Netzwerke in Europa
zur Senkung des Fachkräftemangels
im Produzierenden Gewerbe

Arten von Netzwerken in Europa

Übersicht
Im Allgemeinen sind Netzwerke strukturierte und organisierte Systeme oder
Verbände von Organisationen mit gleichen Interessen, die sich auf lokaler, regionaler
oder nationaler Ebene versammeln. Netzwerke können als: ‘ein Zusammenschluss
von Einzelpersonen oder Unternehmen zur zielgerichteten und beabsichtigten
Zusammenarbeit an einem ergebnisorientierten Ziel’ beschrieben werden. Mit dieser
Verflechtung verbinden sich spezifische Erwartungen und Wettbewerbsfähigkeit als
auch gemeinsame Ziele und Interessen zu einem Netzwerk.
Netzwerke sind hilfreiche und praktische Instrumente für Klein- und mittelständische
Betriebe (KMU), die es ihnen ermöglichen, bewährte Verfahren und Ressourcen zu
teilen, mit denen sie wettbewerbsfähig bleiben.
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Arten von Netzwerken in
europäischen Ländern, die in das Projekt eingebunden sind.
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Abb. 1: Arten von Netzwerken

Arten von Netzwerken
Die nachstehende Beschreibung konzentriert sich im Allgemeinen mehr auf die
Beschreibung interorganisationaler und intraorganisationaler Netzwerke.
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“Für eine erste Arbeitsthese sind interorganisationale Netzwerke hier als eine
polyzentrische Organisationsform zu verstehen, die von kooperativen und relativ
festen Beziehungen zwischen autonomen Organisationen charakterisiert wird”
(Morath 1996, S. 2). Mitchell versteht ein Netzwerk "als spezifische Verknüpfungen
zwischen einem bestimmten Personenkreis" (Mitchell 1969, S.2). Über die
interorganisationalen Netzwerke hinaus wird zwischen verschiedenen Arten der
Zusammenarbeit unterschieden, wie der horizontalen, vertikalen und diagonalen
Zusammenarbeit.
Im Allgemeinen sind interorganisationalen Netzwerke externe Netzwerke, die nicht
innerhalb,
sondern
mit
den
Unternehmen
bestehen.
Innerhalb
der
interorganisationalen Netzwerke werden unterschiedliche Arten von Netzwerken
gekennzeichnet, die nachfolgend detaillierter beschrieben werden; zuerst im
Allgemeinen und dann mit ihren spezifischen Merkmalen und weiterhin anhand von
länderspezifischen Beispielen.

Unternehmensnetzwerke
Strategische Netzwerke
Allgemeine Beschreibung
Strategische Netzwerke sind vertikale Kooperationen von Unternehmen entlang der
Wissens-Wertschöpfungskette. Zentraler Teilnehmer ist das Unternehmen, das die
Struktur und Funktion des Netzwerks bestimmt. Die Beziehungen zu anderen
Mitgliedern gestalten sich über die Merkmale einer marktorientierten und
hierarchischen Koordinierung.
Die Ziele sind die Sicherung und/oder der Ausbau der Wettbewerbssituation durch
fortlaufende 'Produkt'-Innovationen. "Der Anstieg der eigenen Reputation durch
Kooperation mit kompetenten Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft bildet hier
das Hauptaugenmerk “ (Howaldt, Kopp 2007, S. 173).
Spezifische Merkmale
-

Beratung (z.B. Rechtsberatung), Instrument/ Strategie um langfristig einen
Fachkräftemangel zu vermeiden

-

Unternehmen profitieren von neuen Kenntnissen

-

Konzentration
auf
fachgebiets-/branchenspezifische
Anforderungen,
Unterstützung der Belange von Arbeitgebern und industrieller Anforderungen

-

Erfahrungsaustausch,
Unternehmen

-

Möglichkeiten für Marketing und/oder Werbung im Industriezweig, der
Branche und des Tätigkeitsbereichs

stärkere

Wettbewerbsfähigkeit
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-

Stärkung des Erscheinungsbildes der Branche, der Region, des Berufsstands

Regionale Netzwerke
Allgemeine Beschreibung
Regionale Netzwerke sind Agglomerationen von Unternehmen, eingebettet in
Marketingbereiche, die in einem hohen Maße von sowohl vertikalen als auch
horizontalen Unternehmensnetzwerken beeinflusst werden. Beispiele für solche
regionalen Netzwerke sind Silicone Valley und die “Route 128” in der Mikroelektronik
in den USA (die Region wurde nach der Autobahn 128 bei Boston benannt, wo sich
während der letzten 60 Jahre High-Tech-Unternehmen der Mikroelektronik
angesiedelt haben, initiiert vom Massachusetts Institute of Technology). In
Deutschland findet man dies innerhalb des Maschinenbaus in Baden-Württemberg
oder in Italien in der Textilindustrie in der Region Emilia Romagna (Benetton) (vgl.
Morath, F. 1996, S. 11 ff.).
Spezifische Merkmale
-

z.B. regionales Marketing (eingerichtet von regionalen Behörden oder
regionalen
Branchenverbänden)
zur
Verbesserung
des
Unternehmensstandortes

