervertreter werden auf Vorschlag
der Kammervertretungen, Arbeitgeberverbände und Unternehmensverbände auf
Bundesebene berufen, die Arbeitnehmer auf Vorschlag der auf Bundesebene be-
stehenden Gewerkschaften. Der Ständige Ausschuß hat acht Mitglieder und ist
ebenfalls paritätisch mit den o.g. Gruppen besetzt (BERBIFG §§ 6-10). Wichtig
ist außerdem, daß die Ausgaben für die Errichtung und Verwaltung des BIBB
durch Zuwendungen des Bundes gedeckt werden müssen.

3. Arbeitsverwaltung und Bundesanstalt for Arbeit

Eine besondere Rolle für die Berufsbildung nehmen die Arbeitsämter ein. Sie ini-
tiieren und finanzieren vor allem Lehrgänge zur Berufsvorbereitung und zur Ver-
besserung der Eingliederungsmöglichkeiten von Arbeitsmarktzugängern im Rah-
men ihrer allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Aufgaben. Die Durchführung der-
artiger Vollzeitlehrgänge wird von unterschiedlichen Trägem vorgenommen (Be-
triebe, Kammern oder karitative Organisationen). Sie dauern bis zu einem Jahr,
und die finanzielle Förderung schließt sowohl die institutionellen Kosten als auch
die individuelle Förderung der Lehrgangsteilnehmer ein. Im Jahre 1987/88 befan-
den sich knapp 74.000 Jugendliche in solchen Maßnahmen; aufgrund der Ent-
spannung auf dem Ausbildungsstellenmarkt sind die Zahlen allerdings rückläufig
(MÜNCH 1994: 58). Von der Zielsetzung und der Art der Förderung kommen die-
se Maßnahmen den vollzeitschulischen YT-Maßnahmen des britischen Systems
am nächsten.
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2.3 Die Funktionen des Berufsausbildungssystems für die betriebliche
Qualifizierungsentscheidung

2.3.1 Werden zukunftsbezogene Ausbildungsinhalte unterstützt?

In Deutschland erfolgen alle Berufsausbildungen nach den anerkannten Ausbil-
dungsberufen und nach den entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen Rah-
menbedingungen. Auf die Ausbildungsinhalte können sowohl Arbeitgeber- als
auch Arbeitnehmervertreter in den unterschiedlichsten Stufen (Hauptausschuß
des BIBB, Vertreter in den zuständigen Stellen etc.) des Prozesses Einfluß neh-
men. Darüber hinaus werden systematisch aber auch das Lehrpersonal der be-
rufsbildenden Schulen und sonstige Fachvertreter berücksichtigt. Die Hauptauf-
gabe bei der Entwicklung von Ausbildungsordnungen und der entsprechenden
Curricula kommt dem BIBB und seinen Fachabteilungen zu.

Die Ressourcenausstattung des BIBB und die Entwicklung von Qualifikations-
standards

Das BIBB hatte im Jahre 1993 insgesamt 384 Mitarbeiter und ein Budget von rd.
44,6 Mio. DM. Für die Förderung von Modellversuchen stehen jährlich ea. 22
Mio. DM zur Verfügung.zte Darüber hinaus stehen ihm fur die Finanzierung
"Überbetrieblicher Berufsbildungsstätten" (ÜBS) weitere 180 Mio. DM zur Ver-
fügurig. Verglichen mit der typischen !TO-Größe von 2 bis 6 Vollzeitarbeitneh-
mern und deren typischen Budgets zwischen 100.000 £ und 200.000 £ (ea.
300.000-600.000 DM) hat das BIBB also sehr viel größere personelle und finan-
zielle Kapazitäten. Allerdings ist zu beachten, daß es in England ea. 120 teilweise
sehr kleine, gelegentlich aber auch eher große ITOs gab, und daß diese andere
Aufgabenabgrenzungen als das BIBB aufweisen, so daß die Zahlen nicht unmit-
telbar verglichen werden können. Die Finanzierung von Ausbildungsstätten ähn-
lich den ÜBS würde z.B. in Großbritannien eher den TECs obliegen.

Bei der Entwicklung neuer Ausbildungsordnungen inklusive der entsprechenden
Rahmenlehrpläne arbeiten Sachverständige aus Arbeitgeberverbänden und Ge-
werkschaften216 gemeinsam mit den Mitarbeitern des BIBB auf eine
.zukunftsorientierte Berufsbildung" hin (BIBB 1994: 3, HILBERTNoELZKOW
1990: 200t). Dabei unterscheidet sich die Einbeziehung der Sozialpartner bei der
Erarbeitung von Ausbildungsordnungen deutlich von der Arbeit im BIBB-
Hauptausschuß. Die Entwicklungsarbeit wird nicht von Spitzenvertretern der

215 Zu Nutzen und Grenzen dieser Modellversuche für die betriebliche Praxis vgl. SCHMIDT-
HACKENBERG et al. (1990), SLOANEfTWARDY (I 990) und PAMPUS (1990).

216 Eine kurze Darstellung der gewerkschaftlichen Position zur Neuordnung liefert LÜBKE
(1992: 10). Eine eher kritische Stellungnahme aus Arbeitnehmersicht zur Berufsbildungs-
forschung und der dualen Ausbildung insgesamt nimmt FEHRENBACH(1990) ein.
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Spitzenorganisationen, sondern von Sachverständigen der Arbeitgeberverbände
und Gewerkschaften aus den jeweiligen Branchen geleistet. Die Sachverständi-
gen der Arbeitgeber sind z.B. häufig Ausbildungsleiter großer Unternehmen. Sie
orientieren sich bei ihrer Arbeit an Fragestellungen, die sich aus der betrieblichen
Ausbildungspraxis ergeben, so daß ein großes Maß an fachlicher Kompetenz aus
der Praxis für die Neuordnung mobilisiert werden kann (STREECK 1987: 17f).217

Darüber hinaus unterhalten sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerkschaften
eigene wissenschaftliche Institute, und alle wichtigen Arbeitgeberverbände und
Industriegewerkschaften haben eigene Abteilungen für Berufsbildung, deren Ex-
pertenwissen ebenfalls bei Bedarf hinzugezogen werden kann. Das BIBB betreibt
als Grundlage für die Neuordnungen eigene Forschungen auf dem Gebiet der
Lehr- und Lernprozesse, wobei die Ausbildung am Arbeitsplatz, Organi-
sationsformen der betrieblichen Ausbildung! Ausbildungsverbund und Beurtei-
lungs- und Prüfungs fragen die Schwerpunkte bilden. Es führt Modellversuche in
fast 200 Betrieben durch. Diese dienen der Weiterentwicklung, Aktualisierung
und Erprobung von Ausbildungsinhalten, der Berücksichtigung neuer Technolo-
gien in der Berufsbildung, der Weiterbildung des Ausbildungspersonals oder der
beruflichen Prüfungen.218 Bei der Konzeption, der wissenschaftlichen Beglei-
tung, Durchführung und Auswirkung der Modellversuche kooperiert das BIBB
mit Betrieben. Darüber hinaus entwickeln sie auch Ausbildungsmittel vor allem
für gewerblich-technische Berufe, wobei solche zu neuen Technologien auf be-
sonderes Interesse stoßen. Es wird allerdings vermutet, daß aufgrund der hohen
Kompetenz der Arbeitgeber- und Arbeitnehmersachverständigen die wissen-
schaftliche Expertise des BIBB deutlich in den Hintergrund tritt bei der Erarbei-
tung neuer Ausbildungsordnungen (STREECK 1987: 19). Die Zusammenarbeit
wird im großen und ganzen von allen beteiligten Parteien als zufriedenstellend
angesehen, was z.B. das Minderheitsvotum der Beauftragten der Arbeitnehmer
zur Stellungnahme des BIBB-Hauptausschusses zum Berufsbildungsbericht 1988
zum Ausdruck bringt: "Wesentliche innovative Impulse waren und sind nur
möglich, weil Gewerkschaften mit den Unternehmen und ihren Verbänden die
Neuordnung der Berufe und ihre Umsetzung vorantreiben" (MINDERHEITS-
VOTUM1988: 15). Jede Ausbildungsordnung sei als "ein Kompromiß der Sozial-
partner zu verstehen, ein Kompromiß zwischen deren Wünschen und Forderun-
gen" (SCHUMANN 1993: 82). HEIMANN(1990) weist darauf hin, daß sich jedoch
hinter der glänzenden Fassade der beruflichen Bildung durchaus handfeste Inte-

217 An gleicher Stelle wird allerdings vermutet, daß die Sachorientierung der Sachverständi-
gen auch dazu führen kann, daß die Anforderungen insgesamt zu hoch geschraubt werden
(STREECK 1987: 18).

218 Vgl. hierzu beispielhaft den Abschlußbericht des Modellversuchs .Antorderungsgerecbte
Qualifizierung in der Berufsausbildung unter besonderer Berücksichtigung der Steue-
rungstechnik" (BlBB 1990b).
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ressengegensätze verbergen. Es könne nicht von einer Konvergenz der Ziele der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer und nicht nur von "sozialer Befriedung, Sozial-
partnerschaft und Konsens" in diesem Politikbereich gesprochen werden.
WALTER (1990) weist außerdem darauf hin, daß es hier auch gravierende Unter-
schiede zwischen den Zugangsweisen der verschiedenen Einzelgewerkschaften
gebe und daß bei Gewerkschaften nahezu jede Einigung in Form eines Kompro-
misses mit Arbeitgeberverbänden eine Folge von Auseinandersetzungen mehr
oder weniger großen Ausmaßes ist. Soweit es sich aus Sicht der beteiligten Par-
teien aber immer um Kompromisse handelt, kann unterstellt werden, daß bei der
Neuordnung die Interessen aller beteiligten Parteien Berücksichtigung finden und
keine Seite vollkommen vernachlässigt werden kann.

Zukunflsorientierung in Abhängigkeit vom Neuordnungszeitpunkt

Im Entwicklungsprozeß neuer Ausbildungsordnungen und der dazugehörenden
Ausbildungsrahmenpläne und Prüfungsanforderungen wird versucht, ein auch an
zukünftigen betrieblichen Bedürfnissen orientiertes Berufsbild vorzugeben.
Durch die Berücksichtigung eigens durchgeführter Forschungsvorhaben und die
Stellungnahmen und das Expertenwissen der unterschiedlichen Interessengrup-
pen dürfte diese Zielsetzung zumindest in den neugeordneten Berufsbildern rela-
tiv gut realisiert sein. So hält beispielsweise der Abschlußbericht der Enquete-
Kommission "ZUKÜNFIGE BILDUNGSPOLITIK - BILDUNG 2000" (1990a) fest:

"In der erforderlichen kontinuierlichen Neuordnung der Ausbildungsberufe wird
deshalb übereinstimmend ein geeigneter Weg zur Anpassung an geänderte Ausbil-
dungsziele sowie zur Sicherung und Hebung der Ausbildungsqualitäten gesehen"
("ZUKÜNFIGEBILDUNGSPOLITIK- BILDUNG2000" I990a: 123).

Bei der Beurteilung dieses Verfahrens darf aber nicht vernachlässigt werden, daß
es insbesondere sehr zeitaufwendig ist und deshalb nur verzögert reagieren kann
auf Neuentwicklungen, die nach Festlegung einer Ausbildungsordnung auftre-
ten.219

So wurden beispielsweise die industriellen Metall- und Elektroberufe im Jahre
1987 neu geordnet.zao Dem endgültigen Erlaß des Bundeswirtschaftsministers
gingen mehr als zehnjährige Verhandlungen zwischen der IG Metall und dem Ar-

219 So vermutet auch ein Experte der britischen Engineering Ausbildungsorganisation EnTrA
,,(...) I think in most cases ours [EnTrA-approved training] is more up to date because of
the rigidity of the Dual System. Of course large companies in Germany adapt quicker but
our curriculum is much more flexible and adaptable. Ifyou look at the trainees as a whole
then your standard is higher because we've got a lot of trainees who get poor training (...)
which is not to nationally recognized standards" (MILLINGTON,Principal Education Advi-
sor des EITB, zitiert nach RÖHRIG(1993: B54)).

220 Dem englischen Leser gibt die Broschüre "The new Industrial Metalworking Occupa-
tions" (HOCH 1988) einen Überblick über die Besonderheiten der neugeordneten Berufe.
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beitgeberverband Gesamtmetall unter maßgeblicher Beteiligung des BIBB vo-
raus.221 Die wesentlichen Neuerungen der metall industriellen Berufe werden auf-
grund der Bedeutung fur die in QUIPPE berücksichtigten Branchen kurz cha-
rakterisiert: Erstens erfolgte eine starke Reduktion der Zahl der Berufsbilder (von
42 selbständigen Berufen auf 37) und die Vorgabe einer einheitlichen Ausbil-
dungsdauer von 3 1/2 lahren222, die sich in 12 Monate berufsfeldbreite Grundbil-
dung, 12 Monate berufs( -gruppen)spezifische Fachausbildung und 18 Monate
fachrichtungsspezifische Fachausbildung unterteilen (FELDHOFF/JACKE 1990:
98). Zweitens wurden neben prozeßgebundenen Fertigkeiten auch prozeß-
unabhängige, personen gebundene Kompetenzen zum Inhalt der anzustrebenden
Qualifikationen gemacht. Obwohl auch hier die Wortwahl sehr deutlich an die
Units of Competence der britischen NVQs erinnert, darf doch vermutet werden,
daß sich dahinter zumindest zum Teil andere Inhalte verbergen. Während sich in
Großbritannien hinter den personengebundenen Kompetenzen z.B. die Formulie-
rung "Create and maintain working relationships in a production environement -
getting on with other people" verbirgt, versteckt sich hinter dem deutschen Be-
griff das zentrale Ausbildungsziel "selbständiges Planen, Durchfuhren und Kon-
trollieren" (FELDHOFF/1ACKE 1990: 99). Die in Zusammenhang mit der Neuord-
nung vielfach diskutierten sozial kommunikativen und intellektuellen Kompeten-
zen wie Teamfähigkeit und Kooperationsvermögen wurden in Deutschland nicht
in die endgültige Verordnung aufgenommen. Drittens werden in den neuen Aus-
bildungsrahmenplänen die zu vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse techno-
logieunabhängig und damit zukunftsoffen formuliert (ebda.). Generell erfolgt
eine Erweiterung der neuen Qualifikationen in Richtung Mikroelektronik und
hier insbesondere numerisch gesteuerter Maschinen und Anlagen.223 Das Erstel-
len von Programmen ist obligatorischer Inhalt einer Vielzahl der neuen Fach-
richtungen (FELDHOFF/JACKE 1990: 104), d.h. mit den neu ausgebildeten Fach-
kräften wird Werkstattprogrammierung in Zukunft kein besonderes Problem

221 GEER(1990) weist darauf hin, daß gerade bei der Neuordnung der industriellen Metallbe-
rufe ein wesentlicher Grund für den geglückten Abschluß der Arbeiten darin liegt, daß die
Sozialparteien unter Federführung des BIBB (als Vertreter der Ausbildungsforschung)
zielgerichtet zusammengearbeitet hätten. Er charakterisiert diese Selbstverpflichtung der
Sozialparteien als einen mutigen und entscheidenden Entschluß angesichts einer damals
nahezu doktrinären Auseinandersetzung um die Zukunft der beruflichen Bildung (ebda.:
178).

222 Noch in den 70-er Jahren war die Ausbildungsdauer ein ständiger Streitpunkt zwischen
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften.

223 Parallel zu der Neuordnung der Ausbildungsberufe gibt es mittlerweile auch neuentwik-
kelte Fortbildungsberufe. Aufbauend auf einem modularen Weiterbildungsangebot kann
beispielsweise eine Prüfung zur .Steuerungsfachkraft" abgelegt werden, die Elemente aus
den Bereichen Pneumatik und Elektropneumatik, Hydraulik und Elektrohydraulik oder
speicherprogrammierbarer Steuerung umfaßt (TV v. 26.4.1994a).
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mehr darstellen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung der flexiblen
Automatisierung wird ein weitgehend neues Qualifikationsprofil, das der "Pro-
duktionstechnik"224 entwickelt (FELDHOFF/JACKE 1990),225

Aufgrund des aufwendigen Neuordnungsprozesses können die Ausbildungsord-
nungen allerdings nur in relativ großen Zeitabständen revidiert werden,226 so daß
aus diesem Grund Veraltungserscheinungen nicht zu vermeiden sind. So ist z.B.
die Ausbildungsordnung für Bankkaufleute immer noch aus dem Jahre 1979,227
Sie ist seit sechs Jahren in der Überarbeitung für eine Neuregelung und ist Mitte
1994 immer noch nicht verabschiedet.228 Zu den Qualifikationen, denen in Zu-
kunft verstärkt Bedeutung beigemessen werden soll, gehören kundenorientierte
Beratung und Verkauf von Dienstleistungen unter Berücksichtigung steuerlicher
Aspekte und anwendungsbezogene EDV-Nutzung. Die Sozialpartner - das sind
die Verbände der Sparkassen, Genossenschaftsbanken und privaten Banken und

224 Ein Beispiel für die Vermittlung produktionstechnischer Qualifikationen ist KLu-
GER/RICHTER/STEUER(1993) zu entnehmen.

225 Daß bei der gesamten Neuordnung auch die unterschiedlichen Interessenstandpunkte
gleichgewichtig berücksichtigt wurden, zeigt sich Z.E. daran, daß die IG Metall argumen-
tiert, im Neuordnungsprozeß hätte sich die Auffassung der Gewerkschaften weitgehend
durchgesetzt, während FELDHOFF/JACKEdarauf hinweisen, daß die neuen Qualifikationen
auch den Vorstellungen der Arbeitgeberverbände entsprächen (FELDHOFF/JACKE1990:
109).

226 Dabei gibt es auch einen trade-off zwischen Aktualitätsbestrebungen und einem Mindest-
maß an Stabilität und Verläßlichkeit dcs Ausbildungssystems, welches gegen zu häufige
Änderungen der Grundlagen spricht. So bedeutet eine Neuordnung beispielweise große
Umstellungen für die einzelnen Betriebe und auch neuen Orientierungsbedarf für die po-
tentiellen Jugendlichen, so daß ständige Wechsel auch zu einer geringeren Akzeptanz füh-
ren könnten.

227 Derzeit werden alle kaufmännischen und verwaltenden Ausbildungsberufe überprüft, die
vor 1980 ihre inhaltliche Gestaltung erfahren haben, was immerhin 27 der 40 kaufmän-
nisch-verwaltenden Ausbildungberufe betrifft. In den kaufmännischen Berufen macht sich
dabei insbesondere der fundamentale und rapide technisch-wirtschaftliche Wandel be-
merkbar. Vor allem für Banken, Versicherungen und das Transportgewerbe ergeben sich
neue Anforderungen aufgrund des gemeinsamen europäischen Marktes. Neben den Fach-
kenntnissen rücken außerdem zunehmend Problemlösungsverhalten, Methoden- und So-
zialkompetenz in den Vordergrund. Darüber hinaus muß der höheren Schulbildung der
Auszubildenden Rechnung getragen werden: Fast ein Drittel hat mittlerweile Abitur
(BIBB 1993a: 72ft).

228 Die Vielschichtigkeit dieses Prozesses und die vorherrschenden Kontroversen, die u.a.
momentan auch den Abschluß der Neuordnung verzögern, kann sehr anschaulich den
Stellungnahmen der unterschiedlichen Interessenvertreter zu den Neuordnungsvorschlä-
gen des BIBB entnommen werden (z.B. Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes
(KREYENSCHMIDT1993), Deutscher Sparkassen- und Giroverband (BACKHAUS 1993),
ÖTV (ALTVATER 1993), HBV (BRÖTZ 1993), DAG (VOlTA 1993) oder Commerzbank
AG (WOY 1993».
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die Gewerkschaften HBV, DAG und ÖTV - unterstützen das Neuordnungsver-
fahren zwar generell (KREYENSCHMIDT1993), allerdings gibt es dennoch gravie-
rende Interessendivergenzen, die einen Abschluß seit langem verhindern. Zu-
rückzufuhren sei dies insbesondere auf eine einzige Gruppe, den einflußreichen
Sparkassen- und Giroverband (BRÖTZ 1993). Hier zeigt sich also, daß das Kon-
sensprinzip, welches aufgrund seines Zwangs zur Einigung und den damit ver-
bundenen Spielregeln, daß nicht eine Seite gegen die andere Seite etwas durch-
setzen kann, sein Ziel vollkommen verfehlt (BRÖTZ 1993: 255). Dann nämlich,
wenn mindestens eine Gruppe sich als nicht kompromißbereit herausstellt. An
dem weiteren Ablauf des Neuordnungsverfahrens im Bankenwesen wird sich
deshalb auch zeigen müssen, ob das bestehende System auch unter Extrembedin-
gungen in der Lage ist, sich anzupassen und weiter zu entwickeln.

Andererseits wurden beispielsweise zwischen dem 1. Juli 1992 und dem 30. Sep-
tember 1992 neue Ausbildungsordnungen fur 12 Ausbildungsberufe erlassen
(BIBB 1993a: 71) und am l. August treten weitere sieben Neuordnungen in
Kraft,229 zu denen u.a. auch der neugeregelte Textilmaschinenführer (Maschen-
industrie, Spinnerei-Technik) und der Textilmechaniker gehören. 1993 waren
damit seit Inkrafttreten des BBiG 248 Ausbildungsberufe neu geordnet, wovon
ca. 96% aller Auszubildenden betroffen sind (BERUFSBILDUNGSBERICHT1993:
83). Obwohl es also einige langwierige, weil sehr grundlegende Neuordnungsver-
fahren gab, dauern i.d.R. die Neuordnungen ab dem Tage des Antragsgespräches
zwei bis drei Jahre und sind dann ca. 10-15 Jahre als Ausbildungsordnung wirk-
sam. Insgesamt hat die Neuordnung der Ausbildungsordnungen auch zu einer
deutlichen Reduktion der Berufsbilder auf373 Ausbildungsberufe im Jahre 1993
geführt (ebda.), was insbesondere dem Ziel diente, breitere und flexiblere Ein-
satzmöglichkeiten zu schaffen. Das neue Konzept der Fachrichtungen und der
Schwerkpunkte verbindet eine breite Basisqualifikation mit einer anschließenden
Spezialisierung. Dadurch soll sowohl den Interessen und Möglichkeiten der Be-
triebe als auch den Bedürfnissen der Auszubildenden Rechnung getragen werden
(MÜNCH 1994: 48f). So um faßt auch das .Maßnahmenbündel zur Stärkung der
beruflichen Bildung" das Ziel, daß Bund und Länder mit Unterstützung der Sozi-
alpartner die Qualität der beruflichen Bildung durch eine beschleunigte Moderni-
sierung der Ausbildungsinhalte verbessern (lBW 1994a: 34).

Neugeordnet wurde im Jahre 1992 auch der Rahmenstoffplan für die Ausbildung
der Ausbilder, wobei das Ergebnis sehr deutlich den Kompromißcharakter des
Verfahrens unterstreicht. Dies drückt sich z.B. aus in einem umfassenden ergän-
zenden Beschluß des Hauptausschusses des BIBB zur Evaluierung und in der
eingebauten Möglichkeit der Revidierung des Rahmenstoffplanes (SCHMIDT-
HACKENBERG1993: 48). Dennoch wird dem neuen Plan ein hoher Wert zuer-

229 Die Zahl der Fortbildungsregeln hat sich von 1.279 auf 1.317 erhöht.
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kannt, da "eine Empfehlung, auf die sich diejenigen verständigen, die gemeinsam
die berufliche Bildung tragen - Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Bund und Länder -
(...) eine deutliche Selbstbindung ist" (ebda.).

Informationsökonomischer Wert von Ausbildungsordnungen

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, daß die Ausbildungsordnungen eine
wertvolle Orientierung insbesondere für solche Betriebe darstellen, die selbst
nicht die Kapazitäten haben, Ausbildungsforschung zu betreiben oder sich syste-
matisch mit über den Alltag hinausgehenden Phänomenen und Problemen zu be-
schäftigen. Dies gilt insbesondere für die neugeordneten Berufsbilder, die sich
stark am zukunftsorientierten Qualifikationsbedarf ausrichten. FELDHOFF/JACKE
(1990: 96) arbeiten diese Einschätzung anhand der neugeordneten metallindustri-
ellen Ausbildungsberufe heraus; sie kommen zu dem Schluß, daß "die neuen
Konzeptionen im Interesse der Vorreiterbetriebe liegen, in denen sich die ent-
sprechenden technologischen Veränderungen bereits durchgesetzt haben oder in
nächster Zukunft durchgesetzt haben werden". Allerdings weisen sie darauf hin,
daß solche Betriebe, die nicht in absehbarer Zeit die technischen und organisato-
rischen Änderungen planen, Schwierigkeiten bei der Umsetzung der neuen Kon-
zepte bekommen könnten. Obwohl dieses Problem nicht vollständig von der
Hand zu weisen ist, wird hier argumentiert, daß dies eher produktive Wirkungen
entfalten wird, dadurch, daß genau diesen Betrieben mit den neuen Ausbildungs-
ordnungen die Möglichkeit geboten wird, sich auf die notwendig werdenden
technologischen Veränderungen vorzubereiten und einzustellen. Langfristig ist
m.E. die stärkere Zukunftsorientierung als eine insgesamt positive Eigenschaft
der neugeordneten Berufsbilder zu werten.

Positiv zu bewerten sind unter diesem Aspekt auch die Umsetzungshilfen zur Er-
leichterung der Umsetzung neuer Ausbildungsordnungen in die betriebliche Pra-
xis, die vom BIBB erarbeitet werden (vg!. hierzu auch BERUFSBILDUNGS-
BERICHT1993: 83).

Hinzu kommt die theoretische Ausbildung in den Berufsschulen, die entweder
einmal wöchentlich oder in Blöcken stattfindet. Dieser Teil der Ausbildung ist
explizit der Vermittlung von Grundlagenwissen gewidmet. Die Lehrpläne der
Schulen sind abgestimmt mit den Rahmenplänen der betrieblichen Ausbildung.
Zu den in der Berufsschule vermittelten Grundlagen gehören neben berufsspezifi-
schen Fächern wie z.B. technisches Zeichnen auch Mathematik oder Deutsch.
Zunehmend besteht auch die Möglichkeit zur Erlernung von Fremdsprachen
(BERUFSBILDUNGSBERICHT1993: I ).230 Daß die Berufsschulen aber das wahr-

230 Ansätze zur Zertifizierung berufsbezogener Fremdsprachenkenntnisse auch im europäi-
schen Zusammenhang liefern FITZPATRICK (I 993) und KÜHN (I 993).
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scheinlieh schwächste Glied der "Innovations-Kette" darstellen, soll hier nur an-
gedeutet werden und weiter unten nochmals aufgegriffen werden.

Positiv hervorzuheben im Rahmen der Neuordnung ist auch, daß die Betriebe er-
staunlich schnell auf die Änderung der Ausbildungsordnungen reagieren und ihre
Ausbildung umstellen auf die neuen Ausbildungsgänge. So haben im Jahre 1988,
also dem zweiten Jahr nach Einfuhrung der neuen industriellen Metall- und Elek-
troberufe, bereits 90% der Auszubildenden dieser Bereiche Verträge nach den
neuen Ausbildungsordnungen bekommen und dies, obwohl auch im Jahr 1988
noch eine Übergangsfrist eingeräumt war (WERNER 1989: 37f). Die häufig ge-
äußerte Befurchtung, daß vor allem kleinere Betriebe die Umstellung soweit wie
möglich hinausschieben würden, hat sich damit nicht bestätigt, was u.a. auch als
Anzeichen für den hohen Informations- bzw. Orientierungswert der Ausbil-
dungsordnungen interpretiert werden kann. Daß dieser Wert mit zunehmendem
Alter einer Ordnung abnimmt und dann auch keine entsprechenden positiven
Auswirkungen z.B. auf Klein- und Mittelbetriebe ausüben kann, zeigt sich insbe-
sondere in Bereichen, in denen die Neuordnung längst überfällig ist. Im Kredit-
gewerbe beispielsweise wird heute in der Praxis der Ausbildungsrahmenplan von
jedem Institut individuell erfullt, weil die Mindestanforderungen erheblich über-
schritten werden. "Von einer einheitlichen und abgestimmten Ausbildung kann
im Grunde seit langem nicht mehr gesprochen werden" (KREYENSCHMlDT1993:
248). Auch im Bereich des Groß- und Einzelhandels zeigt sich, daß gerade in
Kleinstbetrieben die Ausbildungsinhalte der alten Ordnung nur sehr oberflächlich
oder gar nicht vermittelt werden, weil bestimmte Arbeiten - durch technische
Neuerungen bedingt - nicht mehr anfallen; allerdings haben diese kaum neue
Ausbildungsinhalte entwickelt, wie dies z.B. in Großbetrieben häufiger der Fall
ist, so daß das Ergebnis eine stärkere Differenzierung der Qualität der Ausbil-
dung ist (GNADT 1993: 87).

Aussagefähigkeit der Prüfungen

Was die Abschlußprüfungen der Ausbildungen anbelangt, wird in Deutschland
wie auch in Großbritannien von einer Überprüfung der "Kompetenzen" gespro-
chen, allerdings täuscht die Verwendung identischer Begriffe über wichtige Un-
terschiede hinweg. Die deutschen Prüfungen sollen Aufschluß darüber geben, ob

. ein fest vorgegebener Leistungsstandard (sowohl theoretischer als auch prakti-
scher Natur) erreicht wurde, während die britische Prüfung anzeigen soll, ob ein
Arbeitnehmer in der Lage ist, einen bestimmten Job zufriedenstellend auszufüh-
ren - eine sehr viel engere Vorstellung von Kompetenz also. Allerdings unterliegt
auch in Deutschland das Prüfungswesen ständig neuen Anforderungen und Pro-
blemen. So wird beispielsweise gerade bei uns darüber diskutiert, ob die Prü-
fungsergebnisse Auskunft geben können über die praktische berufliche Hand-
lungsfähigkeit, ein Punkt, der von den Briten bereits in vielen NVQs umgesetzt
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ist.23 I Nicht abschließend diskutiert ist auch die Frage, wie die anspruchsvollen
Qualifikationen der neuen Ausbildungsordnungen geprüft und zertifiziert werden
können und inwieweit dadurch ein erhöhter Prüfungsaufwand in Kauf genommen
werden kann und soll (BIBB 1993a: 75). In den neuen industriellen Metallberu-
fen sieht die praktische Prüfung z.B. sowohl die klassischen Prüfungsstücke als
auch Arbeitsproben vor. Bei den Prüfungsstücken wird das Endergebnis beurteilt,
während bei den Arbeitsproben auch Vorgehensweise und Zwischenergebnisse
beurteilt werden sollen (BERUFSBILDUNGSBERICHT 1993a: 93). Bei dem neu ge-
ordneten Beruf des technischen Zeichners beispielsweise sollen "integrierte Prü-
fungen" das Problem lösen helfen. Es wird auf die altbewährte Trennung in theo-
retische und praktische Prüfung verzichtet (vg!. hierzu ausführlich BUSCHHAUS
1993). Stattdessen werden Fertigkeiten und Kenntnisse integriert in Form von
Arbeitsaufträgen geprüft, wobei das BIBB davon ausgeht, daß "diese neue Prü-
fungsstruktur der Arbeitswirklichkeit in den Betrieben näher (kommt)" (BIBB
1993: 76). Eine Entwicklung also, die der neuen britischen Struktur nicht unähn-
lich ist. Es bleibt abzuwarten, welche Erfahrungen mit der spezifischen deutschen
Variante dieser arbeitsplatznäheren Prüfungen gemacht werden.232 Da die beruf-
liche Handlungsfähigkeit im Rahmen des beruflichen Prüfungswesens in
Deutschland allerdings immer nur ein Teil bleiben wird,233 ist gegenwärtig nicht
zu befürchten, daß die für England konstatierte Konzentration auf die Befähi-
gung, einen bestimmten Job auszuflihren, und die daraus resultierende Vernach-
lässigung der theoretischen Grundlagen auftreten wird. Beklagt wird allerdings
insbesondere wieder für den Bereich der nicht neugeordneten Berufe, daß die
Prüfung sich durch die einzelbetrieblichen Weiterentwicklungen der veralteten
Rahmenlehrpläne immer mehr von den Berufsanforderungen entfernten
(KREYENSCHMIDT 1993: 248) - was deren Wert natürlich längerfristig erheblich
einschränkt.

231 Es gibt beispielsweise neue Ansätze, bei Arbeitsproben auch die .Vorgehensweise'' des
Kandidaten mit zu erfassen. Dieses sind Verfahren, die durch Forschungsergebnisse, die
vom BIBB initiiert wurden, untermauert sind (BIBB 1993a: 76; ein konkretes Beispiel lie-
fert FREDING(1993».

232 Eine erste systematische Aufarbeitung der Erfahrungen mit Prüfungen im Rahmen der
neugeordneten Berufsbilder gibt der Tagungsbericht des 2. BIBB-Fachkongresses. Hier
werden 13 Beiträge zusammengestellt, die von der Frage, wie man beruflich Handlungs-
kompetenz überhaupt prüfen kann bis zur Erstellung von Aufgaben für bestimmte Berufs-
bi Ider ein ganzes Spektrum an Problemen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigt (BIBB
1993b: 177-243).

233 Beklagt wird in Deutschland eher, daß Kompetenzen kaum eine Bedeutung z.B. in Prü-
fungen im Bereich des Bankkaufmann/frau hätten; der schriftliche Teil der Arbeit beziehe
sich immer noch überwiegend auf Kenntnisse, nur vereinzelt aber wären Handlungs-
kompetenzen der Gegenstand (KREvENSCHMIDT1993: 250).
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Fazit: Umfassende theoretische Grundlagen und zukunftsorientierte - wenn
auch schleppende - Neuordnungsprozesse

Auch wenn in Deutschland nicht vermieden werden kann, daß Qualifikationen
durch Entwicklungen der Technik oder neuer Produkte obsolet werden, so scheint
doch die Wahrscheinlichkeit, daß es dazu kommt, geringer als in England zu sein.
Dies gilt vor allem deshalb, da in Deutschland mehr Wert auch auf theoretisches
Grundlagenwissen gelegt wird, was eine bessere Basis für die Anpassung und
Flexibilität von Qualifikationen darstellt. Darüber hinaus kommt in beiden Län-
dern den NVQs bzw. Ausbildungsordnungen ein hoher informationsökonomi-
scher Wert zu, da sie Anhaltspunkte über ein Mindestmaß an notwendigem Wis-
sen und Kompetenzen einer bestimmten Arbeitnehmergruppe vermitteln. Auf-
grund des sehr aufwendigen, wenn auch manchmal langsamen Verfahrens der
Entwicklung neuer Berufsbilder und der detaillierten Vorgaben der Rahmenlehr-
pläne kann unterstellt werden, daß zumindest in Bereichen neugeordneter Aus-
bildungsberufe der Informationsgewinn für Betriebe im Rahmen des deutschen
Berufsausbildungssystems größer ist als im britischen. Für die Ausbildung in
neu geordneten Berufen kann deshalb angenommen werden, daß das Berufsaus-
bildungssystem in Deutschland eher der Obsoleszenzgefahr vorbeugt, als das in
Großbritannien der Fall ist, und daß Unternehmen es sich deshalb eher leisten
können müßten, größere Anteile an qualifiziertem Personal vorzuhalten. Dies gilt
für die hier zu untersuchenden Branchen Metall, Elektro und Textil. Nicht unbe-
dingt zutreffend ist diese Einschätzung also für den Bankensektor.

2.3.2 Welche qualifikatorischen Voraussetzungen bringen die Ausbilder
mit?

Die Ausbilder sind in Deutschland einerseits die betrieblichen Ausbilder, ande-
rerseits aber auch die Berufsschullehrer.

Die Berufsschu/lehrer werden i.d.R. wie alle Lehrer an Universitäten und gleich-
gestellten Hochschulen ausgebildet. Ihre Regelstudienzeit beträgt 8-10 Semester,
die allerdings meistens überschritten wird. Das Studium wird i.d.R. mit einem
ersten Staatsexamen abgeschlossen, dem schließt sich ein zweijähriger Vorbe-
reitungsdienst in Schule und Studienseminar an, der mit dem zweiten Staatsex-
amen abschließt. Im Jahre 1990 gab es ca. 37.000 Lehrer an Berufsschulen. Im
Schnitt kamen auf jeden Lehrer 42 Schüler, wobei es im Einzelfall deutliche Ab-
weichungen davon geben kann. (MÜNCH 1994: 46). Bei den so ausgebildeten
Berufsschullehrern könnte man demnach zumindest von einer guten Grundaus-
bildung ausgehen, die allerdings bei unzureichender Weiterbildung und aufgrund
einer völligen Abkopplung der Berufsschullehrer vom Betrieb, einer sehr hohen
Obsoleszenzgefahr unterliegt. Auch stellte sich die Ausbildungssituation der Be-
rufsschullehrer Mitte der 80er Jahre anders dar. KUTSCHA (1990) weist darauf
hin, daß es den Berufsschulen aufgrund verfehlter Bildungspolitik im Lehrerbe-
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reich zunehmend an qualifizierten Bewerbern und Neuzugängen mangelt.
KRÜß/PÜTZ (1993) weisen außerdem darauf hin, daß auch die berufliche Hand-
lungskompetenz der Berufsschullehrer, d.h. der alltägliche Umgang mit Schülern
in der Berufsschule, ein viel zu wenig beachtetes Feld in der Ausbildung der Be-
rufsschullehrer darstellt. Ende der 80-er Jahre stellte sich die Situation der Be-
rufsschulen also deutlich anders als der Idealzustand dar. Die Berufsschulen stan-
den unter starker Kritik, da die erforderlichen wöchentlichen Unterrichtsstunden
nicht in vollem Umfang erteilt werden konnten und die Lehrerinnen und Lehrer
nicht über die jeweils erforderlichen Lehrbefähigungen verfügten, "Selbst der
tatsächlich erteilte Unterricht [werde] oft genug fachfremd erteilt, also von Leh-
rern ohne eine entsprechende Lehrbefähigung" und ein Abbau des Mißstandes sei
nicht auszumachen (KLEMM 1990: 107). Ein besonderes Problem der Berufs-
schulen stellt vor allem auch die Weiterbildung der Lehrer dar, die notwendig ist,
um einmal erworbene Grundkenntnisse technologischen Neuerungen anzupassen.
Dieses Problem stellt sich verschärft im Zusammenhang mit der Neuordnung der
Berufsbilder, die auch wesentliche Neuerungen fUr den Berufsschullehrer mit
sich bringt (vg!. hierzu ausführlich HAHLHEGE 1990).234 Im Bereich der Bankbe-
rufe wird beispielsweise beklagt, daß die im Berufsschulunterricht vermittelten
fachlichen Inhalte inaktuell und die eingesetzten Unterrichtsmethoden dem Alter
und der Vorbildung der Auszubildenden vollkommen unangemessen seien. Dabei
sei es nicht realistisch anzunehmen, daß sich dieses Problem der Berufsschulen
im Zuge der Neuordnung der Bankberufe ändern werde. Die Defizite seien des-
halb durch die Sub-Lernorte innerbetrieblicher Unterricht und überbetriebliche
Ausbildung auszugleichen (ALTVATER 1993: 252). So verwundert es nicht, wenn
BÖHME/PENON-OSTENDORF(1993) gerade für die schulische Praxis der Berufs-
ausbildung eine grundlegende Reformierung fordern.

Insbesondere vom Handwerk wird auch die Praxisferne der Lehrer beklagt. Dies
ist aber insofern ein weniger gravierendes Problem, als die Praxiserfahrung der
Jugendlichen durch die Ausbildung in den Betrieben selbst sichergestellt werden
kann und damit in den Aufgabenbereich der zweiten Ausbildergruppe, der be-
trieblichen Ausbilder, fällt.

Für die betrieblichen Ausbilder gibt es zwar kein festes Berufsbild oder Karrie-
remuster, aber durch die Vorgaben in den entsprechenden Ausbildereignungsord-
nungen ist festgelegt, welche Kenntnisse und Fertigkeiten Mindestvoraussetzung
für die Aufnahme einer Ausbildungstätigkeit sind. Zur Vorbereitung und als
Richtlinie für die Prüfung dient der sogenannte Rahmenstoffplan für die Ausbil-
dung der Ausbilder, für den es vor dem Hintergrund der veränderten Anforderun-
gen an das Ausbildungspersonal im August 1992 eine neue Empfehlung des

234 Ein konkretes Beispiel fur die Umsetzung neuer Technologien im Rahmen des Berufs-
schulunterrichts liefert KÖPF(1993).
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BIBB235 gab (BERUFSBILDUNGSBERICHT1993: 111). Die Kenntnisse für die Prü-
fung werden i.d.R. erworben einerseits durch einen eigenen Ausbildungsabschluß
und langjährige Berufserfahrung und andererseits durch Fortbildungskurse, die
von den Kammern angeboten werden. Sie umfassen i.d.R. 120 Unterrichtsstun-
den, was ca. 15 Arbeitstagen bzw. 3 Arbeitswochen entspricht (MÜNCH 1994:
47). Zur Weiterbildung des Ausbildungspersonals werden vom BIBB auch Semi-
narkonzepte entwickelt, die sich in den letzten Jahren z.B. den neugeordneten
Metallberufen oder der Ausbildung in CNC-Technik widmeten (BIBB 1994: 7).
Die Fortbildung schließt mit einer standardisierten Prüfung ab, auf deren Basis
i.d.R. ein Meistertitel (Handwerk bzw. Industrie) verliehen wird. Als persönlich
und fachlich geeignete Ausbilder waren im Jahre 1989 bei den zuständigen Stei-
len ea. 669.000 Personen registriert. Davon waren immerhin 40.000 als hauptbe-
rufliche Ausbilder tätig, die überwiegend in Lehrwerkstätten, Lehrbüros u.ä. zum
Einsatz kamen. Die Mehrzahl der Ausbilder war jedoch als nebenberuflicher
Ausbilder tätig. Statistisch gesehen kamen auf jeden Ausbilder durchschnittlich
2-3 Auszubildende (MÜNCH 1994: 46).

Vor allem in Gewerkschaftskreisen und unter den Ausbildern selbst ist allerdings
zunehmende Kritik an der gängigen Vorbereitung auf die Ausbildungstätigkeit
aufgekommen, die sie heute nicht mehr als ausreichend ansehen. Auf Initiative
der Arbeitnehmervertreter des BIBB hat schließlich der Hauptausschuß des BIBB
im Jahre 1990 beschlossen, den Rahmenstoffplan für die Ausbildung der Ausbil-
der zu modernisieren. Dabei sollen insbesondere folgende Entwicklungen be-
rücksichtigt werden: mehr ganzheitliches Arbeiten, zunehmende neue Technolo-
gien und Gruppenarbeit, besondere Betonung von Handlungskompetenz und die
veränderte Rolle der Auszubildenden und Ausbilder. Darüber hinaus wird auch
verstärkt daran gearbeitet, die Ausbilderqualifizierung an die Neuordnung der
Berufsbilder anzupassen.236

Fazit: Hohe standardisierte Mindestanforderungen an die fachliche und
pädagogische Eignung von Ausbildern und Probleme bei der Umset-
zung der Standards

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, daß die Ausbilder fachlich und
pädagogisch auf ihre Ausbildungstätigkeit vorbereitet werden und daß die Aus-
bildereignung durch entsprechende externe Prüfungen sichergestellt wird. Im
Vergleich zu England dürften die Basisqualifikationen der Ausbilder aufgrund

235 Dabei ist die neue wie die alte Empfehlungnicht verbindlich. Auch andere Formen der
Vorbereitungauf die Ausbilder-Eignungsprüfungsind zulässig. Durch ihre Übereinstim-
mung mit der Prüfungsordnungwird siejedoch zumindest als Orientierungfür die Ausbil-
dung der Ausbilderverwendet.

236 Vgl, hierzu ausftihrlich die 14 Beiträge zu dem Thema anläßlich des 2. BIBB-Fach-
kongresses 1992(BIBB 1993b:17-107).
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der Voraussetzung eines Ausbildungsabschlusses höher sein: Die spezifischen
Fortbildungskurse sind in Deutschland deutlich standardisierter als in Großbri-
tannien, wobei aber z.B. die vorausgesetzten Kursdauern der deutschen Fortbil-
dungskurse teilweise denen der englischen entsprechen. Genau wie bei der Fest-
legung der Ausbildungsinhalte ergibt sich also auch im Hinblick auf die Qualifi-
kationen der Ausbilder, daß die deutschen Ausbilder tendenziell eher Ausbil-
dungsinhalte, die nicht nur auf langjähriger Erfahrung basiert und am Arbeitsall-
tag orientiert sind, vermitteln können, und daß deshalb die Obsoleszenzgefahr im
deutschen System tendenziell niedriger als im britischen sein dürfte. Die briti-
schen Ausbilder können in der Ausbildung also tendenziell weniger Akzente set-
zen, die losgelöst von alltäglichen Bedürfnissen des Arbeitsablaufs sind und auf
zukunftsorientierte Ausbildungsinhalte zielen.

2.3.3 Welchen Marktwert bzw. wieviel Attraktivität garantieren die abge-
schlossenen Berufsausbildungen den Jugendlichen?

Die Attraktivität eines Berufsbildes fur die Jugendlichen hängt u.a. von den zu-
künftigen Beschäftigungs- und Einkommenschancen (dem sogenannten Berufser-
folg237) ab,238 die wiederum wesentlich von den Übernahmequoten und von der
Marktgängigkeit der Qualifikation bzw. ihrer Transferierbarkeit und Anwend-
barkeit in einer Vielzahl von Betrieben bestimmt sind.239

Auch wenn die Übernahmequoten im Laufe der konjunkturellen Verschlechte-
rung zurückgegangen sind, so sind es doch insbesondere die großen Unterneh-
men, die sehr darum bemüht sind, die Attraktivität ihrer Ausbildungsplätze nicht
durch mangelnde Übernahmen zu gefährden. Beispielsweise hat die Bayer AG

237 Zum Konzept und empirischen Befunden vgl. ausfuhrlieh KRAFT(1989). Wichtig sei vor
allem der Wirtschaftsbereich, in dem die Lehre absolviert werde, besonders erfolgreich
seien hier die Industrieberufe gegenüber dem Handwerk, aber auch gegenüber dem öf-
fentlichen Dienst. Die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung seien in kleinen Betrieben
tendenziell besser als in großen. Dabei wird insbesondere auch darauf hingewiesen, daß
die Leistungen während der Ausbildung einen großen Einfluß auf den späteren Berufser-
folg der Kandidaten haben. Daß das Bildungs- und Berufswahlverhalten allerdings auch
einem ständigen Wandel unterliegt, darauf haben ausfuhrlieh SCHOBERITESSARING(1993)
hingewiesen. Sie zeigen, daß sich dabei weniger die Ansprüche der Jugendlichen, als
vielmehr die Wahrnehmung des Beschäftigungssystems und der Arbeitsmarktlage wan-
deln.

238 Vgl. hierzu gleichlautend auch die Einschätzung des rheinland-pfälzischen Wirtschafts-
minister Rainer BRÜDERLE(TV v. 15.4.1994a).

239 TIMMERMANNargumentiert darüber hinaus, daß die Attraktivität der Berufsbildung we-
sentlich von den Karriereaussichten abhänge, die die duale Ausbildung insgesamt ins
Hintertreffen gegenüber akademischen Berufsbildungen bringe (FICKINGER 1994).
SCHWEIKERT(1989) weist außerdem darauf hin, daß insbesondere "Spaß am Beruf" eine
hohe Motivation fur eine qualifzierende Berufsausbildung der Jugendlichen ist.
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1994 angekündigt, alle Auszubildenden trotz fehlender Nachfrage zu überneh-
men. Mit dem Gesamtbetriebsrat wurde in diesem Zusammenhang über unbefri-
stete Teilzeitbeschäftigung und Arbeitskräftepools verhandelt (vg\. hierzu bei-
spielhaft BAYERAKTUELLv. 22.2.1994).

Kritisiert werden momentan im Hinblick auf einen Attraktivitätsverlust des dua-
len Systems vor allem auch die Geringschätzung der beruflichen Bildung im
Vergleich zur allgemeinen Bildung und die mangelnden Karrieremöglichkeiten
fur Absolventen des dualen Systems. Abhilfe soll hier vor allem die Gleichwer-
tigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung und die Verbesserung der Karriere-
bedingungen im Beschäftigungssystem schaffen, die allerdings beide noch weit-
gehend "in den Kinderschuhen" stecken (vg\. hierzu ausführlich ADLERlDY-
BOWSKI/SCHMIDT1993).

Grundsätzlich werden durch die gesetzlichen Regeln bundesweite Einheitlichkeit
und Anerkennung der Berufsbildungsabschlüsse gewährleistet. Die Frage, ob die
vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte auch eingehalten werden (können) oder ob
die Jugendlichen nach Abschluß eines Ausbildungsvertrages mit nachvertragli-
chem Opportunismus zu rechnen haben, ist im Vergleich zu Großbritannien ein-
deutiger zu beantworten. Es gibt ein durchstrukturiertes, teilweise mehrstufiges
System an Qualitätsüberprüfungen, das i.d.R. eine Zweckentfremdung des Aus-
bildungsverhältnisses verhindern können sollte.

J. Kontrollen des Ausbildungsprozesses

Neben dem Besuchsrecht der Kammern in den ausbildenden Betrieben gibt es die
Berichtshefte der Auszubildenden und vor allem die Zwischenprüfung, die Auf-
schluß über die Ausbildungszustände geben können. Die Zwischenprüfungen
sind die erste Möglichkeit zur Aufdeckung von Ausbildungsproblemen und damit
möglicher Ansatzpunkt fur Interventionen. Außerdem halten alle zuständigen
Stellen Ausbildungsberater bereit, die fur die Probleme der auszubildenden Ju-
gendlichen zuständig sind. Den zuständigen Stellen sind fur unterschiedliche
Verstöße gegen die Vorschriften Ordnungsmittel an die Hand gegeben, die bis zu
einem Verbot der Ausbildungstätigkeit und Geldstrafen von bis zu 10.000 DM
reichen. Zumindest grobe oder eindeutige Verstöße gegen die Ausbildungsord-
nung, die den zeitlich und sachlich aufgegliederten Rahmenlehrplan enthält,
sollten durch diese Institutionen sichergestellt werden können.24o

240 Zur Überwachung der Berufsbildung gibt es auch eine "Empfehlung des Bundesausschus-
ses für Berufsbildung (§ 50 BBiG) vom 16.3.1976", die detailliert Hilfestellung zu Me-
thoden und Mitteln der Überwachung, inklusive Checklisten gibt (ein Abdruck der Em-
pfehlung kann beispielsweise den DGB Arbeitshilfen Berufliche Bildung (DGB 1991)
entnommen werden.
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Durch die Überwachung der Einhaltung der Ausbildungsordnung (Kammern,
Berichtshefte, Zwischenprüfungen) wird sichergestellt, daß die Betriebe die ent-
sprechenden Ausbildungsinhalte tatsächlich vermitteln. In Bereichen, in denen es
einzelnen Betrieben nicht möglich ist, alle Teile der Ausbildung selbst durchzu-
führen (z.B. aufgrund des Fehlens von Maschinen und speziell ausgebildetem
Ausbildungspersonal), sollen insbesondere im Handwerk die Überbetrieblichen
Berufsbildungsstätten (ÜBS) Abhilfe schaffen. Im Jahr 1991 gab es in den alten
Bundesländern 600 ÜBS mit ca. 76.400 Plätzen. Die ÜBS haben aber nicht nur
eine Ergänzungsfunktion,241 sondern dienen auch dem Ausgleich regionaler
Qualitätsunterschiede in der Berufsbildung und zielen auf die Anpassung an die
technische Entwicklung auf der Grundlage der Ausbildungsordnung (BIBB
1993a: 43). Daraus resultierende ständige Modernisierungsanforderungen werden
vom Bund systematisch finanziert; bisher wurden ea, 200 Modernisierungspro-
jekte mit rd. 160 Mio. DM bewilligt (ebda.: 45).

Darüber hinaus können auch die Betriebsräte aufgrund des Betriebsverfassungs-
gesetzes und des Mitbestimmungsgesetzes Einfluß auf die Berufsausbildung in
den Betrieben nehmen. STREECK(1987: 21) argumentiert, daß insbesondere Be-
triebsräte in Großbetrieben ihre Rechte in der Berufsbildung sehr ernst nähmen.
Die betrieblichen Gestaltungsspielräume würden in großen Unternehmen meist
offensiv innovativ genutzt, was häufig auf die Initiative der Betriebsräte zurück-
gehe. Allerdings könnten gerade die Betriebsräte in kleinen und mittleren Unter-
nehmen aufgrund fehlender Erfahrung und Expertise ihre Rolle nicht entspre-
chend wahrnehmen (ebda.: 22). Nicht verwunderlich ist es dann, daß gerade das
Handwerk dringend nach Lehrlingen sucht und seine Lehrstellen nicht besetzen
kann, während die Ausbildungsplätze in Großbetrieben attraktiver sind (FAl v.
6./7.3.1993, BERUFSBILDUNGSBERICHT1993). Letztgenannte eröffnen nicht nur
bessere Chancen auf dem internen Arbeitsmarkt, sondern garantieren gleichzeitig
auch höhere Ausbildungsstandards, die wiederum die externen Arbeits-
marktchancen verbessern.

2. Ausbilderstandards

Die Anforderungen an die Ausbilder sind detailliert geregelt im deutschen Be-
rufsbildungssystem (vgl. hierzu ausführlich Abschnitt 2.3.2). Auch wenn nicht
unbedingt von einer eigenständigen Profession mit entsprechend tradierten Wer-
ten und Normen ausgegangen werden kann, so wird durch die ausgiebige fachli-
che und pädagogische Vorbereitung und durch die Voraussetzung der persönli-
chen Eignung eine gute Grundlage für einen hohen Ausbildungsstandard gelegt.
Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, daß die Tätigkeit des Ausbilders

241 Inwieweit Überbetriebliche Ausbildungsstätten als Ersatz fur betriebliche Berufsausbil-
dung gelten können, ist juristisch, trotz eindeutiger Rechtssprechung des Bundesarbeitsge-
richts, immer noch umstritten (vg\. hierzu FREDEBEUL 1982).
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häufig auch innnerhalb der Betriebe delegiert wird. So gaben 1991 ca. 63% der
Auszubildenden an, in der Hauptsache von einem für die Ausbildung abgestellten
Kollegen, Facharbeiter oder Gesellen (ohne Beteiligung des Meisters) ausgebildet
zu werden und nur 37% gaben an, vom Chefbzw. Meister ausgebildet zu werden.
Auffällig ist, daß mit der Betriebsgröße systematisch der Anteil der von abge-
stellten Personen ausgebildeten Lehrlinge zunimmt, d.h. je kleiner der Betrieb,
um so höher ist der Anteil derjenigen, die hauptsächlich vom Chef oder Meister
ausgebildet werden; je größer der Betrieb, um so höher die Wahrscheinlichkeit,
daß ein Auszubildender ohne Zutun des Meisters ausgebildet wird
(BERUFSBILDUNGSBERlCHT1993: 89). Dies spricht in gewissem Sinne gegen die
häufig geäußerte These, daß in kleineren Betrieben systematisch mit geringerer
Ausbildungsqualität gerechnet werden müsse.

3. Prüfungen

Die effektivste Kontrolle der Qualität der Ausbildung wird wahrscheinlich durch
die von den zuständigen Stellen abgenommenen Zwischen- und Abschlußprüfun-
gen gewährleistet. Die Abschlußprüfung am Ende der Ausbildungszeit ist zwar
nicht verpflichtend, wird aber faktisch von fast allen Auszubildenden wahrge-
nommen. Die Prüfungsanforderungen sind Teil der Ausbildungsordnung und le-
gen für jeden Beruf die speziellen Anforderungen genau fest, so daß allenfalls
begrenzt Spielräume für Manipulation bestehen. Neben einer theoretischen gibt
es i.d.R. auch eine praktische Prüfung,242 die daraus besteht, innerhalb eines be-
stimmten Zeitraumes (mehrere aufeinanderfolgende Tage) einen Prüfungsgegen-
stand (Gesellenstück) zu erarbeiten. Die Aufgaben werden unabhängig vom aus-
bildenden Betrieb entworfen und bewertet.

Ein indirekter Hinweis auf die Ausbildungsstandards in einem Betrieb sind die
Noten bzw. Durchfallquoten der Auszubildenden. Den Noten wird teilweise auch
von den ausbildenden Firmen eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt, die sich
gegenseitig in einer Konkurrenz um die besten Abschlußnoten ihrer Kandidaten
sehen. Die Durchfallquote lag 1991 im Durchschnitt bei ea. 12%, im IHK-
Bereich bei 10%, im Handwerk allerdings bei etwas über 17% (BERUFS-
BILDUNGSBERICHT1993: 77), was entweder auf vermehrte Ausbildungsmängel
im Handwerk oder aber auf Kandidaten mit im Durchschnitt schlechterem Lei-
stungsniveau zurückgeführt werden kann. Ein Indiz für Ausbildungsprobleme
bzw. die mangelnde Attraktivität eines Ausbildungsverhältnisses könnte auch die
Abbrecherquote sein. So wurde z.B. 1991 fast jeder vierte neu abgeschlossene
Ausbildungsvertrag während der Probezeit gelöst (BERUFSBILDUNGSBERICHT
1993: 76); allerdings hatten z.B. 1990 ea. 46% der Abbrecher einen neuen Ver-
trag abgeschlosssen und weitere 19% strebten einen neuen Vertrag an (BERUFS-

242 Im kaufmännischen Bereich treten mündliche Prüfungen mit praxisorientierten Fragen an
die Stelle der praktischen Prüfungen.
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BILDUNGSBERICHT1992: 36ft), was auf typische Matehingprobleme der Ausbil-
dungsplatzsuche und nicht unbedingt auf eine mangelnde Attraktivität der dualen
Ausbildung hindeutet.

Dabei ist die Attraktivität der Ausbildung nicht in allen Berufen gleich, was z.B.
auch das Minderheitsvotum der Gruppe der Beauftragten der Arbeitnehmer zum
Entwurf des BERUFSBILDUNGSBERICHTS1993 deutlich zeigt. Unter dem Ab-
schnitt "Qualitäts- und Strukturdefizite" weisen diese darauf hin, "daß viele Aus-
bildungsangebote nicht empfehlenswert sind" (BERUFSBILDUNGSBERICHT1993:
20). Perspektivlose Ausbildungsstellen als Gebäudereiniger oder Tankwart seien
eben nicht gleichzusetzen mit "neu geordneten und zukunftsorientierten Ausbil-
dungsberufen".243 Damit würden "gravierende Qualitätsunterschiede im Ausbil-
dungsangeobt verwischt, die den Schulabgängern sehr wohl bekannt sind"
(ebda.).244 Darüber hinaus gebe es Qualitätsschwankungen insbesondere nach der
Betriebsgröße der ausbildenden Betriebe. Eine besondere Strukturschwäche sei,
"daß nach wie vor zwei Drittel der Auszubildenden in Klein- und Mittelbetrieben
lernen, wo sie vielfach keine geeignete Anschlußbeschäftigung finden" (ebda.:
21). Allerdings wird dabei m.E. übersehen, daß den Auszubildenden zumindest
ein marktgängiges Zertifikat geliefert wird, weIches die Möglichkeiten auf dem
externen Arbeitsmarkt deutlich verbessert.

Grundsätzlich sind Verbesserungen der Attraktivität der dualen Ausbildung mög-
lich und nötig. Im Berufsbildungsbericht 1993 werden wesentliche Verbesse-
rungsmöglichkeiten gesehen in der Fortführung der Modernisierung der Ausbil-
dung und der Lehr- und Lernmethoden sowie vor allem in einer stärkeren Diffe-
renzierung der beruflichen Bildung nach individuellen Neigungen und Fähigkei-
ten. Für Leistungsstärkere soll die berufliche Bildung als eine attraktive Alternati-
ve zum Studium weiterentwickelt werden,245 was insbesondere auch über die

243 Einen vorsichtigen Hinweis auf die unterschiedliche Attraktivität einzelner Ausbildungs-
berufe gibt die Abbrecherquote: So haben 1991 im Dienstleistungsbereich nur 4% der
Bankkaufleute ihren Ausbildungsvertrag gelöst, aber z.B. 54% der Friseusen. Im Indu-
striebereich haben die Kraftfahrzeugmechaniker etwa eine Abbrecherquote von 23%, die
Maler und Lackierer dagegen eine von 51% (Berufsbildungsbericht 1993: 76). Allerdings
sind diese Ergebnisse verzerrt durch systematische Unterschiede in der Begabung der Ju-
gendlichen, die typischerweise eine der genannten Ausbildungen aufnehmen.

244 Es wird insbesondere auch darauf verwiesen, daß die Möglichkeiten des Einsatzes über-
bzw. zwischenbetrieblicher Ausbildungsformen zu wenig genutzt würden, was aber eine
deutliche Verbesserung des Qualitätsniveaus in .Problembetrieben" mit sich bringen
könnte (BERUFSBILDUNGSBERICHT1993: 21).

