
In den vergangenen Wochen habe ich allen Auszubilden-
den, die ich getroffen habe, zwei Fragen gestellt: Warum  
arbeiten Sie in dieser Firma? Und warum haben Sie sich für 
diesen Beruf entschieden? Ausnahmslos alle Auszubilden-
den sind nach dem positiven Image ihres Ausbildungsbe-
triebs gegangen. Die Frage nach dem Beruf wurde unisono 
so beantwortet: Weil ich übernommen werde.

Aber reichen ein guter Ruf und die gute wirtschaftliche La-
ge, um Auszubildende zu finden? In Zeiten des zunehmen- 
den Fachkräftemangels wird der Wettbewerb zwischen den 
Betrieben immer härter. Viele leisten sich weder Personal-
marketing noch eine konsequente Personalentwicklung. 
Hier setzt die IHK Ausbilderakademie Bayern an: Wir erken-
nen non-formal erworbene Kompetenzen der Ausbilder  
an und zertifizieren sie im dreistufigen Programm „Aus-
bilder fit“. 

Vor fünf Jahren, im Juni 2009, hat der oberbayerische IHK-
Hauptgeschäftsführer Peter Driessen den Startschuss ge- 
geben. Zum Jahreswechsel wurden wir aus der Förder- 
phase entlassen, jetzt stehen wir unter dem Dach der BIHK 
auf eigenen Füßen. Mehr dazu im großen Interview mit 
Peter Driessen auf den Seiten 2 und 3.

Exakt 1000 Ausbilderinnen und Ausbilder lassen sich inzwi- 
schen zertifizieren. Auf Seite 4 stellen wir Ihnen Nr. 1000 
vor: Manfred Schreiner aus dem Landkreis Regensburg. 

Die Ausbilder bilden ein Netzwerk, das seinesgleichen sucht. 
Das merken wir auch beim jährlichen Ausbilderforum, das 
sich längst zu einer wichtigen Plattform entwickelt hat. Die-
ses Jahr treffen wir uns am 22. Oktober in Ingolstadt.

Professor Dr. Alfred L. J. Quenzler, Technische Hochschule  
Ingolstadt, spricht bei unserer Expertentagung über die Ge- 
neration Y und darüber, welche Vorstellungen die ver- 
schiedenen Generationen von ihrem Arbeitsplatz haben. Re- 
ferenten sind Professor Hansjörg Zimmermann von der 
Macromedia Hochschule in München und der Social-Media- 
Experte Theo Grassl. Die Einladung geht Ihnen in den 
nächsten Tagen zu.

Schneller noch als mit unserem Newsletter informieren wir 
Sie auf unserer neu gestalteten Homepage. Schauen Sie 
doch mal rein! 

Thomas Schneider, Projektleiter 

der IHK Ausbilderakademie Bayern 

(schneider@ihk-ausbilder.de)
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Peter Driessen ist ein Mann der klaren Worte. Ob 3. 
Startbahn und 2. S-Bahn-Stammstrecke in München 
oder Anmerkungen zur Energiewende, der Hauptge-
schäftsführer der IHK für München und Oberbayern 
äußert seine Meinung direkt. Wir wollten es genau 
wissen: Was sagt er zur Entwicklung der IHK Ausbil-
derakademie? 

Vor fünf Jahren ist Peter Driessen nach Ingolstadt gekom-
men, als die damalige Bayerische Ausbilderakademie –  
gemeinsam mit der neuen IHK Forschungsstelle Bildung –  
den Betrieb aufnahm. Die neun bayerischen IHKs hatten 
sich zusammengeschlossen, um gemeinsam das Projekt 
Ausbilderakademie zu verwirklichen. Ihr Ziel: Die Akzeptanz 
des beruflichen Bildungssystems in der Öffentlichkeit und 
die internationale Wertigkeit der Ausbildung steigern.  
Seit dem Jahreswechsel firmiert die Ausbilderakademie un- 
ter dem Dach des Bayerischen Industrie- und Handels- 
kammertags (BIHK), deren Geschäftsführer wiederum Peter 
Driessen ist. So schließt sich der Kreis.

Herr Driessen, wie war der Start der Ausbilderakademie?

Driessen: Ambitioniert. Neun selbstständige IHKs - unter-
schiedlich groß, aus ganz verschiedenen Regionen Bayerns, 
mit völlig unterschiedlichen Strukturen - wollten gemein-
sam etwas auf den Weg bringen. Mehr oder weniger. Denn 

es gab schon auch kritische Stimmen, die meinten, dass  
das Projekt nicht funktionieren könnte. 
Aber gemeinsam haben wir es gut hinbekommen.