-

Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens

Beispiel aus Deutschland
Allgemeine Beschreibung
Das Netzwerk OWL Maschinenbau vereint sowohl die regionalen als auch die
strategischen Netzwerke. Das Ziel besteht in der Stärkung der wirtschaftlichen und
technologischen Leistungsfähigkeit der Maschinenbauregion Ostwestfalen-Lippe im
nationalen und internationalen Wettbewerb. Der mittelgroß strukturierte
Industriezweig begegnet den Herausforderungen der wachsenden Globalisierung
und den beschleunigten technologischen Veränderungen mit neuen Formen der
Zusammenarbeit. Damit soll eher dazu beigetragen werden, den Fachkräftemangel
zu mindern als frühzeitig neue Strategien und Aktivitäten zu entwickeln, damit der
Fachkräftemangel nicht zu einer wirklichen Gefahr wird.
Art des Netzwerks/ Klassifizierung
Diese Art von Netzwerk ist unter den strategischen Unternehmensnetzwerken
einzuordnen, die eine sehr starke regionale Identität aufweisen.
Die wichtigsten Ziele ihrer Arbeit sind:
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-

Konsolidierung der wirtschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit
regionaler mittelgroßer Maschinenbauunternehmen

-

Entwicklung von Standortvorteilen für die Unternehmen im nationalen und
globalen Wettbewerb

-

Sicherstellung des Fortbestands der Unternehmen
Personalbeschaffung auf dem Arbeitsmarkt

für

eine

langfristige

Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
Humankapital und Organisation
-

Förderung der technischen Fertigkeiten von Arbeitskräften

-

Erzielung hoher Ausbildungsstandards und kontinuierliche Weiterbildung

Erfahrungsaustausch
-

Sicherung der Zukunft von Unternehmen und der Beschäftigung von Fachkräften

-

regelmäßiger Austausch neuer Ergebnisse zur Steigerung der Leistungsfähigkeit,
Effizienz und Flexibilität der betrieblichen Prozesse

-

Kontakt zu Universitäten und Forschungsinstituten zur Unterstützung von
Produkt- und Prozessinnovationen in den Unternehmen

Förderung der Kooperation
-

nachhaltiger
Schutz
von
Arbeitsplätzen
Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere für KMU

und

Stabilisierung

der

-

Nutzung des partnerschaftlichen Potenzials

-

Entwicklung neuer Exportmärkte durch Zusammenarbeit und Austausch von
Netzwerkkontakten

Standort- und regionales Marketing
-

Anhebung des Ansehens des Unternehmens in der Region

-

Kontakt zu Schulen und Kindergärten, um das Bewusstsein für die verschiedenen
Fertigkeiten und Technologien in der verarbeitenden Industrie zu schärfen

Beispiel aus Italien
Allgemeine Beschreibung
Das NANOFABER-Projekt wird vom Forschungsinstitut für Nanostrukturwerkstoffe
(ISMN) innerhalb des Nationalen Forschungsrates (CNR) gefördert. Es ermöglicht
die
Vernetzung
und
synergetische
Zusammenarbeit
verschiedener
Forschungszentren in der Emilia Romagna und fördert damit Innovation und
Technologietransfer in Richtung der regionalen Produktionsstätten. NANOFABER ist
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hauptsächlich darauf ausgerichtet, die Möglichkeiten zur Veränderung von
Materialien zu verbessern, um auf die verschiedenen Anwendungsbereiche
reagieren zu können und um Geräte mit neuen Eigenschaften und
Verwendungsmöglichkeiten zu entwickeln. Die Hauptprojektlinien sind:
-

Nanostrukturierung multifunktionaler und konventioneller Materialien

-

Einbindung von Werkstoffen in konventionelle Materialien

-

Nachhaltige Produktion von
multifunktionaler Materialien

-

Einbindung funktionaler Systeme in die Ermittlung von und Bevorratung mit
polymeren Materialien

-

Schulung, Verbreitung und Valorisierung von Errungenschaften

elektroaktiven

Geräten

auf

Grundlage

Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
NANOFABER zielt auf die Schaffung und Konsolidierung eines vernetzten, sich der
Nanotechnologie und Nanofertigung verschriebenen Labors. Es wird erwartet, dass
es sich in der Region zu einem Spitzenforschungszentrum und auf internationaler
Ebene zu einem Referenzzentrum entwickeln wird. Die geplanten Aktivitäten lassen
sich wie folgt darstellen:
•