245 Modellcharakter haben dabei die Konzepte des Betriebsassistenten des Handwerks und
der Abiturientenausbildung der Wirtschaft.
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Verwirklichung der Gleichwertigkeit von Berufs- und Allgemeinbildung246 er-
reicht werden soll (BERUFSBILDUNGSBERICHT1993: I und 4ff).247

Direkten Aufschluß über die Attraktivtät dualer Ausbildungen gibt das soge-
nannte Lehrlingspanel, in dem sich zeigte, daß im Jahre 1991 etwa 57% der Aus-
zubildenden zufrieden oder sehr zufrieden und weitere 32% teils-teils zufrieden
waren mit ihrer Ausbildung. Nur II% waren unzufrieden mit ihrem Ausbil-
dungsverlauf. Dabei schnitt von allen Lernorten die Ausbildung im Betrieb mit
der besten Durchschnittsnote von 2,3 ab; Überbetriebliche Ausbildungsstätten er-
reichten die Note 2,6 und die schlechteste Beurteilung erhielten die Berufsschu-
len mit 2,7. Hinsichtlich des Ausbildungspersonals wurden die hauptberuflichen
Ausbilder, Meister und Berufsschullehrer mit Noten von durchschnittlich 2,6 bis
2,8 bewertet und die arbeitsplatznahen Nebenherausbilder, d.h. die Gesellen,
Sachbearbeiter oder sonstigen Mitarbeiter mit 2,4. Weniger positiv wird vor al-
lem die Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln bewertet, wobei die Defizite sich
insbesondere auf neue Technologien (gemeint sind im wesentlichen Computer)
beziehen. Die Ausstattung mit Maschinen und Werkzeugen herkömmlicher Art
wird dagegen positiver eingeschätzt (BERUFSBILDUNGSBERICHT1993: 86). Auch
SCHÖNGENIULRICHIWESTHOFF(1994) weisen darauf hin, daß die Jugendlichen
insgesamt ein befriedigendes bis gutes Bild von der Ausbildungsleistung ihrer
Betriebe (und auch Berufsschulen) zeichnen. Dabei fällt eine klare Rangreihung

246 Dabei bedeutet Gleichwertigkeit in diesem Zusammenhang keineswegs eine Anpassung
der beruflichen Bildung an den Fächerkanon der allgemeinbildenden Schulen, sondern
vielmehr eine Anerkennung der Gleichwertigkeit unterschiedlicher Bildungsinhalte
(BERUFSBILDUNGSBERICHT1993: 6). Bezüglich des "Rezepts" Gleichwertigkeit zur Si-
cherung der Attraktivität des dualen Systems scheinen sich sowohl Arbeitgeber- als auch
Arbeitnehmervertreter einig zu sein (vg\. hierzu HEIMANN1993: 18); allerdings gestaltet
sich die Umsetzung, an der in großem Maße der Staat beteiligt ist, etwas schwieriger. In
zwölf Bundesländern gibt es mittlerweile die Möglichkeit zum Studium ohne Abitur fur
erfolgreiche Absolventen der dualen Ausbildung. Im Jahre 1994 kamen ca. 3 Promille der
Studienanfänger aus diesem sogenannten "dritten Bildungsweg" (KURS DIREKT- AKTUELL
2(1994)\: I).

247 Ein aktuelles Problem der Neuordnung stellen insbesondere lernbeeinträchtigte Jugendli-
che dar (FRIEDRICH1993). Allerdings wurden hier bereits in der Vergangenheit spezielle
Förderprogramme entwickelt (vg\. Empfehlungen zur Verbesserung der Ausbildungs-
möglichkeiten lernbeeinträchtigter Jugendlicher vom 6. Dezember 1979 und beispielhaft
die Maßnahmen der HWK Trier (TV v. 26.4.1994c)), und auch in Zukunft sollen verstärkt
Fördermaßnahmen ergriffen werden. Die Enquete-Kommission "Zukünftige Bildungspo-
litik - Bildung 2000" empfiehlt gezielte Förderprogramme von Bund, Ländern und Ar-
beitsverwaltung sowie eine besondere Betreuung in der Schule (ENQUETE-KoMMISSION
1990: 127).
Verstärkte Aufmerksamkeit wird heute im Rahmen der dualen Ausbildung auch ausländi-
schen Jugendlichen gewidmet, erstens da deren Chancengleichheit erhöht werden soll und
zweitens da diese in Zukunft ein starkes Fachkräftereservoir darstellen können (vg\. hierzu
BERUFSBILDUNGSBERICHT1993).
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von Klein- über Mittel- bis zu Großbetrieben auf, wenn es um die Beurteilung der
Ausbildungsleistung insgesamt und die Unterstützung der Prüfungsvorbereitung
durch den Ausbildungsbetrieb geht. Während Kleinbetriebe durchweg befriedi-
gende Leistungen bescheinigt werden, waren es bei Großbetrieben gute bis sehr
gute Noten (ebda.: 103).

Darüber hinaus spielen insbesondere auch die Aufstiegsmöglichkeiten der Ju-
gendlichen eine Rolle fur die Attraktivität dualer Ausbildungen. In dieser Hin-
sicht haben z.B. MAURICE/SELLIER/SILVESTRE(1984: 242ft) auf die hohe Mobi-
lität zwischen blue-collar und white-collar Arbeitnehmern, d.h. insbesondere die
vergleichsweise guten Aufstiegsmöglichkeiten von Facharbeitern zu Technikern,
in Deutschland im Vergleich zu Frankreich hingewiesen. Solange diese Auf-
stiegsmöglichkeit existiert, kann eher davon ausgegangen werden, daß die duale
Ausbildung auch fur ambitionierte und besonders befähigte Jugendliche eine at-
traktive Alternative darstellt.

Fazit: Insgesamt hohe Marktgängigkeit dualer Ausbildungsabschlüsse bei
nicht unerheblichen berufsspezifischen Abweichungen

Im Vergleich zum britischen Prüfungswesen gibt es in Deutschland eine Vielzahl
zuverlässiger Garantien dafür, daß ein Jugendlicher im Rahmen eines Ausbil-
dungsvertrages eine adäquate Ausbildung erhält.248 Auf dieser Basis können eher
finanzielle Zugeständnisse von den Jugendlichen erwartet werden als im briti-
schen System, das weniger Qualitätssicherungen aufweist249 und deutlich anfälli-
ger fur nachvertraglichen Opportunismus und Ausbeutung der Jugendlichen
ist.250 Als Resultat kann mit durchschnittlich besseren Rekrutierungs-
möglichkeiten hinsichtlich der schulischen Vorkenntnisse der Jugendlichen ge-
rechnet werden, was sich in einem geringeren Ausbildungsaufwand bzw. höheren

248 BITZ (l994: 123) weist daraufhin, daß in der Bundesrepublik ein kompliziert geknüpftes
Netz an Mitgestaltung und Mitverantwortung im Dienste einer gemeinsamen Sicherung
hoher beruflicher Qualitätsstandards existiere.

249 Daß dies auch von britischen Experten ähnlich gesehen wird, belegt die Aussage eines
Vertreters der Engineering Industry: "The quality difference between the training provided
by different companies is greater in Britain than in Germany because of the statutory
framework in Germany. We don't have these quality-control factors in our system which
make sure that a certain standard is kept. Even small companies provide a minimum stan-
dard oftraining. (...) I would rather have your system where there is a lot oftraining going
on at good basie standard than our system which has a small amount of training on a very
high standard and a lot in between." (MILLINGTON, Principal Education Advisor des
EITB, zitiert nach RÖHRIG(1993: B53)).

250 Dabei scheint sich mittlerweile auch eine vergleichsweise hohe Attraktivität des dualen
Ausbildungswesens in den neuen Bundesländern durchgesetzt zu haben, in denen die
Ausbildungsplatznachfrage kontinuierlich ansteigt (SCHOBER1994b).
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Ausbildungserträgen und langfristig besseren Rekrutierungserfolgen nieder-
schlägt.

Nicht verwunderlich ist dann auch, daß die allgemeine Schulbildung der Auszu-
bildenden im deutschen dualen System deutlich über dem der britischen YTS-
Ausbildungen liegt (vg!. Tabelle 9).

Tabelle 9: Schulische Vorbildung der Auszubildenden in den alten Bundes-
ländern in 1991 in %

Schulische Vorbildung Ausbildungsbereich Alle Ausbildungsbereiche
IHK

ohne Hauptschulabschluß 0,6 2,6

mit Hauptschulabschluß 29,1 35,8

Realschul- oder gleichwertiger Abschluß 33,9 32,2

Hochschulreife 20,0 14,6

Schulisches Berufsgrundbildungsjahr 2,9 4,3

Berufsfachschule 13,0 9,7

Berufsvorbereitungsjahr 0,5 0,8

Quelle: BERUFSBILDUNGSBERICHT(1993: 57)

Die schulische Vorbildung der YTS-Auszubildenden entsprach bei ca. 36% der
Kandidaten ungefähr dem Hauptschulabschluß (,,5+ O-levels/CSEs, ohne higher
grades"), wobei allerdings weitere 32% einen noch niedrigeren Abschluß vorzu-
weisen hatten (,,0 bis 4 O-levels, ohne higher grades"). Ca. 26% der Kandidaten
wiesen etwa einen Realschulabschluß auf (,,5+ O-levels/CSEs, mit I bis 3 higher
grades"; vg!. Clough/Gray/Jones/Pattie (1988: 7)). D.h. der Anteil der Haupt-
schulabsolventen an den Auszubildenden ist ungefähr gleich hoch in den bei den
Ländern, Realschul- oder gleichwertige Abschlüsse gibt es etwas weniger in
Großbritannien als in Deutschland. Die großen Unterschiede liegen darin, daß es
in Großbritannien eine große Zahl an YT-Kandidaten mit weniger als Haupt-
schulabschluß und in Deutschland eine relativ große Zahl an Auszubildenden mit
Hochschulreife gibt. Dies deutet auf eine insgesamt höhere Attraktivität deut-
scher dualer Ausbildungen hin. Sollte allerdings das Problem der Arbeitslosigkeit
nach abgeschlossener Ausbildung, das seit 1990 kontinuierlich gravierender wur-
de und 1993 mit ca. 17% Zugängen in Arbeitslosigkeit nach abgeschlossener
Lehre ein zehnjähriges Hoch erreichte (SCHOBER 1994a), anhalten, kann dies die
Attraktivität dualer Ausbildungen insbesondere in den betroffenen Berufsberei-
chen langfristig erheblich gefährden.251

251 Fraglich ist in diesem Zusammenhang, inwieweit die Beobachtung des Instituts der Wirt-
schaft (iw), daß Lehrlingen zumindest befristete Arbeitsverträge, Teilzeit- oder auch
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2.3.4 Werden systematische Abwerbungsstrategien durch Arbeitsmarkt-
konkurrenten eingeschränkt?

Grundsätzlich gibt es im ansonsten gesetzlich sehr weitgehend regulierten deut-
schen Berufsbildungssystem keine gesetzlichen Regelungen, die der Verhinde-
rung systematischer Abwerbungsstrategien dienen.

1. Finanzierungsregeln

Die Finanzierung der betrieblichen Berufsbildung erfolgt grundsätzlich einzelbe-
trieblich,252 allerdings werden die Berufsschulen von staatlicher Seite finanziert.
Die überbetrieblichen Einrichtungen unterliegen einer Mischfinanzierung. Sie
finanzieren sich aus Eigenmitteln der Träger (i.d.R. den Kammern), Mitteln der
Bundesanstalt für Arbeit, des Bundes und der Länder. Allerdings werden die lau-
fenden Kosten zum Teil auch aus Beiträgen der ausbildenden Betriebe finanziert,
ähnlich einer Gebühr für die genutzte Ausbildungskapazität. Da die Kammern
zumindest zu einem großen Teil von allen Betrieben eines Einzugsbereiches über
die Zwangsmitgliedschaft finanziert werden, ist ein Teil der Infrastruktur von
allen (auch den nicht ausbildenden Betrieben) finanziert (vg!. hierzu auch
STREECK 1987: 28).253

Überleitprogramme angeboten werden, eher positiv oder negativ einzuschätzen ist. Aller-
dings haben die Metallarbeitgeber zugesagt, alle Auszubildenden zumindest für sechs
Monate nach der Ausbildung zu übernehmen, und es gibt eine Vielzahl an Arbeitgebern,
die unterschiedliche Anstrengungen unternehmen, um ihre Ausgebildeten sogar noch bei
ihrer Konkurrenz "unterzubringen". So zahlt beispielsweise Telekom Dortmund umlie-
genden Handwerksbetrieben bis zu 15.000 DM Prämie, wenn diese einen ehemaligen Te-
lekom-Lehrling übernehmen (TV v. 15.4.1994b).

252 Der Abschlußbericht der Enquete-Kommission "Zukünftige Bildungspolitik - Bildung
2000" argumentiert sogar, daß es für eine Umlage- bzw. Fondsfinanzierung angesichts der
Leistungsfähigkeit des beruflichen Bildungssystems keine Veranlassung und Notwendig-
keit gebe (ENQUETE-KOMMISSION1990: 125).

253 Eine von der Edding-Kommission zur Finanzierung der beruflichen Bildung vorgeschla-
gene Umlagefinanzierung ist nie zustande gekommen. Es gibt allerdings in einigen weni-
gen Taritbereichen kollektive Finanzierungsregeln, die sich im wesentlichen auf den Bau-
bereich beschränken:

Sektor Äuikommen Ausblldungs~ Bctroflene
(Mio.DM) verträge Betriebe

Baugewerbe 456,3 31.614 54.133
Dachdeckerhandwerk 8,65 8.240 7.692
Steinmetz-/Steinbildhauerhandwerk 4,1 1.250 4.200
Garten-, Landsch.-undSportplatzbau 7,5 3.521 5.400

Quelle: BERUFSBILDUNGSBERICHT1991: 155.
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2. Koordinierende Institutionen

Auch wenn es keine finanzielle Absicherung ausbildender Betriebe gibt, so gibt
es doch andere Koordinationsmechanismen, die auf eine gleichmäßige betriebli-
che Beteiligung an der dualen Ausbildung hinwirken und somit indirekt auch die
Gefahr der Verbreitung systematischer Abwerbungsstrategien verhindern. So
wirken z.B. die Kammern oder Arbeitgeberverbände254 mit moralischen Appel-
len darauf hin, daß die Betriebe ihre Verantwortung für die Ausbildung der Ju-
gendlichen wahrnehmen und möglichst viele Ausbildungsplätze angeboten wer-
den. Die Mittel, mit denen Arbeitgeberverbände, Fachverbände und Kammern
ihre Mitglieder dazu anhalten, sich adäquat an der dualen Ausbildung zu beteili-
gen sind vielfältig, Neben eher "weichen" Instrumenten wie öffentlichen Appel-
len und Verbandsrundschreiben werden z.B. auch Unternehmen, die sich nicht an
der Ausbildung beteiligen, gezielt angesprochen. Es wird dabei insbesondere mit
dem Argument "Ausbildung als Zukunfts investition" und vorbeugender Abwehr
gegenüber staatlicher Intervention im Falle mangelnder Ausbildungsplatzbereit-
stellung argumentiert (STREECK 1987: 25). So erklärt etwa die Bundesvereini-
gung der Arbeitgeberverbände: "Das bewährte, leistungsfähige System der Be-
rufsausbildung in Verantwortung der Wirtschaft steht und fallt mit dem solidari-
schen Engagement aller ausbildungsfähigen Betriebe" (BDA, zitiert nach HEI-
MANN 1994: 4). Auch zur Bewältigung der aktuellen wirtschaftlichen Schwäche
haben sich Bund, Länder und Sozialpartner in einer von den Regierungschefs
eingesetzten Arbeitsgruppe wieder gemeinsam darauf verständigt: "Die Wirt-
schaft muß in allen Teilen Deutschlands eine ausreichende Zahl qualifizierter
betrieblicher Ausbildungsplätze bereitstellen" (lBW 1994a: 34).

Allerdings gibt es keine direkten Interventionsmöglichkeiten, was z.B. die Ge-
werkschaften immer wieder kritisieren, da diese befürchten, daß insbesondere in
rezessiven Phasen die Ausbildungsplatzangebote nicht in ausreichendem Umfang
bereitgestellt werden (HEIMANN 1994: 4). Daß sich tatsächlich nicht immer alle
Betriebe in gleichem Maße an der Ausbildung der Jugendlichen beteiligen, zeigt
eine aktuelle Statistik von WEIßHUHN (1994), nach der es im Jahre 1991 insge-
samt 285.030 (27%) ausbildende und 762.386 (73%) nicht-ausbildende Betriebe
gab (vg!. Tabelle 10). Die aktuellen Ausbildungsstatistiken, die zu Beginn des
Ausbildungsjahres 1996 zwei Bewerber auf jeden gemeldeten Ausbildungsplatz

254 Dabei haben beide Organisationen aufgrund ihres "Organisationsgrades" einen hohen
Einfluß. Die Kammern organisieren aufgrund von Zwangsmitgliedschaft I00% der Unter-
nehmen und die Arbeitgeberverbände haben in einigen Branchen einen Organisationsgrad
von bis zu 70% (STREECK 1987: 8).>Sowohl die Arbeitgeberverbände als auch die Ge-
werkschaften haben insgesamt eine hohe Glaubwürdigkeit und einen hohen Einflußgrad
im gesamten Bereich der beruflichen Bildung, da es bisher gelang, die sonstigen Kontro-
versen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften von den Diskussionen über die Be-
rufsbildung fernzuhalten (STREECK 1987: Il).
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verzeichnen, deuten allerdings an, daß dies in zunehmendem Maße nicht mehr
gelingt (vg!. etwa KÖLNERSTADT-ANZEIGERvom 30.07.1996).

Tabelle 10: Verteilung ausbildender und nicht-ausbildender Betriebe im Jahre
1991

Betriebs- Nicht-ausbildende Ausbildende Betriebe
größen- Betriebe
klasse
(nach

Beschäf-
tigten)

Anzahl Anteil der Anzahl Anteil Anteil der Anzahl der Anteil der
Betriebe der Be- Beschäf- Auszubil- Auszubil-

in% triebe in tigten denden denden
%

1-9 662.392 86,9 153.213 53,8 4,3 233,5 21,2
10-49 88.476 11,6 95.004 33,3 15,2 303,5 27,6

50-499 11.351 1,5 33.406 11,7 38,6 322,5 29,3
500+ 167 ---- 3.407 1,2 41,8 240,4 21,9

Summe 762.386 100 285.030 100 100 1.099,4 100

Quelle: WEIßHUHN(1994: 7) und eigene Berechungen

Allerdings sind die Mehrzahl der nicht-ausbildenden Betriebe solche mit weniger
als 10 Beschäftigten, die aufgrund des geringen Rekrutierungsbedarfs und auch
der Attraktivität am Arbeitsmarkt keine ernsthafte Konkurrenz darstellen dürften.
Da es sich außerdem bei der O.g. Statistik um eine Zeitpunktbetrachtung handelt,
ist zu vermuten, daß zumindest ein Teil der Betriebe durchaus genügend Ausbil-
dung betreibt, um den eigenen Fachkräftebedarf zu decken, allerdings bedeutet
dies - aufgrund des geringen Ersatzbedarfs - nicht, daß sie in jedem Jahr in einer
Statistik der Ausbildungsleistungen vertreten sein müssen.255 Schon unter den
Betrieben mit 10-49 Beschäftigten gibt es nur noch etwas mehr als ein Zehntel,
das sich nicht an der Ausbildung beteiligt, was auch hier zumindest zum Teil auf

255 Außerdem darf nicht übersehen werden, daß es gerade im Handwerk eine große "Schere"
zwischen Ausbildungsplatzangeboten und -nachfragern gibt. Im HWK-Bezirk Trier bei-
spielsweise gab es im Jahre 1993 etwa 70% mehr Lehrstellenangebote als Bewerber (TV
v. 20.5.1994). Viele Handwerksbetriebe hätten also ausgebildet, wenn sie Auszubildende
bekommen hätten. Wenn angenommen wird, daß die Ursache für die fehlenden Bewerber
die geringe Attraktivität der dort gebotenen Ausbildungs- und Arbeitsplätze ist, dann kann
man daraus gleichzeitig schlußfolgern, daß diese Betriebe im Hinblick auf die Abwerbung
ausgebildeter Fachkräfte sehr viel weniger konkurrenzfähig sind.
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den geringen Ersatzbedarf zurückgeführt werden könnte. Für Unternehmen über
50 Beschäftigte ist die Zahl der nicht-ausbildenden vernachlässigbar gering.

Fazit: Keine explizite Regulierung der Abwerbung - aber eine Vielzahl in-
formeller institutioneller Regelungen

Zusammengenommen kann festgehalten werden, daß es durchaus gute Gründe
gibt anzunehmen, daß sich die Mehrzahl der Betriebe nicht darauf kapriziert,
qualifizierte Fachkräfte bei der Konkurrenz abzuwerben, sondern eine Strategie
der internen Ausbildung von Fachkräften verfolgt.

2.3.5 Die Kosten der betrieblichen Ausbildung

Genau wie in Großbritannien ist in Deutschland eine der größten Kostenkompo-
nenten der betrieblichen Ausbildung die Ausbildungsvergütung. Hinzu kommen
in nicht unerheblichem Maße die Kosten des Ausbilderpersonals. Schließlich
fallen eher kleinere Beträge fur Ausbildungsmaterialien, Verwaltungskosten, Ge-
bühren u.ä. an.

J. Ausbildungsvergütungen

Die Höhe der Ausbildungsvergütungen wird in den meisten Fällen zwischen den
Tarifverbänden im Rahmen der regulären kollektiven Tarifverhandlungen ausge-
handelt. Innerhalb eines Tarifbereichs (sektoral und regional) gelten fur alle Aus-
zubildenden die gleichen Vergütungsregeln, die in den Tarifverträgen als Ein-
heitsbeträge festgesetzt sind. Eine Differenzierung der Vergütungen erfolgt i.d.R.
nicht.256 Die Ausbildungsvergütungen sind allerdings aufgrund der Tarifgrenzen
je nach Wirtschaftszweig sehr unterschiedlich; selbst innerhalb einer Branche
können beträchtliche Abweichungen aufgrund regionaler Tarifdifferenzen auf-
treten. Alle nicht tarifgebundenen Betriebe können auch niedrigere als die tarif-
lich vereinbarten Ausbildungsvergütungen zahlen. Von einer einheitlichen Aus-
bildungsvergütung fur einen Ausbildungsberuf kann deshalb nicht immer ausge-
gangen werden. Ein statistischer Überblick über die Höhe der Ausbildungs-
vergütungen, der auf einer groben Zuordnung von Ausbildungsberufen auf Tarif-

256 In manchen Tarifbezirken werden die Ausbildungsvergütungen der rentenversicherungs-
rechtlich der Gruppe der Arbeiter bzw. der Angestellten zuzurechnenden Auszubildenden
getrennt abgeschlossen; i.d.R. sind die Beträge jedoch identisch. So haben im Normalfall
die kaufmännischen und gewerblichen Auszubildenden eines Betriebes die gleichen Aus-
bildungsvergütungen, obwohl sie ganz unterschiedliche Berufe erlernen. In einigen Tarif-
verträgen gibt es besondere Zuschläge fur Auszubildende über 18 Jahren (BARDE.
LEBEN/BEICHT/FEHÉR1994). Auch darf bei der Beurteilung der Ausbildungsleistungen
kleiner Unternehmen nicht übersehen werden, daß diese nahezu die Hälfte der Auzubil-
denden des Jahres 1991 ausbildeten, wogegen sie nur knapp 20% der Beschäftigten auf-
wiesen.
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verträge resultiert,257 bringt folgende Strukturen zum Vorschein:258 Die durch-
schnittliche tarifliche monatliche Ausbildungsvergütung lag im Jahre 1995 in
Westdeutschland über alle Berufe bei 1.036 DM. Während im öffentlichen Dienst
durchschnittlich 1.160 DM, in Industrie und Handel 1.124 DM gezahlt wurden,
lagen die Vergütungen in der Landwirtschaft, im Handwerk und in den freien
Berufen unter dem Gesamtdurchschnitt. Die Spitzenposition unter den Ausbil-
dungsberufen nahmen die Gerüstbauer mit durchschnittlich 1.871 DM ein, ge-
genüber den Friseuren mit 665 DM. Die am häufigsten gezahlten Ausbildungs-
vergütungen lagen zwischen 800 und 1.250 DM (86% der Auszubildenden), 6%
erhielten Vergütungen unter 800 DM und 8% über 1250 DM. Dabei lagen die
Ausbildungsvergütungen fur die in meiner Arbeit untersuchten Branchen im obe-
ren Mittelfeld des Spektrums. Die Vergütung eines Auszubildenden zum Bank-
kaufmann lag bei 1.208 DM, eines Industriemechanikers bei 1.143 DM, eines
Energieelektronikers bei 1.137 DM und eines Industriekaufmanns bei 1.110 DM
(Alle Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1995 und Westdeutschland. Vg!. BIBB-
PRESSEMITTEILUNG v. 30.01.1996: I ff).259

2. Ausbilderlöhne und -gehalter

Im Vergleich zu den Ausbildungsvergütungen sind die Löhne und Gehälter der
Ausbilder kaum weniger bedeutend für die betrieblichen Bildungskosten.aeo Im
Durchschnitt lagen die Kosten des Ausbildungspersonals bei 11.652 DM, wovon
im Schnitt 10.281 DM auf das nebenberufliche Ausbildungspersonal und
1.295 DM auf das hauptberufliche Ausbildungspersonal entfielen (BARDELEBEN/
BEICHTIFEHÉR 1994: 8).

257 Die Zahlen berücksichtigen damit nicht, daß es immer tarifungebundene Unternehmen
gibt, die durchaus niedrigere Ausbildungsvergütungen zahlen. Genauso wenig ist berück-
sichtigt, daß es Betriebe geben mag, die systematisch übertariflich zahlen.

258 Zu den Details des Verfahrens und seiner Probleme vg!. BEICHT/HoLZSCHUH(1990: 54t)
und BEICHT(1993: 10ft).

259 Unterschieden nach Ausbildungsjahren erhielten die Auszubildenden 1993 im ersten
Lehrjahr durchschnittlich 853 DM, im zweiten Jahr 968 DM und im dritten Jahr 1.087
DM (BIBB-PRESSEMITTEILUNGv. 13.01.1994: 2).

260 Vg!. hierzu die Anteile der einzelnen Größen an den Bruttokosten der betrieblichen Be-
rufsausbildung in 1991:

Anteil an den Ausbddungskoslen In %
Wirtschaftsbereich Personalkosten der

Auszubildenden
Kosten des AusbIldungs-

persenals
Anlage- und Sach-

kosten
Industrie und Handel )0, I
Handwerk 45,5
Gesamt 48.8

31,8
43,8
39,4

3,9
2,6
3,5

Quelle: BARDELEBEN/BEICHT/FEHER(1994: 8).
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3. Anlage- und Sachkosten sowie sonstige Verwaltungskosten ink!. Gebühren

Die durchschnittlichen Anlage und Sachkosten lagen bei 1.048 DM im Jahre
1991, die Ausbildungsverwaltungskosten bei 1.241 DM, die Teilnahmekosten für
externe Lehrgänge bei 568 DM, die Gebühren an die zuständigen Stellen für
Eintragungen, Zwischen- und Abschlußprüfungen bei 246 DM und die Kosten
für Lehrmaterialien bei 140 DM (BARDELEBEN/BElCHTIFEHÉR(1994: 9)).

4. Betriebliche Ausbildungskosten im statistischen Überblick

Für das Jahr 1991 wurde nach zehn Jahren wieder eine repräsentative Erhebung
zu den Kosten und Nutzen der betrieblichen Berufsausbildung unternommen, die
auf der Tradition der Sachverständigenkommission "Kosten und Finanzierung
der beruflichen Bildung" aufbaut, in einigen Bereichen aber von dieser abweicht.
Insbesondere wurde erstmals auch eine Teilkostenrechnung durchgeführt, welche
die Personalkosten der nebenberuflichen Ausbilder und die Kosten der Ausbil-
dungsverwaltung vernachlässigt, um der betrieblichen Entscheidungssituation
besser Rechnung tragen zu können. Kein Betrieb wird die Verwaltung reduzieren
können, nur weil er die Ausbildung einstellt, und kein Betrieb wird reguläre
Fachkräfte entlassen, nur weil diese keine Auszubildenden mehr zu betreuen ha-
ben, so die Argumentation der Studie (ebda.: 15ft).

Die Brutto- und Nettoausbildungskosten schwanken erheblich nach der Betriebs-
größe, wobei den kleinsten Betrieben (1 bis 9 Beschäftigte) durchschnittlich
27.473 DM und Betrieben mit 500 Beschäftigten und mehr durchschnittlich
35.692 DM an Bruttokosten entstanden. Differenziert nach Branchen zeigte sich,
daß die Kreditinstitute und Versicherungen durchschnittlich 40.294 DM pro Aus-
bildung, die Elektrotechnik 25.722 DM und der Maschinenbau 29.799 DM auf-
brachten. Berücksichtigt man die produktiven Erträge der Auszubildenden wäh-
rend der Lehrzeit, reduzieren sich die Kosten teilweise erheblich: Die durch-
schnittlichen Erträge wurden mit 11.711 DM beziffert,26l was ca. 40% der Brut-
tokosten entspricht.262 Aufgespalten nach Wirtschaftszweigen wiesen die Kre-
ditinstitute Nettokosten in Höhe von 24.923 DM und Unternehmen der Elektro-
technik Nettokosten von 15.751 DM pro Auszubildenden auf.

261 Im Gegensatz zu den Bruttokosten schwanken die Erträge sehr viel weniger nach Be-
triebsgröße, allerdings führt dies zu teilweise erheblichen Schwankungenin Relation zu
den Bruttoerträgenje nach Betriebsgrößenklasse.Die Erträge in Betrieben mit 1-9 Be-
schäftigtenentsprachen44% der Bruttokosten,wogegen es bei den großen Betrieben nur
29% waren. Ein Grund für die hohenKosten in Großbetrieben ist der stärkere Einsatz von
Lehrwerkstättenund geringereEinsatzmöglichkeitenam Arbeitsplatz,was gleichzeitigdie
Möglichkeit,produktiveBeiträgezu erwirtschaften,reduziert.

262 Nach einer Schätzungdes "iw" aus dem Jahre 1991 lagen die Erträge im Durchschnittbei
ea. 38% der Bruttokosten(Q-NACHRICHTEN 7/93: 1).
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Eine Teilkostenberechnung ergibt erwartungsgemäß ein sehr viel vorteilhafteres
Bild. Im Durchschnitt liegen die Nettokosten nur noch bei 6.340 DM, wobei die
Industrie- und Handelskammerbetriebe immerhin noch 9.193 DM, die Hand-
werksbetriebe dagegen im Schnitt nur noch 400 DM an Nettokosten aufzuweisen
hatten.263

Daß diese Durchschnitte allerdings über die Realität in den einzelnen Betrieben
hinwegtäuschen, zeigt eine Auflistung der Verteilung der Nettokosten bei Voll-
kostenrechnung (vg!. Tabelle 11).264

Die Verteilung der Nettokosten zeigt, daß von Durchschnittswerten nicht not-
wendig auf die Kostensituation einzelner Betriebe geschlossen werden kann265
und daß hier das Konzept der repräsentativen Firma definitiv zu Fehlschlüssen
verleiten würde. Es wird aus diesem Grunde versucht, durch die Untemehmens-
befragung QUIPPE die entscheidenden Teile der Bruttokosten und Erträge, d.h.
die Ausbildungsvergütungen, die Ausbilderkosten und die reinen Ausbil-
dungszeitanteile selbst zu erheben. Dadurch wird vermieden, daß durch einen
Vergleich von nationalen, branchenübergreifenden Durchschnittswerten, die im
Einzel fall jeder Grundlage entbehren, im deutsch-britischen Vergleich statistische
Artefakte produziert werden.

263 Die Nettokosten bei Teilkostenrechnung steigen mit zunehmender Betriebsgröße aller-
dings stärker an als bei Vollkostenrechnung, was auf den vermehrten Einsatz hauptberuf-
licher Ausbilder in großen Betrieben zurückzuführen ist. Die Nettokosten bei Betrieben
mit mehr als 500 Beschäftigten liegen beispielsweise bei 17.866 DM während sie bei Be-
trieben mit 1-9 Beschäftigten bei 1.647 DM lagen (BARDELEBEN/LEICHT/FEHÉR1994:
15ft).

264 Für die Teilkostenrechnung lagen leider keine entsprechenden statistischen Angaben vor.
Einen vorsichtigen Anhaltspunkt für die betriebliche Verteilung der Teilkosten erhält man,
wenn man die kleinste Differenz der Nettoerträge von Voll kosten- zu Teilkostenrechnung
in Höhe von 7.495 DM für einen Vergleich zugrunde legt. Geht man davon aus, daß dieser
Betrag bei allen Unternehmen von den Vollkostennettobeträgen subtrahiert werden kann,
ergibt sich ein anderes Bild. Ungefähr die Unternehmen der ersten vier genannten Grup-
pen dürften dann Nettoerträge aufweisen, d.h. ea. 1/4 aller Unternehmen würden dann
Nettoerträge statt Nettokosten aufweisen (Eigene Berechnungen auf der Basis von
BARDELEBENILEICHT/FEHÉR1994).

265 Ein sehr anschauliches Beispiel für die betriebliche Berechnung von Brutto- und Nettoko-
sten einer dualen Ausbildungsmaßnahme liefern CRAMER!MÜLLER(1994) am Beispiel
AEG. Sie versuchen erstmals auch systematisch, die indirekten Nutzen einer Ausbildung
von Lehrlingen zu quantifizieren und kommen zu dem Schluß, daß im gewerblich-
technischen Bereich zwar noch Nettokosten in Höhe von 25.000 DM verbleiben, die aber
durch die nicht quantifizierbaren indirekten Kosten sicher auch noch aufgewogen würden.
Im Bereich der kaufmännischen Ausbildung können sie sogar Nettoerträge von
27.000 DM nachweisen (ebda.: 26).
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Tabelle Il: Betriebliche Verteilung der Nettokosten und -erträge bei Voll-
kostenrechnung

Höhe der Nettokosten bzw. -erträge in DM je Auszu- Anteil der Be-
bildendem triebe in %

Nettokosten Nettoerträge
mehr als 5000 DM I
Obis u. 5000 DM 5,7

Obis 5000 DM 4,8
5000 bis u. 10.000 DM 13,6
10.000 bis u. 15.000 DM 17,5
15.000 bis u. 20.000 DM 16,0
20.000 bis u. 25.000 DM 13,2
25.000 bis u. 30.000 DM 12,6
30.000 bis u. 35.000 DM 4,8
35.000 bis u. 40.000 DM 4,6
40.000 bis u. 45.000 DM 1,9
45.000 bis u. 50.000 DM 0,1
50.000 DM und mehr 4,2

Quelle: BARDELEBEN/LEICHT/FEHER1994: J3

Da man wahrscheinlich immer dazu neigt, das "eigene" nationale System - vor
allem wenn es mit soviel internationalen Vorschußlorbeeren versehen ist - ten-
denziell positiver zu bewerten, werden der oben vorgestellten eigenen Analyse
des deutschen Berufsausbildungssystems die Beobachtungen und Einschätzungen
britischer Beobachter des deutschen Berufsausbildungssystem - quasi als Gegen-
pol - relativierend gegenübergestellt, um so möglicherweise vorhandene Verzer-
rungen aufdecken zu können.

3. Relativierung der institutionellen Berufsausbildungs-Analyse
anhand der Urteile ausländischer Berufsbildungsexperten

Bei den präsentierten Einschätzungen handelt es sich um Ergebnisse einer engli-
schen 'fact finding' Kommission, die ausgiebige Studien in Deutschland unter-
nommen hat (die sogenannten COOMBE-LoDGE-Berichte), um eine Einschätzung
von der Realität des dualen Systems zu gewinnen und in England präsentieren zu
können,266

266 Die Befunde der elf Kommissionsberichte werden zitiert nach einer detaillierten und zu-
sammenfassenden Analyse ihrer Inhalte von LACHENMANN/RoTHE(1987).



186

Institutionelle Einbettung der Berufsbildung

Als eine der grundlegenden Besonderheiten verweist die Kommission auf die
hohe Beteiligung der Kammern und der Sozialparteien im Bereich der berufli-
chen Bildung, auf deren besondere Bedeutung fur die Funktionsfähigkeit des
Systems auch die Analysen der vorliegenden Arbeit immer wieder verwiesen ha-
ben. Der Schlüssel zum Verständnis des deutschen Berufsbildungssystems sei
seine korporative Basis. Nur so sei erklärbar, daß sich deutsche Unternehmer viel
mehr als ihre britischen Kollegen verpflichtet fuhlten, fur die Bereitstellung von
Ausbildungsplätzen zu sorgen, und daß sich deutsche Gewerkschaften im Gegen-
satz zu den britischen sehr stark fur die Ausweitung der beruflichen Bildung
engagierten. Ein entscheidender Faktor fur das fortwährende Funktionieren des
deutschen Lehrlingswesen sei der Grundkonsens von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern über die Bedeutung der beruflichen Bildung und die Selbstverpflichtung
der deutschen Unternehmer, Lehrlinge auszubilden - notfalls auch über den eige-
nen Bedarf (LACHENMANNIROTHE1987: 6t). Dominierendes Kennzeichen der
Gewerkschaftspolitik sei die kooperative GrundeinsteIlung und die Einmütigkeit,
mit der das Lehrlingssystem bejaht und gefördert werde. Die britischen Gewerk-
schaften sähen im Gegensatz dazu ihre Aufgabe eher darin, den Zugang zu Fach-
arbeiterberufen auf dem Wege der Beschränkung von Lehrlingszahlen zu er-
schweren (ebda.: 1St).

Die Kommission arbeitet aber auch einen wesentlichen Unterschied im Verständ-
nis der Lehrverhältnisse in Großbritannien und Deutschland heraus. Während in
Deutschland die Lehre als eine Art verlängerte Probezeit unter fehlenden Kon-
takten zu realen Arbeitsbedingungen angesehen werden könne,267 würde in
Großbritannien das Lehrverhältnis als "Arbeitsverhältnis besonderer Art" in ei-
nem auf Dauer angelegten Beschäftigungsverhältnis verstanden (ebda.: 12). Ein
ähnlich fundamentaler Unterschied bestehe im Hinblick auf die Mentalitäten der
an der beruflichen Bildung Beteiligten. Einmütig wird das Engagement der Un-
ternehmer und ihrer Organisationen fur die Lehrlingsausbildung hervorgehoben.
Im Unterschied dazu stehe das geringe Interesse der englischen Unternehmer an
diesem Problem (ebda.: 15). Als augenfälliges Beispiel, quasi als critical incident
im Sinne der komparativen Methode, zitieren sie die Auseinandersetzungen um
die Formen vollzeitschulischer Berufsbildung in bei den Ländern. Deutsche Un-
ternehmer seien auf die Barrikaden gegangen, um rein schulische Formen der

267 BIRl<(1992: 312) verweist in seiner arbeitsrechtlichen Analyse der Berufsbildung in
Deutschlandebenfalls ausdrücklichdarauf, daß das Berufsausbildungsverhältniskein Ar-
beitsverhältnis ist. Er weist allerdings auch darauf hin, daß es im Zusammenhangmit be-
trieblich erworbenen beruflichenQualifikationenneben dem Berufsausbildungsverhältnis
nach § 3 Abs. 2 BBiG in Deutschlanddurchaus auch andere arbeitsrechtlicheVerhältnisse
gibt, die der Vermittlung beruflicher Qualifikationen dienen, die bisher in der Literatur
aber weitgehendvernachlässigtseien.
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Berufsgrundbildung zu verhindern; englische Unternehmen wären froh um jede
Möglichkeit Ausbildungslasten dieser Art an die öffentlichen Schulen abgeben zu
können (ebda.: 15). Das große Interesse deutscher Unternehmen an der berufli-
chen Bildung liege u.a. auch darin begründet, daß in deutschen Betrieben auf
allen(!) Ebenen der Betriebshierarchie auf eine branchenbezogene Fachkompe-
tenz größter Wert gelegt werde. Deshalb bestehe auch in Industriebetrieben der
'Zunftgeist' weiter fort, der dafür sorge, daß die Weitergabe der branchenspezifi-
schen Fachkompentenz an die jüngere Generation Ehrensache sei (ebda.: 19). In
Großbritannien fehle dieser Geist, da das Management eher aus Generalisten der
Betriebsfuhrung denn aus branchenkompetenten Fachkräften bestehe.

Berufsschule

Einen besonderen Schwachpunkt sieht die Kommission in der Berufsschule. Die
Arbeitsteilung 'Theorie in der Schule' und 'Arbeitserfahrung im Betrieb' werde
keineswegs durchgehalten (ebda.: 9). Trotz beeindruckender Beispiele fur eine
gute Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Berufsschule mangele es insgesamt
doch sehr daran und vor allem würden die Berichtshefte kaum als Möglichkeit
der Zusammenarbeit genutzt (ebda.: 11). Es mangele an Praxisbezogenheit und
die Behauptung die Schulen seien dafür da, um die praktischen Erfahrungen der
Schüler theoretisch zu untermauern, könne man nicht akzeptieren, da kaum eine
Koordination zwischen den beiden Lernorten zu erkennen sei. Generell werde
zuviel doziert (ebda.: 28). Englische berufliche Schulen seien im Gegensatz dazu
Dienstleistungsunternehmen, die ihre Leistungen verkaufen müßten und sich da-
her an den Bedürfnissen des Marktes orientieren. Kritisiert werden die akademi-
schen Allüren der Berufsschullehrer und die geringe Bereitschaft, ihr technisches
Fachwissen und ihre Kenntnisse von der Arbeitswelt zu aktualisieren, was sich
z.B. in der geringen Inanspruchnahme von Betriebspraktika als eine Form der
Lehrer-Weiterbildung zeige (ebda.: 17).

Ausbildungscurricula

Im Hinblick auf die Entwicklung der Ausbildungscurricula wird vor allem die
mangelnde Abstimmung zwischen schulischen und betrieblichen Curricula und
die Komplexität des föderativen Zuständigkeitssystems kritisiert. Thematisiert
wurde immer wieder die 'Schneidung' bzw. die Breite der Berufsbilder. Im
Dienstleistungssektor werden generell eher breite Berufsbilder konstatiert, wobei
hervorgehoben wird, daß man auch mit sehr viel weniger Breite schon einsatzfä-
hig sei und deshalb hier zuviel des Guten erwartet werde. Es müsse auch noch
Raum fur Weiterbildung erhalten bleiben (ebda.: 22). Außerdem sei nicht ein-
sichtig, warum alle Berufe sich an dem Standardmodell einer dreijährigen Lehre
orientieren, eine Vielzahl an Berufen sei sicher mit einer geringeren Ausbil-
dungsdauer zu erlernen. Der Anspruch 'Lehre ist gleich Lehre' sei sowieso eine
Fiktion, hinter deren Fassade sich Schichtungen und Barrieren aller Art ver-
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steckten. Als ein Beispiel wird das Bankgewerbe zitiert, in dem Lehrling keines-
wegs gleich Lehrling sei (ebda.: 23). Relativiert wird diese Einschätzung aller-
dings mit dem Argument, daß in Deutschland Erwerbsberufe und Ausbildungsbe-
rufe häufig auseinanderfallen könnten. Anders als in England gebe es keine
schwer passierbaren Grenzen. Es könne relativ leicht von einem Erwerbsberuf in
einen anderen gewechselt werden, so daß die Mängel eines übermäßig starr an-
gelegten Systems von Ausbildungsberufen durch die auf dem Arbeitsmarkt später
eintretende Mobilität teilweise wieder beseitigt würden (ebda.: 21).

Im Hinblick auf die Reaktionsfähigkeit der Ausbildungsinhalte auf neue techni-
sche Entwicklungen reichen die Einschätzungen von "most impressive training
scheme" bis zu "Starrheit der Ausbildungsgänge", über die auch Modernität der
maschinellen Ausstattungen in Lehrwerkstätten nicht hinwegtäuschen könnten
(ebda.: 25). Aufgrund des aufwendigen Neuordnungsverfahrens bestehe die Ge-
fahr, daß Qualifizierungsmaßnahmen der Vergangenheit reproduziert würden und
daß mit überholten Programmen gearbeitet würde und veraltete Verfahren und
Fertigkeiten Ziel der Ausbildung seien. Das deutsche System sei gründlich, syste-
matisch, unkreativ und unpersönlich. Es werde auf eine solide Grundausbildung
in spezifischen Fertigkeiten ohne Nebensächlichkeiten Wert gelegt, selbständiges
Denken und Problemlösungsfähigkeiten seien wenig gefragt (ebda.: 28).

Ausbilder

Es wird hervorgehoben, daß in Deutschland - im Gegensatz zu Großbritannien _
aus der mittelalterlichen Zunfttradition nicht nur der Lehrling, sondern insbeson-
dere auch der Meister in der Form des Handwerksmeisters bzw. industriellen
Meisters übernommen wurde. Positiv wirke sich dies auf die Qualität der Lehr-
lingsausbildung aus, da "der Maßstab fur erreichbare Fachkompetenz also nicht
allein auf den 'Facharbeiter' ausgerichtet ist, sondern letztendlich auf den
'Meister seines Faches"; (ebda.: 19). Darüber hinaus würden die Aufstiegsmög-
lichkeiten zum Meister wesentlich auch zur Attraktivität des Lehriingssystems
beitragen. Die Institution des Industriemeisters sei die tragende Stütze des Lehr-
lingssystems (ebda.: 20).

Prüfungen und Standards

Hier haben die Kommissionsmitglieder den Eindruck, daß in Deutschland beson-
derer Wert auf die Kontrolle des Prozesses der Ausbildung gelegt wird und daß
der abschließenden Ergebniskontrolle weniger Gewicht beigemessen werde. Da-
bei wird die Effizienz der Prozeßüberwachung in Zweifel gezogen und im Ge-
gensatz dazu hervorgehoben, daß gerade in England die Qualität eines Ausbil-
dungsbetriebs an den Resultaten von unabhängigen Ergebnisprüfungen objektiv
gemessen werden könne. Wobei an dieser Stelle anzumerken ist, daß dies nur auf
den kleinen Teil der Ausbildungsverhältnisse zutrifft, nämlich solche, die sich
einer Prüfung vor einem der großen, national anerkannten Prüfungsorganisa-
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tionen (z.B. BTEC oder "City & Guilds") unterziehen. Kritisiert wird hinsichtlich
der deutschen Abschlußprüfungen, daß es keine Standardisierung der Meßlatten
gebe, da diese von Kammerbezirk zu Kammerbezirk sehr unterschiedlich sein
könnten. Auch gibt es nach dem Verständnis der englischen Experten keine un-
abhängigen Prüfungs gremien in Deutschland, da die Hauptorganisatoren der
Ausbildung und der Prüfung die Kammern seien, die damit wie ein Richter in
eigener Sache wären (ebda.: 31). In diesem Zusammenhang hebt auch die ver-
gleichende Studie des CEDEFOP "Systems and procedures of certification of
qualifications in the European Community" hervor, daß das typische deutsche
Prinzip sei, daß die lehrende Person auch die prüfende Person sei und daß die
"Awarding Bodies" in Großbritannien eine einheitliche Qualität von Prüfungen
garantierten, da sie entweder selbst Prüfungen durchfuhrten oder Prüfungen vor
Ort überwachten (CEDEFOP 1993a: 45f).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Zusammenarbeit der Sozi-
alpartner im Berufsausbildungssystem und die Funktion des Meisters als Ausbil-
der ähnlich positiv gesehen werden und daß die Rolle der Berufsschulen ähnlich
negativ gesehen wird. Ewas skeptischer fällt bei den britischen Experten die Be-
wertung der Ausbildungsordnung und ihrer Aktualität aus, obwohl teilweise auch
sehr positive Einschätzungen vorzufinden waren. Bei der Frage der Objektivität
und Standardisierung der Prüfungen weicht die "Fremdbeurteilung" am deutlich-
sten von der von mir gelieferten .Heimbeurteilung" ab. Während von mir be-
hauptet wurde, das Problem der englischen NVQs sei die Personalunion und des-
halb mangelnde Unabhängigkeit von Ausbildern und Prüfern, behauptet die 'fact-
finding-commission' genau das gleiche fur die deutsche Situation. Da aber eine
Validierung der Validierung nicht im Sinne dieser Ausfuhrungen sein kann, wird
diese Differenz ohne weitere Kommentare im Raum belassen. Sie stellt in diesem
Sinne eine Aufforderung zu weitergehender empirischer Forschung dar. Insge-
samt zeigte sich, daß der ausländische Beobachter zu einem etwas pessimisti-
scheren Bild im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des deutschen Berufs-
ausbildungssystems kommt als der mit deutschen Wertvorstellungen behaftete
Beobachter. Die Bedeutung unterschiedlicher Werturteile wird besonders deut-
lich an der Beurteilung der Ziele von Berufsausbildung. Während die deutsche
Vorstellung der Berufserziehung davon ausgeht, daß traditionsreiche Verfahren
wie etwa eine gründliche Ausbildung in der Kunst des Feilens der beruflichen
Grundbildung am angemessensten sei, fuhrt eine Bewertung des gleichen Tatbe-
stands vor dem Hintergrund britischer Wertvorstellungen zu dem Urteil, daß eine
derart lange und gründliche Ausbildung in einer solchen Fertigkeit vollkommen
unaktuell sei. Insgesamt würdigen aber auch die britischen Beobachter die be-
achtlichen Leistungen des dualen Systems, so daß die oben gewonnene Einschät-
zung keinesfalls grundlegend revidiert werden muß. Auch ein Beitrag von
WOLLSCHLÄGER (1985) unterstreicht die Schwierigkeit des wirklichen Ver-
gleichs von Berufsbildungssystemen. Er schlußfolgert: "Da sich die zwischen
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Bildungssystemen verschiedener Länder bestehenden strukturellen Abweichun-
gen und Variationen keineswegs alle quantifizieren lassen, ist der Vergleich mit
dem 'Mikrometer' vielfach nur wenig genauer als der mit der 'Wünschelrute'
(ebda.: 52)". Dabei bestehe das Ausgangsproblem darin, daß die große Mehrzahl
der Ländervergleiche im Bildungswesen auf Sekundärstatistiken und amtlichen
Statistiken als Hauptdatenquelle basiert. Besonders wenig hilfreich sei es dabei,
sich auf die vordergründige "Identität der Etikette" zu verlassen.

Insgesamt kann festgehalten werden: Wenn internationale Berufsbildungsverglei-
che tatsächlich so wenig "objektiv" sein können wie von WOLLSCHLÄGERbe-
hauptet, kann die Angemessenheit meiner ländervergleichenden Befunde letztlich
nur bewertet werden vor dem Hintergrund, ob sie produktiv sind bei der Erklä-
rung der betrieblichen Qualifizierungsstrategien.

4. Der Einfluß des Berufsausbildungssystems auf die betrieblichen Ko-
sten von Qualifikationsvorräten: Komparative Kostenvorteile im
Ländervergleich

Im Hinblick auf die Obsoleszenzkosten kann fest gehalten werden, daß das briti-
sche Berufsausbildungssystem systematisch weniger Anhaltspunkte liefert über
das, was zukunftsträchtige Ausbildungsinhalte und -formen sein könnten.268

Einstandskosten: Die Ausbildungsvergütungen sind in den klassischen britischen
Apprenticeships eher hoch im Vergleich zu den deutschen dualen Ausbildungen.
Die britischen YT-Ausbildungen bieten dagegen die Möglichkeit, die Auszubil-
denden durch die Zahlung besonders niedriger Ausbildungsvergütungen an den
Ausbildungskosten zu beteiligen. Allerdings fehlen im gesamten Berufsausbil-
dungssystem Großbritanniens effektive Standardisierungsinstitutionen und "Safe-
guards" gegen Ausbeutung insbesondere dort, wo von den Jugendlichen sehr
niedrige Löhne akzeptiert werden sollen. YT-Ausbildungen, die den Jugendli-
chen sehr hohe Lohnzugeständnisse abverlangen, stehen dabei wesentlich
schlechter da als die klassischen Apprenticeships mit ihren hohen Ausbildungs-
vergütungen. Dies führt zu einer tendenziellen Negativselektion der Schulabgän-
ger in YT-Maßnahmen, was langfristig zumindest ein schlechteres Rekrutie-
rungspotential für die Betriebe bedeutet - ein Problem also, selbst wenn Ausbil-

268 Die Vorteile des deutschen Systems werden durchaus auch von britischen Bildungs-
experten gesehen, allerdings weisen diese auch auf die Gefahren hin: "The externally ex-
posed curriculum and the training schemes are a strength in that everybody knows what
they are. Everyone believes in them. Employers, trade unions, lecturers, the government,
they are all taking part in creating them, so they all believe in them. The weakness is that
because everyone has been involved they are very slow to reform." (MILLINGTON, Princi-
pal Education Advisor des EITB, zitiert nach RÖHRIG (1993: B52)).
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dung nur als Selektionsinstrument und nicht der Qualifizierung wegen unter-
nommen würde. Im Vergleich dazu bietet das deutsche Berufsausbildungssystem
eine Vielzahl an "checks and balances" zur Sicherstellung der Ausbildungsquali-
tät, die zwar nicht in jedem Einzelfall Mißbrauch verhindern mögen, die aber im
Durchschnitt ein deutlich besseres Bild entstehen lassen und die Inkaufnahme
niedriger Ausbildungsvergütungen akzeptabel machen.

Die Ausbilderkosten dürften in Großbritannien tendenziell geringer sein, da i.d.R.
keine dem deutschen Meister entsprechende Ausbildung vorgeschrieben ist. Das
Lohnniveau der britischen Ausbilder dürfte unter dem der deutschen Ausbilder
liegen. Argumentiert man aber im Sinne einer Teilkostenrechnung als Grundlage
fur die betriebliche Bildungsentscheidung, kann dieser Unterschied tendenziell
vernachlässigt werden.

Abwerbungskosten: Es gibt in Großbritannien keine effektive Losung des Abwer-
bungsproblems fur Unternehmen, die große Ausbildungsanstrengungen wagen, es
sei denn, die Unternehmen sind groß genug und haben attraktive interne Ar-
beitsmärkte oder ein Arbeitsmarktmonopol, das sie vor systematischer Abwer-
bung schützt. In Deutschland gibt es zwar auch keine expliziten Regeln, aller-
dings unterschiedliche implizite Einverständnisse, die eine entsprechende Funkti-
on übemehmen können.

In der Summe aller Kostenkomponenten ergibt sich, daß die Überschußkosten in
Großbritannien aus unterschiedlichen Gründen systematisch über denen in
Deutschland liegen. Allein die YT-Ausbildungen in Großbritannien weisen den
Vorteil besonders niedriger Ausbildungsvergütungen aus, haben ansonsten aber
aufgrund fehlender Qualifikationsstandards große Attraktivitätsprobleme, wenn
es darum geht, hochqualifizierte Jugendliche anzuziehen. Dort, wo die finanziel-
len Vorteile der YT-Ausbildung mit den Vorteilen der etwas stärker regulierten
und in ihrem ökonomischen Wert abschätzbaren Apprenticeships zusammen
kommen, dürfte ein Optimum betrieblicher Ausbildungsinvestitionen liegen,269
Ansonsten sollte sich unter sonst gleichen Umständen zeigen, daß die dualen
Ausbildungen weitaus häufiger zum Einsatz kommen als YT-Ausbildungen und
klassische Apprenticeships.

Verwendet man das bis hierher gezeichnete Bild an komparativen Kostenvortei-
len, um die untersuchten Unternehmen gemäß der theoretischen Hypothesenma-
trix vorzusortieren, wäre das System der deutschen dualen Ausbildung in die
Kategorie "Niedrige Overage Costs" einzuordnen. Für Großbritannien wären die
klassischen Apprenticeships aufgrund der unverhältnismäßig hohen Ausbil-
dungsvergütungen in die Kategorie "Hohe Overage Costs" einzusortieren, reine

269 Bezogen auf alle Apprenticeships waren im Jahre 1991 immerhin fast ein Viertel (22%)
auch durch YT finanziert. 17%der YT/ET- Teilnehmer waren gleichzeitig in einem Ap-
prenticeship- Verhältnis (TURNER/DALE/HURST (1992: 380).
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YT-Ausbildungen könnten in der Mitte zwischen diesen beiden Polen eingeord-
net werden und Apprenticeships, die im Rahmen des YT-Programms finanziell
abgefedert werden können, wären relativ dicht an den deutschen dualen Ausbil-
dungen einzuordnen.270

Eine Überprüfung dieser Einordnung und die weiteren Differenzierungen nach
den Produktionsstrategien und den Absatzmarktbeziehungen werden anhand der
QUIPPE-Betriebsdaten vorgenommen.

270 Dies gilt insbesondere im Zuständigkeitsbereich der EnTrA, deren Apprenticeships einen
ähnlich guten institutionellen Rahmen wie die deutschen dualen Ausbildungen aufweisen.
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IV. Differenzierte betriebliche Qualifizierungsstrategien im
Länder- und Unternehmensvergleich: Empirische Befunde

Zunächst wird überblicksartig die Datengrundlage QUIPPE vorgestellt, im An-
schluß daran werden die Absatzmarktbedingungen und Produktionsstrategien der
betrachteten Unternehmen analysiert. Dabei werden nicht nur Angaben der Un-
ternehmen aus Deutschland und Großbritannien ausgewertet, sondern auch die
verfugbaren Daten französischer und luxemburgischer Unternehmen. Soweit
nämlich davon auszugehen ist, daß sowohl Muster der Produktionsstrategien als
auch Absatzmarktreaktionen ein internationales, institutionenunabhängiges Phä-
nomen darstellen, sollten alle in der Stichprobe verfugbaren Unternehmen sich
gleichermaßen einteilen lassen. Hierdurch gewinnt man einen Eindruck davon, ob
Großbritannien und Deutschland die Extreme eines Kontinuums darstellen oder
im Vergleich zu anderen Ländern eher dicht nebeneinander liegen auf einem
weiten Spektrum an Produktions- und Absatzmarktstrukturen. Im dritten Ab-
schnitt wird eine auf einzelbetrieblicher Empirie basierende Differenzierung der
institutionellen Rahmenbedingungen vorgenommen. Auch dort werden die in
QUIPPE verfugbaren Daten zu Frankreich und Luxemburg mitberücksichtigt, um
eine Einordnung der beiden Länder in den größeren Zusammenhang vornehmen
zu können. Die Ergebnisse der Absatzmarkt- und Produktionsstrategienanalyse
sowie der Differenzierung der institutionellen Rahmenbedingungen führt
schließlich zu einer Einteilung der Unternehmen in Gruppen entsprechend der
Hypothesenmatrix. Im vierten Teil werden dann die betrieblichen Qualifizie-
rungsstrategien analysiert, wobei der Überprüfung der Hypothesen ein Abschnitt
über alternative Operationalisierungsmöglichkeiten von Qualifikationsvorräten
vorangestellt wird)71

271 Bedanken möchte ich mich an der Stelle bei meinen Kolleginnen des QUIPPE-Teams fur
die überdurchschnittlich kooperative und produktive Zusammenarbeit. Die gemeinsamen
Diskussionen zur Anlage der Studie und zu adäquaten Auswertungsstrategien unseres
Datensatzes haben die vorliegende Arbeit immer wieder geprägt und vorangetrieben.
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1. Die Datengrundlage: Quinter Studie zur Praxis der Personal-
politik in Europa (QUIPPE)

1.1 Das Erhebungsdesign: Ein Mittelweg zwischen Massendaten und
Fallstudien

Die Studie wurde von vier Wissenschaftlerinnen des lAAEG im Zeitraum von
Herbst 1992 bis Frühjahr 1994 geplant und durchgefiihrt. Die erhobenen Daten
beziehen sich auf das Jahr 1992.272 Aufgrund der begrenzten personellen, zeitli-
chen und finanziellen Ressourcen wurde keine Erhebung von Massendatensät-
zen,273 sondern von Fallstudien, diese aber in einer vergleichsweise großen Zahl,
angestrebt. Die Auswahl der zu betrachtenden Länder und Regionen resultierte
aus den ThemensteIlungen der vier Projekte. Es wurden in Deutschland die deut-
sche Seite der Euregio "Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz"274 und das Rhein-Main-
Gebiet mit dem Schwerpunkt Frankfurt ausgewählt, in Großbritannien die Region
"Greater London" und in Frankreich die Region "Lothringen" aus der genannten
Euregio. Ferner wurde das gesamte Großherzogtum Luxemburg als dritter Be-
standteil dieser Euregio betrachtet.275

272 Weitere Einzelheiten können BACKES-GELLNER/BöcKlWlENECKE (1994) entnommen
werden. Ein Fragebogen in deutscher Sprache ist abgedruckt bei BÖCK(1996). Die engli-
sche und französische Version finden sich im Anhang zu BACKES-GELLNERlBöcKiWIE-
NECKE(1994)

273 Die Kosten, die im Zusammenhang mit großen systematischen Betriebsbefragungen an-
fallen, waren außerhalb der finanziellen Möglichkeiten der genannten drei Promotions-
und des Habilitations-Projektes. Nach Angaben von WAGNERauf dem Eurostat Workshop
on "European Enterprise Panels" (Luxemburg, 21.-23.2.1994) beliefen sich die Ausgaben
fur die Survey-Institute zur Durchführung des Niedersachsen-Panels auf ea. 250.000 ECU
pro Jahr für 1.000 Unternehmen und zur Durchführung der IAB-Betriebsbefragung auf
400.000 ECU fur 4.000 Unternehmen.