Woran machen Sie das fest?

Erst einmal objektiv an den reinen Zahlen. 1000 Ausbilder 
sind aktuell im Verfahren. In Kürze rechnen wir mit dem 
500. Absolventen der ersten Stufe. Und es gibt schon eine 
ganze Reihe, die Stufe 3 erreicht hat. Das kann sich sehen 
lassen. 
Wir haben kein Ziel vorgegeben, weil wir keine Vergleichs-
zahlen hatten. Aber dieses Interesse freut uns sehr. Mit  
unserer Einschätzung lagen wir richtig: Die Unternehmen 
bewerben sich regelrecht bei den künftigen Azubis. Den 
Erfolg sehe ich aber auch subjektiv. Die Ausbilderakademie 
schließt eine Lücke, von der wir natürlich wussten - aber 
wie groß sie war oder noch ist, das zeigen mir die Gespräche 
mit den Ausbildern. Bisher haben sie den AdA-Schein ge- 
macht, regelmäßig Weiterbildungen besucht - und bei  
der Ausbildung der Fachkräfte von morgen natürlich große 
Verantwortung getragen. Mit uns geht es jetzt weiter.

Was hören Sie von den Ausbildern?

Nehmen wir eine Veranstaltung wie unsere jährliche Exper- 
tentagung. Da treffen sich 100, 120 Ausbilderinnen und 
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»Bisher war die Entwicklung schon sehr gut, . . .
Peter Driessen setzt große Hoffnungen in die IHK Ausbilderakademie Bayern.

»Die Ausbilder  
treten aus  
dem Schatten. 
Das freut mich.«



Ausbilder aus ganz Bayern. Sie sagen mir im direkten  
Gespräch, welche Vorteile sie durch die Zertifizierung ha-
ben. Früher haben manche Kollegen nur gelächelt, wenn  
der Ausbilder - oft in seiner Freizeit - wieder eine Weiter- 
bildung besucht hat. Jetzt sehen alle, das zahlt sich tat- 
sächlich aus, nicht nur ideell, sondern Schwarz auf Weiß, 
mit einer Urkunde. 
Also muss doch was dran sein. Und wenn ich so sehe, wie 
die Ausbilder sich vernetzen, wie stolz sie sich gegenseitig 
von ihrer Arbeit erzählen, wie sie sich austauschen, dann 
wird klar: Die Ausbilderakademie hat es geschafft, dass die 
Ausbilder aus dem Schatten treten. 
Sie sind ein großes Plus für den Betrieb; davon profitieren 
nun einmal alle, vom Auszubildenden bis zum Firmenchef.

Apropos Chef: Wie reagieren die Geschäftsführer?

Hier hapert es noch. Leider. Ich will jetzt nicht wieder vom 
Fachkräftemangel anfangen, das ist alles nicht neu. Aber: 
Die Ausbilderakademie zertifiziert Ausbilder. Will sagen: 
Betriebe und Unternehmen - übrigens unabhängig von IHK- 
oder HWK-Zugehörigkeit, bei uns sind alle gleich - bekom-
men zertifizierte Ausbilder, also bessere Ausbilder. Das ist 
ein großes Plus im Ringen um die besten Auszubildenden. 
Aber das haben viele Unternehmen noch nicht erkannt. 
Vielleicht liegt das auch an uns, vielleicht müssen wir noch 
mehr die Trommel rühren.

Sie wollen Werbung machen? 

Nicht direkt. Das A und O ist die Mundpropaganda. Ein Pro- 
jekt wie die Ausbilderakademie können sie nicht mit im- 
mensem Marketingaufwand starten. Das geht Schritt für 
Schritt, es muss nach und nach wachsen. Aber so langsam  
kommt auch bei den Chefs an, welche Vorteile die Zerti- 
fizierung als wichtiger Baustein einer konsequenten Perso- 
nalentwicklung hat. Mit der breiten Öffentlichkeit ist es 
ähnlich, da immer öfter über erfolgreiche Zertifizierungen 
berichtet wird.

Seit fünf Jahren gibt es die Ausbilderakademie. Werfen 
wir einen Blick in die Zukunft: Wo steht die Ausbilder-
akademie in weiteren fünf Jahren?

Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, kennt fast jeder 
Betrieb, jedes Unternehmen in Bayern spätestens 2019 
die Ausbilderakademie - und lässt seine Ausbilder auch zer- 
tifizieren. Die Ausbildereignungsprüfung ist der Einstieg 
in die qualifizierte duale Berufsbildung, die Zertifizierung 
durch die Akademie soll der Königsweg werden. Hiermit 
wird Eltern und Jugendlichen signalisiert: Dieser Betrieb bil- 
det auf höchstem Niveau aus. 
Und das nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen  
Bundesländern. Die Gespräche laufen, ich bin gespannt, wer 
als Nächstes eine Ausbilderakademie gründet.
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. . . bald kennt uns jeder Ausbildungsbetrieb.«
Immer mehr Unternehmen erkennen die Bedeutung der Zertifizierung.

»Personalentwicklung 
ohne unsere Zertifikate? 

Auf Dauer undenkbar.«
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Strahlende Gesichter bei der BAUER GROUP: Zur zentralen Zertifikatsübergabe der IHK für München und Oberbayern kamen 16 Männer und Frauen – 
14 haben Stufe 1 erreicht, zwei Stufe 2. Der ganze Bericht: www.ihk-ausbilder.de.

16 AUSBILDER AUS OBERBAYERN
AUF DEM WEG ZUR BESTFORM
Zertifikatsübergabe bei der BAUER GROUP in München

Ronny Thiemig leitet die 
Jury der IHK Regensburg 
für Oberpfalz/Kelheim. Der 
33-Jährige ist Beton- und 
Stahlbetonbauer, Maurer- 
und Betonbaumeister - und 
Betriebswirt. Er arbeitet bei 
der IHK im Bereich Berufs- 
bildung technisches Prü-
fungswesen. „Engagierte 
Ausbilder steigern die Qua- 
lität der Ausbildung und 
tragen wesentlich zur Fach- 
kräftegewinnung und Si-
cherung bei“, sagt Thiemig. 
In seiner Freizeit restauriert 
er gerne - alte Fahrzeuge, 
Jukeboxen und anderes.

Stefan Kastner ist Dipl-Hdl. 
und war viele Jahre Ausbil- 
dungsleiter bei der Nürn-
berger Versicherung und bei  
der AkA, ehe er 2012 zur 
IHK kam. Heute ist der 47- 
Jährige Leiter des Referats 
Ausbildungsbetreuung und  
Bildungsberatung der IHK 
Nürnberg für Mittelfranken.  
Er engagiert sich seit kur- 
zem in der Jury, da „qualifi- 
zierte Ausbilder/innen un- 
verzichtbar“ sind und will  
mithelfen, dass die Ausbil-
derakademie bekannter wird 
und die Zahl teilnehmender 
Ausbilder weiter steigt.
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DIE ZWEI NEUEN
Ronny Thiemig und Stefan Kastner im Jurorenteam

ALLES GÜLTIG
Alte Urkunden und Pässe bleiben

KLASSE!
Manfred Schreiner ist Nr. 1.000 im Programm

Glückwunsch an den Aus-
bilder Manfred Schreiner, 
unsere Nummer 1000! Der 
Leiter der kaufmännischen 
Abwicklung Reparatur und 
Debitorenbuchhaltung bei 
der Daimer AG Niederlas-
sung Regensburg lässt sich 
zertifizieren, weil er seine 
Kenntnisse erweitern und 
vertiefen will „und weil 
das Zertifikat sehr hohes 
Ansehen genießt“. 
Ausführlicher Bericht folgt.

Eine Initiative der Bayerischen 
Industrie- und Handels-
kammern (BIHK) 

Gefördert von 2009 bis 2013 
durch das Bayerische Staats-
ministerium für Wirtschaft, In- 
frastruktur, Verkehr und Tech-
nologie und aus Mitteln des 
Europäischen Fonds (EFRE) für 
regionale Entwicklung

„Investition in Ihre Zukunft“

IHK Ausbilderakademie 
Bayern
Rathausplatz 1
85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 93871-50
Telefax: 0841 93871-59
ausbilderakademie@
ihk-ausbilder.de
www.ihk-ausbilder.de

Keine Sorge, wir haben nur die Optik geändert, der Inhalt 
bleibt der gleiche: Auch wenn unsere Urkunden jetzt an-
ders aussehen, sind die alten natürlich weiterhin gültig. 
Das gilt auch für die Weiterbildungspässe. Sie komplett zu 
ersetzen, wäre einfach zu aufwändig gewesen. Besorgte 
Ausbilder hatten sich an das Projektbüro gewandt, nach-
dem wir unser Erscheinungsbild überarbeitet hatten.

Immer mehr Ausbilderinnen 
und Ausbilder lassen sich 
bereits bei der Ausbilder-
akademie zertifizieren. Jetzt 
gibt es einen ersten Rekord.
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