Entwicklung einer interdisziplinären ganzheitlichen Forschung, die zu
bedeutsamen Ergebnissen führt, die Einfluss auf den wissenschaftlichen und
technologischen Fortschritt nehmen;

•

Aufbau fester Beziehungen mit regionalen Produktionszentren durch die
gemeinsame Entwicklung von risikoreichen Projekten mit kurzfristigen
Ergebnissen (Fokus auf Machbarkeit) als auch langfristigen Ergebnissen
(ausgestattet mit wissensbasierten Ergebnissen)

•

Beschaffung von Humankapital und Ausrüstungen, um ein interdisziplinäres
Forschungszentrum mit erweiterten und aktuellen Kompetenzen und Fertigkeiten
einzurichten;

•

Systematische Verbreitung von Forschungsergebnissen an ein unterschiedliches
Zielpublikum (von der gesamten Gesellschaft bis hin zu Jugendlichen,
Produktions- und Wirtschaftsakteuren)

Informelle Netzwerke
Allgemeine Beschreibung
Ein informelles Netzwerk kann als ein Zusammenkommen gleichgesinnter Personen
beschrieben werden, um sich bei der Entwicklung und/oder Bereitstellung von
Lösungen zu besonderen Problemen zu helfen, die bei verschiedenen Personen
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oder Unternehmen auftreten. Diese Netzwerke können formellerer Art werden, wenn
die beteiligten Personen/Unternehmen dies wünschen, um einen Nutzen aus der
Zusammenarbeit und aus der Teilhabe an bewährten Verfahren zu erzielen.
Spezifische Merkmale
Vorteile informeller Netzwerke:
-

Das ausgetauschte Wissen ist stets auf dem neuesten Stand

-

Innerhalb der Unternehmen wird die Kommunikationsfähigkeit gestärkt

-

Möglichkeit zur Entwicklung guter Beziehungen zwischen alteingesessenen
und jungen Berufskollegen

-

Wissen wird zielgerichtet als Know-how und im benötigten Kontext
weitergegeben

Beispiel aus Großbritannien
Walisisches Mechatronik-Netzwerk
Das Walisische Mechatronik-Netzwerk (WMN) ermutigt die walisische Industrie, die
Forschungs- und sonstigen Hilfseinrichtungen zu nutzen, die MechatronikUnternehmen, insbesondere den kleinen und mittleren Betrieben, von Seiten der
Hochschule, der Berufsverbände und von staatlichen Organisationen zur Verfügung
stehen. Das ‘Netzwerk’ ist eine, in erster Instanz mit externen Mitteln geschaffene
Körperschaft, um die walisische Industrie zu ermutigen, das in Wales vorhandene
Fachwissen zu nutzen.
Der KMU-Sektor stellt einen maßgeblichen Teil der walisischen Industrie dar und
verfügt über das Potential, schneller auf Herausforderungen zu reagieren und
innovative Wege zu suchen als dies einige große Organisationen können. Allerdings
sind sie oft nicht in der Lage, dieses Potential aufgrund fehlender finanzieller Mittel
oder Investitionsberatung in neue Maschinen oder Technologien umzusetzen, und
aufgrund des fehlenden Bewusstseins, inwiefern die Technologien ihnen in Bezug
auf Wachstum, Gewinn oder Erhalt des Marktanteils behilflich sein können.
Es wird geschätzt, dass zwischen 60 % und 80 % der walisischen KMU, die in der
elektronischen, verarbeitenden und in artverwandten Industriezweigen tätig sind, in
der einen oder anderen Form mit Mechatronik zu tun haben. Jeder hat das Potenzial,
von der Unterstützung zu profitieren, die allen Unternehmen zur Verfügung steht, die
im Bereich der Konstruktion und Entwicklung neuer oder bestehender Produkte tätig
sind und jenen, die in ihren Verarbeitungs- oder Produktionsverfahren
mechatronische Systeme einsetzen.
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Art des Netzwerks
Die Mitgliedschaft im Netzwerk steht jedem Unternehmen offen, das in seinen
Verfahren oder Produkten eine Kombination aus elektronischen, mechatronischen
oder Informationstechnologien nutzt.
Die Struktur des WMN ist, der Notwendigkeit geschuldet, sehr breit und flexibel
angelegt und es ist dahingehend einzigartig, als es horizontal über viele andere
Ausschnitts- oder vertikal integrierte Unternehmen eingebunden ist, z.B.
Unternehmen in den Elektronik-, Automobil- und anderen Produktionszweigen.
Allerdings findet die Mechatronik bei all diesen Industriezweigen/Fachgebieten (und
vielen anderen) Anwendung; sei es in einem automatisierten Verfahren, dem Einsatz
mechatronischer Maschinen in der Fertigung oder bei einem Endprodukt, das von
einem kleinen Mikroherzimplantat bis hin zu einem Airbus1 alles sein kann. In
Anbetracht der großen Breite an Tätigkeiten und unterschiedlichen Disziplinen muss
das Netzwerk ausreichend flexibel sein, um die Belange der KMU aus dem
gleichfalls breiten Spektrum an Industriezweigen abzudecken.
Fallstudie
Ein Industriebetrieb ist jüngst an MEC herangetreten, um sich Unterstützung bei der
Verarbeitung eines Auswerfstifts zum Einsatz in einem Spritzgusswerkzeug zu holen,
zu dem man ein Angebot erstellen wollte. Das Interessante an dem Projekt waren die
Abmessungen des Auswerfstifts. Die vom Unternehmen gestellte Aufgabe bestand
darin, einen Stift mit einem Durchmesser von max. 1,00 mm zu fertigen, der sich auf
einen maschinell bearbeitbaren Durchmesser von 0,15 mm verjüngte.
Sein Mitgliedschaftsnetzwerk nutzend hat MEC angeboten, ein Stiftmuster kostenfrei
zu bearbeiten, um es seinem zukünftigen Kunden zu zeigen. Das positive Ergebnis
ermöglichte es dem Unternehmen, seinem zukünftigen Kunden aufzuzeigen, dass
ihre Anforderungen erfüllt werden können und veranschaulichte, das Mikrogrößen,
die in der Vergangenheit in der Entwurfsphase verworfen wurden, jetzt sowohl
ausführbar als auch reproduzierbar sind.
Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
Bei der Bereitstellung des technischen Supports gewährleistet das Walisische
Mechatronik-Netzwerk, dass an die KMU innovative Technologien weitergegeben
werden. Daher sind die KMU in der Lage, in die Weiterbildung und den
Wissenstransfer