274 Diese Euregio umfaßt das Saarland, das Großherzogtum Luxemburg, die Region Lothrin-
gen mit den vier Départements Moselle, Meurthe et Moselle, Meuse und Vosges und den
Bereich Trier/Westpfalz. Letzterer schließt den Regierungsbezirk Trier, die Landkreise
Birkenfeld, Pirmasens, Kaiserslautern und Donnersbergkreis sowie die kreisfreien Städte
Zweibrücken, Pirmasens und Kaiserslautern ein (vg!. ausführlich zu den Regionen und
ihrer wirtschaftlichen Charakterisierung BÖCK 1996).

275 Diese Auswahl ermöglichte es, einerseits die Effekte der Grenznähe von Unternehmen
z.B. im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Pendelwanderern zu betrachten. Ande-
rerseits waren neben strukturschwachen Regionen auch wirtschaftsstarke Agglomera-
tionszentren systematisch vertreten, und schließlich waren fur drei der betrachteten Länder
jeweils die wichtigsten Finanzzentren berücksichtigt, so daß gerade im Hinblick auf die
Banken eine unmittelbare Vergleichbarkeit gewährleistet war.
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Die Auswahl der Branchen ergab sich ebenfalls aus den inhaltlichen Interessen
der beteiligten Projekte, aber auch aus der sektoralen Struktur der betrachteten
Regionen. Durch die Einschränkung auf fünf regionale Arbeitsmärkte, die sich
aus erhebungstechnischen und finanziellen Gründen als sehr effizient erwies, war
die Untersuchung einer Vielzahl von Branchen ausgeschlossen, da nur eine be-
grenzte Auswahl an Unternehmen in den betrachteten Regionen angesiedelt sind.
Eine Analyse der regionalen Branchenstrukturen führte zur Auswahl von vier
Branchen bzw. Teilbranchen. Aus dem industriellen Sektor wurden erstens Un-
ternehmen aus den eisenschaffenden Bereichen "Hochöfen, Warm- und Kalt-
walzwerke sowie Gießereien und Ziehereien", zweitens Unternehmen aus dem
Bereich "Meß- und Regelungstechnik" der Elektrobranche und drittens Unter-
nehmen aus dem weiten Bereich der "Heim- und Haushaltstextilien" der Textil-
branche ausgewählt.276 Zur Repräsentation des Dienstleistungssektors wurde die
Bankenbranche und dort insbesondere der Typ der "Universalbanken", der in
allen betrachteten Regionen vertreten ist, ausgewählt.277

Mit der so zugeschnittenen Branchenauswahl sollte sichergestellt werden, daß
sowohl Unternehmen mit hohem als auch solche mit niedrigem technologischen
Stand der Produktion in der Stichprobe repräsentiert sind, d.h. von CNC und CIM
auf der einen Seite bis zu klassischen Web- und Nähmaschinen auf der anderen
Seite. Dies wiederum sollte auch variierende Qualifikationsniveaus und -struk-
turen der Belegschaften mit sich bringen und eine Gegenüberstellung der Bedin-
gungen industrieller Produktion vs. Dienstleistungsproduktion ermöglichen.

1.2 Die Stichprobe: 'Matched Pairs' für jeweils vier Länder und Bran-
chen

Insgesamt wurden 82 UnternehmenlBetriebe befragt, was, gegeben die Zahl der
in Frage kommenden und angeschriebenen Unternehmen, einer Rücklaufquote
von ea. 31% entspricht.278 I.d.R. beziehen sich die Angaben auf die Untersu-
chungseinheit Betrieb (jeweils der besuchte Betrieb). In einigen wenigen Aus-
nahmefällen war es fur die Befragten nicht möglich, die Angaben einer einzelnen
Betriebsstätte von denen des Unternehmens zu separieren. In diesen Fällen wur-

276 Eine ausführliche Beschreibung der Auswahl und der Branchenabgrenzungen nach der
deutschen und internationalen Industrieklassifizierung (SIC-Codes) kann BACKES-GELL-
NERlBOcKlWIENECKE (1994, Anhang 1) entnommen werden.

277 Zu diesem Bankentyp gehören Großbanken, Regionalbanken und Privatbankhäuser sowie
solche Auslandsbanken, die zum Kreditbankensektor zu rechnen sind.

278 Bei einem Teil der angeschriebenen Unternehmen stellte sich im nachhinein heraus, daß
diese in der Auswahlgrundlage fehlspezitiziert waren, z.B. aufgrund falscher Branchenzu-
ordnung oder zwischenzeitlicher Betriebslöschung. Diese Unternehmen wurden deshalb
nicht in die Berechnung der Rücklaufquote miteinbezogen.
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den Unternehmens daten verwendet, die in einigen eher produktionstechnischen
Fragen durch Betriebsangaben ergänzt wurden.279 Die Begriffe Betrieb und Un-
ternehmen werden im folgenden synonym verwendet. Die Aufteilung der be-
fragten Unternehmen nach Branchen und Größenklassen kann Tabelle 12 ent-
nommen werden.

Ausfalle sind insbesondere zu verzeichnen für den Bereich Textil im Großraum
Frankfurt, was vor allem darauf zurückzuführen ist, daß solche Textilbetriebe
nach einem Aussortieren von reinen Verwaltungssitzen und Vertriebszentren
schon in der regionalen Grundgesamtheit kaum noch existierten. Ähnliches gilt
für den Bereich Metall im Großraum Frankfurt und für die Meß- und Regelungs-
technik in Luxemburg. Auch wenn also die Zahl der entsprechenden Betriebe in
der Stichprobe sehr gering ist, so ist dies zumindest kein "unrepräsentatives" Bild
für die Grundgesamtheit der entsprechenden Region. Soweit man also davon aus-
gehen kann, daß die ausgewählten Betriebe ein verkleinertes Abbild der betrach-
teten Regionen darstellen, erlauben die Ergebnisse auf jeden Fall verall-
gemeinerte Aussagen über die betrachteten Branchen in den fünf Regionen. Al-
lerdings führen die genannten Ausfalle dazu, daß nicht für jedes Unternehmen
exakte matched pairs existieren. In solchen Fällen wird dann z.B. ein mittleres
deutsches Textilunternehmen gepaart mit einem kleinen englischen, einem klei-
nen luxemburgischen und einem mittleren französischen Textilunternehmen.

Ähnliche Probleme treten etwa auch in den mit dem "matched-pairs"-Ansatz ar-
beitenden Studien MAURICE/SORGE/WARNER (1980) und SORGE et al. (1985:55)
auf. Auch hier wird das Problem, daß sich nicht in jedem Land ein exaktes Gegen-
stück für jede Firma finden läßt, durch second best-Lösungen umgangen. MAu-
RICE/SORGE/WARNER (1980) weichen allerdings nicht auf unterschiedliche Grö-
ßen, sondern auf unterschiedliche Produktbereiche aus, wenn sie keine exakt ver-
gleichbaren Unternehmen in einem Land finden.

Da aber der Unternehmensgröße für die in meiner Arbeit untersuchten Qualifizie-
rungsprobleme laut dem vorgestellten Erklärungsansatz keine entscheidende Be-
deutung zukommt, müßten sich trotz dieser Beschränkung dennoch die theore-
tisch behaupteten Zusammenhänge aufweisen lassen.280

279 Dabei ist die Vorgehensweise für Fallstudien keinesfalls ungewöhnlich. Genauso gehen
beispielsweise SORGE et al. (1985: 57) vor.

280 Leichte Verzerrungen ergeben sich hier, wie generell in allen empirischen Untersuchun-
gen, durch die nicht zufälligen Ausfalle bei der Rücklaufquote. So zeigen z.B.
LICHT/STAHL (1994) anhand unabhängiger Tests der Rücklaufquote durch die Verknüp-
fung zweier grundverschiedener Datenquellen, daß Unternehmen mit folgenden Eigen-
schaften tendenziell häufiger antworten: I. innovative Firmen, 2. große Firmen, 3. Ak-
tiengesellschaften und GmbHs, 4. junge gegenüber alten Unternehmen, 5. Firmen mit ak-
tuell positiver wirtschaftlicher Situation und 6. positiver Zahlungsmoral. Dieser Befund
scheint sich aufgrund unserer qualitativen Eindrücke teilweise zu bestätigen (z.B. im Hin-
blick auf die Auskunftsbereitschaft besonders innovativer Unternehmen), teilweise wird er
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Tabelle 12: Anzahl und Kennungen28I der befragten Unternehmen nach Regio-
nen, Branchen und Größenklassen

Branche und Größen- Land
klasse

Deutschland England Luxemburg Frankreich

Banken DB EB LB FB

klein DBkl, DBk2, LBkl, LBk2 FBkl
DBk3, DBk4

mittel DBml, DBm2, EBml, EBm2 FBml
DBm3, DBm4,
DBmS, DBm6

groß DBgl, DBg2, EBgl, EBg2, LBgl, LBg2, FBgl, FBg2,
DBg3, DBg4 EBg3 LBg3, LBg4 FBg3

Textil DT ET LT FT

klein DTkl ETkl, ETk2, LTkl FTkl
ETk3, ETk4

mittel DTml,DTm2, FTml, FTm2,
DTm3 FTm3, FTm4

Elektro DE EE LE FE

klein DEkl, DEk2, EEkl, EEk2, LEkl FEkl
DEk3 EEk3

mittel DEml,DEm2, EEml, EEm2 FEml
DEm3, DEm4

groß DEgI, DEg2, EEgl FEgl
DEg3

Metall DM EM LM FM

klein DMkl EMkl FMkl, FMk2

mittel DMml,DMm2, EMml, LMml FMml,
DMm3 EMm2 FMm2,

FMnt3

groß DMgI,DMg2 LMgl FMgI, FMg2

Quelle: Eigene Erstellung aus QU'PPE

aber auch ins Gegenteil verkehrt, wenn z.B. angeschlagene Unternehmen der Stahlbran-
che, trotz aller widrigen Umstände mit viel Engagement an der Befragung teilgenommen
haben. Soweit aber davon ausgegangen werden kann, daß die Verzerrung in allen Ländern
gleich ist, dürften davon die zentralen Befunde nicht betroffen sein.

281 Der erste Buchstabe kennzeichnet das Land: D = Deutschland, E = England, L = Luxem-
burg, F = Frankreich; der zweite Buchstabe kennzeichnet die Branche: B = Banken, T =
Textil, E = Elektro, M = Metall; der dritte Buchstabe kennzeichnet die Größenklasse: k =
I bis 99, m = 100 bis 499 und g = über 500 Beschäftigte. Die Endziffer schließlich nume-
riert die Unternehmen einer Gruppe einfach durch.
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Da die ausgewählten Regionen sowohl strukturschwache als auch wirtschaftlich
starke Räume umfassen, sollten sie auch vorsichtige verallgemeinerte Ten-
denzaussagen erlauben. Jede Art von Hochrechnung ist allerdings aus-
geschlossen.

1.3 Der Fragebogen und die Interviews: Eine Mischung aus standardi-
sierten Fragen und leitfaden gesteuerter Diskussion

Aufgrund der Beteiligung von vier inhaltlich verschiedenen Projekten waren die
an den Fragebogen gerichteten inhaltlichen Anforderungen sehr umfangreich.
Einerseits resultierte dies in einer im Vergleich zu ähnlichen Untersuchungen
überdurchschnittlich ausführlichen Kennzeichung der Unternehmen. Andererseits
verlangte es von den einzelnen Wissenschaftlerinnen Zugeständnisse hinsichtlich
der aus dem eigenen Projekt interessierenden Fragen. Entstanden ist ein 43-
seitiger Fragebogen, der in mündlichen Interviews mit einer durchschnittlichen
Länge von 108 Minuten beantwortet wurde.282

Tabelle 13: Die betriebliche Stellung der Tnterviewgesprächspartner

Stellung im Betrieb Gesprächspartner Anteil der genannten
Funktionsträger an allen

Gesprächs-
Nr.1 Nr.2 Nr.3 partnern in %

Personalleiter 26 3 I 28,8
Geschäftsleiter 26 25,0
Vertreter der Personalabteilung 8 6 13,5
Kaufmännischer Geschäftsleiter 8 7,7
Geschäftsflihrungsassistent/Prokurist 6 I 6,7
Aus-/Weiterbildungsbeauftragte/- 2 4 I 6,7
leiter
Verantwortlicher Personal/Finanzen 3 2,9
Betriebsleiter I 2 2,9
Technischer Geschäftsleiter 2 1,9
Controller 2 1,9
Personalleiter Unternehmensgruppe I 0,9
Arbeitnehmervertreter I 0,9
Summe 82 17 5 lOO

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Die typischen Gesprächspartner waren in größeren Unternehmen die Personal-
leiter oder von diesen beauftragte Personen und in kleinen Unternehmen die Ge-

282 Das kürzeste Interview dauerte 45 Minuten, die längsten Interviews fast 3 Stunden. Die
Hälfte aller Interviews dauerte zwischen 90 und 120 Minuten.
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schäftsleiter, die nebenbei auch fur den Bereich Personal verantwortlich waren.
Ca. 80% der Interviews wurden mit einem einzigen Gesprächspartner gefuhrt; in
einer Reihe von Interviews waren neben dem Hauptbefragten weitere Speziali-
sten des Betriebes beteiligt (15% der Interviews wiesen zwei und 6% mehr als
zwei Gesprächspartner auf). Einen Überblick über die Verteilung der befragten
Personen gibt Tabelle 13.

2. Charakterisierung und Einteilung der betrieblichen Produkti-
onsstrategien und Absatzmarktbedingungen

Einer kurzen Wiederholung der Operationalisierung und Umsetzung der bei den
theoretischen Konstrukte folgt die empirische Zuordnung der Unternehmen auf
der Basis von QUIPPE.

2.1 Standardisierte vs. variable Produkt- bzw. DienstIeistungsproduk-
tion

Zur Einteilung der Unternehmen nach Produktions- bzw. Dienstleistungsstrate-
gien wurde auf das statistische Verfahren der Clusteranalyse zurückgegriffen. Da
sich die Indikatoren zur Unterscheidung von Massenproduktion und Flexibler
Spezialisierung zwischen Industrieunternehmen und Banken grundlegend unter-
scheiden, werden die beiden Sektoren im folgenden getrennt behandelt.

2.1.1 Massenproduktion vs. Flexible Spezialisierung in Industrieunter-
nehmen

Die zur Unterscheidung der industriellen Produktionsstrategien in Kapitel II her-
geleiteten Indikatoren und die dazugehörigen QUIPPE-Variablen, die zur Verfii-
gung stehen, sind in Tabelle 14 zusammengestellt. Da alle Variablen zwischen 0
und 100% schwanken, d.h. metrisch sind und die' gleiche Dimension aufweisen,
können sie ohne weitere Vorbereitungen mit der Prozedur "CLUSTER" von
SPSSIPC+ verarbeitet werden. Als Distanzrnaß wurde die quadrierte euklidische
Distanz verwendet, die den Vorteil hat, daß große Distanzen bzw. große Unter-
schiede zwischen Firmen bei der Bildung der Cluster besonders zur Geltung
kommen (SCHUCHARD-FICHERet al. 1985: 122). Als Agglomerationsmethode
wurde die Waverage-Methode verwendet, die den Vorteil hat, daß auf jeder Stufe
die Differenzen aller möglichen Paare von Fällen bei der Entscheidung über die
Clusterung berücksichtigt werden (BROSIUS 1989: 182f).283

283 Alternativ wurde zunächst auch mit der WARD-Methode gerechnet, die aufgrund der
groben Zuteilung der Clusterung auf der Basis von Clustermittelwerten oft unangemesse-
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Tabelle 14: Indikatoren zur Klassifizierung der Unternehmen nach Produktions-
strategien

I. Massenproduktion 2. Flexible Fertigung

Indikatoren QUIPPE- Indikatoren QUIPPE-
Variablen284 Variablen

Große Produktions lose I2F4_3, Hoher Anteil Unikat- IIF4_I,
IIF4 4 /Kleinserienfertigung IIF4_2

Geringe Diversifizierung IIF3_2 Diversifizierte Produktpalette IIF3_2
der Produktpalette (hoher (niedriger Umsatzanteil der
Umsatzanteil der wichtig- wichtigsten Produktgruppe )
sten Produktgruppe )
Hoher Anteil von Pro- 14F2b Fertigung überwiegend auf- 14F2b
dukten, die ohne konkrete grund von konkreten Aufträ-
Bestellung gefertigt wer- gen
den

Quelle: Eigene Operationalisierungen auf der Grundlage von QUIPPE

Zunächst wurden alle genannten Variablen in die Clusterung einbezogen. Es
stellte sich heraus, daß der Umsatzanteil der wichtigsten Produktgruppe CIIF3_2)
eine zu undifferenzierte Größe ist, da es keine Unterschiede in den Clustermit-
telwerten dieser Variablen gab. In beiden Clustern lag der Mittelwert bei ca. 66%
mit einer mittleren Streuung von 29, so daß diese Variable, aufgrund einer Viel-
zahl an Missing-Values und der dadurch bedingten Reduktion der in die Cluste-
rung einbezogenen Fälle, nicht weiter berücksichtigt wurde. Darüber hinaus hatte
die Verwendung des Anteils der Produktion ohne konkreten Auftrag (I4F2b) kei-
nen eigenen Einfluß auf die Clusterlösung (die Zuordnung der Fälle änderte sich
nicht durch Vernachlässigen bzw. Einbeziehen), so daß diese Variable aus den
gleichen Gründen aus der endgültigen Berechnung eliminiert wurde. Eine Be-
rücksichtigung des Anteils an UnikatenlEinzelserienfertigung, an Großserienfer-
tigung und an Massenfertigung ergab eine Clusterung der Unternehmen gemäß
Tabelle 15.

ne Zusammenfassungen vornimmt. Es wurde ein Set von neun eindeutig zuordnenbaren
Unternehmen (entweder 100% Massenproduktion oder 100% Unikatferti-
gung/Kleinserienfertigung) als Evaluationsmittel herangezogen und überprüft, ob diese
jeweils korrekt in Clustern zusammengefaßt wurden. Bei der WARD-Methode gab es hier
häufig falsche Zuordnungen, wogegen es bei der Waverage-Methode zu keiner einzigen
falschen Zuordnung kam.

284 Die Kennzeichnung der Variablen gibt mit den ersten beiden Stellen den Fragebogenteil
an (z.B. 12 = Industriefragebogen, Teil 2), die darauffolgenden Stellen geben die Nummer
der Frage und eventueller Unterfragen an.
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Tabelle 15: Kategorisierung der befragten Unternehmen nach ihrer domi-
nierenden Produktionsstrategie

Produktions- Land

strategie
Deutschland England Luxern- Frankreich

burg

Cluster 1 DEkl, DTkl, EEm2, ETk4, LTkl FEkl
DEm3, DEk3, EEkl, EEk2,

(N=17) DMg2 EMkl,EEml,
EMml, EMm2

DEk2, DEg2

Cluster 2 DMgl,DMkl, LMgl, FMgl, FMm3
DMml, DMm3 LEkl

(N=32) DEm2 ETk3, EEk3, ETkl

DTm3, DEgl, FTm2, FEml,
DEmI FEgl

DTml, DTm2, ETk2, EEgl LMml FTml, FMk2,
DEm4, DMm2 FMml, FTm4,

FMkl, FTkl,
FTm3

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE285

Aufgrund der Durchschnittswerte der in Tabelle 13 genannten Variablen zur
Kennzeichnung der Produktionscharakteristika können die Cluster eindeutig einer
der beiden Produktionsstrategien zugeordnet werden (vg!. Tabelle 16). Unter-
nehmen des Clusters 1 weisen sehr hohe Anteile an Unikat- und Kleinserien-
fertigung, geringe Anteile an Großserienfertigung und verschwindende Anteile an
Massenproduktion auf. Sie können deshalb eindeutig als solche mit Flexibler
Spezialisierung angesehen werden. Unternehmen des Clusters 2 weisen relativ
kleine Anteile an Unikat- und Kleinserienfertigung auf, dafür aber hohe Anteile
an Großserienproduktion und weit über dem Durchschnitt liegende Anteile an
Massenfertigung, weshalb sie als solche mit Massenproduktion interpretiert wer-
den können.286

285 Die Fälle, die auf der ersten Stufe der Clusterung jeweils in einem Cluster zusammen-
gefaßt wurden, d.h. die sich untereinander am ähnlichsten sind, werden jeweils auf einer
gemeinsamen Zeile eingetragen. Der größte Zuwachs an Heterogenität innerhalb der
Gruppe der Massenunternehmen kommt zustande auf der Stufe, auf der die Unternehmen
der ersten Zeile (die deutlich von Metallunternehmen dominiert ist) mit den restlichen
Unternehmen zusammengefaßt werden. Alle anderen Zusammenfassungen ergeben einen
vergleichsweise geringen Anstieg der Heterogenität.

286 Es zeigt sich darüber hinaus, daß selbst massenproduzierende Unternehmen nur ea. 16%
ihrer Produktion ohne konkrete Bestellung fertigen und auch Unternehmen der Flexiblen
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Tabelle 16: Statistische und inhaltliche Charakterisierung der Produktionsstra-
tegien-Cluster

Produktions- Cluster I: Cluster 2: Alle Industrieunter-
Charakteristika Flexible Fertigung Massenproduktion nehmen

Durchschnitt Std.- Durchschnitt Std.- Durchschnitt Std.-
abw. abw. abw.

Anteil Uni- 95,35 10,0 10,94 15,9 40,22 42,9
kate/Klein serie
Anteil Großserie 3,41 9,7 63,13 39,7 42,41 43,3
Anteil Massen- 0,59 2,4 25,94 42,2 17,14 36,0
produktion

Umsatzanteil 65,76 27,7 65,77 30,5 65,43 29,9
wichtigste Pro-
duktgruppe
Produktion ohne 27,76 34,1 16,14 25,8 20,00 29,1
konkrete Bestel-
lung

N-17 N-32 N-49

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Als wichtiger Nebenbefund kann schon an dieser Stelle festgehalten werden, daß
die Trennlinie zwischen Massenproduktion und Flexibler Spezialisierung kei-
neswegs entlang der Branchen verläuft (vg!. den zweiten Buchstaben der Unter-
nehmenskennungen in Tabelle IS), was etwa gegen eine Verwendung von Bran-
chendaten zur Charakterisierung unterschiedlicher Produktionsstrategien spricht.
Genausowenig verläuft die Trennlinie entlang der Ländergrenzen, was eine ein-
fache Zuordnung der Produktionsstrategien von Unternehmen nach Ländern, wie
typisch erweise in den Arbeiten des NIESR behauptet (STEEDMANIWAGNER 1987
und 1989 oder STEEDMANIMASONIWAGNER 1994), verbietet. Auch gibt es keine
eindeutige Trennung entlang der Größenklassen, was eine Beachtung des dritten
Buchstabens der Firmenkennung andeutet.

Eine erste Orientierung über die Angemessenheit der vorgenommenen Cluste-
rung für die Erklärung der betrieblichen Qualifizierungsstrategien können die
Clusterdurchschnittswerte eines ersten einfachen Qualifikationsindikators, des
Anteils der Facharbeiter an den Beschäftigten in der Produktion, liefern (vg!. Ta-
belle 17).

Spezialisierung nicht nur auf Auftrag produzieren, sondern sogar einen etwas höheren
Anteil ihrer Produktion ohne konkrete Bestellung fertigen.
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Tabelle 17: Qualifikationsstrukturen der Industrieunternehmen mit Flexibler
Fertigung vs. Massenproduktion

Qualifikations- Cluster 1: Cluster 2: Massen- Alle Industrieunter-
indikator Flexible Fertigung produktion nehmen

Durchschnitt Std.- Durchschnitt Std.- Durchschnitt Std.-
abw. abw. abw.

Anteil der Fachar-
beiter an den Be- 42,47 31,7 26,61 26,6 33,27 29,2
schäftigten im Pro-
duktionsbereich-ê?

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUI PPE

Es zeigt sich, daß unabhängig von Branche und Land tatsächlich deutliche Diffe-
renzen in Abhängigkeit von der Produktionsstrategie auftreten. In Übereinstim-
mung mit den aus dem Modell der optimalen Vorratshaltung hergeleiteten Hy-
pothesen weisen Unternehmen der Flexiblen Fertigung deutlich höhere Qualifi-
kationsvorräte (Facharbeiteranteile) auf als solche der Massenfertigung. Ein ein-
seitiger T-Test auf Signifikanz der Mittelwertdifferenzen erreicht ein Signifi-
kanzniveau von 0.035.288

2.1.2 Nischenstrategien vs. Allroundservice im Bankensektor

Die in Kapitel II erarbeiteten Indikatoren zur Unterscheidung der Dienstlei-
stungsstrategie von Banken und die dazugehörigen QUIPPE-Variablen sind in
Tabelle 18 zusammengestellt.

287 In Deutschland und Luxemburg wurde nach den Facharbeitern im Gegensatz zu den
Un-/Angelernten sowie den Meistern, Ingenieuren und Technikern getrennt; in England
nach Skilled Craft Workers im Gegensatz zu Semiskilled/Unskilled Workers sowie Engi-
neers, Technicians und Foremen. In Frankreich wurden die Employés im Gegensatz zu
den Ouvriers bzw. den Cadres, Agents de Maîtrise und den Techniciens betrachtet.

288 Der F-Test auf Unabhängigkeit der Varianz zwischen den Clustern zeigt an, daß von einer
gemeinsamen Varianz auszugehen ist und die T-Statistik der Pooled Variance Estimate
verwendet werden kann.
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Tabelle 18: Indikatoren zur Klassifizierung der Banken nach ihren Dienstlei-
stungsstrategien

Allround-Banken mit geringem Spezial i- Hoch spezialisierte Banken mit Nischenstra-
sierungsgrad tegie
Indikatoren QUIPPE- Indikatoren QUIPPE- Variablen

Variablen

Hoher Anteil Privat- B IF3b_2, Hoher Anteil vermögen- BIF3b_l, BIF3c_1
kunden (keine gezielte BIF3c_2 der Privat- und Firmen- BIF3b_3, BIF3c_3
Selektion der Kund- kunden289 (selektierte
schaft) Kundschaft)
Niedrige oder gar keine B4F2a Große Mindesteinlagen B4F2a
Mindesteinlagenhöhen

Quelle: Eigene Operationalisierungen auf der Grundlage von QUIPPE

Da sich herausstellte, daß die Mindesteinlagenhöhe auf Spareinlagen keinen ei-
genen Einfluß auf die Clusterung der Banken hatte,290 gleichzeitig aber wieder
die Zahl der in die Clusterung einbezogenen Fälle aufgrund von Missing Values
deutlich reduzierte, beruht die Berechnung der Clusterlösung (vg!. Tabelle 19)
nur auf der Struktur der Kunden.291 Bei der statistischen Charakterisierung der

289 In Fällen, in denen Banken nur angaben, daß sie einen hohen Anteil an vermögenden Pri-
vatkunden hätten, aber der genaue Prozentsatz nicht genannt werden konnte, wurde der
Anteil vermögender Privatkunden auf einen Hilfswert von ,,60%" recodiert, was ein typi-
scher Wert im oberen Bereich der Merkmalsausprägungen von BIF3b_3 und BIF3c_3 _
die zwischen 41% und 70% schwanken - darstellt. Stand den Banken selbst keine Infor-
mation zur Trennung von vermögenden Privatkunden und normalen Privatkunden zur
Verfügung, wurde angenommen, daß den vermögenden Privatkunden in der Strategie die-
ser Bank keine besondere Bedeutung beigemessen wird und daß diese quantitativ auch ei-
ne eher untergeordnete Rolle spielen. Es wurde in diesen Fällen deshalb der Hilfswert
,,5%" eingesetzt, da explizit vorhandene Merkmalsausprägungen im unteren Bereich des
Anteils vermögender Privatkunden zwischen 0 und 15% schwankten. Ob diese Hilfskon-
struktionen produktiv sind, kann nicht unabhängig von der Empirie beantwortet werden
und sollte vor dem Hintergrund der Clusterergebnisse und deren Erklärungsgehalt für die
Qualifizierungsstrategien der Banken bewertet werden.

290 In die Cluster-Analyse wurde die Mindesteinlagenhöhe in der Einheit" 1.000 DM" ver-
wendet, um durch die große Schwankung der Originalwerte (0 DM bis 500.000 DM) eine
Übergewichtung gegenüber den erstgenannten Variablen, die zwischen 0 und 100%
schwanken, zu verhindern. Insgesamt wurde damit die Mindesteinlagenhöhe zwar immer
noch etwas stärker gewichtet, was aber inhaltlich durchaus gerechtfertigt erschien.

291 Aufgrund hoher Korrelationen zwischen den Kundenstrukturen des Aktiv- und Passivge-
schäftes wurde in die Prozedur CLUSTER nur die Kundenverteilung beim Aktivgeschäft
berücksichtigt.
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Cluster zeigt sich jedoch, daß die so errechnete Lösung eindeutig auch eine Tren-
nung entlang der Mindesteinlagenhöhe sicherstellt.292

Tabelle 19: Kategorisierung der befragten Banken nach ihrer dominierenden
Dienstleistungsstrategie

Dienstleistungs- Land

strategie Deutschland England Luxemburg Frankreich

Cluster I: DBk4 EBg3

Allround-Banken DBg4 EBgl

(N=16) DBml,DBkl LBg4

DBm6,DBg3 LBg2

DBmS FBgl

(OBgi, (FBg2, FBg3)*
DBm2)*

Cluster 2: Spezia- DBm4, DBk3, EBml, EBm2 FBkl
Iisierte Banken DBk2 LBgl FBml
(N=12) LBg3, LBkl

LBk2
(DBm3)*

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE;
* aufgrund qualitativer und quantitativer Angaben manuell nachcodierte Banken.

Die Durchschnittswerte der Variablen zur Kundenstruktur und zur Mindest-
einlagenhöhe (vg!. Tabelle 20) erlauben auch hier eine eindeutige Charakte-
risierung der bei den Bankengruppen.293 Allround-Banken haben niedrige Anteile
an vermögenden Privatkunden, weit überdurchschnittliche Anteile an normalen
Privatkunden und einen vergleichsweise niedrigen Anteil an Firmenkunden. Sie
weisen insbesondere nur geringe Mindesteinlagen auf Sondersparformen auf, die
im Mittel bei 12.000 DM liegen. Im Gegensatz dazu sind die spezialisierten Ban-

292 Ein einseitiger T-Test auf Signifikanz der Mittelwertdifferenzen der Mindesteinlagenhöhe
weist ein Signifikanzniveau von 0.03 auf.

293 Nachdem die Clusteranalyse eine eindeutige Aufteilung all derjenigen Banken mit validen
Werten in den trennenden Variablen hervorgebracht hatte, wurde in einem zweiten Schritt
aufgrund von Hintergrundinformationen eine manuelle Zuordnung der Banken mit Mis-
sing Values vorgenommen. Für fünf Banken war eine solche Zuordnung eindeutig mög-
lich, fur zwei weitere Banken ergab sich kein eindeutiges Bild, so daß auf eine Zuordnung
verzichtet wurde. Die eingeklammerten Werte der Tabellen 19 und 20 kennzeichnen die
manuelle Zuordnung der fünf Banken und die Cluster-Mittelwerte derjenigen Variablen,
für die es valide Werte gab. Es zeigt sich, daß die Differenzierung der Cluster i.d.R. durch
die manuelle Zuordnung noch stärker zutage tritt, so daß die Zuordnung als adäquat ange-
sehen werden kann.
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ken durch hohe Anteile an Firmenkunden, weit unterdurchschnittliche Anteile an
Normalkunden und einen vergleichsweise hohen Anteil an vermögenden Privat-
kunden gekennzeichnet. Besonders charakteristisch ist auch die Mindesteinla-
genhöhe, die im Durchschnitt dieses Clusters bei über 260.000 DM liegt.

Tabelle 20: Statistische und inhaltliche Charakterisierung der Dienstleistungs-
strategien-Cluster

Indikatoren der Cluster 1: Cluster 2: Alle Banken
Dienstleistungs- Allround-Banken Spezialisierte Banken
strategie Durch- Std.- Durchschnitt Std.- Durch- Std.-

schnitt abw. abw. schnitt abw.
Anteil Firrnenkun- 37,83 20,6 63,55 33,1 50,13 29,7
den am Aktivge-
schäft

Anteil Privatkun- 52,42 16,6 5,27 6,9 29,87 27,2
den am Aktivge-
schäft

Anteil vermögende 7,50 6,9 15,55 22,4 13,38 18,9
Privatkunden
(Aktivgeschäft)
Anteil Firmen- 31,92 21,9 55,91 33,7 43,29 30,1
kunden am Passiv-
geschäft

Anteil Privatkun- 61,58 24,7 14,36 20,1 39,00 32,7
den am Passivge-
schäft

Anteil vermögende 7,92 9,2 16,20 25,3 13,78 20,5
Privatkunden
(Passivgeschäft)

Mindesteinlagen- 13,750 8,8 208,750 206,9 96,673 172,9
höhe in 1.000 DM (11,51 D)' (22,6) (267,000)' (221,6)

N-12 N-II N-23
(N=16)' (N=12)' (N=28)*

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE;
, Ergebnisse inklusive manuell nachcodierter Banken.

Als Nebenbefund zeigt sich wiederum, daß bei der Clusterung der Banken nach
ihren Dienstleistungsstrategien alle vier Länder bei jeder der beiden Strategien
vertreten sind und daß die Trennlinie zwischen Spezialisten und Allroundern kei-
neswegs entlang der Größe der betrachteten Banken verläuft (vgl. erster bzw.
dritter Buchstabe der Untemehmenskennungen in Tabelle 19).
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Ein erster Hinweis auf die Angemessenheit der hier vorgenommenen Clusterung
für die Erklärung der betrieblichen Dienstleistungsstrategien kann wiederum an-
hand eines einfachen Indikators gewonnen werden. Da die Erhebung der Be-
schäftigtenstruktur entlang der Tarifgruppen im Bankenwesen erfolgte, ist es
nicht möglich, eindeutig eine den Facharbeitern ähnliche Gruppe herauszukristal-
lisieren. Deshalb wurde hier statt auf den Anteil der Facharbeiter auf die ebenfalls
einfach zu ermittelnden Indikatoren Anteil der Auszubildenden an den Beschäf-
tigten in Kombination mit der dominanten Rekrutierungsstrategie zurückgegrif-
fen (vgl. Tabelle 21).

Tabelle 21: Qualifikationsstrukturen der Banken mit spezialisierter Nischen-
strategie vs. Allround-Banken

Indikatoren be- Cluster 1:Allround- Cluster 2: Speziali- Alle Banken

trieblicher Qualifi- Banken sierte Banken

zierungsstrategien Durch- Std.-abw. Durch- Std.-abw. Durch- Std.-abw.
schnitt schnitt schnitt

Anzahl der Auszu- 7,34 6,14 1,37 2,84 4,69 5,63
bi Idenden zu An-
zah I der Beschäf-
tigten in %

Dominante Rekru- Anteil der Banken Anteil der Banken Anteil der Banken
tierungsstrategie für in% in% in 0/0

Fachkräfte
Interne Rekrutie- 87,5 33,3 64,29

rung
Externe Rekrutie- 0,0 58,3 25,00

rung
Gemischte Strate- 12,5 8,3 10,71
gie, je nach Arbeit-
nehmer-Gruppe

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Es zeigt sich, daß die Allround-Banken einen deutlich höheren Anteil an Auszu-
bildenden aufweisen als die spezialisierten Banken. Ein T-Test auf Unabhängig-
keit der Mittelwerte bestätigt diesen Befund auf einem Signifikanzniveau von
0.0015. Hinsichtlich der Rekrutierungsstrategie zeigen sich ebenfalls deutliche
Differenzen zwischen den beiden Clustern. Während sich die Allround-Banken
zu 87,5% auf eine interne Rekrutierung ihrer Fachkräfte verlassen und generell
keine rein externe Rekrutierungsstrategie verfolgen, liegt der Anteil der externen
Rekrutierer bei den Spezialbanken bei 58,3%. Ein Chi-Quadrat-Unabhängigkeits-
test bestätigt die Abhängigkeit der Rekrutierungsstrategie von der Clusterzugehö-
rigkeit auf einem Signifikanzniveau von 0.0019.
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2.2 Die Absatzmarktbedingungen: Spezifität der Absatzmarktbeziehun-
gen, Konkurrenzdruck und Kundenreaktion

Genau wie bei den Produktionsstrategien wurde bei der Einteilung der Unter-
nehmen nach unterschiedlichen Absatzmarktbedingungen auf die Clusteranalyse
zurückgegriffen, und es wurden getrennte Berechnungen für Industrieunterneh-
men und Banken vorgenommen. Da auch die Absatzmarktbedingungen unabhän-
gig von der Länderzugehörigkeit der Unternehmen kategorisiert werden können,
wurden wiederum die Unternehmen aller Länder in der Analyse berücksichtigt.

2.2.1 Industrieunternehmen: Dominanz idiosynkratischer Absatzmarkt-
beziehungen und moderater Wettbewerbsdruck

Zur Unterscheidung der Absatzmarktbedingungen wurde - wie im Operationali-
sierungskapitel bereits dargelegt - aus einer offenen Frage nach den strategischen
Wettbewerbsvorteilen der betrachteten Unternehmen ein Indikator gebildet, der
angibt, inwieweit die Absatzmarktbeziehungen entweder idiosynkratische Ele-
mente (d.h. beziehungsspezifische) Eigenheiten aufweisen, die den Nachfrager
mehr oder weniger stark an das Unternehmen binden und eine Abwanderung er-
schweren (!DIO), oder inwieweit sie im Gegensatz dazu eher spotmarktähnliche
Charakteristika aufweisen, in denen eine Abwanderung zu Absatzmarktkonkur-
renten mit vergleichsweise geringen Transaktionskosten verbunden ist und des-
halb im Falle der Nicht-Erfüllung von Verträgen eine hohe Wahrscheinlichkeit
hat (MARKT). Entlang des Kriteriums der "Asset Specificity" der Austauschbe-
ziehungen wurde eine Unterscheidung in idiosynkratische Absatzmarktbeziehun-
gen (d.h. solche mit hohem Anteil beziehungsspezifischer Investitionen) einer-
seits und spotmarktähnliche Austauschbeziehungen (d.h. solche mit geringen be-
ziehungsspezifischen Elementen) andererseits vorgenommen.

Die beiden Indikatoren sind komplementär und geben die Anzahl der Nennungen
von idiosynkratischen bzw. marktmäßigen Wettbewerbsfaktoren bzw. sogenann-
ten idiosynkratischen bzw. marktmäßigen "Items" an.294 Eine Ausprägung von

294 Die Unternehmen konnten eine frei gewählte Anzahl an strategischen Wettbewerbsvor-
teilen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung angeben. Da i.d.R. drei verschiedene Aspekte
genannt wurden, flossen nur die ersten drei Nennungen in die Analyse ein. Die höchste
Ausprägung fur eine der beiden Absatzmarktbeziehungen ist dementsprechend jeweils
drei und die niedrigste null. Wurden nur zwei Faktoren als relevant angesehen, wurde der
erste Faktor doppelt gewichtet, da die Reihenfolge der Nennungen entsprechend ihrer re-
lativen Bedeutung vorgenommen werden sollte. Wurde nur ein einziger entscheidender
Wettbewerbsfaktor genannt (so z.B. der Preis), wurde dieser dreifach gewichtet, um damit
zum Ausdruck zu bringen, daß es sich um eine vollständig marktmäßige Beziehung han-
delt.
Unter die Kategorie "idiosynkratische Absatzmarktbeziehung" fielen solche Items, die
darauf hindeuten, daß die Absatzmarktbeziehung starke beziehungsspezifische Elemente
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null bei der Variablen IDIO bedeutet also, daß ein Unternehmen keinerlei bezie-
hungsspezifische Absatzmarktvorteile vorzuweisen hat. Im Gegensatz dazu be-
deutet der Wert drei, daß die Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens aus-
schließlich beziehungsspezifischer Natur sind und ein Abwandern unzufriedener
Kunden kurz- und mittelfristig höchst unwahrscheinlich ist. Selbst bei Produk-
tionsengpässen oder z.B. Qualitätseinbußen aufgrund einer Unterausstattung mit
qualifizierten Fachkräften sind in solchen Unternehmen kurz- bis mittelfristig
allenfalls vernachlässigbare Fehlmengenkosten einzukalkulieren. Unter eher
spotmarktähnlichen Absatzmarktbeziehungen sind dagegen eher hohe Fehlmen-
genkosten einzukalkulieren, wenn Produktionsschwierigkeiten auftreten. Als
weiterer Indikator für die Höhe der Fehlrnengenkosten kann die von den befrag-
ten Personen selbst vorgenommene Einschätzung der Kundenreaktionen herange-
zogen werden. Auf einer Skala von I (nie) bis 5 (häufig) sollte angegeben wer-
den, ob damit zu rechnen ist, daß Kunden von Verträgen zurücktreten, Preiszuge-
ständnisse erwarten, Konventionalstrafen einfordern oder langfristig abwandern.
Ein letzter Indikator ist schließlich die Einschätzung des Wettbewerbsdrucks,
dem die Unternehmen ausgesetzt sind. Er sollte auf einer Skala von I (ruinös) bis
5 (faktisch nicht vorhanden) eingeschätzt werden. Einen Überblick über die ver-
wendeten Indikatoren gibt Tabelle 22.

aufweist und deshalb nur schwer aufzulösen ist (mit erheblichen Transaktionskosten ver-
bunden); darunter fallen sinngemäß folgende Originalangaben der Unternehmen: Spezifi-
sches Fertigungs-Know-How, spezifische Kompetenzen der Mitarbeiter, langjährige Ge-
schäftsbeziehung, Marktführer für spezifisches Marktsegment, Renommé, Produktquali-
tät, Flexibilität bei besonderen Kundenwünschen, Reaktionsfähigkeit auf besondere Kun-
denwünsche. Unter die Kategorie "spotmarktähnliche Absatzrnarktbeziehungen" fielen
solche Items, die anzeigen, daß die Geschäfte möglicherweise zwar "eingespielt" sind in
der bestehenden Absatzmarktbeziehung, daß aber doch auch schnell andere Anbieter ver-
fügbar wären, die ähnliche Leistungen anbieten könnten. Beziehungsspezifisches Wissen
und eingespielte Absatzmarktbeziehungen reichen unter diesen Umständen nicht aus, um
unzufriedene Kunden an das Unternehmen zu binden. Sinngemäß fallen unter diese Kate-
gorie Angaben wie: Preis, breite Lieferpalette, kurze Lieferzeiten und Termineinhaltung,
intensive Beratung, weltweite Präsenz oder Vorreiter bei neuen Produkten. Es wird ange-
nommen, daß diese Wettbewerbsfaktoren sehr schnell auch bei neuen Lieferanten ange-
testet werden können oder über die üblichen Informationskanäle einfach zu ermitteln sind.
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Tabelle 22: Indikatoren zur Klassifizierung der Unternehmen nach ihren Fehl-
mengenkosten

Fehlmengenkosten niedrig Fehlmengenkosten hoch
Indikator QUIPPE- Indikator QUIPPE-

Variable Variable
Spotmarktähnliche Absatz- T4Flb_l, Idiosynkratische Absatzmarkt- T4Flb_l,
marktbeziehungen (MARKT) T4Flb_2, beziehungen (!DIO) T4Flb_2,

T4Flb_3 T4Flb 3
Einschätzung der Kundenreak- T4Flc_l, Einschätzung der Kundenreak- T4Flc_l,
tionen (KREAKT): selten sank- T4Flc_2, tionen (KREAKT): häufig T4Flc_2,
tionierend T4Flc_3, sanktionierend T4Flc_3,

T4Flc_4 T4Flc 4
Einschätzung des Konkurrenz- T4Fla Einschätzung des Konkurrenz- T4Fla
drucks: Tendenz "ruinös" drucks: Tendenz "faktisch nicht

vorhanden"

Quelle: Eigene Operationalisierungen auf der Grundlage von QUIPPE

Die Variablen MARKT bzw. IDIO schwanken zwischen 0 und 3, die Variable
KREAKT295 zwischen 1 und 4 und Konkurrenzdruck zwischen 1 und 5. Sie wur-
den zunächst alle in der Prozedur CLUSTER verwendet, um die Unternehmen in
homogene Gruppen einzuteilen.296 Es stellte sich heraus, daß die Einbeziehung
der Variable Kundenreaktion (KREAKT) keinerlei Umsortierung der Unterneh-
men zwischen den Clustern hervorbrachte, gleichzeitig aber durch mehrere Mis-
sing- Values die Anzahl der nicht zugeordneten Fälle reduzierte, so daß auf diese
Variable bei der endgültigen Clusterberechnung verzichtet wurde.

295 Die Variable KREAKT errechnet sich aus der Summe der Einzelreaktionen dividiert
durch fünf, wodurch sie den gleichen Schwankungsbereich wie die Variablen IDIO und
MARKT aufweist.

296 Da bei den Fehlmengenkosten aufgrund theoretischer Überlegungen nicht unbedingt von
einer Zweiteilung der Unternehmen auszugehen war, wurde zunächst die Einteilung in
zwei, drei oder vier Cluster untersucht. Es zeigte sich, daß grundsätzlich immer eines der
Cluster einen sehr großen Abstand zu allen anderen Clustern aufwies, die wiederum unter-
einander sehr viel enger zusammenlagen. Für die weiteren Analysen wurde schließlich auf
diese eher unnötige Differenzierung verzichtet und wiederum eine Zwei-Cluster-Lösung
gewählt.
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Tabelle 23: Kategorisierung der befragten Unternehmen nach ihren Fehlmen-
genkosten

Fehlmengen Land

kosten Deutschland England Luxemburg Frankreich

Cluster 1 EMml, EEkl FMgI, FMm3

(N=37) DTml EMkl, EEgI FEgI, FMg2

DTkl, DEg2 EEml

DMm2,DMm3, EEk2, ETk4, FEml, FTkl,
DEk3,DEm2, EEk3
DEmI

EEm2, ETkl FTml, FTm3

DMkl, DEkl, EMm2 LTkl, FTm4,FMml,
DTm3,DEm3 LMml FTm2, FMkl

Cluster 2 DMml ETk3 FEkl

(N=14) DMgI ETk2 LEkl FMk2, FMm2

DEgI,DEm4, LMgI
DEk2,DMg2,
DTm2

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE297

Die statistische Charakterisierung der anderen beiden Cluster zeigt aber sehr
deutlich, daß eine alleinige Verwendung der anderen Variablen auch eine gute
Trennung der Unternehmen nach ihren Kundenreaktionen hervorbringt.298 Dies
wiederum spricht für die Plausibilität der Indikatoren einerseits und die Robust-
heit der herausgearbeiteten Clusterlösungen andererseits. Die Variable Konkur-
renzdruck verursacht dagegen einen eigenständigen Effekt und wurde in die end-
gültige Cluster-Berechnung (vg!. Tabelle 23) einbezogen.299

Aufgrund der Durchschnittswerte der Fehlmengenindikatoren (vg!. Tabelle 24)
lassen sich die Unternehmen des Clusters 1 charakterisieren als solche, deren Ab-
satzmarktbeziehungen deutliche idiosynkratische Elemente aufweisen, die mit
eher schwächeren Kundenreaktionen rechnen müssen und sich einem ver-

297 Die Fälle, die auf der ersten Stufe der Clusterung jeweils in einem Cluster zusammen-
ge faßt wurden, d.h. die sich untereinander am ähnlichsten sind, wurden wiederum jeweils
auf einer gemeinsamen Zeile eingetragen.

298 Ein einseitiger T-Test der Mittelwertsdifferenzen der Variable KREAKT ergab ein Signi-
fikanzniveau von 0.0025.

299 Aufgrund fehlender Werte wurde ein Unternehmen nicht zugeordnet, das allerdings schon
im Hinblick auf die Produktionsstrategien nicht zugeordnet werden konnte, und somit
endgültig aus der Analyse ausschied.
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gleichsweise moderaten Konkurrenzdruck gegenübersehen. D.h. tendenziell ist
mit eher geringen Fehlmengenkosten zu rechnen, wenn es aufgrund fehlender
Qualifikationen z.B. zu Lieferverzögerungen oder Qualitätsmängeln käme, so daß
diese Gruppe an Unternehmen sich eindeutig als solche mit eher niedrigen Fehl-
mengenkosten interpretieren läßt.

Tabelle 24: Statistische und inhaltliche Charakterisierung der Fehlmengen-
Cluster: Industrieunternehmen

Fehlmengen- Cluster 1: Niedrige Cluster 2: Hohe Alle Unternehmen
indikatoren Fehlmengenkosten Fehlmengenkosten

Durch- Std.-abw. Durch- Std.-abw. Durch- Std.-abw.
schnitt schnitt schnitt

IDIO 2,24 0,64 0,79 0,43 1,81 0,91
MARKT 0,68 0,53 2,21 0,43 1,08 0,86
Konkurrenz- 2,14 0,83 1,64 0,83 2,00 0,82
druck300

Kundenreak- 1,68 0,70 2,29 0,51 1,86 0,70
tionen301

N-37 N-14 N-51

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Im Gegensatz dazu sind Unternehmen des Clusters 2 gekennzeichnet durch eher
spotmarktähnliche Absatzmarktbeziehungen, durch schärfere Kundenreaktionen
und durch einen stärkeren Konkurrenzdruck, so daß hier von deutlich höheren
Fehlmengenkosten auszugehen ist. Es zeigt sich wiederum, daß die Clusterung
der Unternehmen nach Fehlmengenkosten weder entlang der Branchenabgren-
zung (zweiter Buchstabe der Untemehmenskennung), noch entlang der Größe der
Unternehmen (dritter Buchstabe der Unternehmens kennung), noch entlang der
Ländergrenzen verläuft.

Während die Studien des NIESR zu dem Schluß kommen, daß britische Firmen
sich auf die Massenproduktion standardisierter Produkte zu niedrigen Preisen und
deutsche Firmen auf qualitativ hochwertige und differenzierte Produkte speziali-
sierten, legen die hier gezeigten Befunde nahe, daß sich in beiden Ländern nahezu
gleichermaßen ein breiteres Spektrum an Strategien entwickelt. Es gibt in England
genauso wie in Deutschland eine große Zahl an Unternehmen, die auf Unikat- und
Kleinserienfertigung spezialisiert sind (vgl. Tabelle 15), und es gibt auch eine sehr

300 Der Konkurrenzdruck wurde gemessen auf einer Skale von" I": ruinös bis ,,5": faktisch
nicht vorhanden, so daß im Gegensatz zu den anderen Variablen niedrigere Ausprägungen
schärferen Konkurrenzdruck anzeigen.

30I Nicht in der Clusteranalyse berücksichtigte Variable.
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große Zahl an Unternehmen, die sich auf eher idiosynkratischen Absatzmärkten,
auf denen der Preis allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt, bewegen. Genauso
deuten auch PRIES/SCHMIDT/TRINCZEK(1989: 20) auf der Grundlage ausführlicher
Fallstudien für Deutschland daraufhin, daß eine undifferenzierte Charakterisierung
der Produktionsbedingungen einer Branche den diversifizierten betrieblichen Pro-
duktionsstrategien unangemessen ist. So haben sich z.B. Teilbereiche der Stahl in-
dustrie durch Innovationen in der Produkttechnologie sehr gut im Wettbewerb be-
haupten können, während es immer noch eine Vielzahl von Unternehmen im Be-
reich klassischer Stahlproduktion gibt, die ungeschützt dem Preiswettbewerb des
Weltstahlmarktes ausgesetzt sind.

Eine erste Orientierung über die Angemessenheit der Clusterlösung für die Erklä-
rung der betrieblichen Produktionsstrategien liefert wiederum ein Vergleich der
Clusterdurchschnittswerte des Qualifikationsindikators "Anteil der Facharbeiter
in der Produktion" (vg!. Tabelle 25). Es zeigt sich, daß deutliche Differenzen in
Abhängigkeit von den Fehlmengenkosten zu beobachten sind. In Unternehmen
mit stärker idiosynkratischen Absatzmarktbeziehungen, niedrigerem Konkur-
renzdruck und schwächeren Kundenreaktionen, d.h. insgesamt eher niedrigen
Fehlmengenkosten, lassen sich in Übereinstimmung mit den Forschungshypothe-
sen deutlich niedrigere Qualifikationsvorräte (Facharbeiteranteile) beobachten als
in Unternehmen mit eher hohen Fehlmengenkosten. Ein einseitiger T-Test auf
Signifikanz der Mittelwertdifferenzen erreicht ein Signifikanzniveau von 0.049.

Tabelle 25: Qualifikationsstrukturen der Industrieunternehmen mit niedrigen vs.
hohen Fehlmengenkosten

Indikatoren Cluster 1: Cluster 2:
betrieblicher Fehlmengenkosten Fehlmengenkosten Alle Unternehmen
Qualifizierungs- niedrig hoch
strategien Durch- Std.- Durch- Std.- Durch- Std.-

schnitt abw. schnitt abw. schnitt abw.

Anteil der Fachar- 29,12 27,66 44,81 32,47 33,27 29,18
beiter an den Be-
schäftigten im
Produktions-
bereich

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

2.2.2 Banken: Dominanz austauschbarer Geschäftsbeziehungen bei insge-
samt eher schwachem Konkurrenzdruck

Zur Unterscheidung der Absatzmarktsituation der Banken wurde erstens wieder-
um auf die Bedeutung idiosynkratischer (!DIO) im Gegensatz zu spotmarktähnli-
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chen Absatzmarktbeziehungen (MARKT) zurückgegriffen.roz Darüber hinaus
wurden die Kundenreaktionen auf die verzögerte Bearbeitung von Aufträgen,
fehlerhafte Berechnungen oder unzureichende Beratung (KREAKT) herangezo-
gen. Als letzter Indikator diente die Einschätzung des Konkurrenzdrucks.303 Das
Ergebnis der Prozedur CLUSTER ist in Tabelle 26 wiedergegeben.

Tabelle 26: Kategorisierung der befragten Banken nach ihren Fehlmengenko-
sten

Fehlmen- Land
gen kosten

Deutschland England Luxemburg Frankreich
Cluster 1 LBg3, LBg4
(N=II) DBg2, DBm4, EBg3 FBml

DBml
(N=12)* DBk3, DBg3 LBgI FBkl

(EBgl)*
Cluster 2 DBgI, DBk2 FBg2
(N=15) DBm3,DBm5 EBml, EBm2
(N=17)* DBm6, DBk4, LBk2, LBkl, FBgl

DBg4, DBm2 (EBg2)* LBg2
(DBkl)*

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE304; * manuell nachcodierte Banken.

302 Bei den Banken fielen neben den bei der Industrie bereits genannten allgemein anwendba-
ren Items folgende bankspezifische Nennungen unter die Kategorie idiosynkratische Ab-
satzmarktbeziehung: persönliches Finanzengineering, spezifische Finanzierungsangebote,
Hausbankfunktion, äußerste Diskretion der Bankgeschäfte, alteingesessene Bank.
Unter die Kategorie spotmarktähnliche Absatzmarktbeziehungen fielen folgende bankspe-
zifischen Items: geringe Mindesteinlagen, günstige Kontogebühren, Bank von A-Z, Uni-
versalbank, dichtes Filialnetz, Kundennähe, weltweite Präsenz, Allfinanzangebote, Vor-
reiter bei neuen Finanzprodukten, Automatisierung von Bankdienstleistungen.

303 Genau wie bei den Industrieunternehmen erwies sich auch bei den Banken eine Einteilung
in zwei Cluster als ausreichend, da auch bei der Dreier- und Viererclusterlösung immer
eines der Cluster einen ganz deutlichen Abstand von all den anderen aufwies. Im Gegen-
satz zu den Industrieunternehmen hatte die Berücksichtigung der Kundenreaktionen bei
den Banken einen eigenen (wenn auch schwachen) Einfluß auf die Clusterlösung, so daß
trotz fehlender Werte nicht auf diese Variable verzichtet wurde. Eine Berücksichtigung
der Variable .Konkurrenzdruck" verursacht aufgrund von Extremwerten bei drei Unter-
nehmen immer eine Clusterung dieser drei "Ausreißer" gegenüber allen anderen Unter-
nehmen. Da eine Vernachlässigung der Variablen in der Prozedur CLUSTER dennoch ei-
ne deutliche Trennung entlang des Konkurrenzdrucks verursacht, konnte die Variable in
der Prozedur vernachlässigt werden und die Extremlösung, die nur noch entlang der Va-
riablen Konkurrenzdruck differenzierte, vermieden werden.

304 Die Fälle, die auf der ersten Stufe der Clusterung jeweils in einem Cluster zusammen-
gefaßt wurden, d.h. die sich untereinander am ähnlichsten sind, wurden wiederum jeweils
auf einer gemeinsamen Zeile eingetragen.
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Zwei der Banken mit Missing Values konnten nachcodiert werden aufgrund der
verbleibenden quantitativen und qualitativen Informationen zu den Absatzmarkt-
beziehungen. Die manuelle Zuordnung und die Änderung der Clustercharakteri-
sierung ergibt sich aus den eingeklammerten Werten der Tabellen 26 und 27.

Die in Tabelle 27 abzulesenden Durchschnittswerte der Fehlmengenindikatoren
erlauben eine eindeutige Zuordnung der Cluster. Bei den Banken des ersten Clu-
sters handelt es sich um solche, deren Absatzmarktbeziehungen starke idiosyn-
kratische und wenige spotmarktähnliche Elemente enthalten. Die Kundenreaktio-
nen und der Konkurrenzdruck sind tendenziell schwächer. Insgesamt haben diese
Banken also eher mit niedrigen Fehlmengenkosten zu rechnen im Falle unzurei-
chender Qualifikationsvorräte. Bei den Banken des zweiten Clusters dominieren
eindeutig die spotmarktähnlichen Absatzmarktbeziehungen. Kundenreaktionen
und Konkurrenzdruck werden tendenziell stärker empfunden, so daß diese Ban-
ken eher mit hohen Fehlmengenkosten im Falle einer mangelnden Ausstattung
mit qualifiziertem Personal rechnen müssen.

Tabelle 27: Statistische und inhaltliche Charakterisierung305 der Fehlmengen-
Cluster: Banken

Fehlmengenindi- Cluster 1: Fehlmen- Cluster 2: Fchlmcn- Alle Banken
katoren genkosten niedrig genkosten hoch

Durch- Std.- Durch- Std.- Durch- Std.-
schnitt abw. schnitt abw. schnitt abw.

\DIO 2,18 0,40 0,80 0,41 1,33 0,96

(2,25)" (0,5)" (0,82)" (0,5)" (1,37)" (0,9)*

MARKT 0,82 0,40 2,20 0,41 1,50 0,97

(0,75)" (0,5)" (2,18)" (0,5)" (l,53)* (0,9)"

Konkurrenzdruck 2,59 1,24 2,29 0,70 2,27 0,68

(2,58)" (1,2)" (2,29)" (0,7)" (2,41)" (0,9)*

Kundenreaktionen 1,98 0,42 2,07 0,49 2,01 0,37

(l,98)* (0,4)* (2,01)* (0,4)* (2,00)* (0,4)"

N-II N-15 N-26

(N=12)* (N=17)* (N=29)"

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE;
" Ergebnisse inklusive manuell nachcodierter Banken.

Es zeigt sich, daß die manuelle Nachcodierung die vorhandene Clusterung unter-
stützt und zu einer weiteren Polarisierung der bei den Gruppen beiträgt, so daß

305 In Klammem sind die veränderten Clusterdurchschnittswerte durch die manuelle Nachco-
dierung von drei Banken angegeben.
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von einer angemessenen manuellen Zuordnung ausgegangen werden kann. Um
einen Hinweis auf die Angemessenheit der Operationalisierung und Clusterung
der Fehlmengenkosten fur die Erklärung betrieblicher Qualifizierungsstrategien
im Bankensektor zu gewinnen, wurde auf die bereits oben verwendeten einfachen
Qualifikationsindikatoren zurückgegriffen (vg!. Tabelle 28). Hier zeigt sich, daß -
wie in den Hypothesen behauptet - die Anzahl der Auszubildenden pro Beschäf-
tigten in den Banken mit höheren Fehlmengenkosten im Durchschnitt deutlich
höher ist, ohne allerdings signifikant zu sein.306 Im Hinblick auf die verwendete
Rekrutierungsstrategie fur die einzustellenden Fachkräfte lassen sich kaum Un-
terschiede zwischen den beiden Gruppen ausmachen; Banken mit höheren Fehl-
mengenkosten weisen eine leichte Tendenz zu mehr externer Rekrutierung auf,
allerdings liegt wiederum kein signifikanter Unterschied vor.

