Teilqualifizierung zur Fachkräftegewinnung nutzen
Hannover, 6. November 2019. Qualifizierte Fachkräfte sind in einer Zeit des rasanten
technologischen Fortschritts und der zunehmenden Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt ein
wichtiger Wettbewerbsfaktor. Doch in den unterschiedlichsten Branchen wird ein umfassender
Fachkräftemangel beklagt. Immer mehr Unternehmen setzen daher auf Teilqualifizierungen als
effizientes und schnelles Instrument zur Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter.
Statt auf dem Markt nach neuen Fachkräften zu suchen, lohnt es sich für Unternehmen zunehmend,
ihren Blick und ihre Bemühungen nach innen zu richten. Das größte Potenzial steckt in den eigenen
Mitarbeitern.
Matthias Böttjer, Ausbilder Produktion bei der Buss Fertiggerichte GmbH aus Ottersberg bei Bremen
ist regelmäßig auf Ausbildungsmessen unterwegs und leistet Überzeugungsarbeit bei den
Jugendlichen. „Jedes Jahr wird es schwieriger, Schüler für eine Ausbildung in der Produktion zu
begeistern“, sagt er und ergänzt: „Deswegen suchten wir schon lange nach einem geeigneten
Qualifizierungskonzept für unsere bestehenden Mitarbeiter.“
Inzwischen setzt die Buss Fertiggerichte GmbH auf Teilqualifizierungen als effizientes und schnelles
Instrument zur Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter. Drei ungelernte Mitarbeiter des Unternehmens
und eine Zeitarbeitskraft erwerben seit September in Modulen ausgewähltes Fachwissen in
anerkannten Ausbildungsberufen wie Maschinen- und Anlagenführer. Jedes Modul besteht aus
Theorie- und Praxisanteilen. Die Praxisphasen können im Unternehmen absolviert werden.
In Niedersachsen ist das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) Partner der
Arbeitgeberinitiative Teilqualifizierung (AGI TQ). Das BNW entwickelt Umsetzungsmodelle, so auch für
die Buss Fertiggerichte GmbH. „Der Vorteil liegt darin, dass wir unsere Mitarbeiter gezielt
weiterentwickeln können. Anschließend können sie für komplexere Aufgaben und Herausforderungen
eingesetzt werden“, sagt Ausbilder Matthias Böttjer.
Gewinner auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
Die Teilqualifizierung stellt eine Möglichkeit dar, Mitarbeiter fachlich fit zu machen und als
kompetente Fachkräfte im Unternehmen weiterhin einsetzen zu können. Offene Stellen werden so
schnell und risikoarm besetzt. Für Mitarbeiter ohne, mit fachfremder oder – angesichts der
Digitalisierung – veralteter Ausbildung, bedeutet die Teilqualifizierung, dass sie wieder einen
zukunftsfähigen Berufsabschluss in der Tasche haben. Ihr Arbeitsplatz bleibt nicht nur mittelfristig,
sondern auch langfristig gesichert.
Weitere Informationen finden Sie hier.
www.bnw.de/tq
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Über das BNW:
Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) ist ein Bildungsunternehmen, das Wirtschaft
versteht und mit seinen zukunftsorientierten Lernlösungen einen wichtigen Beitrag für die
Standortsicherung Niedersachsens leistet. Seit 50 Jahren ist das BNW der Partner für Lern- und
Entwicklungsprozesse. Jedes Jahr begleiten wir rund 50.000 Menschen dabei, ihre beruflichen Chancen zu
erkennen und ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Mit seinen 1.200 Mitarbeitern an 57 Standorten steht
das BNW für Verlässlichkeit und agiert ebenso vorausschauend wie schnell und flexibel.