zu

investieren

und

damit

Unternehmens zu schließen.

1

wortwörtlich: "250-Sitze-Flugzeug" (A.d.Ü.)
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Beispiel aus Österreich
Allgemeine Beschreibung
Unter bestimmten Umständen können die AUTOMOBIL-CLUSTER (in der
Steiermark und Oberösterreich) als informelle (aber teilweise auch als formelle)
Netzwerke angesehen werden. Das Automobil-Cluster (AC) ist ein brancheninternes
Netzwerk zur Unterstützung der innovativen Stärken und internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Kraftfahrzeugindustrie.
Art des Netzwerks/ Klassifizierung
Das Automobil-Cluster bietet seinen Partnern Zugang zu einer umfangreichen
Informations- und Kontaktplattform. Der Schwerpunkt liegt auf gezielten,
bedarfsorientierten Daten. Auf der Internetseite, in Druckmedien und bei
Veranstaltungen wird das derzeitige Leistungsspektrum eines vollständigen
Industriezweigs dargestellt und damit transparent gemacht.
Die AC-Kooperationsprogramme bieten konkrete Unterstützung bei der Partnersuche
sowie bei Projektaktivierung und -abschluss. Projekte erhalten durch die
Bereitstellung finanzieller Mittel von der Oberösterreichischen Regierung zusätzliche
Impulse; Kooperationen führen zu Innovationen, Flexibilität und einer maßgeblichen
Imageverbesserung.
Marketingdienstleistungen erhöhen den Wiedererkennungsgrad von sowohl den
Cluster-Partnern als auch der Region. Technologiepräsentationen bieten direkte
Kontakte zu Entscheidungsträgern bei Herstellern und Systemlieferanten. Die
Partner können die AC-Medien, Veranstaltungen, Symposien und die gemeinsamen
Fachmessenausstellungen zu Werbungsoffensiven gegenüber bestimmten
Zielgruppen nutzen.
Die internationale Ausrichtung stellt für die Automobilindustriezulieferer eine
besondere Herausforderung dar. In dieser Situation bietet die Vielfalt an Aktivitäten
den AC-Partnern die perfekte Vorbereitung für den Einstieg in neue Märkte. Zu den
Leistungen gehören Informationstransfer und Kommunikation - neben der Chance
eine perfekte Plattform für sämtliche Internationalisierungspläne zu schaffen.
Das Automobil-Cluster Oberösterreich wird beispielsweise von der Clusterland
Oberösterreich GmbH verwaltet, die sich im Besitz der Technologie- und
Marketinggesellschaft mbH (hauptsächlich Eigentum der Provinz Oberösterreich),
der Oberösterreichischen Handelskammer und des Oberösterreichischen
Industrieverbands befindet.
Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
AC-Partner erhalten Zugang zu einem umfangreichen Schulungsangebot, das
speziell auf die Bedürfnisse der Automobilindustrie zugeschnitten ist. Themen wie
Qualitätsmanagement und Produktionstechnologien werden in einer Weise
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vorbereitet, in der sie für alle Mitarbeiter verständlich werden. Fachveranstaltungen
und Lernplattformen fördern den Know-how-Transfer und bieten eine ideale
Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen.