Tabelle 28: Qualifikationsstrukturen der Banken mit niedrigen vs. hohen Fehl-
mengenkosten

Indikatoren be- Cluster 1: Niedrige Cluster 2: Hohe Alle Banken
tricblicher Qua- Fehlmengenkosten Fehlmengenkosten
lifizierungsstrate-
gien Durch- Std.- Durchsehn itt Std.- Durch- Std.-

schnitt abw. abw. schnitt abw.
Anzahl der Auszu-
bildenden zu An- 2,95 4,67 5,99 6,08 4,69 5,64
zahl der Beschäf-
tigten in %

Dom inante Rekru- Anteil der Banken Antei I der Banken Anteil der Banken
tierungsstragie für
Fachkräfte absolut in% absolut in 0/0 absolut in%
Interne Rekrutie- 8 66,7 II 64,7 19 65,5
rung

Externe Rekrutie- 2 16,7 5 29,4 7 24,1
rung

Gem ischte Strate- 2 16,7 I 5,8 3 10,3
gie, je nach Arbeit-
nehmer-Gruppe

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUI PPE

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß empirisch eine klare Einteilung
der Unternehmen nach ihren Produktionsstrategien und Absatzmarktbeziehungen
möglich war und daß sowohl die Einteilung der Unternehmen nach Produktions-
bzw. Dienstleistungsstrategien als auch die nach den Fehlmengenkosten erste

306 Das Signifikanzniveau für einen einseitigen T-Test liegt bei nur 0.0805.
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sinnvolle Befunde zutage brachten. Dies deutet darauf hin, daß die gewählten
Operationalisierungen als der Fragestellung angemessen angesehen werden kön-
nen. Es zeigt sich weiterhin, daß die Aufteilung nach Produktions- bzw. Dienst-
leistungsstrategien nicht mit der nach den Fehlmengenkosten übereinstimmt, so
daß es sich hier um zwei eigenständige Einflüsse auf die Qualifizierungsstra-
tegien handelt. Schließlich ist von besonderem Interesse, daß sowohl die produk-
tionstechnische Unterscheidung als auch die Trennung nach den Absatzmarktbe-
dingungen keinesfalls entlang der Ländergrenzen, der Branchen oder der Be-
triebsgrößenklassen verläuft. Diese Befunde sprechen gegen jede Art von aggre-
gierten empirischen Erklärungsversuchen und für einzelbetriebliche, betriebswirt-
schaftlich fundierte Analysen. Außerdem zeigt sich, daß weder die Unternehmen
in Großbritannien noch die in Deutschland im Vierländer- Vergleich eine Sonder-
stellung einnehmen, was deren Produktionsstrategien und Absatzmarktbeziehun-
gen anbelangt, sondern genauso wie luxemburgische und französische Unter-
nehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungsstrategien und Absatzmarktgege-
benheiten aufweisen.

Im folgenden wird zunächst eine aus einzelbetrieblichen Befunden resultierende
Differenzierung des Bildes der institutionellen Rahmenbedingungen vorgenom-
men. Darauf aufbauend wird schließlich in Abschnitt 3.3 das Raster der theore-
tischen Hypothesenmatrix mit empirischem Leben gefüllt. Im letzten Abschnitt
dieses Kapitels folgt schließlich eine detaillierte Auswertung der betrieblichen
Qualifizierungsstrategien in ihren unterschiedlichen Facetten.

3. Rahmendaten der betrieblichen Ausbildung im Lichte der
QUIPPE-Unternehmensdaten

Vor der engültigen Einordnung der Unternehmen in die Hypothesenmatrix wer-
den die Daten aus QUIPPE zu einer betriebsspezifischen Differenzierung der
landesspezifischen Grobeinteilungen institutioneller Rahmenbedingungen und
damit der Vorratskosten genutzt.

Die aus QUIPPE zu rekonstruierenden Rahmendaten der betrieblichen Ausbil-
dung werden parallel zu der Gliederung der Institutionenanalyse in Kapitel III
vorgestellt. Dabei werden nicht nur die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwi-
schen Großbritannien und Deutschland hervorgehoben, sondern immer auch de-
ren Stellung im Vergleich zu Frankreich und Luxemburg herausgearbeitet, um so
zu einer ausgewogeneren Beurteilung der gefundenen Muster gelangen zu kön-
nen. Manch festgestellter deutsch-britische Unterschied mag sich relativieren,
wenn man ihn Luxemburg oder Frankreich gegenüberstellt; manche vermeintli-

...•
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che Gemeinsamkeit mag sich aber auch als deutliche Differenz herausstellen,
wenn man deutlich engere Gemeinsamkeiten mit Drittländern aufzeigen kann.307

3.1 Die Festlegung der Ausbildungsinhalte: Hohe Beteiligung von Aus-
bildungsspezialisten in Deutschland, aber auch in Frankreich und in
Luxemburg

Von den 82 Unternehmen der Stichprobe waren 32 (39%) nicht betroffen von der
Frage nach der Festlegung der Ausbildungsinhalte, da sie keinerlei formalisierte
Ausbildung praktizierten. Außerdem mußte bei den englischen Banken insbeson-
dere bei den Aus- und Weiterbildungsfragen eine überdurchschnittliche Ausfall-
rate in Kauf genommen werden, so daß die hier und im folgenden präsentierten
Befunde nur sehr vorläufigen Charakter haben können. Wie die von Ausbildung
betroffenen und Auskunft gebenden Unternehmen ihre Ausbildungsinhalte fest-
legten bzw. welche Instanzen beteiligt waren, gibt Tabelle 29 wieder. Sie gibt den
Anteil der Unternehmen an, die bei drei Antwortalternativen die jeweiligen In-
stanzen bei der Festlegung der Ausbildungsinhalte konsultiert bzw. beteiligt hat-
ten.

Es fällt auf, daß nach unternehmens eigenen Angaben - wie in der Institutionen-
analyse erwartet - in Deutschland generell eine hohe Orientierung an der Ausbil-
dungsordnung erfolgt (93% der Industrieunternehmen und 92% der Banken ge-
ben dies an). In deutschen Industrieunternehmen werden die Vorgaben der Aus-
bildungsordnung angepaßt bzw. ergänzt durch Vorgaben von Aus- und Weiter-
bildungsspezialisten der Personal- bzw. Bildungsabteilungen (in 35,7% der Un-
ternehmen) oder dem Meister (28,6%) und in vergleichsweise wenigen Unter-
nehmen von den unmittelbaren Vorgesetzten oder anderen betriebsspezifischen
Instanzen und Richtlinien. Bei den Banken kommt insbesondere den Aus- und
Weiterbildungsspezialisten der Bildungs- und Personalabteilungen eine starke
Bedeutung zu (66,7%). Nicht ganz unbedeutend sind auch die unmittelbaren
Vorgesetzten oder Abteilungsleiter bzw. Filialleiter in kleinen Zweigstellen, die
damit sozusagen die Rolle des Industriemeisters der gewerblichen Ausbildung
ersetzen.

307 Da es in Luxemburg nur ein ausbildendes Industrieunternehmen gab, das valide Antwor-
ten zu den im folgenden genannten Fragen machte, werden keine Angaben zu Industrie-
unternehmen in Luxemburg getroffen.
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Tabelle 29: Festlegung der Ausbildungsinhalte

An der Festlegung der Ausbildungsinhalte beteiligte Instanzen nach Industrie- und
Dienstleistungssektor

(jeweils in % der betroffenen Unternehmen)

Industrie Banken Gesamt

Deutsch- Eng- Frank- Deutsch- Eng- Luxern- Frank-
land land reich land land burg reich

Ausbildungsordnung! 92,9 0 57,1 91,7 0 50,0 25,0 62,0
Rahmenlehrplan u.ä.

Spezialisten der Aus- 35,7 31,4 57,2 66,7 100,0 75 50,0 52,0
und Weiterbildungs-
bzw. Personalabtei-
lung
Meister 28,6 0 14,3 0 0 0 0 10,0

Unmittelbar Vorge- 7,1 50,0 0 25,0 100,0 25,0 0 20,0
setzte
Zentrale Unterneh- O 50,0 28,6 8,3 0 0 50,0 14,0
mensinstanzen
Sonstige betriebliche 14,3 0 0 16,7 25,0 50,0 0 14,0
Instanzen oder Richtli-
nien
College o.ä. 0 16,7 0 0 0 0 0 -
Training Board 0 16,7 0 0 0 0 0 -

ISO 9000 Qualitäts- O 0 14,3 0 0 0 0 -
sicherungsnorm
Betriebsrat 0 0 14,3 0 0 0 0 -
Bankenverbund u.ä. 0 0 0 0 0 75 0 -
CFA 0 0 0 0 0 0 25 -
(Berufsbildungszen-
trum)

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

In England spielen nach unternehmenseigenen Angaben Ausbildungsordnungen
o.ä. allgemeingültige Vorgaben keine Rolle. Einen Ersatz kann aber die Orientie-
rung an den Vorgaben lokaler Colleges oder eines Training Boards darstellen;
beide wurden allerdings jeweils nur von 16,7% der Industrieunternehmen als re-
levante Instanzen angegeben. Bei den Banken werden die Ausbildungsinhalte
grundsätzlich (zu 100%) durch die Spezialisten der Aus- und Weiterbildungs-
bzw. Personalabteilung in Kombination mit den unmittelbar Vorgesetzten festge-
legt. In Industrieunternehmen geht der stärkste Einfluß von den unmittelbaren
VorgesetztenIV orarbeitem und von zentralen Instanzen der Unternehmensfüh-
rung (Geschäftsführer, Betriebsleiter u.ä) aus. Spezialisten der Aus- und Weiter-
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bildungs-lPersonalabteilung werden genauso häufig herangezogen wie externe
Spezialisten aus Colleges und Training Boards zusammen.

Auffällig im Hinblick auf Luxemburg ist die nach eigener Einschätzung starke
Orientierung der Banken an dem bankspezifischen Ausbildungsverbund "Institute
Formation Banquaire Luxembourgeoise" (IFBL), dessen starke Position sich an
unterschiedlichen Stellen des Interviews quantitativ und qualitativ bestätigte. Ge-
nauso häufig konsultiert werden die Spezialisten der Aus- und Weiterbildungs-
bzw. Personalabteilung; aber auch offizielle Rahmenlehrpläne/Ausbildungs-
ordnungen spielen eine nicht unbedeutende Rolle. Einen vergleichsweise geringe-
ren Einfluß haben unmittelbare Vorgesetzte/Abteilungsleiter in luxemburgischen
Banken.

In französischen Industrieunternehmen haben Ausbildungsordnungen und die
Spezialisten der Aus- und Weiterbildung den stärksten Einfluß Ge 57% der Un-
ternehmen). Ansonsten ergibt sich ein differenziertes Bild der Einflußfaktoren,
das von Instanzen wie dem Meister, betriebsspezifischen Richtlinien, zentralen
Entscheidungen über die Qualitätsnorm ISO 9000 bis hin zum Betriebsrat reicht.
Bei den Banken fällt außerdem der starke Einfluß von unternehmenszentralen
Entscheidungsträgern und parallel die fehlende Kompetenz der lokalen Vorge-
setzten auf.

Versucht man abschließend, die betrachteten Unternehmen in Gruppen aufzutei-
len, kann man auf der einen Seite Industrieunternehmen aus Deutschland und
Frankreich sowie Bankinstitute aus Deutschland, Luxemburg und Frankreich in
einer Gruppe zusammenfassen, da diese nach eigenen Angaben bei der Festle-
gung der Ausbildungsinhalte in großem Umfang Spezialisten der Aus- und Wei-
terbildung konsultieren und beteiligen. Auf der anderen Seite befinden sich die
betrachteten Industrieunternehmen Englands, in denen die Ausbildungsinhalte
vergleichsweise arbeitsplatznah und damit wahrscheinlich stark an den aktuellen
Qualifikationsbedürfnissen der Produktion ausgerichtet sind. Schwerer zuzuord-
nen sind die englischen Banken, die einerseits eine hohe Beteiligung der Aus-
und Weiterbildungsspezialisten, andererseits aber eine genauso hohe Beteiligung
der unmittelbar Vorgesetzten vorzuweisen haben.

3.2 Das schulische Bildungsniveau der Jugendlichen: Vorteile für briti-
sche Apprenticeships im Industrievergleich sowie für luxemburgi-
sehe Bankausbildungen im Bankenvergleich

Im Hinblick auf die schulischen Eingangsqualifikationen der Jugendlichen in
Ausbildungsmaßnahmen, die in etwa mit solchen der dualen Ausbildung ver-
gleichbar sind, ergeben sich die in Tabelle 30 aufgefiihrten Verteilungen der
Schulabschlüsse.
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Tabelle 30: Schulniveau der Auszubildenden

Anteil der Jugendlichen mit der genannten Schulausbildung in % der insgesamt in
Ausbildung befindlichen Jugendlichen eines Unternehmens

Industrie Banken
Deutsch- Eng- Frank- Deutsch- Eng- Luxem- Frank-
land land reich land land burg reich

maximal Haupt- 40,5 0 39,6 0,7 0 0 0
schulniveau

Realschulabschluß/ 55,8 100,0 56,3 30,0 100 0 0
Mittlere Reife/
CAP/O-Ievel
Abitur/Hochschul- 2,1 0,0 4,2 69,3 0 100 100
zugangs berechtigung

Anzahl der Unter- 13 4 6 \I 2 3 3
nehmen mit validen
Antworten

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Auffällig im industriellen Sektor ist, daß die Strukturen in Frankreich und
Deutschland nahezu identisch sind. In England ziehen die traditionellen Appren-
ticeships tendenziell Jugendliche mit etwas höherem Schulabschluß an, was auf
eine immer noch hohe Attraktivität dieses Ausbildungstyps schließen läßt.308 Da
1992 keines der befragten Unternehmen typische YT-Auszubildende aufzuweisen
hatte, ist es nicht möglich und nicht nötig, Aussagen über deren Schulabschlüsse
zu machen.

Im Gegensatz zur Industrie liegt das Ausbildungsniveau der Bankauszubildenden
generell höher: die Hauptschulabsolventen unter ihnen sind nahezu vollständig
"ausgestorben". In Deutschland, Luxemburg und Frankreich dominieren eindeu-
tig die Abiturienten309 und in England die O-Levels (die hier mit mittlerer Reife
gleichgesetzt wurden), was wahrscheinlich daran liegt, daß höher qualifizierte
Positionen direkt mit Hochschulabsolventen besetzt werden, die keine Ausbil-
dung im klassischen Sinne erfahren, sondern ihre Laufbahn typischerweise als
Trainee beginnen.

308 Dabei wurde die Angabe O-Level bzw. Secondary GCSE im Zweifelsfall immer eher zu
positiv gewertet und davon ausgegangen, daß die O-Levels mindestens drei Higher Grades
einschlossen und damit dem Realschulabschluß gleichgesetzt werden können. Im ungün-
stigsten Fall weist aber ein Teil der jetzt mit Realschulniveau klassifizierten Jugendlichen
nur Lower Grades auf, so daß sich dann eher eine der deutschen und französischen Aus-
bildung ähnliche Struktur ergeben würde.

309 Die allgemeine Tendenz französischer Banken zur Rekrutierung von Abiturienten doku-
mentieren auch HILDEBRANDT/QUACK(1994: 403).
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Neben den in der Tabelle berücksichtigten Ausbildungsverhältnissen gibt es ver-
einzelt auch andere Ausbildungsfonnen. In Luxemburg gibt es z.B. eine einjähri-
ge Bankausbildung, die i.d.R. fur Arbeitnehmer mit vorwiegend ausfuhrenden
Tätigkeiten gedacht ist. Die Jugendlichen in diesen Ausbildungsverhältnissen
weisen grundsätzlich kein Abitur auf, sondern i.d.R. ein CATP. Parallel hierzu
gibt es in deutschen Banken gelegentlich Ausbildungsverhältnisse in reinen Bü-
roberufen (z.B. Bürogehilfin), in denen die Auszubildenden ebenfalls kein Abi-
tur, sondern zu 100% Realschulabschluß aufweisen. In englischen Industrieunter-
nehmen relativ weit verbreitet sind Werkstudenten, die Teile ihrer Semesterferien
in den Unternehmen arbeiten und einen Pool an potentiellen Arbeitskräften dar-
stellen. Außerdem beteiligte sich ein englisches Industrieunternehmen systema-
tisch auch an der Qualifikation von Promovenden, indem es in Kooperation mit
einer Universität die praktischen Teile der Qualifizierung übernahm .

. 3.3 Das Abwerbungsproblem aus Sicht der Unternehmen: Ein nicht
nachweisbares Problem

Ein erster notwendiger Schritt der Unternehmen, das Abwerbungsproblem ein-
schätzen und möglicherweise das eigene Verhalten darauf einstellen zu können,
ist die Sammlung von Informationen über das Ausbildungsverhalten der Ar-
beitsmarktkonkurrenz. Einen sehr groben Eindruck von der Wahrnehmung bzw.
Beschäftigung mit dem Abwerbungsproblem liefert deshalb die Frage, ob Unter-
nehmen sich überhaupt über die Aus- und Weiterbildung der Konkurrenz infor-
mieren (vgl. Tabelle 31).

Tabelle 31: Informationsverhalten zur Aus- und Weiterbildung von Arbeits-
marktkonkurrenten

Anteil der Unternehmen, die sich über die Aus- und Weiterbildungsanstrengun-
gen ihrer Konkurrenten informieren (in %)

Industrie Banken Gesamt
Deutsch- Eng- Frank- Deutsch- Eng- Luxem- Frank-
land land reich land land burg reich

Nicht infor- 63,2 66,7 41,7 25,1 40 0 0 44,0
miert

Informiert 36,8 33,3 58,3 76,9 60 100 100 56,0

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen informieren sich über die Aus-
und Weiterbildung der Konkurrenz, wobei sich das Informationsverhalten zwi-
schen Banken und Industrie deutlich unterscheidet. Im industriellen Sektor sind
es ca. 40% der Unternehmen, die sich mit Ausbildungsleistungen der Konkurrenz
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beschäftigen, wobei die französischen Unternehmen weit über dem Durchschnitt
liegen. Die Banken beschäftigen sich deutlich intensiver (zu ea. 80%) mit der
Aus- und Weiterbildung ihrer Konkurrenz. Auffällig sind hier allerdings die gro-
ßen Länderunterschiede: Die britischen Banken interessieren sich außerordentlich
wenig für die Aus- und Weiterbildung ihrer Konkurrenten, während Banken in
Frankreich und Luxemburg grundsätzlich versuchen, informiert zu sein.310

Einen weiteren Hinweis auf die Perzeption des Abwerbungsproblems liefert die
Art der Informationsbeschaffung bzw. die benutzten Informationsquellen (vg!.
Tabelle 32). Hier fällt auf, daß die eher unsystematische, nicht gezielte Informa-
tionsbeschaffung (z.B. Hören-Sagen oder zufällige Zurkenntnisnahme) überwiegt
(44% der Fälle).

Tabelle 32: Informationsquellen zur Aus- und Weiterbildung von Arbeits-
marktkonkurrenten

Welche Informationsquellen werden benutzt, um sich über Aus- und Weiterbildung der
Konkurrenz zu informieren (Anteil der genannten Quellen in % der Nennungen)

Industrie Banken Gesamt

Deutsch- Eng- Frank- Deutsch- Eng- Luxern- Frank-
land land reich land land burg reich

lnformationsbe- 37,S 60,0 0,0 18,3 0,0 57,1 75,0 34,0
schaffung über Per-
sonen bzw. Institu-
tionen aus dem Be-
reich Aus- und
Weiterbildung3l!
Informationsbe- 25,0 0,0 14,3 45,5 50,0 0,0 0,0 21,3
schaffung bei Per-
sonen aus Konkur-
renzuntern.3!2

Systematische Kon- 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 1,9
kurrenzanalyse

Unsystematische, 37,5 40,0 85,7 27,3 50,0 42,9 25,0 44,7
zufällige Informa-
tionssammlung

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

310 Hier könnte es sich entweder um ein institutionell bedingtes Phänomen und/oder um histo-
risch gewachsene Verhaltensmuster handeln, die trotz ansonsten feststell barer Globalisie-
rungstendenzen im Bankenbereich nicht "ausgemerzt" wurden.

3l! l.B. Weiterbildungsanbieter, Auskünfte der eigenen Auszubildenden über den Leistungs-
stand anderer Auszubildender, Kollegen aus Prüfungskommissionen u.ä.

312 l.B. informelle Kontakte unter Personalleitern oder telefonische Rücksprachen mit Kolle-
gen.
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Eine der wichtigsten systematischen Informationsquellen scheint der Austausch
zwischen "Experten der Aus- und Weiterbildung" zu sein, seien es Aus- und
Weiterbildungsanbieter, Kollegen in Prüfungskommissionen bzw. Ausbildungs-
zusammenschlüssen oder auch die Auszubildenden selbst. Besonders ausgeprägt
ist diese Tendenz bei den Banken in Luxemburg und Frankreich, aber auch bei
den Industrieunternehmen in England. In Deutschland gibt es dagegen einen aus-
geprägten direkten Austausch zwischen Personen aus Konkurrenzunternehmen,
der auf Personalleitertreffen, im Rahmen des Arbeitgeberverbandes oder durch
persönliche Kontakte stattfindet und häufig auch zu einem systematischen
"benchmarking" genutzt wird. Verbreitet ist diese Art der Informationsbeschaf-
fung insbesondere auch in britischen Banken.

Geht man davon aus, daß auf der einen Seite ein informeller Austausch unter Per-
sonalleiterkollegen eher nicht vom Motiv der Abwerbung motiviert sein dürfte,
sondern eher vom Gedanken des gegenseitigen Lernens und daß auf der anderen
Seite die unauffällige Informationsbeschaffung über dritte Personen aus dem Be-
reich der Aus- und Weiterbildung und Konkurrenzanalysen durch eigens beauf-
tragte Forschungsinstitute sowie Informationen durch "Hören-Sagen" am ehesten
die Grundlage fur systematische Abwerbung darstellen, befinden sich Industrie-
unternehmen aus England, Frankreich und eingeschränkt auch aus Deutschland
sowie Bankinstitute aus Frankreich und Luxemburg am ehesten in einem Klima,
das durch gegenseitige Konkurrenz und Abwerbung geprägt ist. Bankinstitute aus
Deutschland und England befänden sich dementsprechend am häufigsten in ei-
nem kooperativen Klima, was Aus- und Weiterbildung anbelangt. Betrachtet man
diese Befunde im Zusammenhang mit der Häufigkeit, mit der sich Unternehmen
überhaupt informieren, müßte man daraus ableiten, daß das kompetitivste Klima
zwischen den betrachteten Banken in Frankreich und Luxemburg und den In-
dustrieuntemehmen in Frankreich herrscht.

Die direkte Frage danach, welchen Einfluß die Informationen zu den Konkurren-
ten auf das eigene Ausbildungsverhalten hatten, ergab aber ein nicht ganz über-
einstimmendes Bild (vgl, Tabelle 33). Von den Unternehmen, die sich informie-
ren, gab ea. ein Viertel an, daß die gesammelten Informationen keinerlei Einfluß
auf das eigene Aus- und Weiterbildungsverhalten ausübten. Dabei fallen nur die
französischen Industrieunternehmen deutlich heraus, da hier sogar 67% der Un-
ternehmen angaben, auf die gesammelten Informationen nicht zu reagieren.

Betrachtet man genauer die Art des Einflusses, den das Wissen über die Konkur-
renz auf das eigene Verhalten ausübt, zeigt sich, daß hier die Tendenz zur Anpas-
sung von Ausbildungsleistungen überwiegt; sie wurde von 61,5% der Unterneh-
men als Reaktion benannt. Am stärksten ausgeprägt ist das gleichgerichtete Vor-
gehen bei den luxemburgischen Banken, die sich sehr stark über den Bankenver-
band bzw. das IFBL koordinieren. Eher erstaunlich ist, daß insbesondere deut-
sche Industrieunternehmen vorgeben, sich nur wenig an der Konkurrenz zu ori-
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entieren und anscheinend sehr viel stärker Unternehmenszwänge und -philoso-
phien zum Tragen kommen zu lassen. 20% der betroffenen deutschen Industrie-
unternehmen gaben außerdem an, ihre soziale Verantwortung bzw. die Beteili-
gung an der Qualifizierungsoffensive als Orientierung fur ihr Aus- und Weiter-
bildungsverhalten heranzuziehen.

Tabelle 33: Einfluß der Informationen zur Aus- und Weiterbildung auf die ei-
genen Aus- und Weiterbildungsanstrengungen

Hatten die Informationen einen Einfluß auf die eigenen Aus- und Weiterbildungs-
anstrengungen und welchen?

Industrie Banken Ge-
samt

Deutsch- Eng- Frank- Deutsch- Eng- Luxem- Frank-
land land reich land land burg reich

Anteil der Unternehmen, in denen Informationen:

- keinen Einfluß 28,6 0,0 66,7 12,5 0,0 16,7 0,0 23,5

hatten
- einen Einfluß hat- 71,4 100,0 33,3 87,5 100,0 83,3 100,0 76,5

ten
Art der genannten Einflüsse in % der Unternehmen

- Anpassungsten- 40,0 66,7 50,0 71,4 0,0 100,0 50,0 61,5

denz
- Standards (obere 0,0 33,3 0,0 28,6 50,0 0,0 50,0 19,2

Grenze) selbst
setzen

- Nischenpolitik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 3,8

- Konzerninterne 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 15,4

Abstimmung
- Zusammenarbeit 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8

mit Konkurrenz

- Soziale Verant- 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8

wortung

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Eine auch vergleichsweise deutlich ausgeprägte Strategie ist es, die Standards
grundsätzlich selbst zu setzen, wobei i.d.R. Top-Standards gemeint sind, d.h. es
ging diesen Unternehmen explizit darum, besser zu sein als die Konkurrenz, um
sich so einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten. Erstaunlicherweise ist die Ten-
denz besonders ausgeprägt bei den britischen Unternehmen, die sich über die
Aus- und Weiterbildung ihrer Konkurrenz informierten. Anscheinend furchten
diejenigen britischen Unternehmen, die sich intensiver mit Ausbildung beschäfti-
gen, weniger das Abwerbungsproblem, sondern sehen in hohen Ausbildungslei-
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stungen einen Wettbewerbsvorteil, den sie nicht oder nur eingeschränkt durch
Abwerbungsgefahr von anderen Unternehmen gefährdet sehen. Dies könnte dar-
an liegen, daß sie ihre eigenen Arbeitsplätze als sehr viel attraktiver als die der
Konkurrenten ansehen, da sie z.B. in der Lage sind, überdurchschnittliche Löhne
zu zahlen, oder da sie die einzigen sind, die adäquate Arbeitsplätze anbieten kön-
nen. Jedenfalls scheint eine überdurchschnittliche Investition in Humankapital
keinesfalls vom Abwerbungsrisiko behindert zu sein. Eine ähnliche Tendenz läßt
sich auch bei den französischen Banken aufdecken. In englischen Banken spielt
dagegen die Unternehmensphilosophie die größte Rolle fur das Aus- und Weiter-
bildungsverhalten (100% der Banken gaben diese Alternative an) und in französi-
schen Industrieunternehmen ist die Zusammenarbeit mit der Konkurrenz keine
ungewöhnliche Reaktion als Konsequenz aus der gegenseitigen Inforrnation.au

Versucht man abschließend, ein Gesamtbild von der Konkurrenzorientierung und
Abwerbungsgefahr aus dem Informationsverhalten der Unternehmen abzuleiten,
ergibt sich in keinem der betrachteten Sektoren und Länder eine eindeutig kom-
petitive Tendenz und damit ein hochgradiges Abwerbungsproblem. Überall sind
Indizien kooperativer Beziehungen gepaart mit solchen kompetitiver Beziehun-
gen zu finden, und es lassen sich keine eindeutigen "Opfer" bzw. "Täter" syste-
matischer Abwerbungsstrategien erkennen.

Ob im Ergebnis dann unterschiedliche Aus- und Weiterbildungsanstrengungen
zwischen den Unternehmen einer Branche festgestellt werden können oder sich
in der Wahrnehmung der Betroffenen sehr ähnliche Bildungsinvestitionen erge-
ben, darüber gibt Tabelle 34 Auskunft, die die Einschätzung der Aus- und Wei-
terbildungsstandards der eigenen Branche und der eigenen Position innerhalb des
Gesamtspektrums liefert.

3!3 Der Eindruck bestätigt sich auch, wenn man als einen Indikator für die Abwerbungsfreu-
digkeit die Frage heranzieht, wie oft es Anlässe gab, Fachkräfte bei Konkurrenten abzu-
werben. Auf einer Skala von ,,1=regelmäßig" bis ,,5=nie" lag der Mittelwert über alle
Banken bei 3,8 und über alle Industrieuntemehmen sogar bei 4,5; d.h. es werden äußerst
selten Fachkräfte bei der Konkurrenz abgeworben. Die Schwankungen zwischen den Län-
dern sind bei den Industrieunternehmen im Bereich des Unerheblichen: Das Minimum
wiesen französische Unternehmen mit 4,3 und das Maximum englische Unternehmen mit
4,7 auf. Aber auch bei den Banken führen die beobachteten Schwankungen nicht dazu,
daß in einem der Länder von systematischen Abwerbungstendenzen gesprochen werden
könnte: Das Minimum wiesen wiederum englische Banken mit 3,3 und das Maximum
französische Banken mit 4,3 auf.
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Tabelle 34: Wahrnehmung von Schwankungen der Aus- und Weiterbildungsan-
strengungen innerhalb der eigenen Branche

Schwankungen der Aus- und Weiterbildung innerhalb der Branche (in % der Unterneh-
men)

Industrie Banken Ge-
samt

Deutsch- Eng- Frank- Deutsch- Eng- Luxem- Frank-
land land reich land land burg reich

Aus- und Weiterbildunganstrengungen:

schwanken nicht 25,0 11,1 36,4 15,4 40,0 50,0 20,0 23,9

schwanken:
- unsystematisch 62,5 88,9 54,5 53,8 40,0 50,0 40,0 58,2

- in Abhängigkeit 12,5 0,0 9,1 23,1 20,0 0,0 40,0 13,4
von der Untern eh-
mensgröße

- zwischen in- und 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 33,3 0,0 4,5
ausländischen
Unternehmen

Eigene Aus- und Weiterbildungsanstrengungen liegen:

- unter dem Durch- 18,8 10,0 27,3 0,0 20,0 33,3 20,0 15,9
schnitt

- im Durchschnitt 37,5 30,0 27,3 23,1 40,0 33,3 20,0 31,9

- über dem Durch- 43,8 60,0 45,5 76,9 40,0 33,3 60,0 52,2
schnitt

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Insgesamt geht etwa ein Viertel der befragten Unternehmen davon aus, daß die
Aus- und Weiterbildungsanstrengungen innerhalb der Branche nicht schwanken;
besondere Zuversicht in gleichmäßige Aus- und Weiterbildung bringen dabei die
luxemburgischen Banken auf. Wie aus der Institutionenanalyse zu erwarten, se-
hen sich die englischen Unternehmen fast alle schwankenden Bildungsanstren-
gungen gegenüber; überraschenderweise aber auch die Banken in Deutschland.
Insgesamt glauben 58,2% der befragten Unternehmen, keine systematischen
Schwankungsmuster erkennen zu können; 13,4% glauben, daß die Bildungsan-
strengungen in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße schwanken, wobei die-
ses Muster insbesondere von den Banken in Frankreich vermutet wird, aber auch
von englischen Banken und deutschen Industrie- und Bankunternehmen. Darüber



228

hinaus vermutet ein Teil der luxemburgischen und deutschen Banken Schwan-
kungen insbesondere zwischen in- und ausländischen Kreditinstituten.n+

Erstaunlich ist, daß sich mehr als die Hälfte der Unternehmen mit ihren eigenen
Ausbildungsleistungen oberhalb des Durchschnitts vermuten und nur 16% unter-
halb. Besonders ausgeprägt ist dieses Bild bei den Banken in Deutschland, aber
auch bei den Industrieunternehmen in England und bei den französischen Ban-
ken. Die kritischste Selbsteinschätzung liefern luxemburgische Banken, die sich
zu je einem Drittel über, unter oder im Durchschnitt sehen. Dies könnte daran
liegen, daß diese über die enge Kooperation im Rahmen des IFBL realistische
Einschätzungen ihrer eigenen Position vornehmen können. Unabhängig davon,
ob die Einschätzungen der befragten Unternehmen tatsächlich der Realität ent-
sprechen, läßt sich an der Stelle bereits schlußfolgern, daß Aus- und Weiterbil-
dung anscheinend kaum von der Angst der Abwerbung dominiert sein kann, da
sich ansonsten nicht die weit verbreitete Vorstellung von überdurchschnittlichen
eigenen Bildungsanstrengungen erklären !ieße.315

3.4 Die betrieblichen Kosten der Ausbildung

Die Ausbildungsvergütungen: komparativer Vorteil für deutsche Industrieunter-
nehmen und Bankinstitute in Deutschland und Frankreich

Tabelle 35 gibt Auskunft über die absolute Höhe der Ausbildungsvergütungen
und die Relation im Vergleich zum durchschnittlichen Facharbeiter-Monats-
lohn316 im jeweiligen Unternehmen.317

314 Dabei wird von den befragten Instituten unterstellt, daß die Banken mit inländischem
Mutterhaus die größeren Bildungsanstrengungen unternehmen und die Auslandsbanken
vergleichsweise wenig Ausbildung vor Ort betreiben, sondern ihre Ausbildungsanstren-
gungen vor allem auf ihr jeweiliges Heimatland konzentrieren.

315 Auch LUTZ (1987: 112) weist schon darauf hin, daß das Abwanderungsrisiko in seiner
Bedeutung stark überschätzt und die Möglichkeiten der Betriebe zur Beherrschung des
Problems unterschätzt würden.

316 Welche Lohngruppen in den einzelnen Branchen und Ländern jeweils als Referenzlohn
herangezogen wurde, kann BACKES-GELLNERlBöcKlWIENECKE(1994) entnommen wer-
den.

317 Es handelt sich hierbei demnach nicht um branchendurchschnittliche Facharbeiterlöhne,
sondern tatsächlich um den Alternativlohn, den ein Unternehmen einkalkulieren muß,
wenn es sich fur oder gegen eine Ausbildung entscheidet. Das Ausmaß der Schwankung
der in den einzelnen Betrieben gezahlten Facharbeiterlöhne kann den letzten drei Zeilen
von Tabelle 35 entnommen werden.
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Tabelle 35: Monatliche Ausbildungsvergütungen in 1992 (absolut in DM318
und in % der Facharbeiterlöhne)

Monatliche Ausbildungsvergütungen im 1.,2., und 3. Ausbildungsjahr319 in 1992

Industrie Banken
Deutsch- Eng- Frank- Deutsch- Eng- Luxem- Frank-
land land reich land land burg reich

I. Jahr
- in DM 871 1.276 1.616 1.048 - 2.500 916

- in % des Fachkräfte- 23,4 38,8 52,9 28,5 - 56,9 22,6
lohnes

2. Jahr

- inDM 931 1.765 1.785 1.139 - 2.533 1.194

- in % des Fachkräfte- 24,9 43,6 58,5 30,9 - 57,7 33,7
lohnes

3. Jahr
- inDM 1.018 - - 1.245 - - -

- in % des Fachkräfte- 27,2 - - 34,1 - - -
lohnes

Monatliche Fachkräftelöhne in DM
Arithmetisches Mittel 3.798 2.690 2.886 3.626 2.820 4.527 3.539

Median 3.825 2.600 2.864 3.620 2.712 4.350 3.713

Standardabweichung 690 672 494 304 632 788 407

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Wie aus der Institutionenanalyse des Kapitels III zu erwarten war, sind die Löhne
der Auszubildenden in englischen Industrieunternehmen höher als in deutschen:
Im I. Jahr betrugen die englischen Ausbildungsvergütungen etwa das 1,5-fache
und im 2. Jahr fast das Doppelte der deutschen. Die Relation der Ausbildungs-
vergütungen zu den Facharbeiterlöhnen liegt in Deutschland in den ersten beiden
Jahren unter einem Viertel der effektiv gezahlten Facharbeitergehälter, während
sie in England im ersten Jahr knapp unter 40% und im zweiten Jahr etwas über
40% liegt; ein solches Verhältnis wird selbst im letzten Ausbildungsjahr nicht
von deutschen Auszubildenden erreicht.320 Ein ähnliches Muster zeigt sich bei

318 Zur Umrechnung wurden die Wechselkurse vom 1.7.1992 verwendet. Einzelheiten können
BACKES-GELLNERlBöcKfWIENECKE(1994) entnommen werden.

319 In Großbritannien richten sich die Löhne nach dem Alter der Jugendlichen. Die Löhne des
ersten Ausbildungsjahrs entsprechen dem Lohn für 16-Jährige.

320 Eine ähnliche Abstufung der relativen Ausbildungsgehälter im Vergleich Frankreich,
Deutschland, England dokumentiert auch MARSDEN(1990: 418). In Frankreich betragen
demnach die Auszubildendenstundenlöhne ea. 78% der Erwachsenenlöhne, in Großbritan-
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den Banken. Die absoluten Ausbildungsvergütungen sind in der britischen Bank
doppelt so hoch wie in den deutschen Instituten und entsprechen direkt dem
Funktionslohn, den eine ausgebildete Fachkraft auf dem gleichen Arbeitsplatz
erhält. Da bei dieser Frage allerdings nur ein britisches Institut Angaben machte,
werden die absoluten Beträge zur Wahrung der Anonymität in der Tabelle nicht
ausgewiesen.

In französischen Industrieuntemehmen und in luxemburg ischen Banken betragen
die Ausbildungsvergütungen sogar mehr als die Hälfte der Facharbeiterlöhne,
was in beiden Fällen auf die hohen Eingangsqualifikationen der Jugendlichen
zurückgefuhrt werden könnte, die vor Aufnahme der Ausbildung schon ein CAP
oder das Abitur abgelegt hatten. Die Ausbildungsvergütungen und deren Verhält-
nis zu den Fachkräftelöhnen in französischen Banken sind ähnlich denen der
deutschen Bankinstitute bzw. Industrieunternehmen.

Das Ausbildungspersonal: keine gravierenden Differenzen im industriellen Sek-
tor

Vergleicht man die Ausstattung mit Ausbildern, kann man als einen Indikator
zunächst die Zahl der hauptberuflichen bzw. nebenberuflichen Ausbilder pro Ar-
beitnehmer heranziehen (vgl. Tabelle 36). Bei den 52 Unternehmen, die ausbil-
deten und hierzu Angaben machten, lag dieser Anteil bei 0,29% (!); d.h. im
Durchschnitt über alle Unternehmen kam auf 344 Arbeitnehmer ein hauptberufli-
cher Ausbilder. Die größte Zahl an hauptberuflichen Ausbildern weisen deutsche
Industrieunternehmen auf, etwa gleich gut ausgestattet sind deutsche und luxem-
burgisehe Banken. Die betrachteten französischen Banken beschäftigen kein
hauptberufliches Ausbildungspersonal. Erwartungsgemäß gibt es insgesamt deut-
lich mehr "Nebenher-Ausbilder"321: 3,66% der Arbeitnehmer waren Nebenher-
Ausbilder bzw. auf 27 Arbeitnehmer kam im Durchschnitt ein Nebenher-
Ausbilder. Englische Unternehmen weisen eine vergleichsweise hohe Zahl an
Nebenher-Ausbildern auf, während deutsche und französische Industrieunter-
nehmen sich kaum unterscheiden. Bei den Banken weisen insbesondere die deut-
schen Institute eine hohe Zahl an Nebenher-Ausbildern auf, wogegen sich Lu-
xemburg und Frankreich eher wenig unterscheiden. Im Durchschnitt aller Unter-
nehmen verbringen die Nebenher-Ausbilder ea. 10% ihrer Arbeitszeit mit der

nien 53% und in Deutschland 47%. Die Unterschiede in den absoluten Werten dürften auf
der Verwendung unterschiedlicher Indikatoren (Stundenlöhne vs. effektive Monatslöhne),
auf unterschiedliche Sektorenabgrenzungen und auf die Beschränkung Marsdens auf die
Löhne männlicher Arbeitskräfte zurückgehen.

321 Der Ausdruck "Nebenher-Ausbilder" soll anzeigen, daß es sich um Arbeitskräfte handelt,
die sich während der Arbeitszeit, quasi nebenher, an der Ausbildung beteiligen und nicht
etwa um Arbeitnehmer, die z.B. in Abendkursen o.ä. unterrichten, wie es der Begriff
"nebenberuflich" eher nahelegen würde.
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Ausbildung. Am größten sind die Ausbildungsanteile in englischen und französi-
schen Industrieunternehmen, was z.T. einen Ausgleich für die geringe Zahl an
Vollzeitausbildern darstellen kann. In deutschen Industrieunternehmen und Ban-
ken sowie in luxemburgischen Banken liegen die durchschnittlichen Ausbil-
dungsanteile an der Gesamtarbeitszeit bei ea. 9%, wobei innerhalb der luxembur-
gischen Banken größere Abweichungen von diesem Durchschnitt auftreten.

Tabelle 36: Ausstattung der Unternehmen mit hauptberuflichen und Nebenher-
Ausbildern

Industrie Banken

Deutsch-I Eng- I Frank- Deutsch- I Eng- ILuxem- I Frank-
land land reich land land322 burg323 reich

Hauptberufliche Ausbilder zu Arbeitnehmer in %

Mittelwert 0,69 0,02 0,03 0,21 , --
I

-

I
0,0

Standardabweichung 2,48 0,06 0,09 0,34 -- 0,0

Nebenher-Ausbilder zu Arbeitnehmer in %

Mittelwert 2,00 I 7,65 I 3,22 5,14 1 --

I
-

I
1,09

Standardabweichung 3,87 10,02 3,90 4,06 -- - 0,73

Anteil der in Ausbildung investierten Arbeitszeit der Nebenher-Ausbilder in %

Mittelwert 9,33

I
15,7 I 15,7 8,6

I
5,0

I
-

I
10,25

Standardabweichung 4,29 10,1 15,9 2,7 2,0 - 6,84

Vollzeitausbi lderäquivalente

Mittelwert 0,92 I 0,82 I 1,22 52,94 -, --
I

-
I

2,05
Standardabweichung 1,88 1,12 2,13 128,97 -- 2,47

Vollzeitausbilderäquivalente zu Auszubildenden

Mittelwert 0,11 I 0,10 I 0,11 0,01 I --
I

-
I

0,13
Standardabweichung 0,19 0,07 0,14 0,04 -- - 0,11

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Wieviel Ausbildungskapazität insgesamt in einem Unternehmen verfügbar ist,
wurde anhand von Vollzeitausbilderäquivalenten berechnet, die sich ergeben aus
der Zahl der hauptberuflichen Ausbilder plus der Zahl der Nebenher-Ausbilder
gewichtet mit dem Anteil ihrer Arbeitszeit, den sie in Ausbildung investierten.

322 Keine der englischen Banken machte Angaben zur Zahl der haupt- und nebenberuflichen
Ausbilder, so daß hier keine Werte ausgewiesen werden können.

323 Von den luxemburgischen Banken konnten hierzu entweder keine Angaben gemacht wer-
den, oder es wurde nur das insgesamt in der Aus- und Weiterbildungsabteilung beschäf-
tigte Personal (die nicht unbedingt Ausbilder sein müssen) genannt, so daß diese Daten
nicht vergleichbar sind mit den reinen Ausbilder-Zahlen. Es wird deshalb auf die Auswei-
sung der Werte verzichtet.
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Die Werte schwanken erheblich zwischen dem industriellen und dem Banken-
sektor. Während in Industrieunternehmen im Durchschnitt Ausbildungskapazität
im Umfang von ca. einer Arbeitskraft existiert, schwanken die Werte im Banken-
bereich zwischen zwei und über 50 Ausbilderäquivalenten, was zu weiten Teilen
aber auf die enormen Größenunterschiede zwischen den untersuchten Banken
zurückzufiihren ist. Bezieht man die Ausbilderkapazität auf die Zahl der Auszu-
bildenden, auf die diese Kapazität sich verteilt, relativiert sich das Bild ganz
deutlich. Im industriellen Sektor gibt es sehr ähnliche Länderbefunde: auf ea. 10
Auszubildende entfällt jeweils ein Vollzeitausbilderäquivalent. Ein ähnliches
Verhältnis läßt sich in französischen Banken beobachten. In den deutschen Ban-
kinstituten fallen dagegen nur auf ea. 100 Auszubildende ein Vollzeitausbilder-
äquivalent - was daran liegen könnte, daß systematisch die Anzahl der Nebenher-
Ausbilder und die Zeit unterschätzt wird, die diese in der Ausbildung verbringen.

Nimmt man an, daß es keine deutlichen Einkommensdifferenzen zwischen den
Ausbildern verschiedener Länder gibt, ergeben sich im industriellen Bereich kei-
ne gravierenden Differenzen in den Personalkosten für die Ausbilder. Im Ban-
kenbereich ist dagegen eine klare Abstufung zwischen den französichen Banken
mit den höheren Ausbilderkosten und den deutschen Banken mit auffällig niedri-
gen Ausbilderkosten zu beobachten.

Die institutionell bedingten" unproduktiven" Zeiten: internationale Konvergenz
der Abwesenheit in Berufsschulen oder funktionalen Àquivalenten

Betrachtet man die Kosten, die aufgrund der Abwesenheit für den Besuch einer
Berufsschule oder eines Colleges entstehen (vg!. Tabelle 37), ergeben sich bei
den betrachteten Unternehmen i.d.R. eher geringe Differenzen. Im Durchschnitt
sind die Auszubildenden etwas mehr als 20% ihrer Arbeitszeit in der Berufs-
schule. Aus dem Rahmen fallen nur die französischen Banken, in denen Auszu-
bildende ea. ein Drittel ihrer Ausbildungszeit in der Schule verbringen, und die
englischen Banken, in denen die Auszubildenden fast gar keine Zeit in einer be-
rufsschulähnlichen Einrichtung verbringen. Auffällig ist aber, daß es besonders
große Inter-Firmen-Unterschiede (Standardabweichungen) in Frankreich und
Großbritannien gibt. Aufgrund des hohen Regulierungsgrades ergeben sich wie
erwartet die geringsten Inter-Firmen-Differenzen zwischen deutschen Unterneh-
men.

Sieht man die Abwesenheit vom Arbeitsplatz vor allem als institutionell beding-
ten Kostenfaktor, haben nur die französischen Banken einen strategischen Nach-
teil im Hinblick auf die Einstandskosten, der allerdings durch die geringen Aus-
bildungsvergütungen etwas relativiert wird und dann eher auch vor dem Hinter-
grund einer qualitativen Verbesserung der Ausbildung gewertet werden kann.
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Tabelle 37: Anteil des Berufsschulbesuchs an der Gesamtausbildungszeit in %

Anteil des Berufsschulbesuchs in % der Gesamtausbildungszeit

Industrie Banken

Deutsch- Eng- Frank- Deutsch- England Luxem- Frank-

land land reich land burg reich

Mittelwert 23,8 20,7 26,6 23,9 2,0 23,75 39,3

Standardabweichung 7,1 20,1 25,3 8,9 2,6 16,5 12,9

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Finanzielle Unterstützungen und eingesparte Ausbildungsabgaben: Deutliche
finanzielle Anreize in Frankreich und in englischen Industrieunternehmen

Die Mehrzahl der befragten ausbildenden Unternehmen hat keine finanzielle
Unterstützung für ihre Ausbildungsmaßnahme erhalten (vg!. Tabelle 38).

Tabelle 38: Finanzielle Unterstützung für Ausbildungsmaßnahmen in 1992

Industrie Banken

Deutsch- England Frank- Deutsch- Eng- Luxem- Frank-

land reich land land burg reich

Anteil der Unter- 3,4 50,0 23,8 0,0 0,0 6,7 50,0
nehmen mit finan-
zieller Unterstützung
in%

Art der finanziellen Unterstützungen in %:

- Unterstützung fur 100,0
sozial benachtei-
ligte Gruppen324

- EnTrA 50,0

- ESRC 50,0

- Regional orientierte 20,2 33,3

Unterstützungs-
werke

- Eingesparte Umla- 79,8 66,7

gefinanzierung

- Art und Höhe un- 100,0
bekannt

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

324 So z.B. Beihilfen fur Aussiedler oder lernbeeinträchtige Jugendliche.
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Die finanziellen Anreize waren am stärksten fur englische Industrieunternehmen
und französische Banken, etwas abgeschwächt auch fur französische Industrie-
unternehmen. Bei ea. 80% der französischen Industrieunternehmen und bei zwei
Drittel der französischen Banken resultierten die finanziellen Vorteile aus einge-
sparter Umlagefinanzierung.

In England waren es vier Industrieunternehmen, die finanzielle Unterstützung fur
ihre Apprenticeship-Ausbildungen entweder im Rahmen eines YT-Programms
oder von einer sektorspezifischen Trainings-Organisation erhielten (zwei aus dem
Bereich Textil und zwei aus dem Bereich Metall). Ein weiteres Unternehmen
hätte Anspruch auf finanzielle Unterstützung geltend machen können, sah aber
davon ab aufgrund eines zu hohen Aufwands bei der AntragsteIlung. Allenfalls
vernachlässigbare finanzielle Vorteile gewärtigen deutsche Unternehmen, unter
denen nur ein Industrieunternehmen war, das überhaupt finanzielle Unterstützung
(sozial benachteiligte Gruppen) erhielt. Keinerlei finanzielle Unterstützung er-
hielten deutsche und britische Banken,325

Insbesondere in England ist aber auch zu beachten, daß ein Teil der Unternehmen
systematisch eine externe Ausbildung ihrer Arbeitnehmer fördert. In vier In-
dustrieunternehmen wurden die Kursgebühren fur arbeitsplatzrelevante externe
Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen vom Unternehmen finanziert, ein weiteres
Unternehmen übernimmt auch die Kursgebühren nicht unmittelbar arbeitsplatz-
relevanter Kurse. Darüber hinaus gewähren zwei Unternehmen eine Freistellung
von der Arbeitszeit (z.B. 1 Tag pro Woche) fur den Besuch arbeitsplatzrelevanter
Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen, was ebenfalls einen nicht unerheblichen
Vorteil fur die Arbeitnehmer bzw. Kostenfaktor fur die Unternehmen darstellt.
D.h. insgesamt sechs von 13 Industrieunternehmen (46%) fördern den Besuch
externer Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen. Darüber hinaus unterstützten
zwei Banken (40%) systematisch den Besuch von Bildungsrnaßnahmen zur Er-
langung eines anerkannten Clß-Zertifikates, indem sie die Kursgebühren in nicht
unbeträchtlicher Höhe übernahmen. Hier ist ein erster Hinweis darauf gegeben,
daß britische Unternehmen ihre Ausbildung aufgrund der besonderen institutio-
nellen Rahmenbedingungen möglicherweise systematisch anders organisieren, so
daß typische Facharbeiterausbildungen nicht mehr alleiniger Maßstab zur Beur-
teilung der Qualifizierungsanstrengungen und des Qualifikationspotentials sein
können.

Zusammenfassung

Abschließend kann fest gehalten werden, daß sich die in den landesspezifischen
Institutionenanalysen vermuteten Muster im Vergleich Großbritannien-Deutsch-

325 In Luxemburg wurden weder Angaben zu Art noch Höhe der finanziellen Unterstützung
gemacht.
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land in den firmenspezifischen Angaben zu den institutionellen Rahmenbedin-
gungen weitgehend wiederfinden. Die Festlegung der Ausbildungsinhalte erfolgt
in Großbritannien tendenziell eher arbeitsplatznah, wogegen sich für Deutschland
(zumindest aus der Perspektive der Befragten) der große Einfluß der Ausbil-
dungsordnung bestätigt, die ergänzt wird um Vorgaben von Aus- und Weiterbil-
dungsspezialisten unterschiedlicher Couleur. Das Ausbildungsniveau der Ju-
gendlichen ist vergleichsweise hoch in den klassischen britischen Apprentice-
ships - typische YT-Ausbildungen wurden von den befragten Unternehmen nicht
angeboten, was die in der Institutionenanalyse herausgearbeiteten unvorteilhaften
Rahmenbedingungen und die dementsprechend erwartete schlechte Akzeptanz
von YT-Ausbildungen durch die Firmen bestätigt. Die Schulabschlüsse der Aus-
zubildenden in deutschen Bankinstituten ist höher als die in Industrieunterneh-
men, was sich mit einer höheren Attraktivität der Bankausbildungen leicht erklä-
ren läßt. Im Hinblick auf die Kosten der Ausbildung ergibt sich ebenfalls das er-
wartete Muster: Die Ausbildungsvergütungen sind besonders niedrig in deut-
schen Industrieunternehmen und Bankinstituten und sehr hoch in englischen In-
dustrieunternehmen und Banken. Keine großen systematischen Unterschiede las-
sen sich bei dem Einsatz von Ausbildungspersonal beobachten. Der Besuch von
Berufsschulen u.ä. unterscheidet sich überraschenderweise kaum im industriellen
Bereich, allerdings fallen die britischen Banken mit einem äußerst niedrigen
Schulanteil auf. Finanzielle Vorteile gab es für einige Industrieunternehmen
Englands. Das Abwerbungsproblem wurde mithilfe unterschiedlicher Indikatoren
beleuchtet, wobei im Ergebnis herausgearbeitet wurde, daß in keinem der be-
trachteten Länder und Sektoren das Problem aus der Sicht der Betroffenen ein
besonders gravierendes bzw. aktuell drückendes zu sein scheint.

Insgesamt zeigt sich, daß die in Kapitel IV vorgenommene Institutionenanalyse
die Realität der betrachteten Unternehmen adäquat abbildet, wobei auch die nicht
vorhandene Beteiligung der betrachteten englischen Unternehmen an reinen YT-
Maßnahmen eine Bestätigung dieses Eindrucks liefert. Das Bild der institutio-
nellen Rahmenbedingungen hat sich bei genauerem Hinsehen verständlicherwei-
se etwas differenziert, gleichzeitig wurden die Ergebnisse der Institutionenanaly- .
se jedoch auch bestätigt, so daß eine Aufarbeitung der Ausbildungsinstitutionen
wie in Kapitel III eine gute Grundlage für die Kennzeichnung der durchschnittli-
chen betrieblichen Situation zu bilden scheint.

Umgekehrt kann darüber hinaus angenommen werden, daß die auf der Basis von
QUIPPE gefundenen Muster der Rahmenbedingungen französischer und luxem-
burgiseher Unternehmen einen ausreichend guten Indikator für die Kennzeich-
nung der Einflüsse der nationalen Berufsausbildungssysteme auf die betriebliche
Entscheidung darstellen oder zumindest einen ersten verläßlichen Anhaltspunkt
liefern. D.h. anhand der QUIPPE-Befunde können im folgenden auch die Unter-
nehmen dieser bei den Länder in die Hypothesenmatrix eingeordnet werden, so
daß mit etwas eingeschränktem Anspruch die Überprüfung des Modells auf die
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Länder Frankreich und Luxemburg ausgedehnt werden kann. Um aber zumindest
einen groben Eindruck auch über die gesamte Struktur und die Institutionen der
Berufsausbildung in Frankreich und Luxemburg gewinnen zu können, vermittelt
der am Ende dieses Kapitels stehende Exkurs, den der eilige Leser sich sparen
mag, einige grundlegende Rahmendaten.

Im nächsten Abschnitt erfolgt die konkrete Rangreihung der Unternehmen nach
der Vorteilhaftigkeit der nationalen Rahmenbedingungen gemessen an den daraus
resultierenden Vorrats kosten betrieblicher Überqualifizierung.

3.5 Zusammenfassung der komparativen Vorteile und empirische Be-
stückung der Hypothesenmatrix

Die relativen Vor- und Nachteile der nationalen Berufsausbildungssysteme, de-
nen die Industrieunternehmen bzw. Banken in den vier Ländern ausgesetzt sind,
werden in Tabelle 39 vereinfacht zusammengefaßt.

Tabelle 39: Komparative Vor- und Nachteile nationaler Berufsbildungssysteme

Industrie Banken
Deutsch- Eng- Frank- Deutsch- Eng- Luxern- Frank-
land land reich land land burg reich

Obsoleszenzkosten: + - +/- + - + -
Zukunftsorientierung
der Ausbildungsinhalte

Abwerbungsproblem +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Einstandskosten:

- Ausbildungsvergü- + - - + +/- - +
tungen

- Ausbildungspersonal +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
- unproduktive Zeiten +/- +/- +/- +/- + +/- -

(Berufsschulabwe-
senheit)

- finanzielle Vorteile - + + +/- +/- +/- +
- Schulausbildung der - + - +/- - + +

Jugendlichen
(Effektivität der Aus-
bildung)

Erläuterungen:

+ Vorteil im Vergleich der Unternehmen des gleichen Sektors im Vgl. d. Länder
Nachteil im Vergleich der Unternehmen des gleichen Sektors im Vgl. d. Länder

+/- Weder Vor- noch Nachteil im Vergleich der Unternehmen des gleichen Sektors im Vgl, d.
Länder

Quelle: Eigene Erstellung
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Nimmt man alle Vor- und Nachteile der nationalen Berufsbildungssysteme zu-
sammen, stehen sich im Vergleich der Industrieunternehmen die in der Stichpro-
be befindlichen Unternehmen Deutschlands und Englands (im Hinblick auf die
Ausbildung im Rahmen von klassischen Apprenticeships) ungefähr gleich, wobei
die deutsche duale Ausbildung einen leichten Vorsprung aufweist. Die Industrie-
unternehmen Frankreichs haben demgegenüber einen leichten Nachteil. Im Ver-
gleich der Bankinstitute stellt Deutschland den Spitzenreiter dar. Ebenfalls recht
günstige Rahmenbedingungen weisen französische und luxemburgische Bankin-
stitute auf. Das Schlußlicht bilden die betrachteten englischen Banken.

Die empirische Hypothesenmatrix

Kombiniert man nun die anhand des Berufsausbildungssystems, der Produktions-
strategie, der Absatzmarktbedingungen und der betriebsspezifischen Auswertun-
gen der Institutioneneinflüsse herausgearbeiteten Gruppierungen der Industrie-
unternehmen bzw. Banken und ordnet jedes einzelne Unternehmen in das betref-
fende Feld der theoretischen Hypothesenmatrix, ergeben sich die in den Schau-
bildern 12 und 13 aufgezeigten empirischen Hypothesenmatrizen.

Schaubild 12: Klassifizierung der Industrieunternehmen.nach Produktionsstrate-
gien, Absatzmarktbeziehungen und Vorratskosten: die empirische
Hypothesenmatrix

<= A usbildungssystem-

effekt c»

11 FMkl,FMml, - DMkl,DMm2, Il
FMm3,FMgl DMm3
FEml,FEgl EEk3,EEgl DEml,DEm2,
FTkl,FTml, ETkl DTml,DTm3,
FTm2,FTm3, Absatz-

FTm4, markt-

Produk-
FMk2 - DMml,DMgl effekt

- - DEm4,DEgl 1.1
tionsregime- - ETk2,ETk3 DTm2,

effekt - EMkl,EMml, - Il
EMm2

- EEkl,EEk2, DEkl,DEk2,
EEml,EEm2 DEk3,

DEm3,DEg2 Absatz-
- ETk4, DTkl markt-

U - - DMg2 effekt
FEkl - - 1.1

- - -

Quelle: Eigene Erstellung aus QUIPPE
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Die gemäß des theoretischen Modells zu erwartenden Unterschiede in den be-
trieblichen Qualifizierungsstrategien ergeben sich gemäß der theoretischen Hy-
pothesenmatrix aus Schaubild 10, Kapitel II.4. Tendenziell müßten die Qualifi-
kationspotentiale größer werden von links nach rechts und jeweils von oben nach
unten, so daß die niedrigsten Qualifikaïionsvorräte links oben und die höchsten
Qualifikationsvorräte rechts unten zu beobachten sein müßten.

Schaubild 13: Klassifizierung der Banken nach Dienstleistungsstrategien, Ab-
satzmarktbeziehungen und Vorratskosten: die empirische Hypo-
thesenmatrix

<= Ausbildungssystem-
effekt z»

11 FBkl, DBk3, 11
FBml DBm4

LBgl, Absatz-
LBg3 markt-

Produktions-
LBkl, DBk2, effekt

EBml, LBk2 DBm3 JJregime- EBm2

effekt 11
DBml,

Absatz-EBgl, EBg3 LBg4 DBg3
markt-

JJ DBkl,DBk4, effekt
DBm2,DBm5, JJDBm6,

LBg2 FBgl, DBgl, DBg4,
FBg2

Quelle: Eigene Erstellung aus QUIPPE

Eine detaillierte Überprüfung der behaupteten Zusammenhänge erfolgt im näch-
sten Abschnitt. Dabei ist eine der Schwierigkeiten der empirischen Überprüfung
die ungleichmäßige Verteilung der Unternehmen auf die einzelnen Felder der
Hypothesenmatrix. Es entstehen einerseits Verzerrungen dadurch, daß nicht in
allen Feldern die Aufteilung der Unternehmen auf die Branchen gleichmäßig ist,
so daß eventuell vorhandene branchenspezifische Qualifikationsstrukturen die
Einflüsse der zu untersuchenden Determinanten überlagern könnten. Darüber
hinaus gibt es sehr stark besetzte Felder im Vergleich zu sehr schwach besetzten
Feldern im Zeilen- bzw. Spaltenvergleich, was bei einer Gegenüberstellung der
Randverteilungen zu Verzerrungen zugunsten stark besetzter Elemente der Ma-
trix fuhrt, da ungleiche Fallzahlen eine nicht erwünschte Gewichtung im arith-
metischen Zeilen- oder Spaltenmittel erzeugen.
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Um diese bei den Probleme zu umgehen, wurde vorab eine systematische Ge-
wichtung der Fälle eingefuhrt. Die Gewichte wurden so gewählt, daß erstens in
jeder einzelnen Zelle die Relation der Branchen untereinander gemäß den Antei-
len in der Stichprobe gewahrt wird. D.h. Metallunternehmen werden so gewich-
tet, daß sie jeweils einen Anteil von 31, I% repräsentieren, Elektrounternehmen
40% und Textilunternehmen 28,9%. Zweitens wurde sichergestellt, daß jedes
besetzte Feld der Matrix mit gleichem Gewicht in die Berechnungen eingeht,
wobei die Gewichtung so gewählt wurde, daß das Gesamt-N von 52 Industrieun-
ternehmen sich gleichmäßig auf die einzelnen Felder verteilt:326 D.h. jedes der
besetzten Felder weist eine Fallzahl von 5,7 auf.

