„

WEITERBILDUNG

„Von Weiterbildung
profitieren alle.
Man muss es nur wollen“

Schulen angefragt. Neben vielen Pluspunkten für meine Arbeit, für die Azubis, unser
Ausbildungsmarketing und meine Firma:
Mir macht meine Arbeit einfach noch
mehr Spaß. Und ich kann mich besser in
die Azubis hineinversetzen.

„Herr Gleißner ist ein sehr
gutes Beispiel für einen guten
Ausbilder: Er ist umsichtig,
authentisch, meistens sehr gut
gelaunt – und ein aufmerksamer
Gesprächspartner.
In der Ausbildung ist er ein
Motor, der immer versucht,
andere mit auf den Weg zu
nehmen. Ganz egal, ob es Auszubildende oder Kollegen sind.“

Richard Gleißner ist der erste „Ausbilder in Bestform“ der IHK Ausbilderakademie Bayern. Was ihm das für seinen Ausbildungsalltag bringt, erzählt
er im Interview mit BILDUNGSPRAXIS.

Richard Gleißner (42) ist gelernter Elektroinstallateur und
Kommunikationselektroniker und
hat als erster Ausbilder alle
drei Zertifizierungs
stufen der
IHK Ausbilderakademie Bayern
abgeschlossen. Gleißner arbeitet als Ausbildungs
leiter bei
der TGW Software Services GmbH,
einer Tochter der TGW Logistics
Group, einem weltweit führenden
Systemanbieter von Logistiklösungen. TGW (und die übernommene Klug GmbH in Teunz) stellt
seit fünf Jahren in Folge den
bayerischen Landessieger im
Ausbildungsberuf Elektroniker
für Betriebstechnik und in den
letzten fünf Jahren vier Mal
den Bundessieger.

D

ie Gemeinde Teunz mit ihren
knapp 2000 Einwohnern
liegt in Ostbayern, keine
20 Kilometer Luftlinie von der deutschtschechischen Grenze entfernt. Teunz
könnte das fast schon klassische Beispiel
für einen schwierigen Standort sein, an
dem auch beste Weiterbildungsangebote,
pfiffiges Ausbildungsmarketing und großzügige Sonderleistungen nicht viel helfen.
Könnte. Ist es aber nicht.
Ganz im Gegenteil. Auf die Frage nach
den Standortfaktoren antwortet Richard
Gleißner, Ausbildungsleiter bei der TGW
Software Services GmbH, ohne lange zu
überlegen: „Wir liegen im Herzen Europas.
Hier gibt es loyale, zuverlässige Mitarbeiter
– Oberpfälzer eben. Und die Lebensqualität ist hoch.“ Mit BILDUNGSPRAXIS
sprach Gleißner über die Vorteile der
konsequenten Weiterbildung, die Bedeutung des Ausbildungsmarketings und über
motivierte Auszubildende.
BILDUNGSPRAXIS: Herr Gleißner, Sie
waren der erste Ausbilder, der die drei
Zertifizierungsstufen bei der IHK Ausbilderakademie Bayern durchlaufen hat.
Sie sind nun „Ausbilder in Bestform“.
Wie kam es dazu?
Richard Gleißner: Nach dem Ausbilderschein (AdA) habe ich schon einige
Jahre nebenberuflich im Auftrag der
Arbeitsagentur als Nachhilfelehrer für
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Was bringt die Zertifizierung für Ihren
Beruf?
Ich wollte Ausbildungsleiter werden, das
hat geklappt. Denn meine Chefs haben gesehen, der redet nicht nur, der macht auch.
Ich werde außerdem sicher mehr denn
je als Referent für berufliche Bildung an

Thomas Schneider, Leiter der IHK
Ausbilderakademie Bayern
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Im Interview

lernschwache Azubis gearbeitet. Über
einen Newsletter bin ich auf das Zertifizierungsprogramm der IHK gestoßen.
Von meinen Auszubildenden erwarte ich,
dass sie lernen, da muss ich mit gutem
Beispiel vorangehen und selbst Weiterbildungen besuchen. Die Zertifizierung hat
dazu genau gepasst.

Inwiefern?
Die Azubis sind vor den Abschlussprüfungen verständlicherweise etwas nervös.
Kurz vor einer Prüfung hat mich einmal
ein Azubi gefragt, warum ich diese Zertifizierung über einen so langen Zeitraum
freiwillig mache, mit Projektarbeiten und
Prüfungen. Er hatte Recht, ich musste die
Zertifizierung nicht machen. Aber ich
wollte! Seitdem erkläre ich das den Azubis vor den Abschlussprüfungen auch so
– und ich habe das Gefühl, es hilft ihnen.

Hohe Auszeichnung: Ausbildungsleiter Richard Gleißner (links), Moderatorin Barbara Schöneberger und der Bundessieger 2014, Sebastian Schmid,
bei der Ehrung der bundesbesten Azubis im Dezember 2014.

Wie haben Sie die Zertifizierung
empfunden?
Die Zertifizierung ist vergleichbar mit
dem nebenberuflichen MPVK, dem Meisterprüfungsvorbereitungskurs, und der
Meisterprüfung. Für beide Maßnahmen,
MPVK und Ausbilderakademie, gelten
bestimmte Voraussetzungen und beide
sind ohne Berufserfahrung nicht sinnvoll.
Die Bereitschaft, Freizeit zu investieren
und Durchhaltevermögen sind wichtig.
Auch die Dauer ist mit zwei bis drei
Jahren ähnlich. Sind dann alle
Prüfungen bestanden, ist man
froh, glücklich und sehr stolz,
weil es allen nutzt: einem selbst,
den Auszubildenden und dem
Unternehmen.
Sie haben viel Kontakt zu anderen Unternehmen, die sich mit
Ausbildungsmarketing vielleicht
noch schwer tun. Was sagen Sie
ihnen?
Darauf gibt es nur eine Antwort,
die vielleicht etwas hart klingt:

Richard Gleißner, hier inmitten seiner Azubis, stammt aus einer Großfamilie: Er ist
das zehnte von elf Kindern, seine Tochter
das zehnte von 14 Enkelkindern, und es gibt
bereits zwei Urenkel. „Vielleicht fühle ich
mich deswegen unter Azubis so wohl“, sagt er.

Der Bewerbermangel ist jetzt schon akut.
Betriebe ohne Ausbildungsmarketing
werden in einigen Jahren gar nicht mehr
ausbilden. Aber leider hakt es oft an
der Bereitschaft, die Weiterbildung der
Ausbilder zu unterstützen. Ohne mein
Unternehmen hätte ich es nie geschafft.
Letztlich profitieren alle davon. Man
muss es nur wollen.

Zertifizierung in der
Ausbilderakademie
Die IHK Ausbilderakademie Bayern macht
Engagement sichtbar:
Als erste Einrichtung
der neun bayerischen
IHKs hat sie 2010 das
dreistufige Zertifizierungsprogramm „Ausbilder in Bestform“
gestartet. Dezentral
können Ausbilder ihre
Fähigkeiten und Kompetenzen schwarz auf weiß
bestätigen lassen. Andere Bundesländer planen ähnliche Verfahren.
Mehr im Internet auf
›› www.ihk-ausbilder.de
■
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