Ausbildungsnetzwerke
Allgemeine Beschreibung
Ein Ausbildungsnetzwerk kann eine Kooperation von Schulen und dem
wirtschaftlichen System sein, das sicherstellt, dass Schulabgänger eine optimale
Lehrstelle bekommen und Unternehmen geeignete Nachwuchskräfte. Solche Arten
von Netzwerken bilden die Schnittstelle zwischen Schule, Berufsschule und
Unternehmen zur Verbesserung der Ausbildungslage.
Ein grundlegendes Ziel besteht darin, einen dauerhaften, langfristigen und haltbaren
Weg zu finden, um den verschiedenen derzeitigen und (vor allem) zukünftigen
Anforderungen in der Berufsausbildung mit einer gemeinsamen und koordinierten
Vorgehensweise der maßgeblichen Teilnehmer des wirtschaftlichen Systems, der
Politik und der Bildungseinrichtungen zu begegnen. Die Arbeit dieses Netzwerktyps
ist auf eine ständige Verbesserung der Berufsbildungsschulen und
(Lehr)Unternehmen gerichtet als auch auf eine Zusammenarbeit zwischen
Berufsschulen und Unternehmen.
Spezifische Merkmale
-

hochwertige Berufsausbildung, Weiterbildungsmöglichkeiten in der Lehre

-

neue Ausbildungsstellen in aktiven Ausbildungsunternehmen

-

Austausch von Lehrkräften und Schülern, Zusammenarbeit
Berufsausbildung, Senkung der Schulungskosten

-

Verbesserung der Flexibilität bei der Ausbildungserbringung

in

der

Beispiel aus Österreich
Allgemeine Beschreibung
In drei österreichischen Provinzen (Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg) wurden bereits
institutionalisierte Formen regionaler Ausbildungsbündnisse eingerichtet; das dritte
(Vorarlberg) wurde erst 2008 gestartet. Diese Ausbildungsbündnisse auf
Bundeslandebene werden hauptsächlich von den jeweils zuständigen
Regionalregierungen
finanziert.
Zur
Umsetzung
der
bestehenden
Organisationsstruktur wurden die regionalen Wirtschaftskammern herangezogen und
erweitert.
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Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
Das Ziel der Ausbildungsbündnisse besteht hauptsächlich in der Förderung von
Zusatzqualifikationen für Auszubildende und in der Unterstützung von Unternehmen,
die selbst nicht alle Ausbildungskomponenten erfüllen können. Diese Unternehmen
werden von anderen Unternehmen oder Bildungseinrichtungen in den fehlenden
Bereichen der Ausbildung unterstützt. Die Förderung von Zusatzqualifikationen auf
einer höheren Ebene für Auszubildende und auch Weiterbildungsmaßnahmen für
Auszubildende und Wissenstransfer, der über die standardisierten Aufgabenprofile
hinwegreicht, sind ausdrückliche Ziele dieser Ausbildungsbündnisse. Die
Unterstützung des Netzwerks für die Unternehmen gestaltet sich finanziell,
organisatorisch, als auch in Bezug auf Beratungsleistungen (z.B. Kontakte zu
Partnerunternehmen, Informationen zu bestehenden Schulungsmaßnahmen etc.).

Beispiel aus Italien
Allgemeine Beschreibung
Das Hauptziel des Netzwerks in der Schuhindustrie bestand darin, die
Entwicklungsprozesse im lokalen Schuhwarengebiet durch ganzheitliche Aktionen
aufrecht zu erhalten und band die Unternehmen sowie gesellschaftliche und lokale
Institutionen ein (Kreisverwaltungen, Schulen, Arbeitsagenturen etc.). Das Projekt
richtete sich an das Problem des bestehenden Mangels an qualifizierten
Arbeitskräften und den Bedarf, historisches Know-how der regionalen
Produktionsgebiete zu erhalten: Beides wird als grundlegende Faktoren für die
Entwicklung des Industriezweigs betrachtet.
Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
Die Initiative zielte auf eine Verbesserung der lokalen Arbeitsmarktdynamik und der
Attraktivität der Schuhwarenindustrie für jüngere Generationen mit dem ultimativen
Ziel der Verbesserung und Konsolidierung der regionalen hochqualitativen
Schuhwarenproduktion und der Auswirkungen, die es auf die Qualität der Produkte
und den lokalen Beschäftigungsgrad hat. Die Hauptaktivitäten des Projekts waren
folgende:
1) Analyse und Datenerfassung in Bezug auf Aspekte wie:
-

die Leistungsmerkmale des Produktionsgebietes von San Mauro Pascoli, von
Unternehmen und Arbeitskräften;