Da im Dienstleistungsbereich nur die Banken ausgewählt wurden, entsteht nicht
das Problem unterschiedlicher Branchengewichte, sondern nur der ungleichmä-
ßigen Besetzung der einzelnen Felder, weshalb das Gewichtungsverfahren einfa-
cher zu gestalten ist. Die Gewichte wurden wiederum so gewählt, daß die Summe
aller gleichgewichteten Felder wieder genau die Gesamtzahl der Banken in der
Stichprobe (N=30) herstellt.

Nicht behoben werden kann durch dieses Gewichtungsverfahren allerdings das
Problem, daß einzelne Zellen überhaupt nicht vertreten sind oder nur durch Un-
ternehmen einer einzigen Branche. Unter den Industrieunternehmen gibt es in
Frankreich keine Unternehmen mit Flexibler Spezialisierung, die nicht auch ei-
nem hohen Wettbewerb und dem entsprechenden Konkurrenzdruck ausgesetzt
wären, während es in England nur Unternehmen mit Flexibler Spezialisierung
gibt, die sich damit gleichzeitig auch eine "bequeme" Absatzmarktnische ge-
schaffen haben. Hinsichtlich des Bankensektors fehlen in England spezialisierte
Banken, die sich einer "bequemen" Wettbewerbssituation (geringer Konkurrenz-
druck, geringe Abwanderungsgefahr) gegenüber sehen. Gleichzeitig fehlen in
England aber auch Allround-Banken, die sich einem wirklich scharfen Wettbe-
werbsdruck ausgesetzt sehen, was an der Art und Struktur des Bankenplatzes
London begründet liegen mag. Unter den Banken in Lothringen gibt es dagegen
keine Spezialinstitute, die durch Wettbewerb stark bedroht wären und keine All-
round-Banken, die nicht auch durch eine andere Bank austauschbar wären, was
sich wiederum mit den Eigenschaften der eher strukturschwachen Region Loth-
ringen und der Entfernung zum internationalen Bankgeschäft erklären mag. Un-

326 Die Sicherstellung des ursprünglichen N in der Summe aller Gewichtungsfaktoren ist
wichtig, um nicht unnötig Verzerrungen der Signifikanzkoeffizienten hervorzurufen.
Würden die Gewichte so gewählt, daß sie zwar die erstgenannten Relationen gewährlei-
sten, im Ergebnis aber ein kleineres Gesamt-N erzeugen, würden die Signifikanzkoeffizi-
enten unnötig verschlechtert. Im umgekehrten Falle entstehen künstlich vorteilhafte Signi-
fikanzkoeffizienten. Auf die Berechnung der Durchschnittswerte hat dieser Unterschied in
der Wahl der Gewichte allerdings keinen Einfluß, da sich die absolute Fallzahl nur in der
Varianz bzw. der Standardabweichung niederschlägt.
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terstellt man, daß es sich bei den aufgezeigten Strukturen nicht um rein zufällige
Befunde handelt, sondern um das Ergebnis systematischer regionaler Unterschie-
de, da die befragten Unternehmen keine verzerrte Auswahl aller Unternehmen
der jeweiligen Region darstellen, rechtfertigt dies einen Vergleich der Randver-
teilungen, auch wenn einzelne Zellen weniger stark oder gar nicht vertreten sind.
Ähnliches gilt, wenn eine der Kombinationen aus den beiden Produktionsstrate-
gien und Absatzmarktbedingungen vereinzelt nicht in allen Branchen vorzufin-
den sind. Es wird dann unterstellt, daß die Unternehmen der existierenden Bran-
chen auch Unternehmen des gleichen Landes mit den gleichen Produktionsstrate-
gien repräsentieren können. Diese Annahmen stellen sicher keinen Optimalzu-
stand dar, sondern bedeuten eher äußerst ungünstige Bedingungen für die empiri-
sche Überprüfung der aufgestellten Hypothesen und stellen insofern sogar viel-
leicht den härteren Test der aufgestellten Behauptungen dar. Sobald bei einigen
Variablen allerdings noch zusätzlich Unternehmen aufgrund von Antwort-
ausfällen verloren gehen, wird die Fallzahl so gering, daß z.B. bei der Frage nach
den faktischen Qualifikationen und den ungenutzten Qualifikationspotentialen,
die wahrscheinlich am stärksten von Brancheneffekten betroffen sein dürften, die
doppelte Differenzierung nach Produktionsstrategien und Absatzmarktbedingun-
gen aufgegeben und die entsprechenden Zeilen zusammengefaßt werden.

3.6 Exkurs: Die Berufsausbildungssysteme Luxemburgs und Frank-
reichs im Überblick

3.6.1 Luxemburg

Historische Grundlagen der Berufsbildung

Die Berufsausbildung ("Lehre") wurde das erste Mal durch das Gesetz vom
05. Januar 1929 reguliert (CEDEFOP GUIDE 1984: 366); Berufsschulen wurden
eingeführt, ein Ausbildungsvertrag wurde obligatorisch; Kontrolle und Aufsicht
über die Ausbildung übernahmen die jeweiligen Kammern. Allerdings war die
Teilnahme am Berufsschulunterricht freiwillig und konnte den Auszubildenden
vom Betrieb untersagt werden. Durch die Wiederaufnahme des Gesetzes wurde
dieser Mangel allerdings sehr bald behoben (FRIDERES-Poos/TAGLlA-
FERRI/KINTZELÉ1993: 25). Die Struktur des heutigen Berufsausbildungssystems
basiert auf einem Gesetz vom 21. Mai 1979 (KAISER 1989: 54-56), das sowohl
die Organisation der Berufsausbildung als auch die technische Sekundarausbil-
dung und die berufliche Weiterbildung regelt. Gleichzeitig wurde die Zusam-
menarbeit zwischen Schulen und Berufskammern auf Berufsbildungsebene ver-
stärkt. Seit dem 30. Mai 1984 gibt es zusätzlich auch die Möglichkeit, eine Aus-
bildung zu beginnen, die nur auf theoretischem und teilweise auch praktischem
Unterricht in der Schule basiert. Das Gesetz vom 04. Septemer 1990 legt vor al-
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lern zukünftige Ziele des Berufsausbildungssystems bezüglich der Gestaltung von
Ausbildungsinhalten und zur Steigerung der Attraktivität der Berufsausbildung
fest.

Das allgemeine Schulwesen als Grundlage für die Berufsausbildung und der
Übergang Schule - Beruf

Die staatlich vorgeschriebene Schulpflicht umfaßt neun Jahre und dauert vom 6.
bis zum 15. Lebensjahr (v gl. überblicksartig Schaubild 14 und ausführlich HUCK
1995). Nach sechs Jahren müssen die Schüler eine national einheitliche Prüfung
ablegen (examen d'admission), die es erlaubt, sie in eine von zwei Schulkategori-
en einzuteilen. Im Komplementarschulunterricht wird für die schwächeren Schü-
ler eine dreijährige Ausbildung angeboten, die unter anderem die Grundkenntnis-
se der Schüler vervollständigen und die Wahl eines Berufes erleichtern soll
(FRIDERES-POos/TAGLIAFERRI 1993: 6). Diese wurde in 1990 von ea. der Hälfte
der Schüler besucht. Nach dem 9. Schuljahr wird mit Beendigung der Schul-
pflicht den Schülern das 'certificat de fin d'etudes primaires' überreicht.

Für die besseren Schüler gibt es den Sekundarschulunterricht, der wiederum in
zwei unterschiedliche Schul typen unterteilt werden kann. Im akademischen Se-
kundarschuluntericht, der von ea. 14% der Schüler besucht wurde, erhalten diese
in sieben Jahren eine breite Allgemeinbildung, die auf das Universitätsstudium
vorbereiten soll. Neben dem akademischen gibt es den technischen Sekundar-
schulunterricht, der je nach gewähltem Ausbildungsgang zwischen sechs und sie-
ben Jahren dauert. Nach dem Gesetz vom 04. September 1990 gliedert sich die
Ausbildung in folgende drei Einheiten (EUROPEAN HANDBOOK FOR GUIDANCE
COUNSELLORS1993: 335).

\. Cycle inférieur: Während dieser dreijährigen Phase soll neben einer Vertiefung
der Basiskenntnisse eine Vorbereitung der Schüler auf die Entscheidung für eine
der angebotenen Berufsausbildungen erfolgen, und schließlich sollen die Lernin-
halte für den cycle moyen je nach Ausbildungsbereich einstudiert werden (ELVIN
1981: 192). Schon in dieser Lerneinheit soll der Übergang Schule - Beruf durch
praktische und manuelle Arbeiten vorbereitet werden.

2. Cycle moyen: Diese Phase dauert zwei oder drei Jahre und als Studienziele
können handwerkliche oder technische Ausbildungen in Industrie, Handel und
Landwirtschaft, sowie kaufmännische und andere spezialisierte Ausbildungsgän-
ge gewählt werden. Grundsätzlich kann sich der Schüler im cycle moyen zwi-
schen drei Möglichkeiten entscheiden. Erstens hat er die Möglichkeit einer Be-
rufsausbildung, charakterisiert durch die praktische Ausbildung in einem Betrieb
unter einem Lehrvertrag, sowie dem Besuch von professionellen Kursen in einem
'lycée technique'. 1991192 absolvierten 3.238 von 11.913 (27%) der in Frage
kommenden Jugendlichen eine solche Ausbildung. Eine zweite Alternative ist
das 'régime technique', für das sich 17% der Schüler entschieden und das auf ein
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technisches Abitur vorbereiten soll. Die dritte Möglichkeit ist das 'régime de la
formation de technicien', das zwei Jahre dauert und vor allem auf die Studien im
"cycle supérieur" vorbereitet. Die letzten beiden Ausbildungswege erfolgen in
verschiedenen Schwerpunkten, die auf die späteren Berufszweige vorbereiten.
Dabei sind die Wahlmöglichkeiten im 'régime technicien' größer als im 'régime
téchnique' .

3. Cycle supérieur: Es erfolgt eine Spezialisierung in einer administrativen und
unternehmesspezifischen oder in einer technischen Sektion (Landwirtschaft,
Biologie, usw.). Daneben wird allgemeinbildender Unterricht erteilt. Praktische
Arbeiten in öffentlichen und privaten Unternehmen können je nach gewähltem
Schwerpunkt in die Ausbildung eingeschlossen sein (CEDEFOP GUlDE 1984:
356-357). Diese Schulform schließt mit dem "diplôme de fin d'études secondai-
res techniques" oder "technicien" ab. Sie sind gleichzusetzen mit dem "diplôme
de fin d'études secondaires" (FRlDERES-POOS/TAGLIAFERRlIKINTZELÉ 1993: 38)
und berechtigen zum Weiterstudium an Universitäten und Fachhochschulen.

Schaubild 14: Aufbau des luxemburgischen Bildungssystems (Primar- und Se-
kundarstufe)
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Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an FRIDEREs-POOSrrAGLIAFERRI(1993: 12)

Insgesamt zeigt sich, daß in Luxemburg schon im Bereich der allgemeinbilden-
den Schulen eine vergleichsweise starke berufsbildende Orientierung vorherrscht
(BESSOTH/GROßIMERKERISTEVENS 1988: 20).
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Die Strukturmerkmale des Berufsausbildungssystems Anfang der 90-er Jahre

Eine Art "Lehre" gibt es im "cycle moyen" der technischen Sekundarschule, die
allerdings sehr unterschiedlich vollzogen werden kann. Einerseits gibt es eine der
dualen Ausbildung ähnliche Berufsausbildungsz", die aus einem praktischen
dreijährigen Abschnitt besteht, der verbunden ist mit einer theoretischen Schu-
lung am "lycée technique".328 Andererseits gibt es fur spezielle Berufsausbildun-
gen, wie z.B. Restaurateur, Gärtner und auch Landwirt eine ein- oder zweijährige
Ausbildung in einem "lycée technique", die dann ergänzt und vollendet wird mit
einer praktischen Ausbildung in einem Unternehmen. Außerdem kann die Be-
rufsausbildung auch vollständig an einer Schule stattfinden, wobei diese Form
vor allem fur diejenigen Berufe angeboten wird, in denen nicht genügend Ausbil-
dungsplätze in der Praxis vorhanden sind und demnach ausgebildete Arbeits-
kräfte gesucht werden (FRIDÉRES-poos/TAGLIAFERRIIKINTZELÉ 1993: 27).
1991/92 hatten nur 11,47% der Schüler einen Vertrag mit einem Unternehmen.

Nach Beendigung der Ausbildung und Bestehen der Prüfung wird das CATP (le
certificat d'aptitude technique et professionnelle) verliehen, ein Diplom das zwar
finalen Charakter hat, das den Schülern aber dennoch die Möglichkeit liefert, den
"cycle superieur" der technischen Sekundarschule zu besuchen und ein Weiter-
studium aufzunehmen.

Schließlich gibt es in Luxemburg die Möglichkeit, eine Lehre in zwei Abschnit-
ten zu absolvieren. Der theoretische Teil schließt mit dem CITP (certificat
d'initiation technique et professionnelle) ab, daneben erfolgt eine praktische
Ausbildung in einem Unternehmen. Werden beide Teile mit Erfolg bestanden,
wird das CATP überreicht (EUROPEAN HANDBOOK FOR GUIDANCE COUN-
SELLORS1993: 338).

Die wesentlichen Entscheidungsträger im Berufsausbildungssystem

Nahezu das gesamte öffentliche Ausbildungswesen mit Ausnahme der Schulen
befindet sich unter Kontrolle des Bildungsministeriums, das allerdings die Aus-
bildunspolitik in Zusammenarbeit mit den Berufskammern, den Elternbeiräten
und dem "Conseil supérieur de l'éducation nationale" abstimmt. Eingriffe in die
berufliche Erstausbildung und Weiterbildung gibt es vor allem durch den
"directeur à la formation professionnelle", die Ausbildungsberater und diverse
Kommissionen, zu deren Aufgaben es gehört, eine Koordination zwischen der
praktischen und theoretischen Ausbildung zu garantieren, und die Ausbildung

327 Dabei zielt ein Gesetz vom 04. September 1990 darauf ab, ein Anwachsen der Voll-
zeitausbildung gegenüber diesen dualen Ausbildungsgängen zu verhindern (BESSOTH/
GROß/MERKERISTEvENS 1988:57).

328 Dabei hängt die konkrete Ausgestaltung einer solchen Ausbildung sehr stark von den je-
weiligen Branchen ab (EUROPEAN HANDBOOK FOR GUIDANCE COUNSELLORS 1993: 336).
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dem technischen Fortschritt anzupassen (FRIDERES-POOSITAGLIAFERRI/KINTZE-
LÉ 1993: 53).

Die Festlegung der Ausbildungsinhalte

Die sogenannten Ausbildungsberater (les conseilleurs à l'apprentissage) stehen
nicht nur bei der Beratung von Jugendlichen und der Schlichtung von Streitig-
keiten zur Verfügung, sondern wirken auch bei der Überwachung der Anglei-
chung der praktischen und theoretischen Ausbildungsinhalte mit (KAISER 1989:
57). Außerdem stehen sie den Ausbildungsbetrieben mit Informationen und kon-
kreten Vorschlägen bei der Ausbildung der Jugendlichen beratend zur Seite.

Das Mitbestimmungsrecht der Berufskammern ist in Europa einzigartig (BES-
SOTH/GROßIMERKERISTEvENS1988: 36). Zusammen mit dem Arbeits- und Bil-
dungsminister legen sie nicht nur Inhalt und Dauer der Ausbildung in Schule und
Betrieb sowie die Inhalte der Berufsausbildungsverträge fest. Sie können darüber
hinaus den Betrieben außerdem das Recht erteilen, Lehrlinge auszubilden und
setzen die genauen Bedingungen fest, die eine Ausbildungsstätte erfüllen muß,
damit ihr dieses Recht gewährt wird. Werden die Bedingungen nicht erfüllt, kann
das Recht zur Ausbildung auch entzogen werden. Den Berufskammern ist aber
nicht nur die Kontrolle und Aufsicht der Berufsausbildung anvertraut, sondern sie
vergeben auch die Abschlußdiplome (CATP, CITP). Bei der Ausarbeitung der
praktischen und theoretischen Ausbildungsprogramme haben sie ein Mitbestim-
mungsrecht, und es obliegt ihnen die Festlegung der akademischen Standards der
Schulen (CEDEFOP GUIDE 1984: 371).

Die Qualität der Ausbilder

Im betrieblichen Teil der beruflichen Erstausbildung sind im handwerklichen Be-
reich die Meister für die Ausbildung von jungen Leuten verantwortlich. Die Mei-
sterprüfung ist vor allem darauf gerichtet zu garantieren, daß die entsprechenden
Personen den technischen Anforderungen genügen (FRlDERES-POOSITAGLIA-
FERRI 1993: 69). Um zur Meisterprüfung zugelassen zu werden, muß der Kandi-
dat mit Erfolg das CATP bestanden haben, oder eine gleichwertige Qualifikation
nachweisen und muß mindestens drei Jahre in seinem Beruf tätig gewesen sein.
Die Organisation der Meisterausbildung obliegt den Handwerkskammern. Die
Prüfung kann geblockt oder in Teilabschnitten stattfinden. Geprüft werden theo-
retische und praktische Kenntnisse. Verantwortlich fur die Prüfung ist eine Prü-
fungskommission, die sich u.a. zusammensetzt aus Delegierten der Handwerks-
kammern und der Arbeitskammern (ebda.).

Eine Reform, die auf dem Gesetz vom 04. September 1990 basiert, ist das Projekt
"PROF" (FRIDERES-POOSITAGLIAFERRIIKINTZELÉ1993: 62). Die Akteure dieses
Projektes, 80 Lehrer und Repräsentanten der Wirtschaft, beschäftigen sich in Ar-
beitsgruppen mit den wechselseitigen wirtschaftlichen und pädagogischen An-
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sprüchen an eine modeme Ausbildung. Neue pädagogische Ausbildungsmetho-
den sollen die Jugendlichen darauf vorbereiten, ihre Ausbildung selbst zu organi-
sieren; die Lehrinhalte sollen breiter gefächert sein, und die Auszubildenden sol-
len zusätzlich die Entwicklung ihrer Arbeit dokumentieren - Entwicklungen also,
die dem deutschen Beobachter nicht unbekannt erscheinen.

Die Perspektive der Jugendlichen

Obwohl die Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren eine ea. doppelt so hohe
Arbeitslosenquote aufweisen wie der Durchschnitt der luxemburgischen Erwerbs-
personen, ist nach Erreichen des CATP eine Eingliederung in das Arbeitsleben
i.d.R. kein Problem (FRIDERES-poos/TAGLIAFERRI 1993: 30), so daß insgesamt
von einem positiven Anreiz zur Aufnahme einer CATP-Ausbildung ausgegangen
werden kann.

Das Abwanderungsproblem aus Sicht der Unternehmen

Erstens trägt die starke Position der Handels- und Handwerkskammern und deren
Kontrollfunktion dazu bei, daß die Abwerbungsstrategien durch Arbeitsmarkt-
konkurrenten tendenziell reduziert wird. Zweitens bietet das 1988 neu bearbeitete
Gesetz vom 27.07.1978 zur Förderung von Auszubildenden (INFORMISEP 1989:
12) den Arbeitgebern einen Anreiz, Jugendliche auszubilden. Im allgemeinen
werden 8% (unter besonderen Härtebedingungen 12%) der Ausbildungsvergü-
tung und zusätzlich der soziale Sicherungsbeitrag übernommen. Die Berufskam-
mern können in Einverständnis mit dem Arbeitsminister ebenfalls finanzielle Hil-
fen gewähren (INFoRMISEP 1989: 13).

Im Bereich der Banken hat das "L'Institut de Formation Banquaire Luxembour-
geoise" (lFLB) eine sehr starke Position. Es regelt durch Absprachen nicht nur
die berufliche Erstausbildung, sondern auch die Weiterbildung der Arbeitnehmer
im Bankensektor329 und fördert die Kooperation und den Gleichschritt der Ban-
ken in diesen bei den Bereichen. Seit 1989 hat das "Institut de Formation Ban-
quaire Luxembourgeoise" die Bankausbildung in voller Verantwortung über-
nommen. Die Auszubildenden erhalten einen 'Contrat-Emploi-Formation', der
abschließt mit einem 'diplôme de fin d'études secondaire' oder 'secondaires
techniques'. Es handelt sich um einen Teilzeit-Vertrag (65%). Wöchentlich wer-
den 14 Stunden für die reine Ausbildung reserviert und 26 Stunden umfaßt das

329 Ein Beispiel hierfür ist das Weiterbildungsdiplom .Allround-Banker". Die Kurse hierzu
werden in der 1991 vom luxemburgischen Bankenverband neugegründeten Bankakademie
angeboten. Bei der Entwicklung dieses Weiterbildungsprogramms gab es eine breite Be-
teiligung u.a. durch das Unterrichtsministerium, das FORCE-Programm der EU, die
"I' Association des Banques et Banquiers Luxemburgeoise (ABBL), die Handelskammern,
die "Commission consultative de I'IFBL" und die luxemburgischen Banken (LUXEM-

BURGER TAGEBLATTv. 13.7.1994).
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praktische Lernen nach einem festen Lehrplan. Sowohl die theoretischen als auch
die praktischen Ausbildungsteile werden begleitet und abgeschlossen durch
mündliche und/oder schriftliche Prüfungen (FRIDERES-Poos/TAGIAFERRI 1993:
74).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das luxemburgische Berufs-
ausbildungssystem dem deutschen vergleichsweise ähnlich ist. Es stützt sich zu
großen Teilen auf die der deutschen dualen Ausbildung ähnliche Lehre, die eine
Ausbildung in Betrieben, ergänzt um schulischen Untericht, darstellt. Zertifizier-
ten Qualifikationen kommt eine vergleichsweise große Bedeutung zu, und es ist
eine breite Einbeziehung der Sozialpartner in Fragen der Berufsausbildung zu
beobachten. Eine besondere Stellung nimmt dabei die Aus- und Weiterbildung im
Bankensektor ein, die sehr stark über die luxemburgische Bankenvereinigung
koordiniert wird.

3.6.2 Frankreich

Historische Grundlagen der Berufibildung

Obwohl vor der französischen Revolution in Frankreich im Rahmen des Zunft-
wesens die Lehre der typische Ausbildungsweg für alle qualifizierten Arbeits-
kräfte war, konnte die Lehre nach der Abschaffung der Zünfte nur in wenigen
Wirtschaftszweigen überleben (KOCH 1988: 7). Infolge zunehmender Massen-
produktion, Mechanisierung und Arbeitsteilung entstand ein erhöhter Bedarf an
Ingenieuren und Vorarbeitern, der durch die Einführung von höherer schulischer
Berufsbildung gedeckt wurde. Dies war der Beginn der systematischen Auswei-
tung der schulischen Berufsbildung in Frankreich. Auch nach dem zweiten Welt-
krieg blieb das Engagement der Unternehmen in der Berufsbildung unzureichend.
Der Staat reagierte mit dem Ausbau der vollzeitschulischen Ausbildung. Theore-
tisch allgemeinbildende Bildungsziele gewannen zunehmend an Bedeutung. Die
betriebliche Lehre konnte sich nur in Kleinbetrieben traditioneller Handwerks-
zweige, der Bauwirtschaft und des Handels als dominierende Ausbildungsform
halten. Mit dem Gesetz vom 16. Juli 1971 wurde die Lehrlingsausbildung refor-
miert (HALLS 1976: 100-103). Inhalt dieses Gesetzes war vor allem eine strikte
Regelung der Lehrverträge, ein verpflichtender ausbildungsbegleitender Unter-
richt in den neu geschaffenen Lehrlingsausbildungszentren (Centre de formation
d'apprentis (CFA», eine kontinuierliche Überprüfung der Ausbildung in den
Lehrlingsausbildungszentren und Betrieben, sowie eine Lehrlingsumlage fiir Be-
triebe von 0,5% der Lohnsumme (KOCH 1988: 9). Weitere Reformbestrebungen,
u.a. auch ein weiterer Ausbau der schulischen Ausbildung, folgten in den 70er
und 80er Jahren. 1985 wurde das 'baccalauréat professionnel' eingefiihrt, das
Jugendlichen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung (CAP und BEP) offen-
steht (TANGUY 1987: 66). Neuere Gesetze, wie das vom 20. Dezember 1993
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(INFoRMISEP 1994: 10), setzen sich für die Förderung der Lehrlingsausbildung
ein. Dennoch blieb die Dominanz der vollzeitschulischen Berufsausbildung in
Frankreich bestehen.

Das allgemeine Schulwesen als Grundlage for die Berufsausbildung und der
Übergang Schule - Beruf

Die Schulpflicht in Frankreich erstreckt sich vom 6. bis 15. Lebensjahr. Der Vor-
schulunterricht wird für Kinder vom zweiten bis sechsten Lebensjahr angeboten
und findet hauptsächlich in Kindergärten oder speziellen Bereichen der Grund-
schule statt (ELVIN 1981: 123). Die Grundschule wird vom 1. bis 5. Schuljahr
besucht. Danach schließt sich der Sekundarbereich an, der sich in zwei Stufen
aufgliedert (vgl. Schaubild 15 und ausführlicher ROTHE (1995): 95f).

Sekundarstufe I (collège): Die vierjährige Sekundarstufe I wird im Regelfall vom
Il. bis zum 15. Lebensjahr besucht. Sie gliedert sich in eine Beobachtungsstufe,
die mit der Förderstufe der BRD vergleichbar ist (NIESER 1990: 107) und einem
anschließenden Orientierungszyklus, der eine Vorauswahl und Orientierung auf
die weitere schulische Laufbahn leisten soll. Das soll durch die den Kernunter-
richt ergänzenden Wahlpflichtfächer im sprachlichen und technischen Bereich
geschehen. Es wird nicht nur ein berufsbegleitender Unterricht angeboten, son-
dern auch das Lehrlingsvorbereitungsjahr (pré-apprentissage).

Sekundarstufe II (lycée): Diese Schulform läßt sich in zwei Institutionen unter-
teilen, die beide zur Hochschulreife führen. Zum einen kann der Schüler das
'lycée d'enseignement général et technologique' wählen, das auf das allgemein-
bildende und das technische Abitur, sowie auf das 'brévêt de technicien', ein
Technikerdiplom, vorbereitet. Beim technischen Abitur sind allgemeine und be-
rufsbildende Unterrichtsanteile verpflichtend, wobei seit 1985 der allgemeinbil-
dende Teil verstärkt und der berufsbildende entspezialisiert und modernisiert
wurde, d.h. vor allem Einbezug technologischer Neuerungen. Das technische
Abitur bereitet entweder auf einen sofortigen Übergang in die Arbeitswelt oder
auf berufsbezogene Kurzstudiengänge vor, während das allgemeinbildende Abi-
tur vor allem Universitätsstudien oder den Besuch von Grandes Écoles, den fran-
zösischen Elitehochschulen, ermöglicht. Außerdem führen die 'lycée
d'enseignement général et technologique' auch zum Technikerdiplom (brévêt de
technicien, BT), das eine spezialisierte Berufsbildung vermittelt und dem unmit-
telbaren Berufseintritt dient (PERKERlGÉRADILEPLÂTRE/MAILLARD 1992: 3).
Neben den 'lycée d'enseignement général et technologique' gibt es seit 1985 das
'lycée professionnel', das von den neu eingerichteten technologischen Klassen
der Sekundarstufe I über die zweijährige Fachschulausbildung CAP und BEP bis
hin zum neuen Berufsabitur 'baccalauréat professionnel' reicht (NIESER 1990:
124-125).
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Schaubild 15: Aufbau des französischen Bildungssystems (Prirnar- und Sekun-
darstufe)

Baccalauréat BTn BT BACPro
Terminale FGH BT IPremière FGH BT
Seconde BT T

t t
BEP CAP CAP CAP

2-jährig 3-jährig Ausbildung in
Aubildungs-

zentren
ft Brévêt Sekundarstufe J' Î

Troisième 3ème Techni- 3ème Vorbe- CPA
sehe Richtung reitungsklasse

Quatrième 3ème Techni- CEP 4ème Vorbe- CPPN
sehe Richtung reitungsklasse

Cinquième __ .T __ .1 __ T
Sixième

T
Cours élémentaire und Cours moyen

Primarstufe
Vorschulunterricht

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an KIRSCH (1992: 26)
BEP: Brévêt d'études professionneles (in etwa Berufsfachschulabschluß)
BT: Brévêt de technicien (Technikerbrief)
BTn: Baccalauréat de technicien (Fachabitur)
CAP: Certificat d'aptitude professionnelle
CEP: Certificat d'éducation professionnelle (in etwa: Berufsaufbauschule)
CPA: Classe préparatoire à l'apprentissage (Grundbildungsjahr)
CPPN: Classe pré-professionnelle de niveau (Elite-Vorbereitungsschule)
FGH: Baccalauréat technique (F), de gestion (G), d'informatique (H)

Die Strukturmerkmale des Beruftausbildungssystems Anfang der 90-er Jahre

Prägend fur das Berufsausbildungssystem Frankreichs sind vollzeitschulische
Berufsausbildungen wie das CAP und das BEP, die auf eine qualifizierte Arbei-
ter- oder Angestelltentätigkeit abzielen. Daneben gibt es das sogenannte Be-
rufsabitur (Bac pro).

Das CAP (Certificat d'aptitude professionnel) ist auf einen bestimmten Beruf zu-
geschnitten und liefert eine abgeschlossene Berufsausbildung (LE GAVENINAUD
1980: 27). Das BEP (Brévêt d'études professionnelles) ist breiter angelegt als das
CAP und soll zu polyvalenteren Einsatzmöglichkeiten fuhren (KOCH 1988: 5).
Nach und nach soll eine Umstrukturierung der Ausbildungsberufe weg von CAPs
hin zu BEPs erfolgen. Im Bereich Elektro ist das CAP bereits heute nahezu ohne
Bedeutung, und fur Mechanikerberufe ist es stark im Rückgang begriffen
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(TANGUY 1987: 66). Neben der Möglichkeit ein CAP oder BEP in einer rein
schulischen Ausbildung zu erzielen, kann der Jugendliche eine Lehre 'Appren-
tissage' absolvieren. Diese findet sowohl in einem Betrieb als auch in einem so-
genannten Lehrlingsausbildungszentrum (Centre de formation d'apprentis - CFA)
statt (KOR10TH 1993: 7). Zusätzlich gibt es heute zunehmend auch die Möglich-
keit, diese Abschlüsse in alternierender Form, d.h. abwechselnd in Schule und
Betrieb, zu erlangen (ROTHE 1995: 119).

Ziel der Einführung des Berufsabiturs war die Weiterentwicklung der schulischen
Berufsausbildung für CAP/BEP-Absolventen. Dies wiederum sollte einerseits die
schulische Berufsausbildung aufwerten und andererseits den Jugendlichen eine
Möglichkeit zu weiterführender Ausbildung bieten (zu den Möglichkeiten beruf-
licher Abschlüsse vgl. detaillierter OERTER!HÖRNER1995: F75ff).

Eine Ausnahme von dieser generellen Struktur der Berufsausbildung Frankreichs
bildet der Bankensektor, wo das CAPIBEP (brévêt banquaire) oder ITB (Institut
technique de banque) häufig nach Eintritt in eine Beschäftigung absolviert wer-
den kann (KOR10TH 1993: 6). Die Ausbildungsgänge werden in Selbstorganisa-
tion der Banken geregelt (HILDEBRANDT 1993). Die Ausbildung findet statt in
den von den Banken selbst organisierten Ausbildungszentren des 'Centre de
Formation de la Profession Banquaire' (CFPB). Die staatliche Bildungsverwal-
tung nimmt auf die französische Bankausbildung nur äußerst geringen Eint1uß, so
daß die Bankberufsausbildung voll in den Händen der Banken liegt (HILDE-
BRANDT/QUACK1994: 403).

Schaubild 16: Die Beziehung zwischen Bildungssystem und Arbeitsmarkt in
Frankreich

Uni Grandes
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Prirnar- und Sekundarstufe I

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an KOR10TH (1993: 14)
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Da in Frankreich die schulische Berufsausbildung dominiert, konnten sich dort
auch keine berufs fachlichen Arbeitsmärkte herausbilden (KOR10TH 1993: 24f).
Typisch sind vielmehr interne Arbeitsmärkte, die je nach Laufbahn unterschiedli-
che betriebliche Einstiegspforten aufweisen (vg!. Schaubild 16).

Die Festlegung der Ausbildungsinhalte

Grundsätzlich hat der Staat die Verantwortung für die Organisation der Ausbil-
dunginhalte und Diplome (PÉRIÉ 1988: 32). Die Initiative für die Neustrukturie-
rung der Ausbildungsgänge geht im wesenliehen auf die Bemühungen der Ar-
beitgeberseite und des Bildungsministers (und des Staates als Arbeitgeber) zu-
rück.

Durch Verordnung vom 04. Juli 1972 (KIRSCH 1992: 28) wurden beratende Be-
rufsausschüsse (commissions professionnelles consultatives (CPC)) eingeführt,
die ebenfalls dem Bildungsminister unterstehen. Zu ihren Aufgaben zählen die
Definition und Entwicklung der Ausbildungsinhalte für die jeweiligen Berufs-
zweige, aber auch eine an die Entwicklung der Stellenmärkte angepaßte Diffe-
renzierung der Ausbildungsmitte!. Fachliche und pädagogische Fragen hinsicht-
lich der Planung und Umsetzung von Ausbildungsprogrammen in die Praxis ge-
hören ebenfalls zu dem Aufgabengebiet dieser Berufsausschüsse. Beispielsweise
wird die qualitative Anpassung von Ausbildungs- und Zeugnisinhalten und die
Überarbeitung von bereits bestehenden und insbesondere die Abschaffung von
veralteten Ausbildungsgängen von ihnen übernommen (auf diese Weise ging die
Zahl der Fachrichtungen im Rahmen der CAP-Ausbildung zwischen 1984 und
1990 von 317 auf243 zurück.). Die jüngsten Gesetze zur Reformierung der Be-
rufsausbildung zielen auf eine Veränderung der Ausbildungsinhalte, mit dem Ziel
der Verbesserung der 'technischen Grundbildung' ab (PORETIMÉHAULT 1985:
36). Es soll nicht nur zu weiteren Dezentralisierungen kommen, bei denen vor
allem jede Region für die gesamte berufliche Weiterbildung von Arbeitnehmern
zuständig sein wird, sondern es sollen auch alternierende vorberufliche Einfüh-
rungsklassen in den 'lycées' die schulische Ausbildung ergänzen (INFORMISEP
1994: 13). Für die Abstimmung und Beratung zwischen den Tarifparteien und
dem Staat im Hinblick auf Probleme der Reformbestrebungen der beruflichen
Ausbildung ist das 'comité interprofessionnel consultatif' (CIC) verantwortlich.

Darüber hinaus ist es aufgrund einer Initiative der 'Délégation à la Formation
Professionnelle' seit dem Jahr 1984 möglich, in der Praxis erworbene Kenntnisse
einheitlich zu bescheinigen. Die zwei wichtigsten Instrumente, die geschaffen
wurden, um eine Anerkennung zu ermöglichen, sind das "portefeuille de
compétences" (Portefeuille der beruflichen Befähigungen) und die "Bilanz", eine
"Feststellung der beruflichen Kompetenzen". Zusätzlich können auch Arbeitser-
fahrungen, aber auch persönliche und soziale Bewertungen in das Zeugnis mit-
einfließen (LIÉTARD 1992: 62).
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Die Qualität der Ausbilder

Aus der Notwendigkeit der Umstrukturierung des Ausbildungswesens wurden
auch neue Ausbildungswege fur Ausbilder entwickelt (COQBLIN 1983: 39). Die
traditionellen Lehrerausbildungsstätten ENSET und ENNA reformierten die
Ausbildungsinhalte. ENSET (École Normale supérieure de l'enseignement
technique) bildet fur das Lehramt der technischen Oberstufe aus. Die Lehrer wer-
den auf einem sehr theoretischen Niveau ausgebildet, um in der technischen Se-
kundarstufe die Lehrinhalte des technischen Abiturs oder des Technikerdiploms
zu vermitteln. ENNA (Écoles nationales normales d'apprentissage) bietet eine
gemischte Ausbildung an, die teilweise im schulischen und teilweise im betriebli-
chen Bereich (lange Berufspraktika) durchgeführt wird.

Die im Betrieb fur die Lehrlingsausbildung verantwortlichen "Meister" müssen
einen formalen Berufsausbildungsabschluß nachweisen. Entweder ein 'brévêt
professionnel' (Abschlußprüfung an Fach- und Fachoberschulen sowie an Be-
rufsfachschulen) oder ein 'brévêt de maîtrise' (Meisterbrief), der das Niveau ihrer
beruflichen Qualifikation bescheinigt. In den Lehrlingszentren müssen die Aus-
bilder fur den technischen und praktischen Unterricht ein höheres Diplom vor-
weisen können als das, wofür sie ausbilden. Dies muß auch Berufserfahrung ein-
schließen (ebda.).

Die Perspektive der Jugendlichen

Hauptprobleme des französischen Ausbildungssystems im Hinblick auf die At-
traktivität fur Jugendliche sind, daß erstens die Lehre vor allem von Jugendlichen
durchlaufen wird, die in der allgemeinbildenden Schule versagt haben (LUTZ
1986: 210), und daß zweitens eine systematische Kluft zwischen den Anforde-
rungen des Ausbildungs- und des Produktionssystems besteht (KIRSCH 1992: 23).
Um den Berufsbildungsabschlüssen zu einer größeren Anerkennung zu verhelfen,
wurde in den 80er Jahren ein einheitliches Validierungsverfahren fur die Ab-
schlüsse CAP, BEP, BTS und das Berufsabitur entwickelt (LIÉTARD 1992: 60-
62). Dennoch blieb die schulische Berufsausbildung bis heute die dominierende
Ausbildungsform in Frankreich (vg!. ROTHE (1995): 123).

Das Abwanderungsproblem aus Sicht der Unternehmen

Es existieren in Frankreich keinerlei institutionalisierte Lösungen des Abwande-
rungsproblems im Bereich der Ausbildung. Allerdings ist das französische Wei-
terbildungssystem stärker reguliert. Es gibt seit dem Gesetz zur Weiterbildung
vom 16.7.1971 die Verpflichtung, fur alle privaten Unternehmen mit mindestens
10 Beschäftigten einen festen Prozentsatz ihrer Bruttolohnsumme fur Weiterbil-
dung auszugeben (FISCHER 1995: 4). Da kein Unternehmen diese Weiterbil-
dungsausgaben vermeiden kann, reduziert sich fur alle Unternehmen die Gefahr,
daß systematische Weiterbildungsanstrengungen dauernd durch systematische



252

Abwerbungsstrategien gefährdet werden. Außerdem ist das französische Weiter-
bildungssystem durch einen vergleichsweise starken Einfluß und eine institutio-
nalisierte Beteiligung der Tarifvertragsparteien, die im Gesetz zur Weiterbildung
verankert ist, gekennzeichnet. Die Beteiligungspflicht der Sozialpartner habe z.B.
bewirkt, daß gesetzliche Änderungen der Weiterbildung bislang immer erst dann
vorgenommen wurden, wenn sich die beteiligten Verbände im Vorfeld geeinigt
hätten (D'IRIBARNEILEMAÎTRE 1987, MÉHAUT/CLÉMENT 1989, VERDIER
1994: 38).

Insgesamt kann also festgehalten werden, daß französische Unternehmen auf re-
lativ gute berufliche Ausgangsqualifikationen von Arbeitsmarkteinsteigern auf-
grund des ausgeprägten schulischen Berufsbildungssystems zurückgreifen kön-
nen, so daß es allenfalls eine eingeschränkte Notwendigkeit betrieblicher Berufs-
ausbildung gibt. Ein größerer Bedarf besteht allerdings hinsichtlich Einarbeitung
und betrieblicher Weiterbildung, da die Neueinsteiger keine praktische Erfahrung
mitbringen. Im Bereich beruflicher Erstausbildung gibt es außer im Bankenbe-
reich kein ausgebautes Netz an institutioneller Unterstützung betrieblicher Aus-
bildungsrnaßnahmen. Im Bankenbereich geht - ähnlich wie in Luxemburg - die
Regulierung auf die Selbstorganisation der Banken zurück.

Im Bereich der Weiterbildung liegen allerdings in Frankreich anders als für die
Erstausbildung vergleichsweise vorteilhafte institutionalisierte Rahmenbedingun-
gen vor.

Im Hinblick auf die Einordnung der Banken in die Hypothesenmatrix legt die
hier gelieferte Institutionenanalyse nahe, daß luxemburgische und französische
Banken nicht viel schlechtere Rahmenbedingungen aufweisen als die deutschen.
Sie wären dementsprechend einzuordnen in der Nähe der deutschen Bankinstitute
im Hinblick auf die Kosten der Vorhaltung von qualifizierten Arbeitskräften, was
auch dem Ergebnis der QUIPPE-Befunde entspricht. Luxemburg bekam im Ver-
gleich zu Frankreich die schlechtere Position, da die untersuchten luxemburgi-
sehen Banken sehr viel höhere Ausbildungsvergütungen zahlen und ihnen des-
halb deutlich höhere Einstandskosten entstehen, eine Einschätzung, die kompati-
bel ist mit den hier gelieferten Befunden.

Auch die Einordnung der Industrieunternehmen kommt zu keinen widersprüchli-
chen Ergebnissen. Die Institutionenanalyse hat sehr unvorteilhafte Bedingungen
für betriebliche Ausbildungsmaßnahmen in Frankreich zu Tage gebracht. Es kann
damit gerechnet werden, daß Unternehmen sich stattdessen auf Weiterbildungs-
maßnahmen konzentrieren, da hier wiederum sehr gute Rahmenbedingungen vor-
zufinden sind. Die Positionierung französischer Unternehmen in der linken Spalte
der Hypothesenmatrix, derjenigen mit den höchsten Kosten systematischer Aus-
bildungsanstrengungen, rechtfertigt sich also auch aus den hier kurz skizzierten
institutionellen Rahmenbedingungen.
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4. Betriebliche Qualifizierungsstrategien im Spannungsfeld von
Produktionsstrategien, Absatzmarktbedingungen und Berufs-
ausbildungsinstitutionen

Nachdem die Rahmenbedingungen der betrieblichen Qualifizierungsentscheidun-
gen entsprechend der theoretischen Vorüberlegungen ausführlich dargelegt wur-
den und die Unternehmen in homogene Cluster eingeteilt sind, ist es der Gegen-
stand des folgenden Kapitels, die Unterschiede in den Qualifizierungsstrategien
der betrachteten Unternehmen herauszuarbeiten. Ausgangspunkt der empirischen
Analysen sind Überlegungen zu alternativen Operationalisierungsmöglichkeiten
betrieblicher Qualifizierungsstrategien, die als Grundlage für die deskriptiven und
hypothesentestenden statistischen Analysen dienen sollen.

4.1 Alternative Operationalisierungen von Qualifikationspotentialen

Offiziellen Statistiken und der Mehrzahl internationaler Vergleiche betrieblicher
Bildung liegt normalerweise die Anzahl von Absolventen rriit formalen Berufs-
bildungsabschlüssen zugrunde. Diese werden fallweise relativiert anhand von
Bevölkerungszahlen oder der Zahl der Erwerbspersonen, wenn es sich um ma-
kroökonomische Analysen handelt, oder anhand betrieblicher Beschäftigungsin-
dikatoren, wenn einzelbetriebliche Fragestellungen im Vordergrund stehen. For-
male Bildungsabschlüsse sind zur Kennzeichnung der in den Betrieben verfügba-
ren Qualifikationspotentiale aber nur ein sehr grobes Meßinstrument. Dies gilt
vor allem im internationalen Vergleich, bei dem z.B. systematische Differenzen
in der Zertifizierung von Qualifikationen zu erheblichen Verzerrungen fuhren
können.

Gegenstand der Fragestellung dieser Arbeit sind aber nicht die formalen Bil-
dungsabschlüsse, sondern vielmehr die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitar-
beiter eines Betriebes, auf die dieser im Rahmen eines normalen Produktionsab-
laufes zurückgreifen kann. Fallen nämlich Zertifizierungsstrategien und der Er-
werb von Kompetenzen zwischen zwei Ländern systematisch auseinander, er-
laubt ein Vergleich formaler Qualifikationen keine Aussagen über die Struktur
der tatsächlichen Kompetenzen bzw. der faktisch vorhandenen Qualifikationen.
Für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens dürfte es aber sehr viel wich-
tiger sein, auf wieviele kompetente Arbeitskräfte dieses zurückgreifen kann, als
wieviele Arbeitskräfte es aufweisen kann, die ein formales Prüfungsverfahren
durchlaufen haben.

Die Operationalisierung des betrieblichen Qualifikationspotentials erfolgt deshalb
mehrstufig: Zunächst werden wie üblich die formalen Qualifikationen und Quali-
fizierungsmaßnahmen verglichen. In einem zweiten Schritt wird versucht, auch
informale, d.h. nicht anerkannte, nicht standardisierte und nicht zertifizierte Qua-
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lifizierungsanstrengungen zu erfassen. In einem dritten Schritt sollen Fähigkeits-
profile erfaßt werden. In einem letzten Schritt wird schließlich auf die Konse-
quenzen unterschiedlicher Qualifizierungsstrategien für den betrieblichen Lei-
stungserstellungsprozeß eingegangen.

4.1.1 Formal anerkannte Qualifikationen und Qualifizierungsanstrengun-
gen

Die aktuellen Ausbildungsanstrengungen und damit der Aufbau oder die Erweite-
rung von Qualifikationspotentialen kann mit der Anzahl der Auszubildenden ab-
gebildet werden. Dabei wird die Zahl der Auszubildenden bezogen auf die Zahl
der Beschäftigten, um Verzerrungen durch stark unterschiedliche Betriebsgrößen
zu vermeiden.

Ein Indikator zur Messung des Bestands an anerkannten Qualifikationen im in-
dustriellen Produktionsbereich ist der Anteil der Facharbeiter an der Gesamtzahl
der Beschäftigten in der Produktion, wobei die Abgrenzung des Begriffes Fach-
arbeiter (Skilled Craft Worker, Employés qualifiés) den befragten Unternehmen
weitgehend selbst überlassen war und anhand landesüblicher Differenzierungen
vorgenommen werden sollte.

Da es im Bereich der Banken kein einfach zu erhebendes Äquivalent zum in-
dustriellen Facharbeiter gibt, mußte hier auf diesen Indikator verzichtet werden.
Stattdessen wird in Ergänzung zu dem Indikator Ausbildungsanstrengungen ge-
messen an den Auszubildenden auch die systematische Beschaffung qualifizierter
Fachkräfte am externen Arbeitsmarkt als Indikator für die Kennzeichnung der
Qualifizierungsstrategie herangezogen.

4.1.2 Informale Qualifizierungsanstrengungen

Einen groben Eindruck von den Weiterbildungsanstrengungen vermittelt der
Anteil der Weiterbildungsteilnehmer an der Gesamtbelegschaft. Dabei werden
die Führungskräfte unter den Weiterbildungsteilnehmern nicht berücksichtigt, da
Führungskräfteweiterbildung eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt und dement-
sprechend andere Strukturen aufweist. Neben der Weiterbildung in Form von
Kursen oder Seminaren gibt es darüber hinaus die sehr viel informalere Möglich-
keit der Weiterbildung durch systematischen Arbeitsplatzwechsel (Job-Rotation),
um das Qualifikationspotential der vorhandenen Arbeitskräfte zu erhöhen. Mithil-
fe dieser bei den Indikatoren kann ermittelt werden, ob z.B. Defizite der formalen
beruflichen Erstausbildung durch systematische Weiterbildungsmaßnahmen aus-
geglichen werden.
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4.1.3 Faktische Qualifikationen

Beiden Arten der bisher genannten Qualifikationsmessungen ist gemeinsam, daß
sie sich auf die Ausbildungsinputs konzentrieren, d.h. systematische Bildungsan-
strengungen als Hinweis für das Vorhandensein von Qualifikationen verwenden.
Diese Indikatoren verursachen aber einerseits eine Verzerrung, da sie aufgrund
des einmaligen Erhebungszeitpunktes nur ein zeitpunktbezogenes Bild, nicht aber
die Ausbildungsanstrengungen der Vergangenheit widerspiegeln können. Ande-
rerseits berücksichtigen sie nicht das Lernen durch langjährige Berufserfahrung
und andere Formen informeller Weitergabe von Wissen und handwerklich-
technischen Fertigkeiten. Die tatsächlich oder faktisch vorhandenen Fähigkeiten
und Kompetenzen der Arbeitskräfte können damit bisher nur begrenzt abgebildet
werden. Um einen Eindruck von den tatsächlich verfügbaren Qualifikations-
potentialen der mittleren Qualifikationsebene zu erhalten, wurden deshalb die
Unternehmen nach den beherrschten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Arbeits-
kräfte befragt.

Da die Facharbeiterqualifikationen im Mittelpunkt meiner Analysen stehen, wur-
de das typische Qualifikationsprofil eines Facharbeiters/einer qualifizierten Bank-
fachkraft als Referenzmaßstab für die in einer Branche wichtigen Kompetenzen
herangezogen. Auf dieser Basis wurde ein Qualifikationsprofil entwickelt, das
dazu genutzt werden konnte, zu erfragen, wieviele Arbeitskräfte eines Unterneh-
mens prinzipiell in der Lage waren, die genannten Tätigkeiten auszuüben und
wieviele Arbeitskräfte diese Tätigkeiten normalerweise (gegeben ein normaler
Betriebsablauf) tatsächlich auch ausübten. Für die Entwicklung des typischen
Qualifikationsprofils wurde auf Vorarbeiten im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens zur Entsprechung der beruflichen Befähigungsnachweise zwi-
schen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft in Anwendung der Ent-
scheidung 85/368/EWG des Rates vom 16. Juli 1985 zurückgegriffen.330

Da in der Unternehmensbefragung QUIPPE vier Branchen berücksichtigt werden
sollten, mußten die weiteren Vorarbeiten getrennt für die vier Branchen erfolgen.
Es wurde zunächst ermittelt, was die wichtigsten, d.h. quantitativ am häufigsten
auftretenden Berufsbilder der jeweiligen Branchen sind. Hiermit sollte sicherge-
stellt werden, daß den Unternehmen nicht vollkommen "exotische" Qualifika-

330 Dies hatte den Vorteil, daß das kondensierte Expertenwissen der nationalen Berufsbil-
dungsexperten in die Operationalisierungder Frage einfließen konnte. Wichtig war dies
insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung über die Berücksichtigung wesentlicher
Bestandteile einer branchentypischen Facharbeiterqualifikation,die ansonsten nur unter
erheblichemAufwand hätte entschiedenwerden können. Die Anlehnung an die Ergebnis-
se des genanntenVerfahrenshatte außerdemden Vorteil, daß auch das Expertenwissenim
Hinblick auf die adäquaten Übersetzungen bzw. Anpassungen bei der Übertragung des
Qualifikationsprofils in die Fragebögen der fremdsprachigen Länder genutzt werden
konnte.



256

tionsprofile zur Diskussion gestellt wurden und die aus der Unter-
nehmensperspektive wichtigsten Kompetenzbereiche durch die Befragung abge-
deckt waren. Darauf aufbauend mußte entschieden werden, ob jeweils das ge-
samte Qualifikationsprofil eines branchenspezifisch ausgewählten Berufsbildes
abgefragt werden sollte oder eine Beschränkung auf einen Teil des Gesamtprofils
möglich ist.331 Bei der Auswahl der zu berücksichtigenden Tätigkeiten wurde
schließlich versucht, sowohl unterschiedliche Schwierigkeitsgrade der Tätigkei-
ten zu berücksichtigen, als auch Tätigkeiten verschiedener Industriebereiche so
auszuwählen, daß später Vergleiche zwischen den betrachteten Industriezweigen
möglich sein würden. Teilweise wurden also Tätigkeiten, die nur zum Qualifika-
tionsprofil einer Branche gehörten, in eine andere Branchen übernommen, wenn
davon auszugehen war, daß sie dort ebenfalls relevant sein würden. Als Ergebnis
wurden die in den Tabellen 40 bis 42 zusammengestellten Tätigkeitsprofile, die
jeweils den in der rechten Spalte genannten Berufsbildern der einzelnen Länder
entsprechen, entwickelt.

Auf der Basis der in den Tabellen 40 bis 42 vorgestellten Tätigkeitsprofile kann
zu erfassen versucht werden, wie die faktische Qualifikationsstruktur der Unter-
nehmen aussieht und inwieweit Unternehmen Qualifikationspotentiale im Sinne
ungenutzter Qualifikationen bereithalten. Es wurde also einerseits gefragt, wie-
viel Prozent der Beschäftigten in der Produktion die genannten Tätigkeiten be-
herrschen, und andererseits, wieviel Prozent der Arbeitskräfte diese Tätigkeit
normalerweise ausüben. Wobei "normalerweise ausüben" spezifiziert war als
"die mehr oder weniger regelmäßige Ausübung der genannten Tätigkeit innerhalb
eines Jahres", d.h. es kann sich sowohl um den normalen Arbeitsplatz einer Ar-
beitskraft als auch um die Ausübung einer Tätigkeit z.B. im Rahmen von Auf-
tragsüberhängen, Urlaubsvertretungen, Krankheitsvertretungen oder ähnlichen
Sonderfällen handeln. Durch diese differenzierte Fragestellung ist es möglich,
festzustellen, wie groß die vorgehaltenen Qualifikationsvorräte sind und inwie-
weit diese systematisch ausgenutzt werden.

331 Aufgrund der Notwendigkeit, den Fragebogen und damit die Fragen so kurz wie möglich
zu halten, schien eine gezielte Selektion sehr viel sinnvoller als eine vollständige Erfas-
sung.
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Tabelle 40: Tätigkeitstabelle des Bankenfragebogens

Tätigkeit Zugehörige Berufsbilderê

Empfangen, Bedienen und Beraten von
Kunden bei der Inanspruchnahme der
üblichen Dienstleistungen
Eröffnen, Führen und Abrechnen der
Konten
Abwickeln des Kassenverkehrs oder
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
Kaufen und Verkaufen von Sorten
Bearbeiten von Vorgängen im Rahmen Deutschland: Bankkaufmann, Sparkassenkauf-
des internationalen Zahlungsverkehrs mannb
Annehmen, Bearbeiten und Weiterlei- England: Bank Clerk, Bank Cashier, Building
ten von Aufträgen im Zusammenhang Society Clerk, Cash Clerk, Counter
mit An-Nerkaufvon Wertpapieren Clerk, Cashier?
Vorstellen und Erläutern von Kredit- Frankreich: Employé de banque'[
möglichkeiten im Rahmen vorgegebe- Luxemburg: Employé de bureauf
ner Grenzen bzw. Richtlinien und Aus-
führen von Vorgängen im Zusam-
menhang mit der Gewährung von Kre-
diten
Abwickeln administrativer Aufgaben
im Zusammenhang mit Kundenaufträ-
gen sowie im allgemeinen bankinter-
nen Bereich
Registrieren von Daten und Informa-
tionen über Kunden, Erstellen statisti-
scher Übersichten sowie Archivieren
von Schriftstücken

a ABL C 108 v. 28.4.92, S. 50-53.
b Prüfungszeugnis einer Industrie- und Handelskammer bzw. der Deutschen Sparkassen-

schule im Rahmen des dualen Ausbildungssystems. Es gibt mehrere Zertifikate für die ge-
nannten Berufsbilder: I. NVQ in Business Administration (Financial) Level 2 verliehen
von BTEC, City & Guilds, London Chamber of Commerce Examination Boards, Pitman
oder RSA; 2. NVQ in Financial Services Level 2 verliehen von Chartered Building Socie-
ties und RSA; 3. BTEC National Certificate oder Diploma in Business and Finance
(Banking Options) vom BTEC sowie weitere Zertifikate, die in Schottland verliehen wer-
den. Die Ausbildungen werden vermittelt in Schools of Further Education Colleges, Pri-
vate Sector Training Providers oder von Unternehmen.

d Certificat d' Aptitude Professionnelle de Banque des Ministères de l'Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, Certificat de spécialité d'employé du Crédit Agricole des Mi-
nistères de l' Agriculture et de la Forêt. Die Ausbildung wird vermittelt vom Centre Natio-
nal de Formation de la Profession Banquaire, den Centres de Formation des Établisse-
ments Banquaires und dem Institut de Formation du Crédit Agricole Mutuel (LF.C.A.M.).

e Certificat d' Aptitude Technique et Professionnelle options Commerce-banque der Cham-
bres Professionnelles und des Ministère de l'Education Nationale. Die Ausbildung wird
vermittelt im Rahmen einer Formation Apprentissage in Betrieb und Berufsschule.

Quelle: Eigene Erstellung fur QUIPPE
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Tabelle 41: Tätigkeitstabelle für Textilunternehmen

Tätigkeit Zugehörige Berufsbilder
Einrichten und Einstellen von Maschi- Deutschland: Textilmechaniker (z.B. Spinnerei)!
nen (nach Partiewechsel, Störungen England: Textile Mechanic (spinningjê
oder Reparaturen) Frankreich: Mécanicien-régleur de machines

textiles, Gareurh

Luxemburg: Mécanicien-régleur de machines
textiles (filature)'

Mitwirken beim Einrichten und Ein-
stellen der Masch. bei Partiewechsel
Versorgen und Entsorgen der Maschi- Deutschland: Textilmaschinenführer (z.B. Spin-
nen und Anlagen nereijl
Bedienen der Maschinen England: Textile machine operatorb
Überwachen der Maschinen, Anlagen Frankreich: Conducteur de machines automa-
und des Zubehörs bezüglich Einstel- tisées du textilei
lungs- und Produktionsdaten
Überwachen des Eingangs- und Luxemburg: Conducteur -opérateur de
Ausgangsmaterials machines textiles (filaturej'I'
Beheben einfacher Störungen während
des Verarbeitungsprozesses (z.B. Fa-
den brüche, Stopfen, Beschichtung)
Erkennen und Beseitigen von maschi- Textilmechaniker (s.o.)
nenbedingten Störungen
Pflegen und Warten der Ausrüstungen, Textilmaschinenführer (s.o.)
Maschinen und Arbeitsgeräte
Mitwirken bei Inbetriebnahme/(De-) Textilmechaniker (s.o.)
Montage von Maschinen und Anlagen

Prüfungszeugnis einer Industrie- und Handelskammer im Rahmen des dualen Ausbil-
dungssystems.

g City & Guilds of London Mechanics and Mechanisms Zertifikat. Die Ausbildung findet in
Unternehmen statt. Die Angaben stammen aus den irischen Entsprechungsnachweisen, da
für England im ABL v. 7.12.91 keine anerkannten Prüfungen angegeben wurden.

h Certificat d' Aptitude Professionnelle (CAP-réglage de machines textiles 50.2020), Brévêt
d'Études Professionnelles des Industries Textiles (BEP): Option B-Réglage (51.2028)
verliehen vom Ministère de l'Éducation Nationale. Die Ausbildung findet statt in den Ly-
cées Professionnels, den Centres de Formation d' Apprentis (CFA) oder den Unternehmen.
Laut ABL. v. 7.12.91 gibt es keine anerkannten Zertifikate zu diesem Berufsbild.
Prüfungszeugnis einer Industrie- und Handelskammer im Rahmen des dualen Ausbil-
dungssystems.

k Hierzu gibt es nur ein anerkanntes Zertifikat in Schottland vom SCOTVEC, dem schotti-
schen Gegenstück des NCVQ.
Certificat d' Aptitude Professionnelle: Conducteur de Machines Automatisées du Textile
(CAP 50.2027) und Brévêt d'Études Professionnelles des Industries Textiles (BEP): Opti-
on A-Service 51.2027, Option B-Production 51.2029 verliehen vom Ministère de
l'Éducation Nationale. Die Ausbildung findet statt in den Lycées Professionnels, den
Centre Formation d' Apprentis (CFA) oder den Unternehmen.

m Laut ABL. v. 7.12.91 gibt es keine anerkannten Zertifikate zu diesem Berufsbild.

Quelle: Eigene Erstellung für QUIPPE
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Tabelle 42: Tätigkeitstabelle fur Metall- und Elektrounternehmen

Tätigkeit Zugehörige Berufsbildern
Einrichten und Einstellen von Maschinen Aus dem Bereich Textil übernommene
(nach Partiewechsel, Störungen oder Repa- Tätigkeiten (Textilrnaschinenführer bzw. -
raturen) mechaniker, vg!. Tabelle 41)
Versorgen u. Entsorgen v. Maschinen und
Anlagen
Bedienen der Maschinen
Durchfuhren regelmäßiger und vorbeugen- Deutschland: Elektroinstallateur, Ener-
der Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten gieelektroniker-Betriebstechnik, Energie-
anhand vorgegebener Pläne an Geräten, anlagenelektroniker, Elektroan-
Anlagen und Maschinen langeninstallateur, Starkstrornelektriker?