-

Entwicklung bestehender Netzwerke lokaler Institutionen, mit besonderem
Verweis auf jene, die in den Bereichen mit jeweiligen Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungsproblemen tätig sind;

-

Maßnahmen, die das Gebiet und die einzelnen Unternehmen ergreifen
können, um zur Entwicklung der Partnerschaftsnetzwerke beizutragen;
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-

Förderung bestehender Kommunikations- und Informationsaustauschkanäle
zwischen
Unternehmen,
Kreisverwaltungen,
sozialen
Partnern,
Arbeitsbeschaffungs- und Schulungseinrichtungen;

2) Bewertung des Netzwerkmodells für die Schuhwarenindustrie;
3) Umsetzung
und
Führung
eines
Netzwerks,
das
Unternehmen,
Bildungseinrichtungen, Kreisverwaltungen, Sozialpartner einschließt, und die
Anpassung des Modells an die lokalen Spezifikationen des Gebiets von San
Mauro Pascoli;
4) Verbreitung der Ergebnisse.

Beispiel aus Slowenien
Allgemeine Beschreibung
Die Unternehmen in Slowenien schließen sich aus eigener Initiative nicht zu
Netzwerken auf staatlicher Ebene zusammen, sondern zumeist auf regionaler
Ebene. Im Allgemeinen arbeiten Fachkräfte in Slowenien bevorzugt in der
Heimatstadt oder der Umgebung. Sie würden nur zur Arbeit pendeln, um in einer der
größeren Orte, zumeist den Großstädten zu arbeiten. Der Umzug in eine andere
Stadt, der Arbeit wegen, ist eine seltene Entscheidung. Daher interessieren sich die
Unternehmen mehr für lokale oder regionale Netzwerke, von wo sie die Mehrzahl
ihrer Facharbeitskräfte erwarten. Sie halten die Nachwirkungen der lokalen
Netzwerke für nutzbringender als jene auf staatlicher Ebene.
Interessant ist, dass die Initiativen zur Netzwerkgestaltung nicht von den
Unternehmen kommen, sondern von den Berufsschulen in Zusammenarbeit mit
lokalen gesellschaftlichen Partnern. Diese werden von der Regierung unterstützt und
finanziert (Bildungsministerium). Die Berufsschulen waren die ersten, die sich des
Trends der abnehmenden Einschreibungszahlen bei Berufsausbildungsprogrammen
bewusst wurden. Daher wurde viel Mühe in die Förderung der Berufsausbildung
gesteckt. Die Änderung von Schulsystem und Rechtssprechung, die einen Teil der
Ausbildung in die Unternehmen gelenkt hat, ermutigt auch die Schulen, sich
Unternehmen als Partner zu suchen.
Ein Beispiel für eine solche Zusammenarbeit in Slowenien sind so genannte
„Zwischenbetriebliche
Ausbildungszentren“.
Ein
„Zwischenbetriebliches
Ausbildungszentrum“ wird vom Ministerium für Bildung und Sport und größeren
Unternehmen in der Region eingerichtet und von der Industrie- und Handelskammer
der Republik Slowenien und der Handwerkskammer Sloweniens unterstützt. Das
Hauptziel eines „Zwischenbetrieblichen Ausbildungszentrums“ besteht darin, zur
Kooperation zwischen Unternehmen und Ausbildung zu ermutigen und diese zu
verbessern, was zu einer Steigerung der Ausbildungsqualität führt.
12
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Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
Ein
„Zwischenbetriebliches
Ausbildungszentrum“
ist
ein
externes
Ausbildungszentrum innerhalb einer Berufsschule. Es wird vom Ministerium für
Bildung und Sport eingerichtet und von größeren Unternehmen der Region, der
Industrie- und Handelskammer der Republik Slowenien und der Handwerkskammer
Sloweniens
unterstützt
(teilweise
finanziert).
Das
„Zwischenbetriebliche
Ausbildungszentrum“ wird von der Berufsschule geleitet. Die grundlegenden
Aufgaben sind:
-

Die Umsetzung der beruflichen Ausbildung von Auszubildenden und
Studenten;

-

Die Bereitstellung von Praktika für Erwachsene (Qualifizierungsmaßnahmen
und Umschulungen, Spezialisierungen und Zertifizierung von erworbenem
Wissen und Fertigkeiten für Angestellte und Arbeitslose);

-

Im Hinblick auf die Belange der Wirtschaft und des Handwerks auf innovative
und optimale Weise zur Ausbildung von Qualitätsberufskadern auf
internationalem Niveau beizutragen;

-

Die Einbindung moderner Ausbildungs- und Schulungstechniken in den
unteren Berufs- und weiterführenden Berufsschulen als auch an Institutionen
der höheren Berufsausbildung;

-

Die Förderung wirtschaftlicher Veranstaltungen;

-

Die Motivierung von Grundschülern für die Berufsausbildung;

-

Die Ermutigung und Entwicklung von Lerntechniken.

Beispiel aus Großbritannien
Das
Bündnis
der
Qualifikationsräte)

'Sector

Skills

Councils'

(Branchenspezifische

Das Bündnis der Sector Skills Councils ist eine neue Organisation, die alle 25
zugelassenen britischen Sector Skills Councils (SSCs) umfasst, von Arbeitgeberseite
gesteuerte Organisationen, die zusammen das Sprachrohr der Arbeitgeber von 85 %
der britischen Arbeitskräfte zu Qualifikationsfragen bilden. Ihr Kernzweck besteht
darin:
− Als die kollektive Stimme der Sector Skills Councils aufzutreten;
− In England, Schottland, Wales und Nordirland der Verständnis der Rolle der
SSCs innerhalb des Qualifikationssystems zu fördern;
− Die Grundsatzpositionen und die strategische Arbeit bei den fachlichen
Qualifikationen über unsere vier Heimatnationen hinweg zu koordinieren;
13
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− Dabei zu helfen, die Leistungsfähigkeit der Sector Skills Councils aufzubauen
und sicherzustellen, dass sie weiter wirksam an der von der Arbeitgeberseite
gesteuerten Qualifikationsagenda arbeiten.
Die Sector Skills Councils (SSCs) sind staatlich geförderte, arbeitgebergeführte
Organisationen, die in Großbritannien spezifische Industriezweige abdecken. Sie
haben die vier Hauptziele:
− Senkung von Wissenslücken und Engpässen,
− Verbesserung der Produktivität und der unternehmerischen Effizienz,
− Stärkung der Möglichkeiten zur Förderung der fachlichen Qualifikation und
Produktivität jeder Arbeitskraft im Industriezweig,
− Verbesserung des Bildungsangebotes einschließlich Ausbildungsstellen,
Hochschulbildung und der National Occupational Standards (NOS)
(Landesberufsstandards).
Die SSCs bieten Arbeitgebern ein einzigartiges Forum, um die für ihren
Industriezweig bestehenden Qualifikations- und Produktivitätsbedürfnisse zum
Ausdruck zu bringen. Indem sie als SSC zusammenkommen, haben die Arbeitgeber:
− Stärkeren Dialog mit der Regierung und den dezentralen Verwaltungsstellen
in ganz Großbritannien;
− Größeren Einfluss auf Grundsätze, die fachliche Qualifikationen und die
Produktivität beeinflussen;
− Stärkeren Einfluss auf Ausbildungs- und Schulungspartner;
− Beachtliche öffentliche Beteiligung.
Die SSCs erreichen diese Ziele, indem sie zur Entwicklung der Nationalen
Berufsstandards beitragen sowie zur Gestaltung und Genehmigung der
Rahmenbedingungen
in
der
Berufsausbildung,
Vereinbarungen
zu
Fachqualifikationen
(Sector
Skills
Agreements)
vermitteln
und
Qualifikationsstrategien der Fachgebiete erstellen.
Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
SEMTA ist der Sector Skills Council für Wissenschaft, Ingenieurwesen und
Fertigungstechnologien.
Dessen Arbeit besteht darin, die Fertigkeiten und das Qualifikationsniveau der
Arbeitskräfte in den acht Industriezweigen zu verbessern, die von ihm repräsentiert
werden, in dem Versuch, die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von zwei
Millionen Arbeitnehmern und 75.000 Geschäften innerhalb des Wirkungsbereichs zu
fördern.
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Sie decken jeden Teil der Qualifikationsagenda ab, einschließlich technischer
Fertigkeiten, Verfahrensverbesserungen und Führungspotenzial auf allen Ebenen,
vom Bediener, Handwerker, Techniker und Fachangestellten bis hin zum leitenden
Manager.
Ihr Aufgabenbereich schließt die Aus- und Weiterbildung junger Berufsanfänger und
bestehender älterer Arbeitnehmer ein, ungeachtet dessen, ob es sich um eine
Teilzeit- oder Vollzeitausbildung an einer Fachschule, in einem Schulungszentrum
oder am Arbeitsplatz handelt.