England: Maintenance electrician
(General, Plant and Machinery)P

Untersuchen der Fehlerquellen bei Störun- Frankreich: Électricien d' entretien
gen an Anlagen und/oder Stromversorgung d'usine']
und einfache Instandsetzungsarbeiten Luxemburg: Électro-mécanicien"
Lesen von technischen Unterlagen und Deutschland: Industriemech.-Betriebs-
Festlegen der Arbeitsschritte, -mittel und technik, Industriemech. - Maschinen- und
-methoden System technik, Maschinenbaumechaniker,

Maschinenschlosser, Mechaniker,
Bearbeiten von Bauteilen mit verschiedenen Betriebsschlosser, Mascb-bauerf
Hand- und Montagewerkzeugen, um sie England: Fitter!
anzupassen
Prüfen der Funktionsfähigkeit und Be- Frankreich: Ajusteur-monteur"
triebsbereitschaft montierter Maschi- Luxemburg: Mécanicien-ajusteur"
nen/Systeme

n Die Angaben zu dem Berufsbild Elektroinstallateur stammen aus ABL C321 v.
22.12.1989, S. 32-34; die Ausbildung zu dem Berufsbild Industriemechaniker-Maschinen-
und Systemtechnik stammen aus dem ABL C 196 v. 25.7.1991, S. 22-26.

o Prüfungszeugnis einer Handwerkskammer oder Innung bzw. einer ·Industrie- und Han-
delskammer im Rahmen des dualen Ausbildungssystems.

p CGLI Certificate I and II, Joint Industry Board Achievement Measurement Test AMI and
AMII Completion Certificate, EITB Certificate of Craftsmanship, Electricity Supply In-
dustry (ES I) Certificate of Competence. Die Ausbildung erfolgt an Technical Colleges,
anerkannten 'training centers' der verleihenden Institution oder in Unternehmen.

q CAP Électrotechnique, BEB Électrotechnique oder Certificat de Formation Profession-
nelle (CFP) Électricien d'Équipement Industriel verliehen vom Ministère de l'Éducation
Nationale bzw. beim letztgenannten vom Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi.
Die Ausbildung findet statt in den Lycées Professionnels, den Centres de Formation
d' Apprentis (CFA) oder den Unternehmen.
Certificat d' Aptitude Professionnelle oder Certificat d' Aptitude Technique et Profession-
nelle (CATP) verliehen von den Chambres Professionnelles bzw. dem Ministère de
l'Éducation Nationale. Die Ausbildung erfolgt dual in Betrieb und Schule.
Prüfungszeugnis einer IHK, HWK, Innung oder einer Berufsfachschule. Die Ausbildung
erfolgt im Rahmen des dualen Systems oder in Berufsfachschulen.
"Certificate of validated achievement on completion of Basie Engineering Training plus a
minimum of 6 module segments", "Certificate of Craftsman on completion of off-the-job
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training plus module levels to a minimum of 100 points", City & Guilds Mechanical Craft
Studies Parts I & 2, BTEC National Certificate oder ein NVQ-Level 3 vom ElTB. Die
Ausbildung findet in Colleges of Further Education oder kombiniert in Unternehmen und
off-the-job Ausbildungszentren statt.

u CAP Montage-ajustage des systèmes mécaniques automatisés (mécanicien ajusteur),
"Mention complémentaire Outilleur en moules et modèles métalliques de précision Option
Ajustage", BEP Mécanicien-monteur, CFP Ajustage, CPP-Montage, -Ajustage, -Réglage,
CPP Ajusteur-Monteur de Cellules d'Avion, CFP Mécanicien-Régleur de Systèmes
Mécaniques Automatisés. Die Zertifikate werden verliehen vom Ministère de l'Éducation
Nationale oder vom Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
Die Ausbildung findet statt in Lycées Professionnels, Centres de Formation d' Apprentis
(CFA), École Technique Privée, Centres AFPA (Association pour la Formation Profes-
sionnelle des Adultes) oder in Centres associés.

v Certificat d' Aptitude Professionnelle oder Certificat d' Aptitude Techniques et Profession-
nelle (CATP) verliehen vom Ministère de l'Éducation Nationale oder den Chambres pro-
fessionnelles. Die Ausbildung erfolgt dual in Unternehmen und Lycées techniques.

Quelle: Eigene Erstellung fur QUIPPE

4.1.4 Rückwirkungen auf den betrieblichen Leistungserstellungsprozeß

Da die Arbeitsnachfrage als abgeleitete Nachfrage gesehen wird, stellen die von
den Unternehmen vorgehaltenen Qualifikationsvorräte immer (auch) Mittel zum
Zweck dar. D.h., letztlich muß die Vorteilhaftigkeit betrieblicher Qualifi-
zierungsstrategien gemessen werden anhand ihres Einflusses auf den betriebli-
chen Leistungserstellungsprozeß. So könnte es sein, daß Unternehmen zwar
systematisch weniger Qualifikationsvorräte aufweisen, daß diese z.B. aufgrund
hervorragender Qualitäten aber im Hinblick auf typische Merkmale des Produkti-
onsprozesses keine Nachteile gegenüber Unternehmen mit systematisch höheren
Qualifikationsvorräten darstellen. Grundsätzlich dürfte es sehr schwer sein, einen
solchen Nachweis zu fuhren. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich den Weg ge-
wählt, als Indikatoren bzw. Indizien zur Beantwortung der Frage sehr produk-
tionsnahe bzw. technische Größen heranzuziehen, da diese nicht durch Wechsel-
kurse, schwankende Absatzmarktlagen oder Preise überlagert sind.332

332 Im Gegensatz dazu verwenden die Studien des National Institute of Economic and Social
Research (NIESR) die Produktivität (Umsatz je Beschäftigtem) zum Vergleich der Lei-
stungsfähigkeit deutscher und britischer Betriebe. Da die betrachteten deutschen und briti-
schen Unternehmen qualitativ und wertmäßig systematisch andere Produkte herstellen
(wie z.B. im Bereich der Küchenmöbelhersteller "take-away-Massenküchen" in Großbri-
tannien im Vergleich zu maßgeschneiderten und fertig montierten Küchen in Deutsch-
land), können die Produktivitätsvergleiche ebenfalls allenfalls begrenzte Aussagen über
die relative Leistungsfähigkeit der Produktion machen.



261

Folgende Indikatoren wurden entwickelt und in QUIPPE abgefragt: die durch-
schnittlichen Stillstandszeiten und ihre Aufteilung auf unterschiedliche Ursachen
(z.B. Reparatur und Wartung), der Einsatz computergestützter Produktionstech-
niken sowie die Verwendung von CNC und der Anteil an CNC-Werkstattpro-
grammierung als sogenannter "Critical Incident".

Obwohl auch für den Bankensektor entsprechende Indikatoren entwickelt wur-
den, können aufgrund sehr hoher Antwortausfalle bei diesen Fragen leider keine
empirischen Analysen geliefert werden. "

4.2 Die Qualifizierungsstrategien von Industrieunternehmen

Die Überprüfung der Hypothesen auf der Basis der Hypothesenmatrix wird im
folgenden sukzessive für die genannten Qualifikationsindikatoren durch ge-
fiihrt.333

4.2.1 Hohe Ausbildungsquoten: Das Resultat vorteilhafter Berufsausbil-
dungsinstitutionen

Die Zusammenhänge zwischen dem Aufbau an Qualifikationsvorräten gemessen
anhand des Anteils der Auszubildenden an den Beschäftigten in der Produktion
und den Produktionsstrategien, den Absatzmarktbeziehungen und dem Ausbil-
dungssystem gibt Tabelle 43 wieder.

Eine Überprüfung der in den Hypothesen behaupteten Zusammenhänge zeigt,
daß unter den Bedingungen von Massenproduktion die Fehlmengenkosten keinen
signifikanten Einfluß auf die Ausbildungsquoten haben, auch wenn die Ausbil-
dungsanstrengungen unter der Bedingung, daß mit ernsthaften Kundenreaktionen
gerechnet werden muß, leicht höher sind (2,2 Auszubildende pro 100 Arbeitneh-
mer) als in dem Fall, wo keine deutlichen Sanktionen aus fehlenden Qualifika-
tionsvorräten zu erwarten sind (1,4 Auszubildende pro 100 Arbeitnehmer). Unter
den Bedingungen Flexibler Spezialisierung führt allerdings die Gefahr hoher
Sanktionen dazu, daß kein Risiko eingegangen wird und entsprechend intensiv
selbst ausgebildet wird, um immer eine ausreichende Auswahl an qualifizierten
Kräften zur Verfiigung und eine ausgezeichnete Selektionsgrundlage zu haben.
Während Unternehmen ohne Absatzmarktdruck nur eine Ausbildungsquote von
2,1% aufweisen, haben Unternehmen unter hohen Sanktionsrisiken im Durch-

333 Dort, wo die Fallzahlen es erlauben, werden außerdem Teststatistiken präsentiert. Auf-
grund der insgesamt begrenzten Fallzahlen dürfen die präsentierten Signifikanzniveaus
allerdings nicht überbewertet werden. Am ehesten sind sie zutreffend bezogen auf eine
Verallgemeinerung der Ergebnisse für die jeweiligen Branchen und Regionen. Bei einer
weiteren Verallgemeinerung der Ergebnisse kann nur eine eingeschränkte Aussagekraft
beansprucht werden.
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schnitt eine Quote von 5,5% aufzuweisen, wobei der behauptete Unterschied auf
einem Signifikanzniveau von 0.013 gesichert ist.

Tabelle 43: Anteil der Auszubildenden an den Beschäftigten in der Produktion
in%

Mittelwert

Standardabweichung

Frankreich England Deutschland Alle Länder

Cu niedrig 1,17 1,74 1,28 1,40
Massen- 1,9 2,7 1.3 1,9

produktion Cu hoch 0,0 4,38 2,28 2,22
0,0 0,7 1,4 2,0

Cu niedrig - 0,46 3,58 2,10
Flexible Spe- - 1,2 5,5 4,2

zialisierung Cu hoch 3,33 - 7,69 5,51
0,0 - 0,0 2,3

l,50 2,26 3,71 2,61
1,7 2,4 3,7 2,9

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Gegeben niedrige Fehlmengenkosten hat die Wahl der Produktionsstrategie wie-
derum keinen signifikanten Einfluß, auch wenn sich tendenziell höhere Ausbil-
dungsanstrengungen bei Flexibler Fertigung beobachten lassen (1,4% gegenüber
2,1 %). Befinden sich Unternehmen dagegen in einem Marktsegment, in dem mit
hohen Sanktionen zu rechnen ist, macht die gewählte Produktionsstrategie einen
deutlichen Unterschied (Signifikanzniveau 0.000). Während Massenproduktions-
unternehmen auch mit geringen Ausbildungsanstrengungen auskommen (2,2%),
müssen Unternehmen mit Flexibler Spezialisierung deutlich höhere Ausbildungs-
anstrengungen unternehmen (5,5%), um ihren erhöhten Bedarf an qualifizierten
Fachkräften adäquat decken zu können.

Betrachtet man den Einfluß der nationalen Ausbildungssysteme auf die quantita-
tiven Ausbildungsanstrengungen der Unternehmen, ergeben sich ganz deutlich
die erwarteten Zusammenhänge. Frankreich weist die niedrigsten Ausbildungs-
quoten mit 1,5% auf. England liegt mit 2,3% im Mittelfeld, und Deutschland bil-
det mit 3,7% den Spitzenreiter. Signifikant ist allerdings nur der Unterschied zwi-
schen Deutschland und Frankreich (Signifikanzkoeffizient 0.013).334 Unabhängig

334 Ähnlich haben auch MAURICE/SELLIER/SILvESTRE (1986: lOf) große Unterschiede zwi-
schen den Ausbildungsanstrengungen deutscher und französischer Unternehmen, gemes-
sen anhand formaler Zertifikate bzw. den diesen zugrundeliegenden Ausbil-
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von den unternehmens eigenen Entscheidungsvariablen Produktionsstrategie und
Absatzmarktbeziehung haben die institutionellen Rahmenbedingungen des natio-
nalen Berufsausbildungssystems je nach Vorteilhaftigkeit also deutlich negative
bzw. positive Einflüsse auf das Qualifizierungsgeschehen in Unternehmen.

4.2.2 Facharbeitervorräte: Das Resultat potentieller Absatzmarktsank-
tionen, unternehmerischer Produktionsstrategien und länderspezifi-
scher Facharbeiterdefinitionen

Betrachtet man den Anteil der Facharbeiter in der Produktion gemessen an den
gesamten Produktionsbeschäftigten, ergeben sich die in Tabelle 44 dargestellten
Durchschnittswerte je nach Produktionsstrategie, Absatzmarktstruktur oder Aus-
bildungssystem.

Hinsichtlich des Einflusses der Fehlmengenkosten (cu), gegeben eine der beiden
Produktionsstrategien, zeigt sich, daß höhere Fehlmengenkosten wie erwartet mit
höheren Qualifikationspotentialen gemessen am Anteil der Facharbeiter einher-
gehen. Bei Unternehmen mit Massenproduktion sind im Durchschnitt über alle
Länder Facharbeiteranteile von 27% unter eher "bequemen" Absatzmarktbezie-
hungen vs. 45% unter spotmarktähnlichen Bedingungen und hohem Konkurrenz-
druck zu beobachten.

Tabelle 44: Anteil der Facharbeiter in der Produktion in %

Mittelwert
Standardabweichung

Frankreich England Deutschland Alle Länder

Cu niedrig 19,23 34,19 29,49 27,64

Massen- 28,0 18,9 23,6 23,2

produktion Cu hoch 75,0 42,50 19,17 45,55
0,0 46,7 9,4 34,9

Cu niedrig - 47,82 28,69 37,75

Flexible Spe- - 39,4 32,9 35,7

zial isierung Cuhoch 90,0 - 61,54 75,76
0,0 0,0 14,889

61,41 41,28 34,72 44,73

34,8 34,8 25,3 32,81

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUlPPE

dungsverhältnissen, aufgezeigt. Allerdings haben sie die Ursache nicht unbedingt in den
Berufsausbildungsinstitutionen, sondern im Zusammenspiel einer Vielzahl gesellschaftli-
cher Strukturen und Prozesse gesehen, unter denen das Berufsausbildungssystem aller-
dings einen wichtigen Teil darstellt.
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Unter den Bedingungen Flexibler Fertigung halten Unternehmen bei moderatem
Absatzmarktdruck im Durchschnitt einen Facharbeiteranteil von 37% vor, der bei
entsprechend hohem Konkurrenzdruck sogar auf 75% steigt. Ein einseitiger T-
Test auf Signifikanz der gefundenen Mittelwert-Differenzen zeigt, daß in beiden
Fällen von signifikanten Unterschieden (mit einem Signifikanzniveau von 0.043
im Massenproduktionsregime und 0.002 bei Flexibler Fertigungsstrategie) ausge-
gangen werden darf.

Betrachtet man dagegen den Einfluß der Produktionsstrategie, gegeben eines der
beiden Fehlmengenkostenniveaus, stellt sich heraus, daß unter der Bedingung
niedriger Fehlmengenkosten die Produktionsstrategie keinen signifikanten Ein-
fluß hat, wenn auch eine leichte Differenz von 27% Facharbeiteranteil bei Mas-
senproduktion und 37% bei Flexibler Fertigung zu beobachten ist. Wenn also im
Falle eines zu geringen Qualifikationsvorrates nicht mit deutlichen Sanktionen
gerechnet werden muß, hat die Wahl der Produktionsstrategie keinen signifikan-
ten Einfluß .auf das Niveau der Qualifikationsvorräte. Geht man allerdings von
hohen Fehlmengenkosten aus, hat die Produktionsstrategie der betrachteten Un-
ternehmen sehr wohl einen signifikanten Einfluß. Unter den Bedingungen von
Massenproduktion halten die Unternehmen schon einen vergleichsweise hohen
Anteil von 45% an Facharbeitern vor, der allerdings immer noch deutlich unter
dem Anteil von 75% liegt, der unter den Bedingungen Flexibler Spezialisierung
realisiert wird. (Die Mittelwertsdifferenz ist auf einem Signifikanzniveau von
0.005 gesichert). Sind also von Seiten der Kunden eines Marktsegmentes ernst-
hafte Sanktionen zu befiirchten, dann ist sehr deutlich zu beobachten, daß eine
Flexible Spezialisierung einen höheren Qualifikationsvorrat erfordert und auch
hervorruft.

Im Hinblick auf den Einfluß des Ausbildungssystems zeigt sich entgegen den Hy-
pothesen und entgegen den damit übereinstimmenden Befunden bei den Ausbil-
dungsquoten, daß der Anteil der Facharbeiter in Frankreich mit 61% am höchsten
ist, gefolgt von England mit 41% und Deutschland als Schlußlicht mit 35%.335
Obwohl diese Befunde nicht signifikant sind, geben sie doch einen Hinweis dar-
auf, daß es einerseits länderspezifische Unterschiede im Verständnis der Fachar-
beiter gibt.

So haben bereits MAURICE/SELLIER/SILvESTRE(1986: l4ff und 491) darauf hin-
gewiesen, daß in Deutschland anders als beispielsweise in Frankreich qualifizierte
Facharbeiterarbeitsplätze nur auf der Basis zertifizierter Qualifikationen, d.h. einer
dualen Ausbildung vergeben werden, während die Unterschiede zwischen einem

335 Soweit der Anteil der qualifizierten Fachkräfte sich komplementär zu dem der einfachen
Arbeiter verhält, stehen diese Befunde in Einklang m it dem von MAURICE/SOR-
GE/WARNER(1980: 66) festgestellten Muster, daß französische Unternehmen den gering-
sten Antei I an einfachen Arbeitern an der Gesamtbelegschaft aufzuweisen haben, gefolgt
von britischen und dann deutschen Unternehmen.
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"unskilled" und "skilled worker" in Frankreich sehr viel fließender seien und häu-
fig auf Seniorität bzw. langjähriger Erfahrung basierten. "Training related creden-
tials", so die Autoren, hätten in Frankreich keinen entscheidenden Einfluß auf die
Plazierung in der betrieblichen Hierarchie (ebda.: 108f und MAURICE/SEL-
LIER/SILVESTRE1984: 352). Ähnlich zeigt LUTZ (1976: 120), daß in Deutschland
fast alle Facharbeiter eine Lehre abgeschlossen haben und daß in Frankreich nur
der kleinste Teil der "ouvriers professionnels" eine der deutschen Facharbeiterprü-
fung entsprechende formale Qualifikation vorzuweisen hätten. Stattdessen zeich-
neten sie sich vor allem durch langjährige betriebliche Praxis aus. Im internatio-
nalen Vergleich gelte es deshalb insbesondere zu beachten, daß "the productive ef-
ficiency of a worker in one country cannot be compared directly with the pro-
ductive efficiency of a similarly classified worker in the other (ebda.: 72). Ähnlich
haben MAURICE/SORGE/WARNER(1980) auf der Basis ihres Dreiländervergleichs
(Frankreich, England, Deutschland) darauf hingewiesen, daß die typischerweise
anzutreffende "one-sided emphasis on the social status and formal knowledge di-
rnension" im internationalen Vergleich zu falschen Interpretationen verleite. Auch
im Rahmen der 'Labour Process Debate' wurde unterstrichen, daß "skills" als ein
soziales Konstrukt zu sehen seien. In Anlehnung daran unterscheidet WINTERTON
(1994: 3) zwei Dimensionen von "skills": "the genuine foundation, which is rela-
ted only to the competences required to undertake the tasks, and the socially-
constructed skill labels manifest in the grading structure")36 Dies impliziert, daß
formale Bildungsabschlüsse und Zertifikate keine geeignete Grundlage zum Ver-
gleich von Qualifikationsstrukturen darstellen, und legt es nahe, zumindest zu ver-
suchen, faktisch vorhandene Qualifikationen zu messen und zu vergleichen.

Andererseits deuten die unterschiedlichen Befunde bei den Ausbildungs- im Ver-
gleich zu den Facharbeiterquoten daraufhin, daß es nicht nur formale Ausbildun-
gen sein können, die im Ergebnis zu qualifizierten Fachkräften fuhren. Schaut
man sich vor diesem Hintergrund die informalen Qualifizierungsanstrengungen
im Ländervergieich an, findet man dort eine erste vorsichtige Bestätigung für die-
se Vermutung.

4.2.3 Weiterbildung und Job-Rotation: Substitute für Ausbildung in unzu-
reichenden Ausbildungssystemen

Insgesamt liegt der Weiterbildungsanteil von Nichtführungskräften bei ea. 22%
der Arbeitnehmer (vg!. Tabelle 45). Den Spitzenreiter stellen die französischen
Unternehmen, deren hohe Weiterbildungsanstrengungen eine systematische
Kompensation von Ausbildungsdefiziten darstellen und als das Resultat der gel-
tenden Regelungen der Umlagefinanzierung und deren Anreiz zu formalen Bil-
dungsanstrengungen gesehen werden können. Einen deutlich geringeren Anteil

336 Wenn aber Zertifikate und die in den Betrieben verftigbaren Qualifikationen deutlich aus-
einanderfallen, ist gleichzeitig nicht verwunderlich, daß sich im internationalen Vergleich
keine engen Beziehungen zwischen Qualifikationen und Produktivität nachweisen lassen -
wie z.B. von WINDOLF(1984: lOI) festgestellt. Sie sind dann auch ein Ausdruck alterna-
tiver Qualifizierungs- und Zertifizierungsmethoden.



266

an Weiterbildungsteilnehmern weisen englische und deutsche Unternehmen auf,
was einhergeht mit den vergleichsweise höheren Ausbildungsanstrengungen und
damit einer geringeren Notwendigkeit zu Weiterbildung. Ähnliche Muster lassen
sich im Bereich der Job-Rotation nachweisen. Der größte Anteil an Unternehmen
mit Job-Rotation ist in Frankreich zu beobachten; in Deutschland und England ist
der Anteil deutlich niedriger.

Tabelle 45: Informaler Aufbau von Qualifikationspotentialen nach Ländern

Mittelwert
Standardabweichung

Weiterbildungsteilnehmer zu Arbeit- Anteil der Unternehmen mit Job-
nehmer in % Rotation

Frankreich 28,64 0,64
13,27 0,49

England 16,24 0,38
10,98 0,50

Deutschland 15,24 0,44
21,21 0,51

Gesamt- 22,26 0,43
Stichprobe 22,67 0,49

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Im Hinblick auf die Art der Weiterbildungsmaßnahmen im Ländervergleich ha-
ben MARSDEN (1987: 195) und MARSDEN!RYAN(1990) darauf hingewiesen, daß
sich Aus- und Weiterbildungsstrukturen systematisch unterscheiden je nachdem,
ob interne oder berufs fachliche Arbeitsmärkte die Grundlage der betrieblichen
Personalpolitik sind. Wo interne Arbeitsmärkte dominieren, wie z.B. in Frank-
reich, haben Anpassungsprozesse und die damit zusammenhängenden Weiterbil-
dungsmaßnahmen eher inkrementelIen Charakter.u? Wo dagegen berufs fachliche
Arbeitsmärkte dominieren, wie z.B. in Deutschland, d.h. der größte Teil der Fä-
higkeiten der Arbeitskräfte marktfähig ist, haben die Arbeitnehmer keinen Anreiz
"piecemeal adaptations of their skills to the needs of an individual company" zu
akzeptieren. Fortdauernde firmenspezifische Weiterbildungsmaßnahmen lassen
die marktfähigen Qualifikationen nämlich immer unwichtiger werden, was in
Konsequenz zu einer deutlichen Präferenz fur strukturierte, firmenübergreifend
angelegte und mit dokumentierbaren Qualifikationsfortschritten abschließende
Weiterbildungsformen besteht. Dies impliziert, daß in Deutschland auch in Zu-

337 Eine ausführliche Beschreibung der Arbeitsmarktstrukturen in Frankreich und Deutsch-
land liefern z.B. EYRAUDIMARSDEN/SILVESTRE(1989).
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kunft - im Gegensatz zu Frankreich etwa - stärker formalisierte und weniger
Fragmentarisierte Weiterbildungsmaßnahmen erfolgversprechender sein könnten.
Diese Vermutung kann hier zwar nicht überprüft werden, allerdings deuten zu-
mindest die hohen Teilnehmerzahlen an anerkannten Aufstiegs-, Anpassungs-
und Umschulungslehrgängen auf eine hohe Akzeptanz derartiger Maßnahmen hin
- obwohl sie häufig in der Freizeit stattfinden (zur Struktur des regulierten Wei-
terbildungswesen in Deutschland vgl, überblicksartig SADOWSKIIDECKER1993).

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, daß sich insbeson-
dere im Vergleich Frankreich-Deutschland deutlich zeigt, daß formale Anfangs-
ausbildung und nachfolgende eher informale Weiterbildung brauchbare Substi-
tute darstellen und daß Aus- oder Weiterbildung zumindest in Grenzen aus-
tauschbare Alternativen fur den Aufbau von Qualifikationspotentialen darstellen
können.

Dabei stellt sich dann die Frage, ob sich auch die Fähigkeiten der unterschiedlich
herangebildeten Fachkräfte ähneln, oder ob von systematisch anderen Strukturen
auszugehen ist. Im Hinblick darauf kann zunächst festgestellt werden, daß sich
zumindest die durchschnittliche Breite der Einsatzgebiete der unterschiedlichen
Fachkräfte nicht deutlich zu unterscheiden scheint. Betrachtet man nämlich den
Anteil der Arbeitskräfte, die die in den Tätigkeitstabellen erfragten qualifizierten
Tätigkeiten beherrschen, so zeigt sich, daß im Durchschnitt in jedem Land ea.
23% bis 28% der Arbeitskräfte eine der Tätigkeiten beherrschen (vgl, Tabelle
46).

Andererseits kamen MAURICE/SELLIER/SILvESTRE(1986: 69ft) zu dem Befund,
daß Arbeitskräfte in deutschen Unternehmen im Vergleich zu französischen Un-
ternehmen einen höheren Grad an Polyvalenz aufwiesen, d.h. konkret, daß ein
größerer Teil der deutschen Arbeiter jeden Job in der Produktion ausfuhren
konnte. Die Polyvalenz in Frankreich beschränke sich auf eine kleine Elite an
Arbeitern, deren Fähigkeit es sei, die Produktion ohne große Unterbrechungen
aufrecht zu erhalten (ebda.: 75). Diese sich vordergründig widersprechenden Be-
funde könnten daraus resultieren, daß sich hinter dem hier verwendeten Polyva-
lenzindikator "Durchschnittlicher Anteil beherrschter Produktions-Tätigkeiten"
bei genauerem Hinsehen im Einzelnen doch sehr unterschiedliche Qualifika-
tionsstrukturen ergeben,338 Deshalb wird im folgenden untersucht, inwieweit sich
die jeweiligen faktisch vorhandenen Qualifikationen der Fachkräfte im einzelnen

338 So unterscheidet WINTERTON(1994: 4) beispielsweise vier unterschiedliche Arten von
Polyvalenz, bzw. in seiner Terminologie vier Arten von "multiskilling": craft-craft,
process-process, craft-process und process-craft multiskilling. Dabei soll der Ausdruck
"Craft" Tätigkeiten im Bereich der Instandhaltungund Instandsetzung und der Ausdruck
"Process"Tätigkeitenim unmittelbarenProduktionszusammenhangcharakterisieren.
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unterscheiden. Hierüber sollen die detaillierten Tätigkeitsprofile einen Eindruck
geben.

Tabelle 46: Durchschnittliche Zahl an Arbeitskräften pro Tätigkeit als Polyva-
lenzindikator

Mittelwert
Standardabweichung

Signifikanzniveau für Mitte/wer/abweichungen von oberer und unterer Zeile

Durchschnittlicher Anteil der Arbeitskräfte, die eine der genannten Tätigkeiten
beherrschen, in %

Frankreich 28,91
14,1

0.24
England 22,98

13,1

0.21
Deutschland 27,28

14,1

Vergl. F - D 0.43
Gesamt- 25,66
Stichprobe 13,4

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

4.2.4 Faktische Qualifikationen: Nicht Ausbildungssysteme, sondern Pro-
duktionsstrategien und Absatzmarktbedingungen verursachen signi-
fikante Differenzen

Auf der Grundlage der in Abschnitt 4.1.3 vorgestellten Tätigkeitsprofile wurde
zunächst ermittelt, wieviel Prozent der Beschäftigten in der Produktion die ver-
schiedenen, zentralen Tätigkeiten des Produktionsprozesses beherrschen. Auf-
grund der verstärkten Antwortausfälle bei dieser Frage und der daraus resultie-
renden geringeren Fallzahlen ist im weiteren keine Differenzierung nach der Pro-
duktionsstrategie und den Absatzmarktbeziehungen mehr möglich. Deshalb wird
der Einfluß dieser bei den Größen jeweils nur noch getrennt überprüft (vgl. Ta-
belle 47). Die Tabelle gibt pro Spalte (d.h. pro Tätigkeit) die Randverteilungen
einer der drei Determinanten Produduktionsstrategie, Absatzmarktbeziehungen
und Berufsausbildungssystem, unter Konstanthalten der anderen bei den Determi-
nanten an. Jede einzelne Spalte spiegelt das Beherrschen einer der zentralen Tä-
tigkeiten wieder. Aufgrund der Vielzahl an Informationen, die diese Tabellen
enthalten, konzentrieren sich die folgenden Auswertungen nur noch auf signifi-
kante Mittelwertsdifferenzen.
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Länderunterschiede

Bei den einfachsten Tätigkeiten (Maschinen bedienen), die i.d.R. von Un- und
Angelernten ausgeübt werden können, liegen Deutschland und England
gleichauf. Nur Frankreich weist eine signifikant geringere Zahl an Maschinenbe-
dienern auf, was auf insgesamt engere und schärfere Arbeitsplatzabgrenzungen
und geringere Möglichkeiten zum polyvalenten Einsatz zwischen qualifizierten
und unqualifizierten Tätigkeiten hindeutet. Dieser Befund steht in Einklang mit
der von MA URlCE/SELLlERlSIL VESTRE (1986) festgestellten geringeren Polyva-
lenz französischer Produktionsarbeiter und zum Teil mit dem von MAu-
RICE/SORGEIW ARNER (1980) festgestellten Muster, daß französische (aber auch
englische) Produktionsarbeiter typischerweise eng begrenzte Jobs in der Produk-
tion ausüben und es zwischen diesen Jobs allenfalls eine begrenzte Austausch-
barkeit gebe.

Bei vorbereitenden, leicht qualifizierten Tätigkeiten (Einrichten und Einstellen
sowie Versorgen und Entsorgen von Maschinen) hat nur Deutschland einen signi-
fikanten Vorsprung gegenüber England, was möglicherweise auf eine systemati-
schere und breitere Berufsausbildung zurückzufUhren ist. So muß z.B. ein ausge-
bildeter TextilmaschinenfUhrer in Deutschland nicht nur seine Maschine bedie-
nen können, sondern grundsätzlich auch in der Lage sein, die Versorgung und
Entsorgung sowie die Einstellung und Einrichtung seiner Maschinen vorzuneh-
men.

Ähnlich stellen MAURICE/SORGE/WARNER(1980) fest, daß in Deutschland "tube
mill operators were, to a greater extent, trained to do mill changeovers, slitting, or
recoiling work from the start, whereas these categories of work were more often
separate in France and Britain" (ebda.: 75).

Bei den höher qualifizierten Tätigkeiten wie Instandhaltung und Instandsetzung
wurde die Analyse getrennt nach den Bereichen MetallIElektro und Textil vorge-
nommen, da unterstellt wurde, daß es sich hier um andere Arten von Maschinen
und deshalb andere Strukturen der Instandhaltung handeln könnte,339 In bei den
Bereichen zeigt sich, daß es keine signifikanten Länderunterschiede gibt. Glei-
ches gilt auch für zwei weitere Tätigkeiten, die aus dem Berufsbild des Textilrna-
schinenfUhrers stammen. Sowohl hinsichtlich des "Überwachens des Eingangs-
und Ausgangsmaterials" als auch des .Behebens einfacher Störungen (z.B. Fa-
denbrüche) während des Verarbeitungsprozesses" lassen sich keine signifikanten
Länderdifferenzen ausmachen.

339 Die Unterschiede in den Ergebnissen untermauern die Angemessenheit dieses Vorgehens.
In Metall- und Elektrounternehmen liegt der durchschnittliche Anteil der Arbeitnehmer,
der auch Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten vornehmen kann, zwischen 10%
und 14%, während dies bei den Textilunternehmen immerhin zwischen 27% und 36% der
Arbeitnehmer beherrschen.
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Tabelle 47: Anteil der Beschäftigten in der Produktion, die die genannten Tätig-
keiten beherrschen

Mittelwert

Standardabweichung

Signifikimzniveaufür Mitte/wertabweichungen von oberer und unterer Zeile"·
Einrich- Verser- Maschi- Insrand- Fehler- Insrand- Fehler- Über- Beheben
ten und gen und nen halturig analyse halturig analyse wachen ein-
Einstel- Entsor- bedie- und und Re- und und des Ein- facher
len von gen der nen Wartung paratur Wartung Repara- u. Aus- Störun-

Ma- Ma- (Melall/ (Melall/ (Textil) tur gangs- gen bei
schinen schinen Elektro) Eleklro) (Textil) materials Verar-

(Textil) beitung
(Textil)

Massen- 26,13 30,36 63,67 13,06 10,48 43,97 34,94 12,45 44,25
produktion 21,3 26,0 28,9 19,1 11,1 41,37 34,22 9,2 41,94,-

0.40 0.26 0.012 10.48 0.34 0.0005 0.002 0.01 0.22
* *** ** **-

Flexible Spe- 24,23 37,16 46,09 13,5 8,39 2,96 5,93 35,49 59,78
zialisierung 28,3 36,4 23,88 26,1 17,2 2,72 5,45 35,44 13,09

Cu niedrig 27,84 26,33 53,74 18,16 12,18 34,10 36,12 25,49 62,54
24,6 30,27 26,4 26,7 16,8 43,37 41,6 25,3 28,9

0.16 O.O~_ 0.15 0.020* 0.043' 0.50 0.07 0.025* 0.018'
Cu hoch 20,56 21,4 61,55 S,10 S,10 34,05 17,46 8,44 29,4

19,3 21,3 30,7 5,7 5,7 37,7 6,7 2,1 40,1

Frankreich 22,61 13,59 42,46 9,18 6,69 26,25 23,S 5,25 34,25
22,1 20,7 19,0 22,S 10,9 0,0,-
0,29 0.075 0,049-" 0.44 0.28

1- - -
England 16,81 30,60 60,26 8,03 9,36 33,35 33,35 24,07 42,35

10,4 23,1 31,9 5,9 8,28 40,2 40,2 25,06 42,14
0.0055 0.19 0.46 0.07 0.34 0.42 0.13 0.085 0.15

*.
1-

Deutschland 34,51 39,17 61,13 19,13 11,71 37,14 19,7 10,59 60,85
28,8 34,7 27,1 26,7 18,2 45,0 9,0 6,9 28,35

Vergl. F-D- 1--0.79 Om 10.024* 0.16 0.21 - - -
Gesamt- 25,84 33,28 57,35 14,0 9,57 35,77 27,07 20,40 49,09
Stichprobe 23,14 28,6 27,6 22,1 13,5 39,9 31,8 23,14 36,87

• Signifikanzniveau 0.05; •• Signifikanzniveau 0.01; ••• Signifikanzniveau 0.001

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

]~)
Zur besseren Übersicht werden die Signifikanzniveaus mit höchstens 5% Irrtumswahr-
scheinlichkeit gesondert gekennzeichnet: • für O.OS-Niveau, •• für O.OI-Niveau und •••
für 0.00 I-Niveau.
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Insgesamt kann also festgehalten werden, daß es bei den vorgehaltenen Tätig-
keitsprofilen kaum systematische Länderunterschiede gibt. Wenn überhaupt,
kann von Unterschieden allenfalls insofern gesprochen werden, als in Deutsch-
land ein größerer Teil der Produktionsarbeiter auch eher anspruchsvollere Pro-
duktionsjobs ausüben kann bzw. umgekehrt, daß in Deutschland eine Vielzahl
qualifizierter Fachkräfte auch bei einfachen Produktionstätigkeiten eingesetzt
werden kann und wird.

Dabei kann aufgrund meiner Daten nichts darüber ausgesagt werden, ob die in-
ternational hohe Übereinstimmung an faktischen Qualifikationstrukturen syste-
matisch anders auf die betrieblichen Hierarchiestufen verteilt sein kann. Hier
deuten allerdings die Befunde von MAURICE/SELLIERISILVESTRE(1986), LUTZ
(1976), STEEDMANIMASON/WAGNER(1991) oder KÖHLER (1995) ganz deutlich
auf systematische Unterschiede in der Arbeitsorganisation und Hierarchisierung
des Produktionsprozesses hin, wobei französische Industriebetriebe die stärksten
Kontrollen und die höchste Zahl an Vorgesetzten vorzuweisen scheinen.rn LUTZ
(1976) vermutet, daß diese Strukturen nicht zwangsläufig auf die geringeren Fä-
higkeiten der Arbeitskräfte zurückgehen, sondern möglicherweise vor allem auf
das geringe Vertrauen der betrieblichen Organisation in die fachliche Kompetenz
der Arbeiter und ihrer Vorgesetzten, d.h. der von der "Werks- und Betriebslei-
tung als unzureichend vermuteten Qualifikationen" (ebda.: 126) der Arbeitskräfte
der Produktion - was wiederum eine äußerst sinnvolle Strategie sein kann, solan-
ge es keine standardisierten Qualitäten und keine Dokumentation der Qualifika-
tion der Arbeiter gibt. Da außerdem eine Vielzahl von Studien darauf hingewie-
sen hat, daß sich mit der unterschiedlichen Strukturierung der in- und externen
Arbeitsmärkte auch unterschiedliche Anpassungsflexibilitäten herausbilden (vgl.
beispielhaft MARSDEN 1987, SENGENBERGER1987: 181ft), müssen in dynami-
scher Perspektive auch systematisch verschiedene, nationale Entwicklungpfade
von Qualifikations- und Arbeitsmarktstrukturen erwartet werden (vgl. hierzu sehr
anschaulich die Arbeit von DREXEL 1993 im deutsch-französischen Vergleich).

Produduktionsstrategie und Absatzmarktbeziehungen

Anders sieht es aus im Hinblick auf die Einflüsse der Produktionsstrategie und
der Absatzmarktbeziehungen. Es gibt zwar keine signifikanten Unterschiede bei
den eher leicht qualifizierten Tätigkeiten "Einrichten" und "Versorgen" von Ma-
schinen, aber bei der eher unqualifizierten Tätigkeit "Maschinen bedienen" zei-
gen sich im Massenproduktionsregime erwartungsgemäß deutlich höhere Anteile
an Arbeitskräften, die diese Tätigkeit ausüben können. Dies entspricht dem theo-
retisch erwarteten Zusammenhang, daß unter den Bedingungen von Massenpro-

341 Daß sich dabei auch innerhalb eines Landes die Berufsverläufe von Facharbeitern je nach
den vorzufindenden Produktionsstrategien systematisch unterscheiden können, zeigt am
Beispiel Deutschland sehr anschaulich LAPPE(1993: 131ft).
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duktion niedrigere Anteil an qualifizierten und gleichzeitig höhere Anteile an un-
und angelernten Arbeitskräften (wie z.B. Maschinenbedienern) zu beobachten
sein müßten.

Die deutlichsten Einflüsse zeigen sich jedoch bei den qualifizierten Tätigkeiten
"Instandhaltung" und "Instandsetzung". Im Bereich Metall und Elektro lassen
sich signifikante Differenzen in Abhängigkeit von den Absatzmarktbedingungen
nachweisen.342 Vor dem Hintergrund des theoretischen Erklärungsmodells im
ersten Moment überraschend ist, daß Unternehmen, die stärker spotmarktähnli-
chen Absatzmarktbeziehungen ausgesetzt sind, geringere Anteile an Instandhal-
tungs- und -setzungspersonal bereithalten. Eine Erklärung könnte einerseits ein
eventuell stärkerer Kostendruck bei schärferem Absatzmarktwettbewerb sein,
und/oder andererseits könnte der Aufbau idiosynkratischer und weniger preisde-
terminierter Absatzmarktbeziehungen eine höhere Zuverlässigkeit der Produktion
und damit höhere Anteile an Instandhaltungspersonal voraussetzen. Kontrolliert
werden kann dies z.B. über systematische Qualitätskontrollen wie etwa nach den
ISO 9000 Normen, die eine breite und qualifizierte Ausbildung der Beschäftigten
garantieren.

Insgesamt läßt sich festhalten, daß sich die Differenzen, die im Bereich qualifi-
zierter Tätigkeiten beobachtet werden können, nicht mit Unterschieden im Aus-
bildungssystem, sondern vor allem mit Differenzen in den gewählten Produk-
tionsstrategien und den Absatzmarktbeziehungen erklären lassen. Nicht die unter-
schiedlichen Ausbildungssysteme, sondern unterschiedliche Produktionsstrategi-
en und/oder Absatzmarktbeziehungen verursachen signifikante Unterschiede im
Anteil der Beschäftigten, die qualifizierte Tätigkeiten des Produktionsprozesses
beherrschen. Allerdings zeigt sich auch, daß spotmarktähnliche Absatzmarkt-
beziehungen im Hinblick auf die faktisch vorgehaltenen Qualifikationen eher im
Sinne eines Kostendrucks wirken. Während spotmarktähnliche Absatz-
marktbeziehungen also durchaus dazu fuhren, daß ein höherer Anteil an Fach-
kräften vorgehalten wird, scheinen sie gleichzeitig auch darin zu resultieren, daß
jede einzelne Fachkraft ein eher begrenztes Spektrum an Tätigkeiten beherrscht,
was im Ergebnis zu einer Vielzahl "diversifizierter Fachkräfte" fuhrt. Anderer-
seits scheint der Aufbau idiosynkratischer Absatzmarktbeziehungen nicht ohne
ein Mindestmaß an qualifizierten Fachkräften und garantierter Qualitätsproduk-
tion möglich zu sein, was im Endeffekt zu einem vergleichsweise hohen Anteil
an Beschäftigten mit breitem Einsatzspektrum fuhrt.

Zur Abrundung der Befunde wird auszugsweise betrachtet, in welchem Ausmaß
Qualifikationspotentiale, im Sinne überschüssiger Qualifikationen, vorgehalten
werden. Es wird der Anteil der Arbeitskräfte berechnet, die eine Tätigkeit beherr-

342 Da die Frage nach den Instandhaltungstätigkeiten nur von zwei Textilunternehmen beant-
wortet wurden, werden die Ergebnisse nicht in die Auswertung einbezogen.
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sehen, diese aber normalerweise im Rahmen ihrer täglichen Arbeit nicht ausüben
(vg!. Tabelle 48).

Tabelle 48: Überschüssig vorgehaltene Qualifikationspotentiale in %

Anteil der Arbeitskräfte, die eine Tätigkeit normalerweise nicht ausüben, zur
Anzahl derjenigen, die diese Tätigkeit beherrschen

Mittelwert

Standardabweichung

Signifikanzniveau fiir Mittelwertabweichungell VOlloberer und unterer Zeile
Einrichten und Versorgen und Maschinen be- Instandhaltung Fehleranalyse
Einstellen von Entsorgen von dienen und Wartung und Reparatur

Maschinen Maschinen (Industrier'" (Industrie)

Massen- 9,14 20,28 6,38 10,31 6,10

produktion 17,9 32,6 10,2 0,0 17,7

0.036* 0.27 0.47

Flexible Spe- 28,96 13,23 6,63 0,0 0,0

zialisierung 35,2 22,2 15,3 0,0 0,0

Cu niedrig 19,79 20,37 8,8 9,12 6,81
30,0 29,9 13,8 19,6 18,6

0.001*** 029 0.039* 0.09 -
Cu hoch 2,43 14,67 3,22 3,37 0,0

5,6 32,7 8,9 10,6 0,0

Frankreich 31,16 24,46 2,08 9,55 9,55
34,7 35,6 4,8 24,1 24,1

0.055 0.12 0.082 0.20 -
England 0,82 9,77 7,26 3,4 0,0

4,3 21,9 15,2 9,7 0,0

0.0005*** 0.041* 0.43 0,]4 -
Deutschland 23,35 28,72 8,01 7,91 4,14

28,2 36,6 \I ,6 16,2 13,1

VergJ.F-D 0.29 0.40 0.024* 0.40 0.23

Gesamt- 14,0 19,0 7,0 7,0 4,0
Stichprobe 25,0 30,0 12,0 16,0 14,0

..* Signifikanzniveau 0.05; ** Signifikanzniveau 0.01; *** Signifikanzniveau 0.00 I

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Da die Fallzahl derjenigen Unternehmen, die sowohl die Frage nach
"Beherrschen" als auch die nach dem "tatsächlichen Ausüben" beantworteten,

Aufgrund zu geringer Fallzahlen werden an dieser Stelle die Ergebnisse für Metall/Elektro
und Textil zusammengefaßt.
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vergleichsweise gering ist, geben die Zahlen allerdings nur ein sehr vorläufiges
Bild. Bei den wenigen vollständig auskunftgebenden Unternehmen zeigen sich
im Hinblick auf die Produktionsstrategien kaum Unterschiede. Allein der Anteil
derjenigen, die im Notfall auch Maschinen einrichten und einstellen können, ist
bei Flexibler Fertigung signifikant höher als bei Massenproduktion, was inhalt-
lich plausibel ist. Betrachtet man Unterschiede in Abhängigkeit von den Ab-
satzmarktbeziehungen, zeigt sich wiederum, daß unter stärker spotmarktähnli-
chen Bedingungen generell weniger "überschüssige" Qualifikationspotentiale
vorgehalten werden, was auf den bereits oben erwähnten verschärften Preiswett-
bewerb und den daraus resultierenden stärkeren Kostendruck zurückgefuhrt wer-
den könnte. Signifikant sind die Unterschiede allerdings nur fur die Potentiale der
Maschineneinrichter und Maschinenbediener.

Im Vergleich der Länder zeigt sich, daß die deutschen Unternehmen tendenziell
größere Potentiale vorhalten als die englischen, wobei die Differenzen nur fur die
leicht und die eher geringer qualifizierten Tätigkeiten "Maschinen einrichten,
ver- und entsorgen sowie Maschinen bedienen" signifikant sind. Dies könnte dar-
aus resultieren, daß deutsche Facharbeiter im Zweifelsfall auch einmal eher un-
qualifizierte Tätigkeiten ausüben, während es in England stärkere Abgrenzungen
zwischen diesen Bereichen gibt und qualifizierte Fachkräfte deshalb keine einfa-
chen Tätigkeiten ausüben. Dies wiederum deutet darauf hin, daß Job Demarca-
tions in England doch noch nicht ganz der Vergangenheit anzugehören scheinen.

4.2.5 Rückwirkungen auf den betrieblichen Leistungserstellungsprozeß:
Produktionseffizienz in Frankreich und Deutschland vergleichbar
gut

Möchte man nun einen Eindruck davon gewinnen, welchen Einfluß die in den
einzelnen Ländern gewählten Qualifizierungsmuster auf den Prozeß der betriebli-
chen Leistungserstellung haben, kann man versuchen, dies anhand von Unter-
schieden in Maschinen-Stillstandszeiten festzumachen. Als Indikator werden die
Stillstandszeit und deren Struktur bzw. Aufteilung auf verschiedene Ursachen
herangezogen (vg!. Tabelle 49). Ausgangspunkt der Analysen ist die durch-
schnittliche wöchentliche Ausfallzeit der Maschinen, wobei die Stillstände auf-
grund von Auftragsmangel, d.h. also z.B. aufgrund schlechter konjunktureller
Bedingungen, herausgerechnet wurden. Da die absolute Stillstandszeit aber maß-
geblich von der wöchentlichen Maschinenlaufzeit abhängt, wurde fur einen
zweiten Indikator der Anteil der Ausfallzeiten pro Stunde betriebliche Maschi-
nenlaufzeit berechnet. Um sich eine Vorstellung von der absoluten Größenord-
nung der Ausfallzeiten machen zu können, wurde ausgehend davon die Ausfall-
zeit bezogen auf eine sogenannte "Standard-Maschinenlaufzeit" von 80 Stunden
pro Woche - was ungefähr dem deutschen Mittelwert der Stichprobe entspricht -
als dritter Indikator berechnet. Wie sich diese standardisierte wöchentliche Ge-
samtausfallzeit auf unterschiedliche Ursachen verteilt, geben die vier Indikatoren
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standardisierte Umrüst-, vorbeugende Instandhaltungs- und Reparaturzeiten, so-
wie die standardisierte Wartezeit auf eine Reparatur an. Aufgrund der Fülle an
Informationen möchte ich die Interpretation der Stillstandszeiten wiederum auf
die Zusammenhänge beschränken, in denen sich signifikante Differenzen nach-
weisen lassen. Zunächst sticht ganz deutlich ins Auge, daß sich - bis auf einen -
fast alle signifikanten Unterschiede im Vergleich der Länder(!), nicht aber im
Vergleich der Produktionsstrategien oder Absatzmarktbeziehungen einstellen.

Nur bei der vorbeugenden Instandhaltung zeigt sich eine deutliche Differenz zwi-
schen Unternehmen mit Massenproduktion und solchen mit Flexibler Fertigung.
Während massenproduzierende Unternehmen im Durchschnitt ca. 3,5 Stunden
pro "Standard-Woche" auf die vorbeugenden Instandhaltung verwenden, entfal-
len darauf bei Flexibler Fertigung im Durchschnitt nur 0,8 Stunden. Es kann
vermutet werden, daß unter den Bedingungen Flexibler Fertigung keine geson-
derten Zeiten für die vorbeugende Instandhaltung bereitgehalten werden, sondern
daß diese im Rahmen der häufiger anfallenden Umrüstungen mit erledigt wird.

Ansonsten scheinen aber die beobachtbaren Differenzen in den Stillstandszeiten
nationenspezifischer Natur zu sein. Dabei fallt auf, daß Unternehmen in Deutsch-
land und Frankreich weitgehend ähnliche Strukturen aufweisen, die sich wieder-
um ganz deutlich von denen englischer Unternehmen unterscheiden. Letztge-
nannte weisen mit einem Anteil von 27,8% die höchsten Maschinenausfälle pro
Stunde Maschinenlaufzeit auf; Frankreich liegt mit knapp unter 10% und
Deutschland mit knapp über 10% signifikant darunter. Bezogen auf die in den
betrachteten deutschen Unternehmen ermittelte durchschnittliche Maschi-
nenlaufzeit von ca. 80 Stunden entspricht dies ea. 22 Stunden Ausfallzeit pro
"Standard- Woche" im Gegensatz zu 7,5 bzw. 9.8 Stunden Ausfallzeit pro "Stan-
dard-Woche". Keinerlei Unterschiede ergeben sich im Hinblick auf die Dauer,
die die Umrüstung von Maschinen in Anspruch nimmt. Dagegen zeigen sich
wiederum gravierende Unterschiede bei der Dauer, die die vorbeugende Instand-
haltung einnimmt. Während in den englischen Unternehmen fast lOStunden pro
"Standard-Woche" hierauf verwendet werden, sind es in den französischen nur
knapp unter und in deutschen Unternehmen nur knapp über eine Stunde.a+i

344 Im Gegensatz dazu argumentieren STEEDMAN/MASON/WAGNER(1991: 63), daß die briti-
schen Produktionsbedingungen durch eine unzureichende vorbeugende Instandhaltung ge-
kennzeichnet seien, die dann in Konsequenz zu vermehrtem Reparaturbedarf führe. Ähn-
lich beobachten STEEDMAN/WAGNER(1989: 46) in der Bekleidungsindustrie und MA-
SON/ARK/WAGNER(1994) in der Food-Processing-Industry häufigere Stillstände in Eng-
land als in Deutschland.
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Tabelle 49: Stillstandszeiten und die Aufteilung auf ihre Ursachen

Mittelwert

Standardabweichung

Signifikanzniveaufür Mitte/wertabweichungen von oberer und unterer Zeile
Durch- Ausfallzeit Standardi- Standardi- Standardi- Standardi- Standard i-
schnittl. pro Stunde sierte Aus- sierte Um- sierte vor- sierte Re- sierte War-

wöchent- Maschi- fallzeit rüstungs- beugende parat ur- tezeiten
liche Aus- nenlaufzeit (pro 80 zeiten Instandhal- zeiten auf Repa-
fall zeit in in% Std. tungszeiten raturen

Std.'" Masch.-
laufzeit)

Massen- 11,3 15,46 12,36 5,64 3,45 1,78 1,33
produktion 9,3 12,0 9,5 3,99 5,27 2,46 l,55

1-021- 0.44, . 1- 0.44 0.30 0.015* O.4Ï 0,12
Flexible Spe- 7,1 14,41 11,53 8,95 0,82 1,45 0,30
zialisierung 4,6 12,7 10,1 9,98 0,57 0,77 0,36

Cu niedrig 10,78 15,2 12,2 5,91 2,47 2,13 1,46
11,03 14,0 11,2 6,23 3,02 2,94 1,77

1-=--.;:- 0.48
1_04L I~ 0.45 0.22 0.15 0.161- 0.48 1_

Cu hoch 10,94 15,5 12,4 6,12 4,04 1,29 0,91
6,01 9,1 7,3 2,47 6,83 1,24 1,04

Frankreich 8,4 9,4 7,56 5,16 0,77 0,54 1,07
5,5 3,7 2,94 3,17 1,39 0,61 1,21

l~
0.11 0.005** 0.005** 0.24 0.003** 0.038* 0.051

England 15,6 27,8 22,2 6,76 9,86 3,51 2,08
13,3 14,3 11,4 5,82 6,29 3,86 1,15
0.11 0.004** 0.004** 0.41 0.0035** 0.11 0,047*

Deutschland 9,8 12,32 9,8 6,19 1,08 1,61 0,83
7,4 8,9 7,1 5,44 1,27 1,19 1,73

VergLF~ -0.32- 0.16
I~

0.16 0.30 0.30 0.0]** 0.36

Gesamt- 11,56 0,16 13,19 7,08 3,12 1,72 1,15
Stichprobe 9,08 0,13 10,38 7,35 4,88 2,28 1,48

* Signifikanzniveau 0.05; ** Signifikanzniveau 0.01; *** Signifikanzniveau 0.001

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

"5 Die Angaben beziehen sich auf die durchschnittlichen Stillstände pro Maschine pro Wo-
che, gegeben die jeweilige betriebliche Maschinenlaufzeit. Die Stillstände aufgrund von
Auftragsmangel wurden gesondert erfragt und in dieser und den folgenden Zahlen nicht
berücksichtigt. Es handelt sich also um reine Störfall-, Reparatur- und Instandhaltungs-,
sowie Umrüstungszeiten. Diese Zusammensetzung wurde deshalb gewählt, da davon aus-
gegangen wurde, daß diese Tatbestände in Abhängigkeit von der Qualifikation des zur
Verfügung stehenden Personals verbessert oder verschlechtert werden können.
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Dabei rechtfertigt sich diese Zeit keinesfalls durch geringere Reparaturzeiten; im
Gegenteil, auch hier weisen die englischen Unternehmen mit 3,5 Stunden wieder
die schlechteren Werte auf. Nochmals verstärkt werden die bisher genannten
Probleme dadurch, daß in England auch im Durchschnitt die längste Zeit ver-
streicht, bevor überhaupt eine geeignete Fachkraft für die Durchführung einer
notwendigen Reparatur zur Verfügung steht.346

Insgesamt kann also festgehalten werden, daß die deutschen und französischen
Unternehmen gemessen an den Stillstandszeiten absolut vergleichbare Produk-
tionsbedingungen vorzuweisen haben, wobei in Frankreich die effektiven Repa-
raturzeiten noch deutlich besser sind als in Deutschland. Auch wenn die relative
Ähnlichkeit der Produktionsbedingungen bei der Länder nicht nur auf die Qualität
der Fachkräfte zurückzuführen ist, so kann doch geschlußfolgert werden, daß die
möglicherweise existierenden Unterschiede in der Qualität der Fachkräfte zumin-
dest nicht so groß sein können, daß sie von durchschlagender praktischer Rele-
vanz wären, da sie sich im aktuellen Produktionsgeschehen faktisch nicht nach-
weisen lassen. D.h., die deutlich unterschiedlichen Qualifizierungsstrategien im
Vergleich Frankreich-Deutschland scheinen im Ergebnis dann doch keine großen
Unterschiede zu verursachen, d.h. die "ausbildungsdominierte" deutsche Strate-
gie und die "weiterbildungsdominierte" französische Strategie können durchaus
als funktional gleichwertig angesehen werden.

Anders sieht es aus im Vergleich zu England. Gemessen an der Stillstandszeit
und ihrer Struktur weisen die englischen Unternehmen deutlich schlechtere Pro-
duktionsbedingungen auf, als ihre französischen und deutschen Gegenstücke.
Dabei sind die Unterschiede so deutlich, daß es zumindest nicht auszuschließen
ist, daß Unterschiede in der Qualität der Facharbeiter nicht auch eine Ursache
sein könnten; allerdings ist sicher auch nicht davon auszugehen, daß die gesam-
ten Unterschiede auf unterschiedliche Qualitäten der Fachkräfte zurückzuführen
sind. Eine andere Ursache könnte die Qualität bzw. das Alter des Maschinenparks
sein. So hat z.B. die Studie von STEEDMANIWAGNER(1989: 46) in der Beklei-
dungsindustrie gezeigt, daß der englische Maschinenpark im Durchschnitt deut-
lich älter als der deutsche war. Auch der im nächsten Abschnitt verwendete Indi-
kator "Verbreitung von CNC-Maschinen" deutet auf solche Differenzen hin. Eine
letzte Ursache könnte in schlechteren Arbeitsbedingungen von ansonsten ähnlich
qualifizierten Arbeitskräften zu suchen sein, die sich wiederum in einer schlech-

346 Insgesamt kommen auch STEEDMANIMASON/WAGNER(1991) zu dem Befund, daß fran-
zösische und deutsche Firmen im Bereich der Produktion sehr ähnliche Bedingungen auf-
weisen und Großbritannien sich davon deutlich abhebt. Während in Großbritannien z.B.
"crisis managernent" die typische Aufgabe des Vorarbeiters vor Ort sei, war bei den fran-
zösischen und deutschen Kollegen davon nichts zu spüren: diese waren vielmehr etwa
damit beschäftigt, wie sie angemessen auf technologische Neuerungen reagieren könnten.
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teren Motivation und damit höheren Ausfallzeiten oder langsameren Bearbei-
tungszeiten niederschlagen könnten.

Dies zu überprüfen sprengt sicherlich den Rahmen der vorliegenden Arbeit. Ist
man allerdings bereit, die Existenz von Tarifverträgen als ganz groben und vorläu-
figen Indikator für die Berücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmer und da-
mit deren Arbeitsbedingungen im weitesten Sinne zu akzeptieren, verleihen empi-
rische Befunde aus der QUIPPE-Studie der letztgenannten Hypothese zumindest
eine gewisse Plausibilität. Es zeigt sich zumindest für die Unternehmen unserer
Stichprobe, daß nahezu alle, d.h. 90% der betrachteten deutschen und 86% der
französischen Firmen sich an Tarifverträge binden was die Löhne und/oder be-
trieblichen Arbeitsbedingungen angeht, während sich die weitaus größte Mehrzahl,
d.h. zwei Drittel der englischen Industrieunternehmen keinerlei Tarifvertrag oder
ähnlichen kollektiven Absprachen unterwerfen.347

Als letzte Indikatoren zur Beurteilung des relativen Erfolgs der in den einzelnen
Ländern zu beobachtenden Qualifizierungspolitiken können einige technische
Daten des Produktionsprozesses herangezogen werden, die einen Einblick in den
Grad der Modernisierung und der Anpassungsfähigkeit der Produktion geben
(vg!. Tabelle 50).

Es zeigt sich, daß die gewählte Produktionsstrategie keinen signifikanten Einfluß
auf die Modernisierung in den betrachteten Unternehmen gemessen an Indikato-
ren zum Umgang mit CNC hat. Allerdings zeigen sich signifikante Einflüsse im
Hinblick auf die Absatzmarktbeziehungen. Bei stärker spotmarktähnlichen Ab-
satzmarktstrukturen und dementsprechend höherem Kostendruck kann beobach-
tet werden, daß CNC-Maschinen deutlich später eingefuhrt werden und mögli-
eherweise daraus resultierend im Jahre 1992 der Durchsetzungsgrad mit CNC-
Maschinen (gemessen am Anteil der Produktion, der zumindest teilweise auf
CNC-Maschinen produziert wurde) auch geringer war.

Ein Vergleich der Länder bringt zum Vorschein, daß die französischen zusam-
men mit den deutschen Unternehmen die höchste Verbreitung (96% bzw. 82%)
von computergestützten Produktionstechnologien vorzuweisen haben. In England
verfugen dagegen nur durchschnittlich 36% der Unternehmen über computerun-
terstützte Produktionstechnologien. Ähnlich haben auch schon CAMPBELL und
WARNER (1992: 212) herausgefunden, daß deutsche im Vergleich zu englischen
Firmen weiter voran sind in der Implementierung mikroelektronisch gestützter
Produktionstechniken.

347 Dabei wurden für England sogar sowohl Kollektivverträge mit überbetrieblich anerkann-
ten Gewerkschaften als auch andere vertragliche Regelungen mit innerbetrieblich aner-
kannten kollektiven Gremien berücksichtigt. Nicht mehr einbezogen wurde allerdings,
wenn es lediglich rein informelle betriebliche Absprachen oder rein individuelle Abspra-
chen zu Lohn- und Arbeitsbedingungen gab.
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Tabelle 50: Modernisierungs- und Anpassungsindikatoren des Produktionspro-
zesses

Mittelwert

Standardabweichung

Signifikanzniveau fùr Mittelwertabweichungen von oberer und unterer Zeile
Einsatz compu- Jahr der ersten Jahr dcr größten Antcil der Antei I der Pro-

tergestützter Anschaffung Einzelbestellung Werk- duktion, der
Produktions- einer CNC-Ma- von CNC-Ma- stattprogram- zumindest auch

techniken: schine schinen mierung der aufCNC-Ma-
Ja/Nein CNC- schinen gefer-

Maschinen tigt ist

Massen- 0,77 1984,9 1986,9 28,03 56,08
produktion 0,42 6,2 5,5 36,9 29,8

0.29 0.25 0.14 0.12 0.3
Flexible Spe- 0,70 1982,4 1990,9 54,1 45,3
zialisierung 0,46 7,6 1,5 31,2 35,01

Cu niedrig 0,677 1981,9 1986,0 33,76 64,00
0,47 6,5 6,5 39,0 25,5

0.16 0.0005**' 0.036* 0.38 0.02*
Cu hoch 0,80 1988,9 1989,4 28,57 37,85

0,40 2,4 1,8 34,46 30,99

Frankreich 0,96 1987,5 1989,2 7,48 34,8
0,20 4,2 1,6 4,6 25,5

0.0005*** 0.037* 0.09 0.18 0.016*
England 0,36 1981,5 1984,2 17,83 62,0

0,49 7,4 8,3 26,0 15,4

0.0015* 0.31 0.17 0.008*' 0.203
Deutschland 0,82 1983,7 1987,6 66,0 73,72

0,39 6,7 5,1 36,4 30,9

Vergl.F-D 0.09 0.075 0.19 0.001*** 0.007**

Gesamt- 0,74 1984,5 1987,4 31,88 54,88
Stichprobe 0,44 6,32 5,44 36,7 29,76

* Signifikanzniveau 0.05; ** Signifikanzniveau 0.01; *** Signifikanzniveau 0.001

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Die Anschaffung von CNC-Maschinen - sowohl Erstanschaffung als auch größte
Einzelbestellung - erfolgte in Frankreich allerdings später als in Deutschland und
England. Daraus zu erklären sein dürfte auch die noch relativ geringe Durchset-
zung der Produktion mit CNC in Frankreich, die signifikant niedriger als in
Deutschland und England ist. Besonders auffällig ist der hohe Anteil an Werk-
stattprogrammierung der CNC-Maschinen in Deutschland. Dabei wird ein hoher
Anteil an Werkstattprogrammierung häufig als Indikator für die Möglichkeit der
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optimalen Ausschöpfung der Flexibilität von CNC-Maschinen angesehen
(EWERSIBECKER/FRITSCH 1990). Ein höherer Anteil an Werkstattprogrammie-
rung könnte also insbesondere unter den Bedingungen Flexibler Spezialisierung
einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Die Ursachen für den größeren Anteil an
Werkstattprogrammierung könnten im Berufsbildungssystem zu suchen sein, da
die für das duale Ausbildungssystem typische, breite theoretische und technische
Grundausbildung der Facharbeiter (insbesondere auch im Umgang mit CNC, wie
sie spätestens im Rahmen der Neuordnung der Berufsbilder eingeführt wurde)
eine optimale Basis für den Einsatz der Produktionsfachkräfte bei der Program-
mierung von CNC-Maschinen darstellt. England und Frankreich weisen deutlich
niedrigere Anteile an Werkstattprogrammierung auf und müssen zu sehr großen
Teilen ihre CNC-Maschinen von spezialisiertem Personal (z.B. Technikern oder
Ingenieuren) vornehmen lassen.

Auf die deutlich höheren Anteile an Werkstattprogrammierung in deutschen im
Gegensatz zu englischen Firmen haben auch schon SORGEet al. (1985: 152f) und
SORGE (1990: 79) hingewiesen. D.h., es scheint sich hier um ein stabiles Muster
zu handeln, was dafür spricht, daß die Unterschiede in systematischen, nationen-
spezifischen Ursachen - wie z.B. einer besseren Vorbereitung der Facharbeiter
auf den Umgang mit Computern im Rahmen der dualen Ausbildung - begründet
liegt. Insofern könnte also durch entsprechende Ausbildungscurricula vielleicht
auch der Einsatz moderner Produktionstechnologien auf breiter Basis beschleu-
nigt oder effizienter gestaltet werden.348

4.3 Die Qualifizierungsstrategien von Banken

4.3.1 Hohe Ausbildungsquoten: Das Resultat vorteilhafter Berufsausbil-
dungsinstitutionen und der unternehmensinternen Dienstleistungs-
strategie

Im Gegensatz zu den Industrieunternehmen zeigt sich bei den Banken, daß die
Fehlmengenkosten, d.h. der Konkurrenzdruck und die Sanktionen, welche seitens

348 Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß es in Zukunft auch nicht mehr ausrei-
chen wird, einzelne Maschinen zu optimieren, sondern daß strategische Wettbewerbs vor-
teile sich vor allem auch aus einer optimalen Vernetzung bzw. einer optimalen Einbin-
dung in ein Gesamtkonzept ergeben. Dieses müßte auch die systematische Nutzung regio-
naler Informations- und Kooperationsmöglichkeiten einschließen (WIDMAIER 1991,
REHFELD 1993). In diesem Zusammenhang haben Studien des lAT darauf hingewiesen,
daß zumindest bei den befragten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen noch erhebliche
Defizite zu überwinden sind (ebda.). Hier gilt es also in Zukunft genauso vorteilhafte in-
frastrukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen, wie im Bereich der Berufsbildung.
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der Kunden zu erwarten sind, keinen signifikanten Einfluß auf die Qualifizie-
rungsanstrengungen der Banken haben (vgl. Tabelle 51).

Tabelle 51: Anteil der Auszubildenden an den Beschäftigten in Banken in %

Mittelwert
Standardabweichung

England Luxern- Frank- Deutsch- Alle Län-
burg reich land der

Cuniedrig - 1,55 0,0 0,71 0,75

Spezialisierte 0,8 0,0 0,9 0,9

Bankinstitute Cu hoch 5,00 0,0 - 1,00 2,00
6,1 0,0 - 1,2 3,9

Cu niedrig 0,17 0,83 - 12,51 4,50

Allround- 0,2 0,0 - 0,9 6,0

Bankinstitute Cu hoch - 0,64 1,23 11,54 4,47
- 0,0 0,8 4,3 5,7

2,58 0,75 0,61 6,44 2,93
4,6 0,7 0,9 6,2 4,7

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUlPPE

Bei Allround-Bankinstituten zeigen sich überhaupt keine Unterschiede der Aus-
bildungsquoten in Abhängigkeit von den Fehlmengenkosten (jeweils 4,5%), und
bei spezialisierten Banken resultieren schärfere Absatzmarktbedingungen zwar in
höheren Ausbildungsquoten (0,75% vs. 2,0%), die allerdings keinesfalls signifi-
kant sind.

Betrachtet man den Einfluß der Produktionsstrategie gegeben die Fehlmengenko-
sten läßt sich bei niedrigen Fehlmengenkosten klar der erwartete Effekt beob-
achten: Spezialisierte Banken weisen im Durchschnitt 0,75 Auszubildende pro
100 Beschäftigte auf, während Allround-Banken 4,5 Auszubildende pro 100 Be-
schäftigte aufweisen, wobei die Differenz auf einem Signifikanzniveau von 0.042
gesichert ist. Auch bei spotmarktähnlichen Absatzmarktbeziehungen zeigen sich
die erwarteten Unterschiede in den Ausbildungsquoten, die bei 2,0 in speziali-
sierten und bei 4,5 in Allround-Banken liegen, allerdings sind die beobachteten
Unterschiede hier nicht signifikant.

Zusammenfassend kann daraus geschlußfolgert werden, daß im Bankensektor
nicht die Absatzmarktbeziehungen, sondern die Wahl der Dienstleistungsstrategie
den dominierenden Einfluß auf die quantitativen Ausbildungsanstrengungen der
Banken ausübt. Während spezialisierte Bankinstitute mit sehr geringen Ausbil-
dungsanstrengungen auskommen, unternehmen Allround-Institute ausgiebige
Ausbildungsanstrengungen, um ihren höheren Qualifikationsbedarf decken zu
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können. Eine gute oder schlechte Absatzmarktlage scheint hierauf kaum einen
Einfluß zu haben.

Betrachtet man nun den Einfluß des Ausbildungssystems auf die Ausbildungsan-
strengungen zeigen sich signifikante Unterschiede349 zwischen Luxemburg
(0,8%) und Frankreich (0,6%) auf der einen Seite und Deutschland (6,4%) auf
der anderen Seite. Diese Unterschiede bestätigen die aus den Institutionenanaly-
sen gewonnenen Hypothesen, daß die deutschen Bankinstitute die besten institu-
tionellen Rahmenbedingungen für mittlere Qualifikationen vorfinden, und daß
die französischen und luxemburgischen Banken sich ungefähr gleich gut stellen.

Ähnlich zeigen auch HILDEBRANDT/QUACK1994, daß französische Banken sehr
zurückhaltend sind mit Ausbildungsmaßnahmen, die denen der dualen Ausbildung
ähnlich sind. Gleichzeitig weisen die Autoren allerdings darauf hin, daß die Ban-
ken durch die stattdessen eingeschlagene Qualifizierungsstrategie die ihnen aufer-
legten institutionellen Beschränkungen sehr effizient umgangen haben. Sie hätten
Qualifizierungsmöglichkeiten gefunden, die sich in den Rahmen ihres institutio-
nellen Gesamtgefüges nahtlos einbinden lassen und nicht vermeintlich bessere
Ausbildungsorganisationen wie z.B. das deutsche duale System kopiert (ebda.:
408).

Eher überraschend ist dagegen das vergleichsweise gute Abschneiden der be-
trachteten englischen Banken: Obwohl sie gemäß der Institutionenanalyse in Ka-
pitel III vergleichsweise schlechte Rahmenbedingungen zu gewärtigen haben,
weisen sie doch Ausbildungsquoten auf, die sich mit 2,6 im guten Mittelfeld zwi-
schen Deutschland einerseits sowie Luxemburg und Frankreich andererseits be-
finden (ohne daß einer der Unterschiede statistisch gesichert wäre). Dieser, den
Hypothesen widersprechende Befund könnte zwar darin begründet liegen, daß
wichtige Komponenten des Ausbildungssystems in der Analyse vernachlässigt
oder in ihrer Bedeutung falsch eingeschätzt wurden. Es spricht aber einiges dafür,
daß nicht die Institutionenanalyse ein zu negatives Bild zeichnet, sondern statt-
dessen die Ausbildungsquoten der untersuchten Banken positiv überzeichnet
sind. Da die Antwortausfalle im Bereich der englischen Banken überdurch-
schnittlich hoch waren und nur nach mehrmaligem Nachfragen überhaupt Infor-
mationen gewonnen werden konnten, darf davon ausgegangen werden, daß die
wenigen auskunftgebenden englischen Banken eher ein vorbildliches Ausbil-
dungswesen vorzuweisen haben, welches es ihnen Wert erscheinen ließ, die Aus-
bildungsleistungen Externen gegenüber darzustellen. Es kann aber zumindest
geschlußfolgert werden, daß auch unter ungünstigen institutionellen Rahmenbe-
dingungen offensichtlich ausreichende betriebliche Spielräume zur Verfolgung
ausbildungsintensiver Qualifizierungsstrategien existieren.

349 Die Differenz der Mittelwerte von Deutschland im Vergleich zu Frankreich ist auf einem
Signifikanzniveau von 0.019 und die zwischen Deutschland und Luxemburg auf einem
Niveau von 0.002 gesichert.
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Abschließend kann fest gehalten werden, daß die Wahl der Dienstleistungsstrate-
gie und die institutionellen Rahmenbedingungen die wesentlichen Ursachen für
Unterschiede in den Ausbildungsanstrengungen von Banken zu sein scheinen.

4.3.2 Rekrutierungsstrategien: Dominanz interner Arbeitsmärkte in All-
round-Instituten und "hybrider" Arbeitsmarktstrategien in speziali-
sierten Instituten unter hohem Wettbewerbsdruck

Alternativ zur systematischen eigenen Ausbildung, etwa im Rahmen eines funk-
tionierenden internen Arbeitsmarktes, besteht auch die Möglichkeit, Fachkräfte
systematisch extern zu rekrutieren, um Schwankungen im Qualifizierungsbedarf
über den externen Arbeitsmarkt auszugleichen. Um Unterschiede der Rekrutie-
rungsstrategie analog zu den obigen Tabellen darstellen zu können, wurde eine
Variable REKRU gebildet, die die Ausprägung ,,+1" aufweist, wenn benötigte
Fachkräfte normalerweise intern ausgebildet werden, und ,,-1", wenn sie norma-
lerweise extern rekrutiert werden. Wenn systematisch eine gemischte Strategie
verfolgt wird, d.h. fallweise entschieden wird, ob in- oder extern rekrutiert wer-
den soll, hat die Variable den Wert ,,0".

Tabelle 52: Dominante Rekrutierungsstrategien für Fachkräfte in Banken

Mittelwert350
Standardabweichung

England Luxem- Frank- Deutsch- Alle Länder
burg reich land

Cu niedrig - 1,0 -0,5 0,0 0,16

Spezialisierte - 0,0 0,61 1,2 0,9

Bankinstitute Cuhoch 0,0 -1,0 - -1,0 -0,66
1,2 0,0 0,0 0,8

Cuniedrig 1,0 0,0 - 1,0 0,67

Allround- 0,0 0,0 - 0,0 0,5

Bankinstitute Cu hoch - 0,0 1,0 1,0 0,67
- 0,0 0,0 0,0 0,5

0,5 0,0 0,25 0,25 0,20
0,9 0,7 0,9 i.o: 0,9

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Die Berechnung der entsprechenden Durchschnittswerte (vg!. Tabelle 52) bringt
zum Vorschein, daß systematische externe Rekrutierungen (-0,66) nur von spe-

350 Der Wert 1,0 bedeutet, es gibt nur interne Rekrutierungsstrategien, und der Wert -1,0 nur
externe Rekrutierungsstrategien.
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zialisierten Bankinstituten verfolgt werden, die sich in einem Absatzmarktregime
mit hohen Fehlmengenkosten befinden. Im Gegensatz dazu weisen spezialisierte
Bankinstitute unter niedrigen Fehlmengenkosten keine klare Tendenz (0,16) fur
entweder systematische interne oder externe Rekrutierungsstrategien auf.351 Ist
der externe Wettbewerbsdruck am Absatzmarkt also nur hoch genug, greifen spe-
zialisierte Bankinstitute trotz vergleichsweise hoher Ausbildungsanstrengungen
zusätzlich zu einer systematischen externen Rekrutierung von Spezialisten, um so
den anspruchsvollen Spezialwünschen der Klientel gerecht werden zu können.
Diese Art der Personalbeschaffungsstrategie fallt aus der üblichen Klassifizierung
von personalpolitischen Strategien in interne vs. externe Arbeitsmärkte in der
Tradition der Arbeitsökonomie heraus und deutet eher auf "hybride" Arbeits-
marktstrategien hin: Es gibt einerseits als deutliches Anzeichen eines internen
Arbeitsmarktes vergleichsweise hohe Ausbildungsquoten, die damit die typische
Einstiegspforte in den internen Arbeitsmarkt darstellen könnten, und es gibt of-
fensichtlich gleichzeitig die Möglichkeit systematischer Quereinstiege,352 sobald
die Bedingungen am Absatzmarkt Qualifikationen erfordern, die die internen
Qualifikationsstrukturen nicht hergeben.353

Betrachtet man umgekehrt die Rekrutierungsstrategie in Abhängigkeit von den
Produktionsstrategien, zeigt sich eine ganz deutlich ausgeprägte Tendenz zu in-
terner Rekrutierung (0,67) bei Allround-Banken im Vergleich zu spezialisierten
Bankinstituten. Auch hier bringt scharfer Wettbewerbsdruck die Unterschiede
wieder besonders deutlich bzw. signifikant zum Vorschein (+0,67 im Vergleich
zu -0.66, wobei der Unterschied auf einem Niveau von 0.0005 gesichert ist).

Im Hinblick auf Länderdifferenzen zeigt sich zunächst, daß über die unterschied-
lichen Dienstleistungsstrategien summiert in allen Ländern interne bzw. ge-
mischte Rekrutierungsstrategien dominieren. Diese Tendenz zu interner Re-
krutierung ist zwar im Durchschnitt am stärksten in England und am schwächsten

351 Der Unterschied in den Rekrutierungsstrategien unter hohen und niedrigen Fehlmengen-
kosten ist gesichert auf einem Signifikanzniveau von 0.03.

352 Während LUTZ (1987: 106) darauf hingewiesen hat, daß es eine Funktion des internen
Arbeitsmarktes sei, den Druck des externen Arbeitsmarktes allenfalls an den Einstiegsar-
beitsplätzen wirksam werden zu lassen, kann diese Funktion auf den hier gezeigten inter-
nen Arbeitsmärkten wahrscheinlich nicht mehr gewährleistet werden.

353 Der Ausdruck "hybrid" soll dabei in Analogie zu seiner biologischen Bedeutung deutlich
machen, daß es sich hier um eine "Kreuzung" aus sich normalerweise nicht kreuzenden
Stämmen handelt, was die arbeitsökonomische Literatur zu internen bzw. segmentierten
Arbeitsmärkten nahelegt. Im Unterschied zu typischen segmentierten Arbeitsmärkten
handelt es sich bei dem hier beschriebenen Phänomen sowohl bei dem intern als auch bei
dem extern rekrutierten Personal um qualifizierte Fachkräfte und nicht um einen Unter-
schied zwischen einer qualifzierten Stammbelegschaft und einer unqualifizierten Rand-
belegschaft.
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in Luxemburg ausgeprägt, allerdings hat sich keiner der Unterschiede als signifi-
kant herausgestellt.354

Zusammenfassend gilt, daß die Wahl der Dienstleistungsstrategie die deutlichsten
Unterschiede in den Rekrutierungsmustern hervorbringt. Die Absatzmarktbedin-
gungen haben zwar einen leichten Einfluß, der aber bei weitem nicht mit dem der
Dienstleistungsstrategie zu vergleichen ist. Das zugrundeliegende Ausbildungs-
system scheint keinen systematischen Einfluß auf die typischen Rekrutierungs-
muster zu haben. Allround-Banken bevorzugen eindeutig interne Rekrutierungs-
strategien, und spezialisierte Bankinstitute verfolgen entweder gemischte Strate-
gien oder haben gar einen ausgeprägten Hang zu externer Rekrutierung unter
starkem Wettbewerbsdruck.

4.3.3 Weiterbildung: Das Substitut für fehlende Ausbildung in unzurei-
chenden Ausbildungssystemen

Im Hinblick auf die informale Weiterbildung (vg!. Tabelle 53) findet sich bei den
Banken ein ähnliches Muster wie bei den Industrieuntemehmen. Die deutschen
Bankinstitute weisen absolut die niedrigsten Weiterbildungsanteile auf (36,1%),
hatten dafür aber die höchsten Ausbildungsanstrengungen im Bereich der syste-
matischen Erstausbildung aufzuweisen. Auf der anderen Seite weisen Frankreich
und Luxemburg auf ungefähr gleichem Niveau die niedrigsten Ausbildungsan-
strengungen auf, können dafür aber - ebenfalls auf sehr ähnlichem Niveau - die
höchsten Weiterbildungsanstrengungen aufweisen (49,7% und 44,4%). Für Eng-
land liegen leider keine ausreichenden Antwortangaben zu den Weiterbildungs-
teilnehmern vor.

Bei der Betrachtung der informalen Weiterbildung durch systematische Job-Rota-
tion zeigen sich insgesamt nur geringe Unterschiede im Ländervergleich. Aus
dem allgemeinen Trend fallen nur die französischen Banken mit ihrem ver-
gleichsweise geringen Anteil an Instituten mit systematischer Job-Rotation her-
aus. Dies könnte darauf zurückgeführt werden, daß im Rahmen der Umlagefinan-
zierung die finanziellen Begünstigungen auf formale Bildungsmaßnahmen be-
schränkt sind und deshalb geringere Anreize und wohl auch eine geringere Not-
wendigkeit zu informellem "Learning by doing" durch Arbeitsplatzwechsel be-
steht.

354 WINDOLF (1984: 89ft) hat darauf hingewiesen, daß sich auch die Grundlagen der betrieb-
lichen Rekrutierung systematisch unterscheiden, je nach zugrundeliegendem Bildungssy-
stem. Er zeigt beispielsweise, daß in Frankreich in den 80er Jahren formale Bildungsab-
schlüsse für die betriebliche Rekrutierung zunehmend an Bedeutung gewonnen haben, daß
es sich im Gegensatz zu Deutschland dort aber nur um die Berücksichtigung rein schuli-
scher Abschlüsse handele.
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Tabelle 53: Informaler Aufbau von Qualifikationspotentialen nach Ländern

Mittelwert
Standardabweichung

Weiterbildungsteilnehmer zu Anteil der Banken mit Job-
Arbeitnehmern in % Rotation in %

England - 0,40
- 0,54

Luxemburg 44,43 0,50
12,65 0,54

Deutschland 36,11 0,40
13,27 0,54

Frankreich 49,65 0,25
26,78 0,50

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE

Insgesamt deutet aber auch bei den Banken einiges daraufhin, daß Defizite in der
formalen Anfangsausbildung systematisch durch anschließende Wei-
terbildungsanstrengungen ausgeglichen werden, sei es auf der Basis von Kursen
und Seminaren oder in der Art des Lernens durch Zuschauen und Ausprobieren
bei rotierenden Arbeitsplätzen. Formalisierte Anfangsausbildung und nachträgli-
che Weiterbildung scheinen also - je nachdem was die nationalen Berufsausbil-
dungsinstitutionen an Strategie nahelegen - systematisch als Substitute eingesetzt
zu werden, um ein betrieblich optimales Niveau an qualifizierten Fachkräften zu
erreichen.

4.3.4 Faktische Qualifikationen: Die gewählte Dienstleistungsstrategie als
absolut dominierender Faktor

Betrachtet man die Ausstattung der Banken mit faktischen Qualifikationen (vg!.
Tabelle 54) zeigt sich wiederum, daß die gewählte Dienstleistungsstrategie den
deutlichsten Einfluß auf die Art der vorgehaltenen Qualifikationen mittleren
Qualifikationsniveaus hat. Allround-Banken haben, wie in den Hypothesen be-
hauptet, sehr viel höhere Anteile an qualifiziertem Personal, d.h. Beschäftigten,
die Kunden bedienen, Konten fUhren, Kassengeschäfte abwickeln, Sorten und
Wertpapiere an- und verkaufen oder Kredite bearbeiten können. In spezialisierten
Bankinstituten sind die Anteile des Personals, die die genannten Tätigkeiten aus-
üben können, jeweils weitaus geringer. Dagegen hat die Art der Absatzmarktbe-
ziehungen auf die Struktur der faktischen Qualifikationen einen sehr viel geringe-
ren Einfluß. Signifikante Unterschiede gibt es nur im Bereich An- und Verkauf
von Sorten und von Vorgängen des internationalen Zahlungsverkehrs.
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Tabelle 54: Anteil der Beschäftigten, die die genannten Tätigkeiten beherrschen

Mittelwert
Standardabweichung

Signifikanzniveau fur Mittelwertabweichungen von oberer und unterer Zeile
Kunden Konto Kas- Sorten Bearbei- An- und Krcdit- Ab- Doku-
bedie- führen senge- An- und ten von Vcr- gewäh- wickeln rnenta-

nen schäfte Verkauf interna- kauf rung admini- tion
ab- tiona- von und strati ver und

wickeln lem Wert- -bear- Auf- statisti-
Zah- papie- beitung gaben sehe

lungs- ren (Back- Über-
verkehr Office) sichten

Spezialisierte 30,66 19,00 23,30 23,85 17,09 20,12 16,09 33,00 28,77
Bankinstitute 22,34 9,1 22,86 25,10 12,7 13,20 8,52 25,8 31,54

0.00 0.00 0.011' 0.006 0.012 0.0005 0.007 0.0005 0.000
*** *** * ** - *** .* *** ***

Allround- 87,20 77,16 49,32 59,90 44,06 61,27 30,60 75,46 94,32
Banken 25,31 26,57 37,7 35,68 37,84 33,27 17,9 31,82 20,77

Cu niedrig 53,20 39,20 33,7 29,22 18,20 31,62 23,60 55,90 58,77
36,70 30,2 31,1 21,4 11,87 21,2 13,1 32,17 41,3
0.19 0.08 0.39 0.019* 0.024* 0.07 0.37 0.19 0.33

Cu hoch 66,10 58,51 37,39 63,44 40,25 50,72 21,64 44,31 50,37
37,96 39,9 35,78 42,56 38,00 39,3 17,5 38,52 46,50

England 48,33 51,50 59,50 25,00 22,00 25,00 28,00 48,66 69,67
37,4 22,6 49,6 18,37 15,29 0,00 19,13 40,16 48,64
0.48 0.38 0.16 0.19 0.11 - 0.11 0.27 9£..

Luxemburg 49,67 43,83 21,50 48,20 47,16 45,00 14,16 62,16 53,75
38,0 38,5 13,52 41,20 38,16 39,17 8,41 35,04 33,48

0.16 0.37 0.23 0.23 0.07 0.38 0.02" 0.12 0.43~
Deutschland 67,64 49,81 28,75 34,30 24,82 39,72 27,67 43,83 57,63

37,7 37,12 28,85 32,14 28,0 27,7 18,5 33,8 47,58
0.45 .D.46 0.035 0.06 0.08 '0:32 =ar '--0.,5 .-.~-=.~

0.27
Frankreich 70,66 47,67 64,33 67,33 12,33 49,33 20,67 44,00 39,33

39,29 42,7 42,18 37,50 3,74 43,24 1,06 44,09 48,65
Vergl.E-D 0.19 0.47 0.09 0.33 0.42 - 0.49 0.41 0.34

Vergl.E-F 0.21 0.40 0.45 0.065 0.13 - 0.23 0.44 0.19

Vergl. Lux - F 0.18 0.44 0.053 0.22 0.013* 0.43 0.025* 0.24 ,~
Gesamt- 57,19 46,25 35,92 42,74 28,61 40,37 22,54 49,28 55,98
Stichprobe 37,58 35,45 32,35 35,69 29,55 32,72 14,97 35,09 41,81

• Signifikanzniveau 0.05; .- Signifikanzniveau 0.01; ••• Signifikanzniveau 0.001

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE
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Hier weisen Banken mit eher idiosynkratischen Absatzmarktbeziehungen (cu
niedrig) wie erwartet deutlich geringere Anteile an qualifizierten Personen auf.
Insgesamt bestätigt sich bei den Banken im Bereich der faktischen Qualifika-
tionen also vor allem der theoretisch vermutete Zusammenhang zum Einfluß der
Dienstleistungsstrategie und nur sehr eingeschränkt die Hypothese zum Einfluß
der Absatzmarktbeziehungen.

Genauso deutlich ist andererseits, daß die Ausbildungssysteme auf die faktische
Ausstattung der Banken mit Qualifikationen keinen eigenständigen Einfluß aus-
üben. Bis auf drei Einzelfälle lassen sich keine signifikanten Mittelwertsdiffe-
renzen nachweisen, wobei diese drei Unterschiede zum Teil weniger auf Diffe-
renzen der jeweiligen Ausbildungssysteme als vielmehr auf die Art der Bankge-
schäfte des jeweiligen Bankenplatzes zurückgefiihrt werden können. Der signifi-
kante Unterschied von Luxemburg und Frankreich im Bereich des internationalen
Zahlungsverkehrs läßt sich plausibel damit erklären, daß Luxemburg einer der
fiihrenden internationalen Bankenplätze darstellt und daß Lothringen in dieser
Hinsicht eher das genaue Gegenteil darstellen dürfte. Umgekehrt erklärt sich der
signifikant höhere Anteil an Kreditsachbearbeitern in Lothringen und auch in
Deutschland im Vergleich zu Luxemburg mit einem wahrscheinlich deutlich hö-
heren Anteil an regulären Bankgeschäften von Normalverbrauchern in Lothrin-
gen und in Trier/Saar und Frankfurt, während dieser Anteil in Luxemburg auf-
grund der Besonderheiten des Bankenplatzes geringer ausfallen dürfte. Die höhe-
ren Anteile an Kassenpersonal in Frankreich und England im Vergleich zu Lu-
xemburg und Deutschland können möglicherweise auf jeweils andere "Philo-
sophien der Kundenbedienung" zurückzuführen sein: Da in Frankreich und Eng-
land der Anteil des kassefiihrenden Personals ungefähr dem Anteil der Kunden-
bediener und Kontofiihrer entspricht und der Anteil des kassefiihrenden Personals
in Deutschland und Luxemburg deutlich unter dem Anteil der anderen Kunden-
bedienungstätigkeiten liegt, kann man daraus vermuten, daß in Frankreich und
England die Bedienung der Kunden aus einer Hand bevorzugt wird, während in
Luxemburg und Deutschland typischerweise Kundenberatung und Kontofiihrung
vom direkten Ein- und Auszahlungsverkehr getrennt ist.

Betrachtet man ergänzend den Anteil derjenigen Arbeitskräfte, die eine Tätigkeit
beherrschen, aber normalerweise nicht ausüben, d.h. die überschüssigen Qualifi-
kationspotentiale (vg!. Tabelle 55), zeigen sich im Hinblick auf die Absatzmarkt-
beziehungen wiederum keine signifikanten Unterschiede. Hinsichtlich der Dienst-
leistungsstrategien bestätigt sich die Hypothese von der Vorhaltung höherer
Qualifikationspotentiale in Allround-Banken im Bezug auf die Beschäftigten, die
Kunden beraten sowie Sorten und Wertpapiere an- und verkaufen.
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Tabelle 55: Überschüssig vorgehaltene Qualifikationspotentiale in %

Mittelwert

Standardabweichung

. ~ifikanzniveau für Mittelwertabweichungen von oberer und unterer Zeile ~
Kunden Konto Kas- Sonen Bear- An- Kredit- Ab- Doku-
bedie- führen senge- An- und beiten und gewäh- wickeln menta-

nen schäfte Verkauf von inter- Ver- rung admini- tion und
ab- nationa- kauf und strativer statisti-

wickeln lem Zah- von -bear- Aufga- sehe
lungs- Wert- beitung ben Über-

verkehr papie- (Back- sichten
ren Office)

Spezialisierte 8,02 26,17 34,7 2,20 28,76 7,29 15,38 19,28 22,78
Bankinstitute 9,7 32,5 38,3 5,7 35,3 13,4 26,1 27,5 30,2

0.0- o.T4' 0.36' 0.001 0.27 0.021 0.46 0.36 0.41

*** *** *
'ÎWround- 37,45 40,10 29,81 37,92 37,58 33,02 14,54 23,59 1951,
Banken 16,5 30,4 30,7 33,0 41,7 38,7 23,7 33,9 34,8

Cu niedrig 17,2 32,2 23,5 20,56 23,24 21,82 12,55 18,45 11,27
15,9 29,2 30,2 30,8 73,2 33,2 20,3 31,3 26,2
0.07 0.43 0.09 0.42 0.085 0.42 030 0.32 0.027*

Cu hoch 29,0 34,68 41,7 23,34 42,36 19,23 17,55 24,7 37,19
23,4 35,6 37,0 31,2 37,7 31,1 29,0 28,S 33,4

England 17,68 52,16 39,21 30,0 47,47 34,0 29,19 40,21 14,81
15,1 28,9 35,8 36,7 38,3 41,6 25,8 35,4 23,8
0.57 0.21 0.43 0.17 0.07 0.19 0.12 0.07 0.18

Luxemburg 18,32 30,21 33,7 3,08 17,53 5,56 10,61 15,43 34,78
17,6 40,0 44,5 6,6 29,5 4,4 25,2 23,1 38,7
0.23 0.49 0.27 0.015* 0.25 0.10 0.44 0.41 0.37

Deutschland 24,97 29,82 23,52 35,49 28,03 26,4 12,28 12,92 27,94
19,4 28,2 26,1 34,5 36,5 40,7 24,4 26,2 35,2
0.37 0.42 0.09 0.27 0.08 0.43 0.38 0.12

Frankreich 29,74 3344 47,33 22,33 60,0 30,67 16,67 37,5 -,
31,6 31,0 38,1 35,8 48,1 31,3 26,7 45,9

Vergl. E - D 0.25 0.13 0.20 0.41 0.l8 0.39 0.12 0.055 0:25
Vergl.E-F 0.24 0.22 0.39 0.39 0.34 0.45 0.25 0.47

Vergl. Lux. - F 0.20 0.44 0.30 0.16 0.033* 0.09 0.35 0.14
Gesamt- 21,0 34,0 34,0 23,0 34,0 22,0 15,0 21,0

1-
220,

Stichprobe 20,0 31,0 35,0 30,0 38,0 32,0 24,0 29,0 31,0

* Signifikanzniveau 0.05; ** Signifikanzniveau 0.0 I; *** Signifikanzniveau 0.001

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE
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Im Vergleich der Länder gibt es nur einige wenige signifikante Unterschiede.
Deutsche im Vergleich zu luxemburgischen Bankinstituten halten deutlich mehr
überschüssige Qualifikationspotentiale im Bereich des Sortenan- und -verkaufs
vor, wobei vermutet werden kann, daß aufgrund des höheren internationalen Ge-
schäftsanteils in Luxemburg, die Bedeutung und die Häufigkeit des Sortenan-
und -verkaufs so viel höher ist, daß einfach die Wahrscheinlichkeit der Ausnut-
zung vorhandener Potentiale deutlich größer ist. Ähnliches dürfte im Vergleich
Frankreich-Luxemburg für die höheren Qualifikationsvorräte im Bereich des in-
ternationalen Zahlungsverkehrs französischer Banken gelten. Es darf also ver-
mutet werden, daß die beobachtbaren Länderdifferenzen in den überschüssigen
Qualifikationspotentialen wie auch schon in den faktischen Qualifikationen we-
niger auf Unterschiede des Ausbildungssystems, als vielmehr auf die Besonder-
heiten der Geschäftsstruktur des internationalen Bankenplatzes Luxemburg im
Vergleich zu den anderen Bankenplätzen zurückgefUhrt werden können.

Im Hinblick auf den Grad der Polyvalenz gemessen anhand der durchschnitt-
lichen Zahl an Arbeitskräften, die eine der genannten Tätigkeiten beherrschen,
zeigt sich eine deutlich höhere Polyvalenz in deutschen (53%) und englischen
(46%) Banken als in französischen (29%) und luxemburgischen (21 %) Banken,
die eine stärkere Tendenz zur Spezialisierung zu haben scheinen (vg!. Tab. 56).

Tabelle 56: Durchschnittliche Zahl an Arbeitskräften pro Tätigkeit als Polyva-
lenzindikator

Mittelwert
Standardabweichung

Signifikanzniveau für Mille/wer/abweichungen obere zu untere Zeile
Durchschnitt!. Anteil der Arbeitskräfte, die eine Tätigkeit beherrschen

England 45,85
17,9

0.021*
Luxemburg 20,70

8,28

0.004**
Deutsch land 52,70

16,8

0.055
Frankreich 28,65

18,8
Vergl. E - D 0.31
Vergl. E-F 0.16
Vergl. Lux. -F 0.23
* Signifikanzniveau 0.05; .* Signifikanzniveau 0.0 I; *** Signifikanzniveau 0.00 I

Quelle: Eigene Berechnungen aus QUIPPE
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Da auch im Hinblick auf die quantitativen Ausbildungsanstrengungen die deut-
schen und die englischen Banken vergleichsweise ähnliche Strukturen aufwiesen,
könnte die im Durchschnitt über alle Tätigkeiten etwas breitere Einsatzfähigkeit
des Personals auf den Einfluß des Ausbildungssystems zurückgeführt werden.
Betrachtet man allerdings jede der Tätigkeiten einzeln (Tabelle 54), sind diese
Unterschiede so gering, daß sie statistisch und möglicherweise auch in der tägli-
chen Praxis ihre Bedeutung verlieren. Letztgenanntes kann aufgrund der feh-
lenden Antworten zu den Leistungsindikatoren der Banken im Rahmen dieser
Arbeit nicht überprüft werden.

Zusammenfassend kann für den Bereich der Banken festgehalten werden, daß
Differenzen in den Ausbildungssystemen keine signifikanten Unterschiede in den
faktisch verfügbaren Qualifikationen hervorrufen. Beobachtbare Unterschiede
lassen sich vor allem mit den gewählten Dienstleistungsstrategien erklären. Un-
abhängig von Ausbildungsinstitutionen finden die Banken offensichtlich Mittel
und Wege, die benötigten Qualifikationen bereitzustellen, wobei die Vorstellun-
gen über die Struktur der benötigten Qualifikationen im europäischen Vergleich
erstaunlich wenig differieren. Wenn sich also auch die Vorräte anforma/en Qua-
lifikationen von Land zu Land unterscheiden mögen, und sich in diesem Bereich
in der Tat institutionelle Differenzen niederschlagen, so zeigt sich bei genauerem
Hinsehen doch, daß im Hinblick auf tatsächlich verfügbare Qualifika-
tionspotentiale die gewählte Dienstleistungsstrategie absolut determinierend ist.
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v. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Ausgehend von scheinbar gesicherten Befunden internationaler Differenzen in
betrieblichen Qualifikationsstrukturen und der Vermutung fehlender Konvergie-
rungstendenzen, stellte die vorliegende Arbeit die Frage nach einer unterneh-
menstheoretischen Erklärung solcher Befunde. Diese kann sich nicht auf natio-
nale Einflußfaktoren beschränken, sondern sollte unterschiedliche Produktions-
und Absatzmarktbedingungen in Betracht ziehen. Sie sollte außerdem in der Lage
sein, internationale und Inter-Firmen-Differenzen gleichermaßen zu erklären. Bei
der ModelIierung der betrieblichen Qualifizierungsentscheidung wurde insofern
Neuland betreten, als die Idee entwickelt wurde, betriebliche Qualifizierungs-
strategien mithilfe des klassischen betriebswirtschaftliehen Instrumentariums zur
optimalen Vorratshaltung zu rekonstruieren. Zweitens wurde auch im empiri-
schen Teil der Arbeit Neuland betreten, indem die Vorgehensweise klassischer
Fallstudien für einen Vierländer-Vergleich verknüpft wurde mit einem quasi-
experimentellen Forschungsdesign. Die wichtigsten Erkenntnisse werden im fol-
genden in der genannten Reihenfolge zusammen ge faßt, und es werden erste, eher
vorläufige bildungs-, unternehmens- und wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen
gezogen.

1. Die unternehmenstheoretische Erklärung betrieblicher Quali-
fizierungsstrategien im internationalen und interindustriellen
Vergleich

1.1 Produktionsstrategien, Absatzmarktbedingungen und Berufsausbil-
dungsinstitutionen als Determinanten der optimalen VorratshaItung

Ein grundlegender Befund der Arbeit ist, daß betriebliche Qualifizierungsstrate-
gien im wesentlichen von den im folgenden genannten drei Determinanten ab-
hängen und sich mithilfe eines Modells der optimalen Vorratshaltung rekonstru-
ieren lassen. Die Determinanten sind erstens die unternehmensstrategische Ent-
scheidung über die dominierende Produktionsstrategie, zweitens die Art der Ab-
satzmarktbeziehungen, denen eine Unternehmen ausgesetzt ist, und drittens die
Charakteristika nationaler Ausbildungsinstitutionen. Anhand eines einfachen sto-
chastischen Modells der optimalen Vorratshaltung ergibt sich folgendes Inter-
pretationsmuster für das Zusammenwirken der Faktoren auf die betriebliche Ent-
scheidung: Unterschiedliche Produktionsstrategien schlagen sich in unterschied-
lichen Verteilungsfunktionen des Qualifikationsbedarfs nieder, unterschiedliche
Absatzmarktbeziehungen resultieren in unterschiedlichen Fehlmengenkosten, die
auftreten, wenn sich aufgrund fehlender Fachkräfte z.B. Mängel oder Verzöge-
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rungen in der Produktion einstellen, die nationalen Ausbildungsinstitutionen ha-
ben wesentlichen Einfluß auf die Kosten des Aufbaus und der Vorhaltung von
Qualifikationen. Anhand der aus dem Modell rekonstruierten Ursache-Wirkungs-
beziehungen lassen sich die international beobachteten Qualifikationsmuster so-
wohl im industriellen Bereich als auch für den Bankensektor plausibel erklären.

Gleichzeitig zeigte sich, daß die für die Operationalisierung der Produktionsstra-
tegien und Absatzmarktbeziehungen entwickelten einfachen Indikatoren ange-
messen sind für die zugrundeliegende Fragestellung. Sie haben sich durchweg -
bis auf die Operationalisierung der Absatzmarktbeziehungen im Bankensek-
tor355 - als sehr produktiv im Hinblick auf die Differenzierung betrieblicher Qua-
lifizierungsstrukturen herausgestellt.

Die Unterscheidung der industriellen Produktionsstrategien in Massenproduktion
auf der einen und Flexible Spezialisierung auf der anderen Seite erfolgte anhand
der dominierenden Losgröße der Produktion. Die Unterscheidung der Banken
nach der Dienstleistungsstrategie erfolgte auf der Basis der dominierenden Kun-
den struktur (Anteil an normalen Privatkunden vs. vermögende Privatkunden und
Firmenkunden) und trennt die Banken in spezialisierte Institute einerseits und
Allround-Banken, welche eine breite Palette an Bankdienstleistungen für eine
bunt gemischte Klientel bereitstellen, andererseits.

Die Charakterisierung der Absatzmarktbeziehungen beruht erstens auf einem
Versuch der Operationalisierung der "Asset Specificity", der nach WILLIAMSON
wichtigsten Eigenschaft von Transaktionsbeziehungen: ,,( ...) the most critical di-
mension for describing transactions is the condition of asset specificity"
(WILLIAMSON 1985: 30). In Anlehnung daran wurde eine Unterscheidung in idio-
synkratische Absatzmarktbeziehungen einerseits, d.h. solche mit hohem Anteil
beziehungsspezifischer Investitionen, und spotmarktähnliche Austauschbezie-
hungen andererseits, d.h. solche mit geringen beziehungs spezifischen Elementen,
vorgenommen. Grundlage für die empirische Unterteilung der Unternehmen war
eine offene Frage nach den strategischen Wettbewerbsvorteilen bzw. den wett-
bewerbsentscheidenden Determinanten des betrachteten Unternehmens. Die Viel-
falt der Antwortvarianten wurde danach kategorisiert, ob es sich um eher bezie-
hungsspezifische Merkmale handelt, wie z.B. langjährige Geschäftsbeziehung,
spezifisches Fertigungs-Know-How oder persönliches Finanz-Engineering, die
alle darauf hindeuten, daß die Auflösung einer Geschäftsbeziehung mit erhebli-
chen Transaktionskosten verbunden ist. Auf der anderen Seite wurden Antwort-

355 Möglicherweise ist aber auch die Klassifizierung der Absatzmarktbedingungen im Ban-
kensektor deshalb nicht produktiv, da es im Gegensatz zum industriellen Sektor allenfalls
vernachlässigbare Unterschiede hinsichtlich der Absatzmarktbeziehungen und des Kon-
kurrenzdrucks gibt, so z.B. wenn alle Banken im Grunde sehr vorteilhafte Absatzmarktbe-
dingungen vorfinden und es in keinem bzw. in kaum einem Falle ernstzunehmende Fehl-
mengen kosten gibt.
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angaben wie Preis, kurze Lieferzeiten oder günstige Kontogebühren und dichtes
Filialnetz zusammen gefaßt. Sie zeigen an, daß eine Geschäftsbeziehung zwar
möglicherweise "eingespielt" sein mag, daß sich aber immer auch schnell andere
Anbieter finden ließen, die ähnliche Leistungen garantieren könnten. Neben die-
sem Beziehungsindikator wurde berücksichtigt, wie hoch die Unternehmen selbst
den Wettbewerbsdruck einschätzen, dem sie ausgesetzt sind, und in welchem
Ausmaß mit Sanktionen als Reaktion auf mangelnde Auftragserfüllung zu rech-
nen ist.

Die Charakterisierung des Ausbildungssystems erfolgte anhand der theoretisch
hergeleiteten Funktionen der Ausbildungsinstitutionen für die betriebliche Bil-
dungsentscheidung. Im einzelnen wurde analysiert, ob die institutionellen Rah-
menbedingungen zukunftsbezogene Ausbildungsinhalte fördern, ob sie systema-
tische Abwerbungsstrategien unwahrscheinlich machen, ob sie die betrieblichen
Kosten tendenziell "in die Höhe treiben" oder begrenzen, und ob sie für Jugendli-
che die Investition in eine Ausbildung attraktiv machen. Die empirischen Einzel-
befunde werden in Abschnitt 1.2 bis 1.4 zusammengefaßt (vg!. außerdem
BACKES-GELLNER1995).

1.2 Produktionsstrategisch und absatzmarktdominierte Qualifizierungs-
strategien im industriellen Sektor

Zunächst zeigt sich ganz deutlich, daß vorteilhafte institutionelle Rahmenbedin-
gungen C.p., d.h. bei konstantem Einfluß unterschiedlicher Produktionsstrategien
und Absatzmarktbedingungen, zu systematisch höheren Ausbildungsquoten ruh-
ren. Die untersuchten deutschen Unternehmen weisen mit 3,7% die höchsten
Ausbildungsquoten auf. Die betrachteten englischen Unternehmen liegen mit ei-
ner Ausbildungsquote von 2,3% im Mittelfeld, wobei keines der englischen Un-
ternehmen typische YT -Auszubildende aufzuweisen hatte. Da die institutionellen
Rahmenbedingungen der YT-Ausbildungen sich in der Institutionenanalyse als
vergleichsweise ungünstig herausstellten, entspricht dieses Ergebnis den theore-
tisch abgeleiteten Erwartungen. Stattdessen bieten die englischen Unternehmen
i.d.R. klassische Apprenticeships, oft gepaart mit YT-Finanzierungsvorteilen an,
was sich in der Institutionenanalyse als eine vergleichsweise vorteilhafte betrieb-
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liche Qualifizierungsalternative darstellte.356 Die eher geringen Unterschiede der
Ausbildungsquoten zwischen deutschen und britischen Unternehrnen357 sind, ge-
geben den im Rahmen meiner Arbeit gelieferten institutionenökonomischen Er-
klärungsansatz, keineswegs überraschend, wenn auch eine Vielzahl anderer Stu-
dien sehr viel gravierendere Unterschiede im deutsch-britischen Vergleich er-
warten lassen würde, die dann allerdings zum Teil auf die Vernachlässigung des
Einflusses alternativer Produduktionsstrategien und Absatzmarktbeziehungen
zurückgingen. Französische Unternehmen weisen mit 1,5% die niedrigsten Aus-
bildungsquoten auf, was die Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen
ebenfalls erwarten ließ.

Uriabhängig vom Ausbildungssystem haben aber auch die unternehmerische Pro-
duktionsstrategie und die Absatzmarktbedingungen einen Einfluß auf die Ausbil-
dungsanstrengungen der Unternehmen. Je größer der Anteil an Unikat- und
Kleinserienfertigung und je kostspieliger die Reaktion der Kunden auf Produk-
tions- oder Qualitätsschwankungen, um so mehr Ausbildung betreiben die Unter-
nehmen, um sich einen ausreichenden Vorrat an qualifizierten Fachkräften auf-
zubauen. Insbesondere unter den Bedingungen Flexibler Spezialisierung gepaart
mit der Gefahr deutlicher Sanktionen seitens unzufriedener Kunden gehen die
Betriebe keine Risiken ein und unternehmen weit überdurchschnittliche Ausbit-
dungsanstrengungen.

Im Gegensatz zu den Ausbildungsquoten zeigt sich bei dem Anteil der Fachar-
beiter, daß die betrachteten französischen Unternehmen mit 61% die höchsten
Facharbeiteranteile vorzuweisen haben, während Deutschland mit 35% das
Schlußlicht bildet, und England mit 41% im Mittelfeld liegt. Diese Unterschiede
sind zwar nicht signifikant, deuten aber doch daraufhin, daß es anscheinend nicht
nur die O.g. formalen Ausbildungswege sein können, die zu den hier gezeigten
Facharbeiterquoten fuhren, und daß es anscheinend national unterschiedliche
Vorstellungen zur Abgrenzung der Gruppe der Facharbeiter gibt. Diese Spekula-
tionen bestätigen sich bei einem Vergleich der länderspezifischen Weiterbil-

356 Auch CAMPBELL/WARNER(1992: 3) kommen zu einer ähnlichen Schlußfolgerung. Sie
argumentieren, daß die Strategie, im Rahmen des YT(S)-Programmes vor allem niedrige
Löhne zu forcieren und die Art und Qualität der Ausbildung den Unternehmen zu überlas-
sen, als gescheitert angesehen werden müsse. Was der Arbeitsmarkt wirklich nachfrage,
seien aber weiterhin Ausbildungen in klassischen Apprenticeships mit ihren "occupational
(market-wide) rather than internal (company-specific) qualifications" (ebda.). Leider seien
aber die Apprenticeships institutionell vollkommen vernachlässigt worden und vom Aus-
sterben bedroht.

357 Dabei ist das vergleichsweise positive Bild der britischen Situation nicht etwa darauf zu-
rückzuführen, daß London eine Region mit besonders hohen Anteilen an qualifiziertem
Personal wäre. Vielmehr deuten die Studien von HASKELfMARTlN(1993: 585) daraufhin,
daß London z.B. einen größeren Facharbeitermangel als die Westmidlands vorzuweisen
hat.



297

dungsteilnahmen und der Anwendung systematischer Job-Rotation. Die Lücken
der betrieblichen Ausbildung französischer Unternehmen werden offensichtlich
mit systematischer Weiterbildung und Job-Rotation geschlossen und so ein Po-
tential an qualifizierten Fachkräften herangebildet, während sich deutsche Unter-
nehmen bei den Weiterbildungsinstrumenten eher zurückhalten und bei der Her-
anbildung ihres Facharbeiterpotentials auf die duale Ausbildung vertrauen.
Frankreich scheint also nach den Erkenntnissen dieser Arbeit das Land der
systematischen Weiterbildung, Deutschland das Land der systematischen Ausbil-
dung und England eine Mischung aus beidem zu sein.358

Sehr viel deutlichere Effekte auf den Anteil der Facharbeiter haben aber Unter-
schiede in den betrieblichen Produktionsstrategien und den Absatzmarktbezie-
hungen. Unter den Bedingungen Flexibler Fertigung werden eindeutig höhere
Anteile an qualifizierten Fachkräften vorgehalten als unter den Bedingungen von
Massenproduktion. Sind von Seiten der Kunden keine Sanktionen als Antwort
auf fehlende Qualifikationspotentiale und den daraus resultierenden Produk-
tionsergebnissen zu befürchten, werden eindeutig niedrigere Anteile an qualifi-
zierten Fachkräften vorgehalten, als in dem Fall, wo bei Produktionsproblemen
mit deutlichen Kundenreaktionen gerechnet werden muß. Die höchsten Fachar-
beiteranteile lassen sich deshalb erwartungsgemäß auch in Unternehmen beob-
achten, die sich für eine Strategie der Flexiblen Fertigung entschieden haben und
die sich unter starkem Konkurrenzdruck sehen.

Lassen sich bei den Ausbildungsquoten und beim Facharbeiteranteil durchaus
noch Länderunterschiede erkennen, gibt es bei der Vorhaltungfaktischer Qualifi-
kationen, d.h. von Arbeitskräften, die bestimmte Arten von qualifizierten Tätig-
keiten wie z.B. Instandhaltung und Instandsetzung beherrschen, systematische
Unterschiede nur noch in Abhängigkeit von der Produktions strategie und den
Absatzmarktbedingungen. Allerdings zeigt sich bei diesem Indikator, daß spot-
marktähnliche Absatzmarktbeziehungen bzw. hoher Konkurrenzdruck im Hin-
blick auf die faktisch vorgehaltenen Qualifikationen im Sinne eines unmittelbaren
Kostendrucks wirken und mit geringeren Anteilen an faktischen Qualifikationen
einhergehen. Dies gilt, obwohl der Anteil der Facharbeiter bei spotmarktähnli-
chen Absatzmarktbeziehungen höher war. Der scheinbare Widerspruch läßt sich
dann plausibel erklären, wenn man annimmt, daß unter hohem Konkurrenz- und
Kostendruck wahrscheinlich jeder einzelne der zahlreichen sogenannten
"Facharbeiter" nur ein begrenztes Spektrum an Tätigkeiten beherrscht und daß
bei geringerem Kostendruck, d.h. wenn der kurzfristige Amortisationsdruck ge-

358 So hat z.B. auch eine neuere Studie des Policy Studies Institute in London sehr hohe Fort-
bildungsaktivitäten britischer Betriebe nachweisen können. 54% der Arbeitnehmer (es
wurden vorrangig kaufmännische Angestellte untersucht) über zwanzig Jahre erhielten
1993 eine mit dem Beruf verbunden Ausbildungsmaßnahme; im Jahre 1986 waren es da-
gegen erst 33% (FAZ v. 6.7.1993).
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ringer ist, eher auf eine breite Ausbildung jeder einzelnen Fachkraft Wert gelegt
wird. Andererseits setzt auch der Aufbau idiosynkratischer Absatzmarktbezie-
hungen garantierte Qualitätsstandards der Produktion und damit ein Mindestmaß
an Fachkräften, die in der Lage sind, zentrale Tätigkeiten der Produktion qualifi-
ziert und zuverlässig auszuüben, voraus, so daß auf grund der Langfrist-
Orientierung der Geschäftsbeziehungen eher in eine breite und damit kostspieli-
gere Ausbildung investiert werden kann und muß.

Versucht man, Hinweise über den relativen Erfolg der länderspezifischen Quali-
fizierungsstrategien zu gewinnen, zeigt sich anhand von systematischen Unter-
schieden in den Maschinen-Stillstandszeiten, daß die .ausbildungsdominierre''
Strategie der deutschen und die .weiterbildungsdominierte'' Strategie der franzö-
sischen Unternehmen zu sehr ähnlichen Ergebnissen im betrieblichen Leistungs-
ersteliungsprozeß führen. Signifikant schlechtere Ergebnisse weisen die engli-
schen Unternehmen auf. So zeigen sie z.B. die geringste Durchsetzung mit com-
putergesteuerten Produktionstechnologien, und sie scheinen gemessen am Anteil
der Werkstattprogrammierung von CNC-Maschinen die Flexibilitätspotentiale
dieser Maschinen am wenigsten ausschöpfen zu können. Sie haben die durch-
schnittlich höchste Maschinenausfallzeit pro Stunde, sie benötigen die längste
Zeit zur vorbeugenden Instandhaltung, sie haben die längsten Reparaturzeiten
und die längsten Wartezeiten, bis eine qualifizierte Fachkraft zur Verfügung
steht, die sich der Reparatur einer defekten Maschine widmen kann.359 Allerdings
müssen diese länderspezifischen Unterschiede des Produktionsprozesses nicht
zwangsläufig das Ergebnis schlechterer Berufsausbildungsinstitutionen und be-
trieblicher Qualifizierungsstrategien sein. Es könnten auch systematische Unter-
schiede z.B, in den industriellen Beziehungen und den daraus resultierenden Ar-
beitsbedingungen sein, die sich in geringerer Motivation, höheren Ausfallzeiten
und längeren Bearbeitungsdauern niederschlagen. So bringt ein grober Indikator _
der Anteil der Unternehmen, die sich kollektiven Regelungen der Arbeitsbedin-
gungen unterwerfen - zum Vorschein, daß sich deutsche und französische Unter-
nehmen sehr ähnlich sind, in dem Sinne, daß sie sich zu sehr hohen Anteilen
kollektiven Regelungen unterwerfen. Anders sieht es hingegen in englischen
Unternehmen aus, in denen die Arbeitsbedingungen nur zu einem sehr geringen
Anteil kollektiv geregelt sind - ein Hinweis auf die mögliche Plausibilität auch
alternativer Erklärungsmuster.

359 Daß die Schlußfolgerung über die Leistungsfähigkeit nationaler betrieblicher Strategien
sehr stark von dem verwendeten Erfolgskriterium abhängt, zeigt sich besonders deutlich,
wenn man z.B. die Umsatzrendite (Gewinne nach Steuern in Prozent des Umsatzes) als
einen alternativen Erfolgsindikator verwendet. Deutschland und Frankreich stehen mit
0,3% bzw. 0,9% in 1993 vereint am unteren Ende einer Rangliste der sieben größten In-
dustriegeseilschaften, während britische Unternehmen mit 4,8% nahezu an der Spitze ste-
hen (IWO 29.9.1994).
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1.3 Dienstleistungsstrategisch dominierte Qualifizierungsstrategien im
Bankensektor

Ähnlich wie bei den Industrieunternehmen zeigt sich auch bei den Banken deut-
lich, daß vorteilhafte institutionelle Rahmenbedingungen c.p. zu signifikant höhe-
ren Ausbildungsquoten fuhren. In Luxemburg und Frankreich, deren Berufsaus-
bildungssysteme im Vergleich zum deutschen einige weniger vorteilhafte Ele-
mente aufweisen, schneiden die Banken mit Ausbildungsquoten von 0,8% bzw.
0,6% deutlich schlechter ab als in Deutschland mit 6,4%. Im Gegensatz dazu eher
überraschend ist das vergleichsweise gute Abschneiden englischer Banken mit
einer Ausbildungsquote von 2,6%,360 da diese laut Institutionenanalyse eher unter
vergleichsweise ungünstigen Bedingungen operieren. Diese Beobachtung konnte
dahingehend gedeutet werden, daß es sich bei den auskunftgebenden Banken ten-
denziell um positive Ausreißer handelt, die aber als Zeichen dafür gewertet wer-
den, daß auch unter ungünstigen institutionellen Rahmenbedingungen ausrei-
chende betriebliche Spielräume verbleiben, um eine ausbildungsintensive Quali-
fizierungsstrategie verfolgen zu können. Ansonsten hat im Bankensektor die
Wahl der Dienstleistungsstrategie den dominierenden Einfluß auf die quantitati-
ven Ausbildungsanstrengungen der Banken. Während spezialisierte Bankinstitute
mit sehr geringen Ausbildungsanstrengungen auskommen, weisen Allround-
Bankinstitute deutlich höhere Ausbildungsanstrengungen auf, um ihren erhöhten
Bedarf an Fachkräften mit mittleren Qualifikationen decken zu können, wobei
gute oder schlechte Absatzmarktbedingungen hierauf kaum einen Einfluß zu ha-
ben scheinen. Darüber hinaus zeigt sich im Ländervergleich genau wie bei den
Industrieunternehmen, daß Weiterbildung systematisch als Substitut fur fehlende
Ausbildung in eher unvorteilhaften nationalen Berufsausbildungssystemen (wie
etwa in Frankreich) genutzt zu werden scheint.

Im Hinblick auf die dominante Rekrutierungsstrategie hat die von den Banken
selbst gewählte Dienstleistungsstrategie den stärksten Einfluß. Allround-Banken
bevorzugen eindeutig interne Rekrutierungsstrategien, wogegen spezialisierte
Institute je nach Marktlage entweder eine ausgeprägte Tendenz zu externer Re-
krutierung (bei hohem Wettbewerbsdruck) oder zu einer gemischten Strategie
(bei niedrigen Fehlmengenkosten) aufweisen. Da spezialisierte Banken unter ho-
hem Wettbewerbsdruck gleichzeitig zu ihrer systematischen externen Rekrutie-
rung auch vergleichsweise hohe Ausbildungsquoten aufweisen, scheint es, daß
hier typische Elemente externer Arbeitsmarktstrategien gepaart sind mit solchen

360 Hier zeigt sich auch der Vorteil der zusätzlichen Einbeziehung von Frankreich und Lu-
xemburg. Eine alleinige Betrachtung von Deutschland und Großbritannien würde noch
den Eindruck erwecken, daß die beiden Länder sehr verschieden sind, während die Be-
rücksichtigung der deutlich niedrigeren Zahlen in Luxemburg und Frankreich die beiden
Länder Deutschland und Großbritannien sehr viel näher zusammenrücken läßt.
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aus internen Arbeitsmarktstrategien. Im Bereich qualifizierter Bankfachkräfte
deuten sich also "hybride" Arbeitsmarktstrukturen an, sobald die Rahmenbedin-
gungen der betrieblichen Personalpolitik entsprechende Anforderungen stellen,
d.h. spezialisierte Dienstleistungsstrategie und hohes Absatzmarktrisiko zusam-
menkommen.

Eine Analyse der Unterschiede faktisch vorgehaltener Qualifikationen bringt
nochmals den dominierenden Einfluß der Dienstleistungsstrategie zum Vorschein
und läßt jeglichen Einfluß der nationalen Berufsausbildungsinstitutionen ver-
schwinden. Allround-Banken haben sehr viel höhere Anteile an qualifiziertem
Personal, sei es im Bereich der alltäglichen Kundenbedienung, dem Kreditge-
schäft oder den unterschiedlichen internationalen Geldangelegenheiten. Sowohl
die Absatzmarktbedingungen als auch nationale Ausbildungsinstitutionen schei-
nen diese Muster nur unwesentlich beeinflussen zu können.

1.4 Industrie und Banken: Zwei sehr unterschiedliche wirtschaftliche
Sektoren mit funktional vergleichbaren betrieblichen Qualifizie-
rungsmustern

Stellt man abschließend die Befunde der industriellen Wirtschaftszweige denen
des Dienstleistungssektors gegenüber, so zeigen sich trotz der kaum zu verglei-
chenden .Produktionsbedingungen" sehr weitgehende strukturelle Übereinstim-
mungen.

Die Ausbildungsquoten können als ein Spiegelbild nationaler Berufsausbil-
dungsinstitutionen und deren Vorteilhaftigkeit fur die betriebliche Qualifizie-
rungsentscheidung angesehen werden: Je mehr die institutionellen Rahmenbedin-
gungen in der Lage sind, die Kosten der Vorhaltung formal ausgebildeter Ar-
beitskräfte, d.h. die Ausbildungskosten, die Obsoleszenzkosten und das Abwan-
derungsrisiko zu reduzieren, um so mehr sind die Unternehmen bereit, in formale
Ausbildung zu investieren. Je ungünstiger die institutionellen Rahmenbedingun-
gen, um so stärker werden Unternehmen einen gegebenen Qualifikationsbedarf
durch Substitute, d.h. durch interne Weiterbildung und Job-Rotation decken - wie
es sich z.B. im Vergleich Frankreich-Deutschland gezeigt hat.

Die Dominanz der dualen Ausbildung in Deutschland und firmenzentrierter Wei-
terbildung in Frankreich steht dabei in Einklang mit Befunden von Marsden u.a.,
die zeigen, daß in Deutschland "Occupational Labour Markets" vorherrschen,361
während es in Frankreich typischerweise "Internal Labour Markets" sind (vgl. bei-
spielhaft MARSDEN 1990: 414ft). Großbritannien, das nach meinen Ergebnissen

361 Eine ausführliche Analyse der deutschen Variante berufsfachlicher und betriebszentrierter
Arbeitsmärkte und ihrer institutionellen Hintergründe liefert insbesondere LUTZ (1987)
und - mit einer stärker internationalen Perspektive - SENGENBERGER (1987).
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keinem der beiden Typen eindeutig zugeordnet werden kann, sondern eher in der
Mitte eines Spektrums einzuordnen ist, wird von Marsden allerdings auch den
"Occupational Labor Markets" zugeordnet. Diese differierende Einschätzung
könnte z.B. auf die unterschiedlichen Zeitpunkte der Untersuchungen zurückge-
hen. Letzteres würde bedeuten, daß Großbritannien sich mit Beginn der 90-er Jah-
re weg bewegt hat von berufsfachlichen Arbeitsmarktstrukturen hin zu vermehrten
internen Arbeitsmärkten.

Die Höhe und die Struktur der faktisch vorgehaltenen Qualifikationen sind - un-
abhängig von nationalen Berufsausbildungsinstitutionen - das Resultat produk-
tionsstrategischer Entscheidungen, teilweise in Kombination mit der Struktur der
Absatzmarktbeziehungen. Im industriellen Sektor erwies sich eine Unterschei-
dung der Produduktionsstrategien in Massenproduktion vs. Flexible Spezialisie-
rung, wobei letztgenannte durch hohe Anteile an Unikat- und Kleinserienferti-
gung gekennzeichnet ist, als produktiv. Für eine analoge Unterscheidung idealty-
pischer Dienstleistungsstrategien der Banken stellte sich die Abgrenzung von
spezialisierten vs. Allround-Bankinstituten als fruchtbar heraus. Spezialisierte
Institute bieten innerhalb einer Nische eher begrenzte Dienstleistungen für einen
begrenzten Kundenstamm an, im Gegensatz zu Allroundbanken, die einer großen
Zahl an Kunden mit unterschiedlichen Interessen eine Vielzahl an Dienstleistun-
gen anbieten. Letztgenannte Strukturen der .Dienstleistungsproduktion'' sind
deshalb auch vergleichbar mit der hohen Variabilität der Produktion im Rahmen
der Flexiblen Fertigung des industriellen Bereichs.

Die Struktùr der Absatzmarktbeziehungen hat zumindest in der gewählten Ope-
rationalisierung keine parallelen Effekte im Industrie- und Bankensektor. Wäh-
rend spotmarktähnliche Absatzmarktbeziehungen und Konkurrenzdruck die fak-
tisch vorgehaltenen Qualifikationen von Industrieuntemehmen reduzieren, ist bei
den Banken kein Einfluß zu beobachten - was möglicherweise auf eine ver-
gleichsweise große Homogenität des Bankenabsatzmarktes zurückgefUhrt werden
kann.

Insgesamt kann damit festgehalten werden, daß der gewählte Erklärungsansatz
den schwierigen Test bestanden hat, in sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen
Sektoren eine konsistente Erklärung betrieblicher Qualifizierungsstrategien zu
liefern. Die Anpassungen, die vorzunehmen waren, bezogen sich nicht auf das
Modell, sondern nur auf die gewählten Indikatoren zur Operationalisierung der
Modellkomponenten. Somit kann der von mir entwickelte unternehmenstheoreti-
sche Erklärungsansatz in diesem Sinne eine hohe Allgemeingültigkeit beanspru-
chen.362

362 Selbst wenn man aufgrund der begrenzten Fallzahl die Befunde im einzelnen nicht akzep-
tieren mag, so können und sollten die kontraintuitiven Ergebnisse zumindest weitere, evtl.
andere Branchen einschi ießende, Analysen anregen.
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2. Die unternehmenstheoretische Erklärung im Lichte verwand-
ter Forschungsarbeiten

2.1 Betriebliche Qualifizierungsstrategien in der international verglei-
chenden Forschung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die anfangs zitierten vermeint-
lichen Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland sich weitgehend
auflösen, sobald man die unterschiedlichen Produktionsstrategien und Absatz-
marktbeziehungen kontrolliert, denen die Unternehmen in beiden Ländern ausge-
setzt sind. Ist die Art der Bereitstellung der Qualifikationspotentiale, d.h. die Hö-
he der Aus- und Weiterbildungsquoten, durchaus noch von den Ausbildungsin-
stitutionen geprägt, ist schon beim Anteil der Facharbeiter oder der dominanten
Rekrutierungsstrategie kaum noch ein Ländereffekt nachzuweisen. Vollends ver-
schwunden sind die Differenzen, sobald man die faktischen Qualifikationen be-
trachtet.

Die Wege mögen verschieden sein, das Ergebnis ist das Gleiche;363 so stellt sich
im Hinblick auf die betriebliche Ausstattung mit mittleren Qualifikationen der
Prozeß der Globalisierung dar. Dabei bestätigt sich das Ergebnis nicht nur für
zwei Länder, die sich im Hinblick auf die Gesamtstruktur des Bildungssystems
sehr ähnlich sind, sondern - bei entsprechender Operationalisierung - auch für
Luxemburg und insbesondere auch flir Frankreich, das mit seinem eher sequenti-
ellen Berufsausbildungssystem (SCHMID 1992) ein von der Grundstruktur her
deutlich abweichendes System aufweist.se+ Außerdem handelt es sich nicht um
ein rein industriespezifisches Ergebnis, da auch im Bankensektor nahezu identi-
sche Muster nachzuweisen sind.

Die hier gelieferte unternehmenstheoretische Analyse betrieblicher Qualifizie-
rungsstrategien führt deshalb im Unterschied zu einer Vielzahl von vergleichen-
den Forschungsarbeiten über berufliche Bildung zu einer differenzierteren und
nur im ersten Moment paradox klingenden Schlußfolgerung .Jnstitutions do
matter" und .Jnstitutions don't matter". Diese stellt sich bei genauerem Hinsehen
allerdings als sehr plausibel heraus:

363 Dabei können an dieser Stelle keine Aussagenüber die Kosten alternativerVorgehenswei-
sen des Aufbausvon Qualifikationspotentialengemacht werden. Hier wäre also insbeson-
dere Bedarf für zukünftigeForschung.

364 Ähnlich zeigen ASHTON/GREEN(1996: 137-175), daß auch unter vollkommen anderen
institutionellen Rahmenbedingungen eine sogenannte "high-skills reute" möglich ist.
Während Japan schon erfolgreich eine hochqualifizierte Erwerbsbevölkerung realisiert
habe, seien die "New IndustrializedEconomiesof the Pacific Rim", d.h. Hongkong, Sin-
gapur, Taiwan und Südkoreaauf dem besten Wegedorthin.
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1. .Jnstitutions da matter" gilt im Hinblick auf die Art des Aufbaus mittlerer
Qualifikationspotentiale.

2. .Jnstitutions don't matter" gilt im Hinblick auf die faktisch vorgehaltenen
mittleren Qualifikationen. Hier sind es die strategischen Wettbewerbsent-
scheidungen der Unternehmen, d.h. die gewählte Produktions- bzw. Dienst-
leistungsstrategie und die Absatzmarktbeziehungen, die determinierend wir-
ken.

Was den ersten Teil meiner Schlußfolgerungen anbelangt, stimmen meine Be-
funde überein mit den Ergebnissen des deutsch-französischen Vergleichs von
MAURICE/SELLIER/SILVESTRE(1986)365 und einer Vielzahl deutsch-britischer
Vergleiche, so z.B. von MARSDEN/RYAN (1988; 1991), STEEDMAN/WAGNER
(1987; 1989) oder FINEGOLD/SOSKlCE(1988) und FINEGOLD (1991): Die An-
fangsausbildung in England leidet unter ungünstigen institutionellen Rahmenbe-
dingungen, während die Bildungspolitik die Notwendigkeit zur Schaffung för-
derlicher institutioneller Rahmenbedingungen negiert hat (vg!. auch MARS-
DEN/RYAN1991: 17).

Gleichzeitig wird die von FINEGOLD/SOSKlCE(1988) formulierte Hypothese, daß
England sich damit in einem "low-skill-equilibrium" befinde, nicht uneinge-
schränkt geteilt, da gezeigt werden konnte, daß fur die faktischen Qualifikationen
nicht die institutionellen Rahmenbedingungen, sondern vor allem die von den
Betrieben selbst gewählten Produktionsstrategien366 und die Absatzmarktstruktu-
ren (im industriellen Bereich) entscheidend sind (zweiter Teil der Schlußfolge-
rung). So erklärt es sich auch, daß einerseits deutsche Unternehmen exisitieren,
die trotz bester institutioneller Rahmenbedingungen nur sehr niedrige Qualifika-
tionsvorräte vorzuweisen haben - nämlich dann, wenn sie Massenproduktion be-
treiben und kaum Fehlmengenkosten zu befürchten haben - und daß andererseits
auch englische oder französische Unternehmen trotz eher ungünstiger institutio-
neller Rahmenbedingungen teilweise beachtliche Qualifikationspotentiale vorzu-

365 So haben auch MAURICE/SELLIER/SILVESTRE(1986: lOt) gezeigt, daß gemessen an for-
malen Zertifikaten bzw. den damit verbundenen Ausbildungsgängen deutliche Unter-
schiede zwischen Frankreich und Deutschland bestehen. Sie sehen als Ursache aber weni-
ger die relativen Vor- bzw. Nachteile der jeweiligen Berufsbildungssysteme, sondern su-
chen die Ursachen in dem Zusammenspiel einer Vielzahl gesellschaftlicher Strukturen
(sogenannter 'domains'), zu denen u.a. auch das Berufsausbildungssystem, aber auch
Lohnsetzungsmechanismen und gesellschaftliche Stratifizierungsstrategien gehören
(MAURICE/SELLIER/SILvESTRE1986: I67t).

366 WINTERTON(1994) zeigt ebenfalls anhand britischer Unternehrnens-Fallbeispiele, daß
Ausbildungsmaßnahmen so angelegt sind, "to support strategic directions of the business,
such as moving into new technologies of manufacture including new product materials
and process innovations" (ebda.: 9). Er beschreibt außerdem genauer die innerorga-
nisatorischen Entscheidungsprozesse und -strukturen, die zur Entwicklung geeigneter
Ausbildungswege führen.
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weisen haben, sobald sie eine Strategie der Flexiblen Fertigung verfolgen und
sich auf Absatzmärkten bewegen, die Produktionsmängel deutlich sanktionieren.
Diese Ergebnisse stehen damit in Einklang mit Befunden von CAMP-
BELLIW ARNER (1992: 220), die ebenfalls zeigen können, daß es in Großbritanni-
en - trotz der strukturellen Nachteile des Berufsausbildungssystems - immer wie-
der Firmen gibt, die ähnliche Qualifizierungsstrategien wie deutsche Firmen ver-
folgen. Sie führen dies vor allem auf die Einstellungen individueller Bildungsrna-
nager zurück ("the role of the training manager is pivotal" CAMPELLlWARNER
1988: 58), während in meiner Arbeit argumentiert wird, daß es sich bei den qual i-
fikationsintensiven Bildungsstrategien um das Ergebnis wettbewerbsstrategischer
Produkt- und Absatzmarktentscheidungen handelt.367

Bei genauerer Betrachtung bringen auch die Befunde der paarweise vergleichen-
den Studien des NIESR (STEEDMAN/WAGNER 1987; 1989) die von mir behaup-
teten Zusammenhänge zwischen Absatzmarktbedingungen und Qualifika-
tionsstrukturen zum Vorschein - allein die Interpretation der Befunde ist eine an-
dere. So zeigen die Studien der Küchenmöbelhersteller oder der Bekleidungsin-
dustrie ganz deutlich, daß unter den Bedingungen Flexibler Spezialisierung die
Unternehmen hochqualifizierte Belegschaften vorhalten, während sie unter Mas-
senproduktionsbedingungen eine gering qualifizierte Belegschaft vorweisen
(ebda.). Unternehmen des ersten Typs beobachten die Autoren nur in Deutsch-
land, Unternehmen des zweiten Typs nur in England. Daraus schlußfolgern sie,
daß das englische Bildungssystem und die daraus resultierenden schlechten Qua-
lifikationen der Belegschaften ursächlich seien für die Wahl der Produktionsstra-
tegie. Dagegen zeigt sich bei den vier von mir untersuchten Branchen deutlich,
daß es auch in England beide Arten von Produktionsstrategien gibt und daß unter
den Bedingungen Flexibler Spezialisierung dann auch - trotz weniger vorteilhaf-
ter institutioneller Rahmenbedingungen - ähnlich qualifizierte Belegschaften wie
in deutschen Firmen existieren. Damit wird aber der Ursache-Wirkungs-
Argumentation der Arbeiten am NIESR der Boden entzogen. Meine Erklärung ist
stattdessen, daß die Absatzmarktbedingungen und die Struktur - bzw. mit

367 So zeigt etwa auch die Maschinenbau-Unternehmensbefragung des SFB 187, daß zumin-
dest fur die Weiterbildung der Arbeitnehmer meist die Produktionsleitung bzw. in kleine-
ren Unternehmen die Geschäftsleitung entscheidend ist (MITIEILUNGENFÜR DEN
MASCHINENBAUNr. 6, Jan. 1994: 2). Eine wesentliche Ursache liegt wohl darin, daß
Weiterbildung immer einen temporären Ausfall der Mitarbeiter bedeutet und daß der da-
durch implizierte Kostenaufwand den Verantwortlichen in der Produktion trifft. Weiter-
bildungsmaßnahmen müssen deshalb insbesondere die Zustimmung der Produk-
tionsverantwortlichen finden bzw. gehen sogar auf dessen Initiative zurück, wenn damit
effizientere Produktionsstrukturen zu erwarten sind. Die Personalabteilung im weitesten
Sinne (und damit auch die Weiterbildungsmanager) waren dagegen in der zitierten Befra-
gung vor allem fur die Anerkennung und Abrechnung der Weiterbildungsmaßnahmen zu-
ständig.
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PORTER die "Natur" - der Nachfrage eine wesentliche Determinante der strategi-
schen Entscheidung für eines der beiden Produktionsregime darstellt. Wo keine
bzw. kaum Kunden sind, die "customized products" zu hochwertigen Preisen
nachfragen, werden Unternehmen sich auch nicht auf solche Produkte und die
damit korrespondierenden Produktionsweisen spezialisieren.

In der Tat lassen sich etwa auch in der von STEEDMAN/WAGNER(1989) gelie-
ferten Analyse der Küchenmöbel-Nachfrage deutliche Anzeichen für systema-
tisch unterschiedliche Nachfragestrukturen in Deutschland und England finden,
ohne daß die Autoren hier allerdings eine Kausalität vermuten:

"In Britain an estimated 70 per cent of all kitchen furniture sales are flat-pack ( ..)
British purchasers often expect to 'carry their kitchens away with them in their
car' (...) British customers at the cheaper end of the market are often not prepared
'to wait for their kitchens; as one manufacturer put it: 'if they can 't spend the mo-
ney on a kitchen, they'll spend it on a music centre instead" (STEEDMAN/WAGNER
1987: 86). Dagegen stellt sich der Markt in Deutschland wie folgt dar: "kitchens
are normally made either to the ultimate customer's own order (...) or usually for
cheaper kitchens they are made to retailers' specific batch orders (...). The custo-
mer receives a detailed proposed design for his own individual kitchen; this is
usually produced today by a computerized (CAD) system ( ...) Very few customers
(only some 5 per cent) install their own kitchens" (ebda.),368

Daß sich britische Firmen unter solchen Bedingungen mehrheitlich auf Massen-
produkte und deutsche Firmen auf einzelgefertigte hochwertige Küchen speziali-
sieren, scheint nicht verwunderlich, sondern vielmehr eine effiziente unterneh-
mensstrategische Entscheidung. So stellen STEEDMAN/WAGNER(1989) selbst fest,
daß diese Strategien erfolgreich sind "British manufacturers are undoubtedly suc-
cesful in the products that they make" (ebda.: 94) und, daß sie sich ändern in Ab-
hängigkeit von nationalen Nachfrageentwicklungen "the pressure of market de-
mand is now (1987) encouraging more British manufacturers to compete at the top
ofthe middle-quality range" (ebda.: 87).

368 Vg!. analog hierzu die Beschreibung der unterschiedlichen Bekleidungsnachfrage in Eng-
land und Deutschland im Rahmen der "matched-pair" Vergleiche der Frauen-Beklei-
dungsindustrie in STEEDMAN/WAGNER(1989: 41). Dabei haben die Autoren "men's tai-
loring", für das Großbritannien nach eigenen Aussagen eine sehr viel bessere Tradition hat
(ebda.: 40), nicht in die Analyse einbezogen - möglicherweise wären sie dann aber zu an-
deren Schlußfolgerungen gekommen. Eine etwas andere Situation wird von STEED-
MANIMASON/WAGNER(1991) gekennzeichnet für die Absatzmarktsituation der Food-
Processing Industrie bzw. genaugenommen der 'biscuits industry'. Hier habe England
immer eine gute Position gehabt, und deshalb wurde diese Branche ausgewählt. Wieder
finden sie, daß die typischerweise Massenprodukte herstellenden englischen Firmen deut-
lich geringer qualifizierte Belegschaften als die hochwertige Kekse herstellenden deut-
schen, französischen und holländischen Unternehmen aufweisen. Es bleibt aber die Frage,
ob es zwangsläufig nur massenproduzierende englische Keksunternehmen geben kann
oder ob es nicht doch wieder - wie bereits von PORTER(1990) vermutet - die spezifische
Struktur des "domestic demand" ist, die für diese Entwicklung entscheidend ist.
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Damit haben die Kunden und die Struktur ihrer Nachfrage einen entscheidenden
Einfluß auf die Unternehmensstrategie und auch darauf, in welchen Teilmärkten
des Weltmarktes eine Nation strategische Wettbewerbsvorteile entwickelt, ähn-
lich wie dies auch von PORTER(1990) herausgearbeitet wurde, der argumentiert,
daß anspruchsvolle Kunden, die ihre Firmen zwingen, "leading-edge products"
zu produzieren, eine wesentliche Voraussetzung fur die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen sei. Er unterstreicht damit die große Bedeutung
der "home-base", d.h., der nationalen Nachfrage- und Wirtschaftsstrukturen, im
Zuge zunehmender Gobalisierung und Internationalisierung.

Auch HEIDENREICH (1990: 12) argumentiert in seinem deutsch-französischen
Vergleich der Bekleidungsindustrie, daß Unternehmen sich bei der Wahl ihrer
Produkt- und Produktionspolitiken an nationalen oder regionalen Traditionen ori-
entieren, wobei er fur die untersuchte Branche als wesentlichen nationalen Faktor
auch die Struktur des Einzel- und Großhandels herausarbeitet (ebda.: 178ft).
Grundsätzlich sieht er aber immer auch Spiel räume für unternehmensstrategische
Entscheidungen (ebda.: 209). Im Hinblick auf die Qualifikationsstruktur der Be-
kleidungsindustrie in Deutschland weist HEIDENREICH(1990: 190t) in Überein-
stimmung mit DREXEL (1982) auch darauf hin, daß sich die deutsche Bek1ei-
dungsindustrie trotz ihrer hohen Ausbildungsleistungen und Facharbeiterquoten
auf ein .Berufsverlaufsmuster fur un- und angelernte Arbeitskräfte" stütze. Die-
ses Berufsverlaufsmuster sei gekennzeichnet durch belastende, fachlich eher an-
spruchslose und gering entlohnte Einstiegsarbeitsplätze, durch die Verteilung von
Aufstiegschancen auf der Basis von Seniorität und Bewährung und dadurch, daß
erworbene Kenntnisse durch Umstellungen und Umsetzungen leicht entwertet
werden könnten - eine Beschreibung, die mit der Ursachenzuschreibung von
STEEDMAN/WAGNER (1989) kaum kompatibel ist. Außerdem weist HEIDEN-
REICH(1990: 17) darauf hin, daß insbesondere Deutschland und Frankreich eine
sehr ähnliche Entwicklung in der Bekleidungsindustrie aufweisen, was - wenn
man das Berufsausbildungssystem und die daraus resultierenden betrieblichen
Humankapitalressourcen als entscheidende Determinante ansehen würde - schwer
zu erklären wäre.

Resumee:

Während vergleichbare nationale Berufsausbildungsinstitutionen c.p. in ver-
gleichbaren betrieblichen Ausbildungsquoten resultieren, induzieren identische
Produktionsstrategien gepaart mit vergleichbaren Absatzmarktbedingungen
funktional äquivalente betriebliche Qualifizierungsstrategien. Diese können nicht
durch einen Vergleich formaler Berufsbildungsabschlüsse aufgedeckt werden.
Auch ein Vergleich personalpolitischer Hierarchien gibt nur begrenzt Aufschluß
über die Struktur der faktisch verfügbaren Qualifikationen, da eine Gegenüber-
stellung meiner Befunde mit denen von MAURICE/SELLIER/SILVESTRE(1986),
MARSDEN (1990) oder DREXEL (1993) angedeutet hat, daß identische faktisch
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vorgehaltene Qualifikationen nicht einhergehen müssen mit identischer Arbeits-
organisation. Vielmehr sind ähnliche Qualifikationsstrukturen mit unterschiedli-
chen arbeitsorganisatorischen Mustern kompatibel. Dabei scheinen die hierarchi-
schen Strukturen stark durch den von MAURICE/SELLIER/SILvESTRE (1986)
sobenannten "gesellschaftlichen Effekt" bestimmt zu sein,369 während die fak-
tisch vorgehaltenen Qualifikationen sehr viel mehr von den betrieblichen Pro-
duktionsstrategien und den Absatzmarktbeziehungen, also quasi einem "firm-
effect", bestimmt sind.

2.2 Die theoretischen Erkenntnisfortschritte zur Erklärung betrieblicher
Qualifizierungsstrategien

Es ist das zentrale Verdienst der Humankapitaltheories?ö, das Problem aufgedeckt
zu haben, daß die Finanzierung allgemeiner Bildung für Unternehmen ein Pro-
blem darstellt, da die Amortisation solcher Investitionen durch die Abwanderung
ausgebildeter Fachkräfte systematisch gefährdet ist. Es kann also normalerweise
nicht davon ausgegangen werden, daß Unternehmen bereit sind, die Kosten all-
gemeiner Ausbildung zu tragen. Klassische Humankapitalanalysen können damit
insbesondere eine generelle Tendenz zu Unterinvestitionen in marktfähige allge-
meine Qualifikationen erklären; sie tragen in ihrer Ursprungsform allerdings eher
wenig zur Erklärung systematischer Länderunterschiede bei. Warum etwa in
Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland trotz einer unbestreitbaren Abwan-
derungsgefahr dennoch systematisch in marktgängige Qualifikationen wie die
duale Ausbildung investiert wird, ist mit klassischen Humankapitalanalysen nur
schwer zu erklären.t"!

Zur Erklärung dieses Phänomens hat SADOWSKI (1980) einen wesentlichen Bei-
trag geleistet, indem er zeigt, daß es fur Unternehmen gute Gründe gibt, Ausbil-
dungsplätze anzubieten, selbst wenn ihnen eindeutig Nettokosten durch die Aus-

369 DREXEL(1995: 53f) hat aufgrund internationaler Vergleiche außerdem herausgearbeitet,
daß auch die Organisationsentwicklung wesentlich von nationalen Berufsbildungsstruktu-
ren abhängt. So hätten französische Betriebe aufgrund fehlender berufsfachlich qualifi-
zierter Arbeitskräfte die Tendenz zu einer Polarisierung zwischen Un- und Angelernten
einerseits sowie hochqualifizierten Ingenieuren oder Technikern andererseits. Das System
des deutschen Facharbeiters führe dagegen zu einer eher ganzheitlichen Gestaltung der
Arbeitsorganisation und einer allenfalls begrenzten Auslagerung dispositiver Funktionen
in das Technische Büro (vg!. ähnlich argumentierend PAULSEN1995).

370 Vg!. ursprünglich BECKER(1962; 1964) und 01 (1962) oder besonders anschaulich auch
EHRENBERG/SMITH(1985). Neuere Entwicklungen stellt beispielsweise der Sammelband
STERN/RJTZEN(1991) zusammen.

371 Eine Einordnung von Humankapitalinvestitionen in allgemeine betriebswirtschaftliche
Investitionsüberlegungen unternimmt GAUGLER(1989).
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bildung entstehen. Er zeigt, daß durch systematische Ausbildungsanstrengungen
die Reputation am Arbeitsmarkt gesteigert wird und daß Ausbildung außerdem
ein effizientes Personalrekrutierungsinstrument darstellt.372 Erstmals wurden die-
se Erkenntnisse jetzt auch in der Berechnung der betrieblichen Nettokosten der
deutschen dualen Ausbildung berücksichtigt (vg/. BARDELEBENILEICHTIFEHÉR
1994 und die Studie von CRAMER!MÜLLER(1994) zu den Nettokosten der Aus-
bildung der Firma AEG). Dabei zeigt sich, daß eine Berücksichtigung eingespar-
ter Personalrekrutierungskosten eine deutlich positivere Bilanz betrieblicher Aus-
bildungsmaßnahmen ergibt.

Arbeiten in den Traditionen von FINEGOLD/SOSKICE (1988), FRANZ/SOSKICE
(1995),373 MARSDEN (1986), MARSDEN!RYAN (1991), GOSPEL (1993), JACOBY
(1991), STREECK(1993) oder SCHMID(1989)374 argumentieren andererseits, daß
es vor allem institutionelle Rahmenbedinungen sind, die es für Unternehmen
rentabel werden lassen, in allgemeine Bildung zu investieren. Externe Regulie-
rungen können z.B. effiziente Lösungen des Abwanderungsproblems garantieren,
etwa durch Umlagefinanzierungsregeln oder kollektive Vereinbarungen, oder sie
können systematisch die betrieblichen Ausbildungskosten reduzieren, etwa durch
die Stabilisierung niedriger Ausbildungsvergütungen oder durch finanzielle Sub-
ventionen. Im Gegensatz zu typischen Deregulierungsprotagonisten argumentie-
ren die genannten Autoren, daß aufgrund von Marktversagen, Informations-
asymmetrien oder begrenzter Rationalität staatliche oder verbandliehe Regulie-
rung positive effizienzsteigernde Einflüsse auf die betriebliche Bi/dung hätte. So
beruhe der Erfolg von Ausbi/dungssystemen auf einer Vielzahl vernetzter politi-
scher und sozialer Institutionen, weshalb es auch trotz zunehmend gIobalisierter
Märkte keine deutlichen Konvergierungstendenzen gäbe. Daß dies allerdings nur
im Hinblick auf die formalen Qualifikationen zuzutreffen scheint, wurde in dieser
Arbeit herausgearbeitet.

372 Ebenfalls eine sehr frühe Arbeit zur Verknüpfung von typischen Humankapitalargumenten
und organisationsinternen bzw. organisationsökonomischen Problemen ist die Studie von
KRAFT (1984) zum Zusammenhang von betriebsspezifischen Humankapitalinvestitionen
und Arbeitnehmerpartizipation.

373 Einen Überblick über die Argumentationsweise dieser institutionenökonomischen For-
schungsrichtung gibt der Tagungsbericht "MARKTPROZESSE UND NICHTMARKTLICHE
INSTITUTIONEN" (1993). Zu den verschiedenen Ausprägungen "institutioneller Ökono-
mie", deren historische Hintergründe und Kennzeichen vgl. REUTER (1994), RlCH-
TER/FuRUBOTN (1996), SCHENK (1992), JANOSKI/SCHMID (1994), FURUBOTN/RICHTER
(1993) und SCHMIDIDEUTSCHMANN/GRABHER (1989). Die nahezu unüberschaubare Viel-
falt an sogenannten Institutionenanalysen demonstriert sehr anschaulich das erste WZB-
Jahrbuch unter dem Stichwort .Jnstitutionenvergleich und Institutionendynamik"
(ZAPF/DIERKES (994).

374 Weitere Arbeiten dieser Tradition werden in dem Beitrag "INSTITUTIONEN DES AR-
BEITSMARKTES" (1993) zusammengestellt. Vgl. außerdem GRAB HER (1993).
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Die vorliegende unternehmenstheoretische Analyse nimmt die theoretischen Er-
kenntnisse und die empirischen Befunde dieser Fqrschungstraditionen zum Aus-
gangspunkt und geht einen Schritt darüber hinaus, indem sie neben der Abhän-
gigkeit der Ausbildungsentscheidung von den institutionellen Rahrnenbedingun-
gen gleichzeitig die von unternehmensstrategischen Produktionsentscheidungen
ausgehenden stochastischen Einflüsse auf den Qualifikationsbedarf einerseits und
die Absatzmarktbedingungen unzureichender Humankapitalausstattung anderer-
seits theoretisch modelliert.375 Dabei hat sich neben dem bereits vielfach aufge-
zeigten "institutional" bzw. im weitesten Sinne auch "societal effect" (MAURICE/
SELLlERISILVESTRE 1986)376 im Hinblick auf die Erklärung formaler Ausbil-
dungsplatzangebote ganz deutlich auch ein "firm effect" im Hinblick auf die
Vorhaltung faktischer Qualifikationen nachweisen lassen.377 Dieser "Untern eh-
rnenseffekt" ist gekennzeichnet durch die Wahl der Produktionsstrategie einer-
seits und die Plazierung des Unternehmens innerhalb eines Absatzmarktsegmen-
tes andererseits.

375 Im Rahmen der deutschen Betriebswirtschafts- bzw. konkret Personalwirtschaftlehre
spielte die betriebliche Aus- und Weiterbildungspolitik allenfalls eine untergeordnete
Rolle. Sie wurde im Rahmen der Personalplanungsforschung, die sich weitgehend auf die
Bestimmung des quantitativen Personalbedarfs konzentriert (vgl. etwa KOSSBIEL 1986
und 1991, WEBER 1975), thematisiert und durch deterministische Modelle, die von im
vorhinein bekanntem Personalbedarf und Mißerfolgsraten (BERTHEL 1983, ACKERMANN
1983) oder unterschiedlichen Produktionsentwicklungen (KEMPF 1985) ausgehen, model-
liert. Im Gegensatz dazu geht die vorliegende Arbeit davon aus, daß der Qualifikationsbe-
darf unsicher ist und daß die daraus resultierenden Unwägbarkeiten der Personalplanung
zentraler Bestandteil eines Modells zur Erklärung betrieblicher Qualifizierungsstrategien
sein müssen, was die Verwendung stochastischer Entscheidungsmodelle voraussetzt.
Nicht untersucht wurden beispielsweise die innerbetrieblichen Entscheidungsabläufe, die
aber z.B. in einer Arbeit von Weber et al. (1994) auf der Basis von 28 Fallstudien themati-
siert werden.

376 Kemelemente des Erklärungsansatzes der Gruppe aus Aix-en-Provence stellen das Kon-
zept der Sozialisation und die Existenz mehrerer interdependenter sozialer Domänen dar.
Die Sozialisation innerhalb einer Domäne, z.B. des Arbeitsmarktes (den MAU-
RICE/SELLIER/SILvESTREbezeichnenderweise 'labor domain' nennen), übt einen Einfluß
auf die Strukturierung anderer Domänen aus, etwa der Domäne der betrieblichen Qualifi-
kationsstrukturen. Den Transmissionsmechanismus zwischen verschiedenen Domänen
stellt rollengesteuertes Verhalten dar; es transferiert gesellschaftliche Sozia-
lisationsformen in betriebliche Arbeitsformen.

377 KRAHNEN(1993) weist auch anhand der Finanzwirtschaft auf die Produktivität von Erklä-
rungsansätzen hin, die marktliehe und institutionelle Determinanten berücksichtigen.
Während sich bisher die Perspektiven im Laufe der Zeit eher abgewechselt hätten, ver-
spreche die neuerdings zu beobachtende Perspektivenkonvergenz überaus fruchtbare Er-
gebnisse.
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3. Methodische Erkenntnisfortschritte und Lehren für die inter-
nationale Personal- l!nd Betriebswirtschaftslehre

In methodischer Hinsicht stellt die Arbeit einen Beitrag zur Weiterentwicklung
der internationalen Betriebswirtschaftslehre und insbesondere der theoretisch
motivierten und empirisch angereicherten internationalen Personalökonomie dar.
Es wurde nicht nur aufgezeigt, wie international vergleichende Betriebsdaten
unter den Bedingungen beschränkter Ressourcen erhoben werden können (vg!.
hierzu ausführlich BACKES-GELLNER/BöCK/WIENECKE(1994» und ein entspre-
chender Datensatz aufgebaut werden kann, sondern es wurde auch ein Auswer-
tungsverfahren entwickelt, welches geringen Fallzahlen angemessene statistische
Charakterisierungen und Testverfahren einschließt.

Es wurde eine Methode aufgezeigt, wie differenzierte theoretische Zusammen-
hänge einer empirischen Überprüfung zugänglich gemacht werden können, auch
wenn keine Massendaten vorliegen und die typischen Verfahren der multivariaten
Statistik nicht angewendet werden können. Auf der Basis des theoretischen Mo-
dells (bzw. des allgemeinen Gesetzes im Sinne des Hempel-Oppenheim-
Schemas) wurden differenzierte Hypothesen entwickelt und in einer theoreti-
schen Hypothesenmatrix, die sehr klar die theoretisch behaupteten Zusammen-
hänge und Strukturen zum Vorschein bringt, zusammengestellt. Auf der Basis
einer empirischen Analyse der nationalen Ausbildungsinstitutionen und der be-
trieblichen Produktionsstrategien und Absatzmarktbeziehungen wurden die
Randbedingungen der betrieblichen Qualifizierungsentscheidung herausgearbei-
tet und dementsprechend die einzelnen Unternehmen in eine empirische Hypo-
thesenmatrix eingeordnet. Auf dieser Stufe ergaben sich sehr ungleichmäßige
Häufigkeiten der Unternehmen in den einzelnen Zellen. Diese würden bei einem
Vergleich der Randverteilungen, der aber wiederum aufgrund der geringen
Fallzahlen nicht zu umgehen ist, die Ergebnisse vollkommen verzerren und keine
Separierung der Effekte erlauben. Es wurde deshalb eine Gewichtung der Fälle
derart vorgenommen, daß in jeder Zelle die gleiche Zahl an Unternehmen und
eine gleichmäßige Branchenaufteilung zustande kam. Auf dieser Basis sind die
jeweiligen Randverteilungen vergleichbar und dem einfachen, aber klaren und _
richtig eingesetzt - sehr aussagekräftigen statistischen Verfahren des T-Tests auf
Mittelwertdifferenzen zugänglich.

Es wird damit ein Verfahren zur Diskussion gestellt, wie bei fehlenden Massen-
daten und im internationalen Vergleich zwangsläufig begrenzten empirischen
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Möglichkeiten, ein erweitertes Fallstudien-Konzept378 eingesetzt werden kann,
um zu gesicherten Aussagen über multiple betriebliche Zusammenhänge und den
Einfluß nationaler Wirtschaftssysteme gelangen zu können.

Es konnte damit auch ein Beitrag zur Reduzierung der bei den von RYAN (1991:
13) herausgearbeiteten inhärenten Beschränkungen internationaler Vergleiche
geleistet werden. Es wurde erstens dem "influence of myth, stereotype and down-
right wishful thinking" (ebda.) entgangen, der im deutsch-britischen Vergleich
bedeuten würde "British vocational preparation as a catalogue of failure and that
of Germany (...) as one of overwhelming success" (ebda.). Zweitens wurde ver-
sucht, einen Weg aufzuzeigen, wie das Problem der ,,fehlenden Freiheitsgrade in
Ländervergleichen" zumindest reduziert werden kann.

Darüber hinaus hat sich bestätigt, daß das Konzept der repräsentativen Firma der
hier gewählten Fragestellung unangemessen wäre. Aggregatdaten sollten zur Er-
klärung betrieblichen Verhaltens im internationalen Vergleich nur mit äußerster
Vorsicht eingesetzt werden; Betriebsdaten sind in jedem Fall zu präferieren. Au-
ßerdem hat sich gezeigt, daß die Analyse offizieller Statistiken gerade im inter-
nationalen Vergleich in vielen Fällen nicht ausreicht, um betriebliche Realität
adäquat charakterisieren zu können - hierfür müssen betriebsnahe und detaillier-
tere Indikatoren zur Anwendung kommen.

Insbesondere kann die vorliegende Arbeit aber auch als ein Versuch zur Interna-
tionalisierung der Betriebswirtschaftslehre GUTENBERGSangesehen werden. Die
von GUTENBERG im Rahmen seiner Habilitation formulierten grundlegenden
Fragen und Richtlinien, die fur eine Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft
geiten sollten, haben implizit auch die von mir durchgeführten Analysen betrieb-
licher Qualifizierungsstrategien geleitet:

"Ist es richtig zu sagen, daß die Unternehmung den Charakter eines Reaktionsge-
füges besitze, derart, daß sie auf Änderungen in den außerbetrieblichen Daten oder
auf von der Unternehmung selbst initiierte Datenänderungen reagiert? (...) Wenn
sich theoretisches Bemühen die Aufgabe stellt, zu Aussagen von jeweils größt-
möglicher Allgemeinheit zu gelangen, müssen dann nicht aus dem Kalkül alle
Umstände ausgeschlossen werden, die akzidenteller Natur, und damit fur das Pro-
blem selbst also nicht von Wichtigkeit sind? [...] schließlich ist es wohl nicht so
abwegig [...], daß die Methode einer betriebswirtschaftliehen Theorie doch in er-
ster Hinsicht quantitativer Art sein müsse." (GUTENBERG,zitiert nach ALBACH
1989).

378 Dabei stellt das hier verwendete Verfahren nach der Terminologie HEIDENRElCHS(1991:
SOt) eine Kombination aus reinen Fallstudien auf der Basis von Paarvergleichen und rei-
nen statistischen Zufallsauswahlen dar. Wie zu begründen versucht wurde, stellt diese
Kombination einen Fortschrin gegenüber jeder einzelnen dieser Methoden dar.
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Wie diese Anforderungen im Rahmen einer international vergleichenden be-
triebswirtschaftlichen Untersuchung eingelöst werden können, dazu hat die vor-
liegende Arbeit zumindest einige Anhaltspunkte geliefert.

4. Bildungs- und unternehmens politische Implikationen und
Schlußfolgerungen

Zunächst hat die Analyse betrieblicher Qualifizierungsstrategien sehr deutlich
gezeigt, daß auch ohne staatliche Eingriffe der Aufbau von Qualifikationspoten-
tialen im Sinne redundanter und flexibler Kapazitäten möglich ist. Dort wo Indu-
striebetriebe sich für eine Strategie der Flexiblen Spezialisierung oder Banken
sich für eine Allround-Dienstleistungsstrategie entschieden haben, und sie zudem
damit rechnen müssen, daß ihre Kunden fehlende Qualifikationspotentiale sank-
tionieren, dort finden Unternehmen auch unter unterschiedlichen institutionellen
Bedingungen eigene (funktional äquivalente) Wege, um gegebenenfalls auch sehr
hohe faktische Qualifikationspotentiale bereitzustellen.379 Dabei gibt es - wie
oben gezeigt - in anderen Studien Hinweise darauf, daß die vorgehaltenen fakti-
schen Qualifikationen sich jeweils länderspezifisch auf die betriebliche Hierar-
chie verteilen. Solange damit aber nicht systematisch andere Gesamtpersonalko-
sten verbunden sind, ist dies für die internationale Wettbewerbsfähigkeit jedoch
ohne große Bedeutung.

So zeigen etwa STEEDMAN/MASON/WAGNER(1991), daß in Großbritannien ein
großer Teil der "technicians" im Gegensatz zu den deutschen Technikern in ho-
hem Maße mit Arbeiten direkt in der Produktion beschäftigt ist, da sie dauernd die
fehlenden Qualifikationen der "skilled workers" ersetzen müßten. Gleichzeitig
wird bei genauerer Betrachtung der vergleichenden Beschreibung der Ausbil-
dungswege deutlich, daß die englische Ausbildung zum "technician" von der
Struktur her der deutschen dualen Ausbildung zum Facharbeiter gar nicht unähn-
lich ist. Auch die von STEEDMANIl'viASON/WAGNER(1991) genannten Nettokosten
der Betriebe für die Ausbildung zum "technician" in Höhe von 14.500 £ in drei
Jahren verbieten nicht den Vergleich mit einer qualitativ hochwertigen Facharbei-
terausbildung. Insgesamt werden in britischen Firmen deutlich mehr "technicians"
ausgebildet als Techniker in Deutschland und die Lohndifferentiale zwischen
"technicians" im Vergleich zu "unskilled employees" in Großbritannien sind deut-
lich geringer als in Deutschland. Wenn man also von terminologischen Unter-
schieden absieht, weisen in letzter Konsequenz britische Unternehmen im Falle

379 Ähnlich wie ALBACH(1988) behauptet, daß die Produktionskosten bei Absatzmarkbezie-
hungen mit beziehungsspezifischen Elementen nicht mehr beeinflußbare Folgekosten der
Transaktionskosten der Beschaffung sind, kann hier also argumentiert werden, daß die
betriebliche Qualifikationsstruktur eine notwendige Folge der Produkt- und Absatzmarkt-
strategie darstellt, wobei die Art der Qualifikationsbereitstellung sehr stark institutionell
determiniert ist.
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der "technicians" nicht unbedingt andere Produktionsbedingungen und Personal-
kosten auf.380

Ob man deshalb die berufliche Bildung den freien Kräften des Marktes überlas-
sen kann, so wie es die britische Politik seit 1980 anstrebt, ist dennoch fraglich.
Die Ergebnisse der Cluster-Analyse haben zwar gezeigt, daß es auch in England
eine vergleichsweise hohe Zahl an flexibel produzierenden Unternehmen gibt,
allerdings gab es auch Hinweise darauf, daß britische Unternehmen tendenziell
mehr mit Produktions problemen zu kämpfen haben als ihre deutschen und fran-
zösischen Nachbarn, was möglicherweise durch Ausbildungsqualität fördernde
bildungspolitische Maßnahmen verhindert werden könnte. Wenn davon ausge-
gangen wird, daß sich der von mir gezeigte Befund, daß deutsche und französi-
sche Unternehmen im Hinblick auf den Prozeß der betrieblichen Leistungser-
stellung systematische Vorteile vorzuweisen haben, auf breiterer statistischer Ba-
sis bestätigen ließe, könnte eine gezielte institutionelle Unterstützung betriebli-
cher Bildungsanstrengungen, insbesondere durch die Vorgabe und die Vermitt-
lung zukunftsorientierter moderner technologischer Lerninhalte, einen positiven
Effekt auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit ausüben. So wie in Deutsch-
land ein signifikant höherer Anteil an Werkstattprogrammierung oder deutlich
niedrigere Stillstandszeiten nachzuweisen sind, und dies vermutlich in der theo-
retischen Fundierung und der Qualität der Ausbildung seine Ursachen hat, so ist
es denkbar, daß sich in anderen Ländern und anderen Bereichen des betrieblichen
Produktionsprozesses durch eine entsprechende Forcierung der Vermittlung zu-
kunftsgerichteter optimaler Ausbildungsinhalte ebenfalls signifikante Verbesse-
rungen erreichen ließen.

Ebenso wichtig ist es aber, daß aufgrund der Institutionenanalyse erwartet werden
kann, daß es insbesondere kleine und kleinste Firmen ohne ausreichende Bil-
dungsexpertise sind, die von einem strukturierteren Bildungssystem profitieren
könnten, da dadurch die Informationskosten einer Ausbildungsentscheidung
systematisch verringert werden können. Ähnlich argumentieren auch CAMP-
BELLIWARNER (1992: 19) "Large firms will be able to offer training on an
adequate scale in-house, but small, and even medium-sized firms may not")81

380 Anders könnte es im Bereich von Ingenieursqualifikationen sein, fur die LAM (1994) auf-
grund ausfLihrlicher Fallstudien in Großbritannien und Japan herausgearbeitet hat, daß
britische Ingenieure bei ähnlichen qualifikatorischen Voraussetzungen unterwertig einge-
setzt wurden: "In the British firms, the narrow specialisation of engineer's tasks, the seg-
mentation of the product cycle and the isolation of engineers from the product markets ( ...)
inhibit the exploitation oftheir full potential (...)" (ebda.: 33).

381 Aber auch die innerbetrieblichen Qualifizierungsanstrengungen großer Unternehmen kön-
nen an Grenzen stoßen, die durch das nationale Bildungssystem vorgezeichnet sind. Ein
sehr gravierendes Beispiel hierfür sind die Personalprobleme der Motorola Inc., Illi-
noislUSA: Das Unternehmen hat nach umfassenden Rekrutierungsanstrengungen immer
noch 1.000 von 4.000 Arbeitsplätzen unbesetzt, da die Bewerber nicht einmal die nötigen
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Werden also insbesondere auch kleine und mittlere Unternehmen als treibende
Kraft wirtschaftlicher Entwicklungen gesehen, könnte eine gezielte Berufsbil-
dungspolitik in einem solchen Rahmen eine zentrale Rolle spielen - ohne daß dies
eine einfach zu lösende Aufgabe wäre. So hat z.B. DREXEL (1993) herausgear-
beitet, daß jeder staatliche Bildungsgang nur dann erfolgreich sein kann, wenn er
genau auf die Interessen und marktliehen Rahmenbedingungen der Betriebe ab-
gestimmt ist, und daß daran z.B. französische Innovationen im Bereich von
Techniker-Qualifikationen systematisch gescheitert sind. Alleine die Einrichtung
staatlicher Bildungsgänge oder die Schaffung institutioneller Rahmenbedingun-
gen induziert nicht automatisch geänderte betriebliche Qualifizierungsstrategien.
DREXEL hat sehr anschaulich belegt, daß neben den Interessen der Betriebe
gleichzeitig auch gleichgerichtete Interessen der Arbeitnehmer sichergestellt sein
müssen, damit eine bildungspolitische Maßnahme Erfolg haben kann (DREXEL
1993: 296). Damit sind auch Übertragungen einer national erfolgreichen Bil-
dungsinstitution in ein anderes Land äußerst schwierig. Es ist die Vielzahl an in-
stitutionellen Rahmenbedingungen, die die Bildungspolitik nur am Rande tangie-
ren - wie z.B. die industriellen Beziehungen oder die Organisation von Wirt-
schaftsinteressen382 - die die einfache Übertragungen national erfolgreicher Kon-
zepte unmöglich macht.asa Inkrementelle Änderungen bestehender Systeme, die
quasi automatisch die historisch gewachsenen Netzwerke an institutionellen Re-
gelungen des gesellschaftlichen Interessenausgleichs berücksichtigen, stellen in-
sofern möglicherweise die besseren Lösungen dar.

Dabei wäre es allerdings sicher falsch, das Augenmerk vor allem auf die Erstaus-
bildung zu lenken, hat sich doch im internationalen Vergleich gezeigt, daß in an-
deren Ländern auch mit Weiterbildung oder Job-Rotation durchaus vergleichbare
Qualifikationsniveaus erreicht werden können. Gerade hier liegt die Gefahr für
das deutsche Berufsbildungssystem, in dem sich eine lange Zeit alle Anstrengun-
gen und Modernisierungen auf die Erstausbildung und eine Verbesserung des
dualen Ausbildungssystems konzentrierten.384 Im internationalen Vergleich der
Erstausbildungen mag sich diese Strategie zwar als durchaus erfolgreich bestätigt

Grundkenntnisse, wie z.B. Lesen und Schreiben, mitbringen. So mußte die Firma $30
M io. innerhalb von fünf Jahren ausgeben, um das Analphabetentum der Arbeitskräfte zu
reduzieren (SWOBODA1994).

382 Vgl. hierzu sehr anschaulich die Beschreibung des sehr komplexen deutschen Systems an
Wirtschaftsinstitutionen in STREECK(1992).

383 Vg!. hierzu auch die skeptische Einschätzung der Übertragungsmöglichkeiten dualer Aus-
bildung auf das amerikanische System von FISHER(1992) sowie der generellen Möglich-
keiten von Nachahmung im Bereich der Bildungspolitik bei HEIDEGGER(1995: 37f).

384 So hat z.B. DREXEL(1993: 32ft) darauf hingewiesen, daß es große Lücken der Berufsbil-
dungsforschung im Bereich der Techniker- und Meisterqualifizierung gebe und gleichzei-
tig ein Übergewicht der Forschung zu dualen Ausbildungsgängen beklagt.
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haben, ist doch immer wieder vom .Exportschlager Duales Ausbildungssystem"
die Rede. Im internationalen Vergleich der Summe beruflicher Bildungsanstren-
gungen gelangt man allerdings zu einer skeptischeren Bilanz. Die europäischen
Nachbarn haben heute schon bewiesen, daß sie in der Lage sind, möglicherweise
unzureichende Anfangsausbildungen durch systematische Weiterbildungsanstren-
gungen wettzumachen. Geht man davon aus, daß in Zukunft ohnehin weniger
Zeugnisse und Diplome als vielmehr Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen
zählen (JESKE 1992) sowie aufgrund des immer schneller werdenden technologi-
schen Wandels eine effektive, schnell aufNeuentwicklungen reagierende Weiter-
bildung wettbewerbsentscheidend sein wird,385 könnte sich die möglicherweise
"aus der Not geborene" größere Weiterbildungserfahrung in anderen europäi-
schen Ländern als Wettbewerbsvorteil herausstellen.

So wichtig demnach alle Versuche der Optimierung des dualen Ausbildungs-
systems in Deutschland sein mögen und so erfolgreich diese auch waren, eine
verstärkte Konzentration auf eine Optimierung der Weiterbildung hätte wahr-
scheinlich einen höheren Grenznutzen als die fortgesetzte Optimierung der Erst-
ausbildung. Ob z.B. eine Übertragung dualer Strukturen auf die Weiterbildung
sinnvoll sein könnte, wie von GREINERT (1996: 6) gefordert, welche Hilfestel-
lungen Unternehmen bezüglich zukunftsweisender Weiterbildungsinhalte oder
der Qualität von Weiterbildungsangeboten an die Hand gegeben werden könnten,
um die betrieblichen Informations- und Transaktionskosten zu senken,386 oder
unter welchen Bedingungen Arbeitnehmer - ähnlich wie bei der dualen Ausbil-
dung - in der Lage bzw. bereit sein werden, finanzielle Zugeständnisse auf sich
zunehmen oder Freizeit zu opfern, um sich das erforderliche Wissen anzueignen,
all dies sind Fragen, denen vorrangig Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
In Anlehnung an die guten Erfahrungen, die in Deutschland mit der Strukturie-
rung des Erstausbildungssystems gemacht wurden und die sich auch im Rahmen
dieser Arbeit bestätigten, dürfte dabei auch im Bereich der Weiterbildung ein
konzertiertes Vorgehen aller beteiligten Parteien (Arbeitgeber, Arbeitnehmer,
Kammern, Staat etc.) zumindest ein geeigneter Ausgangspunkt sein.387 Soweit es,
wie MARSDEN(1987) behauptet, auf berufs fachlichen Arbeitsmärkten grundsätz-
lich die Tendenz zur Vermeidung firmenspezifischer Weiterbildungsmaßnahmen
gibt, spricht dies ebenfalls für die Herausbildung eines Weiterbildungssystems

385 CAMPBELLlWARNER(1992: 20) argumentieren aufgrund ihrer international vergleichen-
den Studie: "The absolute length of training is less a problem than the need for increa-
singlyfrequentup-datingof ideas as existing knowledgebecomesmore rapidly obsolete".

386 Die Bedeutung der Informationsbereitstellungzeigt sich auch anhand einer Befragung
durch Infratest Sozialforschung,die sowohl bei Arbeitgebernals auch bei Arbeitnehmern
erheblicheInformationsdefiziteaufdeckte(KUWAN/WASCHBÜSCH(1995)).

387 Anhaltspunktezur Beteiligung der Sozialpartner im Bereich der betrieblichen Weiterbil-
dung liefernSADowSKJ!DECKER(1993).
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ähnlich dem der dualen Ausbildung, wenn man nicht riskieren will, daß solche
Vermeidungstendenzen die betriebliche Anpassungsfähigkeit systematisch ge-
fahrden.388

Ob im Ergebnis eine Art "duales Weiterbildungssystem" tatsächlich die beste
Lösung wäre, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden. Zu bedenken ist
allerdings, daß die funktionierenden Grundstrukturen des dualen Ausbildungs-
systems, die im Vergleich zu anderen europäischen Ländern durchaus einen
Wettbewerbsvorteil im Hinblick auf die Ausbildung darstellen, wahrscheinlich
eine informations- und organisationsökonomisch besonders effiziente Grundlage
für die Strukturierung des Weiterbildungssystems darstellen.389 Nicht erfolgver-
sprechend erscheint dagegen eine Strategie, im Bereich der Weiterbildung ein-
fach erfolgreiche Konzepte europäischer Nachbarn zu kopieren, da diese Lösung
die institutionelle Einbettung, die Voraussetzung für den Erfolg einer EinzeImaß-
nahme ist, vollkommen vernachlässigt. Ausgangspunkt aller Überlegungen muß
die Struktur der dualen Ausbildung und die dadurch implizierten Arbeitsmarkt-
und Beschäftigungsstrukturen bleiben. Analog argumentieren HILDEBRANDT/
QUACK (1994) im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des französischen
Bildungswesens als Konsequenz aus ihrem deutsch-französischen Vergleich des
Bankensektors:

"Wichtig ist uns die Erkenntnis, daß betriebliche Reorganisationsmaßnahmen am
bestehenden System anzusetzen haben, was nicht gegen ein bedingtes 'Lernen aus
anderen Ländern' spricht. Wir wenden uns aber gegen unreflektierte Übertragun-
gen von nationalbranchenspezifischen Kontexten, wie dies am Beispiel der deut-
schen dualen Ausbildung in Frankreich allzu häufig gefordert wird. Und für die
Banken, die auf europäischer Ebene agieren, heißt dies, eine den jeweiligen insti-
tutionellen Bedingungen angepaßte Bildungspolitik zu betreiben" (ebda.: 408).

Ausgehend von den durch nationale Institutionen gegebenen Entscheidungsspiel-
räumen, erscheint es jedoch ratsam, ausländische Entwicklungen der Berufsbil-
dungssysteme als Informations- und Innovationsquelle genauestens zu studieren.
Zukünftige Analysen sollten dabei insbesondere auch versuchen, die sich mögli-

388 So war beispielsweise die bereits zitierte englische 'fact-finding' Kommission sehr über-
rascht festzustellen, daß die in der deutschen Erstausbildung üblichen dualen Strukturen
im Zusammenwirken von Betrieb und Schule im Untersuchungsfeld der Weiterbildung
nicht vorkamen. Sie konstatiert stattdessen, daß im Bereich der Weiterbildung separate,
nicht einmal formal aufeinander bezogene Ausbildungsgänge vorherrschend seien und im
Gegensatz zu England keine systematische Zusammenarbeit zwischen beruflichem
Schulwesen und den Organisationen der Wirtschaft existiere.

389 Die bisher stark "reaktive" Natur betrieblicher Weiterbildung (nur 36% der Betriebe be-
treiben eine vorausplanende Weiterbildungsstrategie, aber 63% lassen Weiterbildungs-
maßnahmen immer erst statfinden, nachdem der Bedarf akut ist (PAWLOwSKV/BÄUMER
(1995): 151)) könnte möglicherweise dadurch auch zu einer eher aktiven Ausrichtung füh-
ren.
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eherweise deutlich unterscheidenden Kosten funktional äquivalenter betrieblicher
Qualifizierungsstrategien herauszuarbeiten. Eine Möglichkeit hierzu wäre es z.B.,
typische Berufsverlaufspfade von Arbeitnelunern mit ähnlichen betrieblichen
Aufgaben zu vergleichen und die Kosten einander gegenüberzustellen. Hieraus
könnten z.B. erste Anhaltspunkte über die relative Vorteilhaftigkeit einer ausbil-
dungsdominierten im Gegensatz zu einer weiterbildungsdominierten Qualifizie-
rungsstrategie gewonnen werden. Ausgangspunkt derartiger Studien könnten in-
ternational vergleichende Arbeiten des CEDEFOP oder des FORCE-Programms
der europäischen Kommission sein.

Soweit sich aber im Rahmen meiner empirischen Analysen herausstellte, daß
auch der Austausch von Erfahrungen zwischen Personal- und Weiterbildungsex-
perten innerhalb eines Landes ein Wesensmerkmal der deutschen Bildungsland-
schaft zu sein scheint, kann von betrieblicher Seite der Entwicklungsprozeß inso-
fern vorangetrieben werden, als in Zukunft verstärkt auch an einem europäischen
bzw. internationalen Austausch betrieblicher Personal- und Bildungsexperten
gearbeitet wird. Den einfachsten Zugang hätten sicher multinationale Unterneh-
men, wobei sich im Rahmen von QUIPPE zeigte, daß insbesondere der unter-
nehmens- oder konzerninterne Austausch über Personal- und Bildungsfragen
noch weit hinter dem zu Finanzfragen oder dem Transfer von technischem
Know-How hinterherhinkt (vg!. BACKES-GELLNERlBöCK/WIENECKE 1994 und
ausführlich WEBER-FAHR 1996). In diesem Sinne schließt die vorliegende Arbeit
in der Hoffnung, daß die Praxis den systematischen internationalen Austausch
von Personalleitern fördert und daß im Bereich der Wissenschaft empirische Stu-
dien zur international vergleichenden Personal ökonomie keine Einzelfälle blei-
ben, sondern zukünftig einen festen Bestandteil der deutschen Betriebswirt-
schaftslehre darstellen.
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Betriebliche Bildungs- und Wettbewerbsstrategien
im deutsch-britischen Vergleich
Die Bildungsanstrengungen deutscher und britischer Unternehmen waren schon in
der Vergangenheit Gegenstand einer Vielzahl von Analysen. Nichtsdestotrotz stellt
sich die vorliegende betriebswirtschaftliche Arbeit einer neuen, spannenden Her-
ausforderung - gibt es doch einige ungeklärte Rätsel, die die bisher vorhandene
Literatur aufwarf. Auf dem Makrolevel argumentierende Arbeiten verwiesen dar-
auf, daß nationale. Bildungsinstitutionen ein "Low-Skill-Equilibrium" in Großbri-
tannien und ein"High-Skill-Equilîbrium'f in Deutschland hervorrufen würden; in
der Realität beobachtet man aber, daß es sowohl in Großbritannien Unternehmen
gibt, die eine vorbildliche Aus- und Weiterbildung betreiben, als auch in Deutsch-
land Unternehmen, die keinerlei Bildungsanstrengungen vorzuweisen haben.
Andererseits können auf dem Mikrolevel argumentierende Arbeiten sehr gut indi-
viduelle Unternehmensstrategien begründen - nicht aber' systematische Länderdif-
ferenzen. Die Autorin sucht desRätsels Lösung mit Hilfe einer betriebswirtschaft-
liehen Analyse, die, sich das theoretische Instrumentarium der Institutionenökono-
mie zunutze macht und empirische Vergleicheauf der Basis eines eigens erhobe-
nen internationalen Betriebsdatensatzes (QUIPPE) anstellt. Die neu gewonnene
Erkenntnis ist, daß die faktisch vorgehaltenen Qual ifikationspotentiale der
Betriebe durch deren strategische Absatzmarkt- und Produktionsentscheidungen
determiniert sind und daß sich 'der Weg,' auf'dem 'die Qualifikationspotentiale
bereitgestellt werden, systematisch von Land zu Land unterscheidet, was bei einer
rein formalen Betrachtung von Berufsbildungsabschlüssen zu den oben erwähnten
Fehlschlüssen führt Dabei bestätigt sich das Ergebnis nicht nur für Großbritan- ,
nien und Deutschland, sond~rn auch für Luxemburg und Frankreich .
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