Beispiel aus den Niederlanden
OBM Zwolle
Allgemeine Beschreibung
Vor einigen Jahren hat die Arbeitgeberorganisation Metaalunie ein neues Konzept für
die regionale Zusammenarbeit von Einzelunternehmen mit Ausbildungs- und
Schulungseinrichtungen eingeführt. Dieses Konzept wird ‘Ausbildungsunternehmen
Metall’ ('Opleidingsbedrijf Metaal' oder OBM) genannt.
Die Unternehmen können einen oder mehr Anteile an einem OBM erwerben, um gut
qualifiziertes Personal zu bekommen. Ein OBM rekrutiert Auszubildende für
angeschlossene Unternehmen, arrangiert die Ausbildung und übernimmt die
erforderliche Schreibarbeit. Für die Zukunft will man u. a. ein fortlaufendes
Berufsausbildungsprogramm (CVT) aufbauen und Auszubildende während ihrer
Praktika in Unternehmen betreuen. Kurzfristig besteht das Ziel in der weiteren
Gewinnung von Auszubildenden und in der Verbesserung der Kompetenzen
derzeitiger Fachleute.
Bislang wurden elf OBM eingerichtet. Ihre Standorte sind auf der nachstehenden
Karte dargestellt. Irgendwann einmal werden die gesamten Niederlande von 20 bis
25 OBM abgedeckt.
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Regionale Verbreitung der OBM (Januar 2009)

Quelle: www.obm-metaal.nl
Nicht alle OBM weisen dieselbe Form auf und zeigen dieselben Aktivitäten. OBM
Zwolle (die nördlichste auf der Karte) wird als Beispiel herangezogen.
Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
Bei OBM Zwolle arbeiten die folgenden Organisationen zusammen:
•

Nationale Arbeitgeberorganisation Metaalunie (für KMU in der Metallbranche):
Diese Organisation hat die Gründung der OBM ins Leben gerufen.

•

Nationaler Ausbildungsfonds OOM (für KMU in der Metallbranche): Diese
Organisation kümmert sich um die finanziellen Zuwendungen.

•

Regionales Ausbildungszentrum Deltion College in Zwolle: Diese Schule zeichnet
sich für die Berufsausbildungs- und technischen Einrichtungen verantwortlich.

•

Fachkompetenzzentrum für Berufsausbildung, Weiterbildung und
Arbeitskräftemarkt Kenteq: Diese Organisation erbringt den besonderen Service,
Auszubildende anzuleiten und in Hinblick auf die Abstimmung von Ausbildung
und Arbeitsmarkt zu beraten.

•

Einzelunternehmen mit Beteiligungen am OBM: Sie versorgen Auszubildende.
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Die Berufsausbildung erfolgt in Form von Ausbildungsverhältnissen (einer
Kombination aus Arbeit und Schule). Die Lücke zwischen Schule und Unternehmen
wird gemindert, indem man den Unternehmen mehr Einfluss auf die
Ausbildungsinhalte der Berufsausbildung gibt. Anhand der vom Unternehmen
benötigten Kompetenzen folgt jeder Auszubildende seinem eigenen persönlichen
Programm. Die Ausbildung ist stärker praxisorientiert alsim Vergleich zu regulären
Berufsausbildungsprogrammen. Das macht es sowohl für die Auszubildenden als
auch die Unternehmen interessanter.
Derzeit sind ca. 70 Auszubildende eingeschrieben und es nehmen zwischen 50 und
60 Firmen teil. Vor kurzem wurde auch ein ‘Ausbildungspool’ eingerichtet. Mit dem
Beitritt zum Pool können Auszubildende während ihrer Ausbildung bei verschiedenen
Unternehmen arbeiten und lernen.
Die OBM fungieren auch als eine Art Schalter, bei dem die teilnehmenden
Unternehmen ihre Anliegen zu Schulungsbedürfnissen einbringen können (sowohl in
Bezug auf die Erst- als auch auf die weiterführende Berufsausbildung). Die OBM
suchen dann nach Anbietern, die diesen Bedarf decken können.

Netzwerke öffentlicher und sonstiger Institutionen
Allgemeine Beschreibung
Netzwerke regionaler und administrativer Körperschaften sind an erster Stelle
Kooperationen der Kommunen und der öffentlichen Verwaltungen von Stadtteilen
und Regionen. Darin enthalten sind dann weitere Arten der Kooperation, z.B.
Handelskammer, Handwerkskammer etc. Lokale Behörden werden ständig mit
neuen Themen konfrontiert und sind in die Umsetzung der verschiedenen Richtlinien
eingebunden. Daher hat sich die Bildung thematischer Netzwerke zwischen den
Kommunen zu Themen von gemeinsamem Interesse als wichtig erwiesen, um eine
kompetente Diskussion und den Austausch bewährter Verfahren anzuregen.

Beispiel aus Großbritannien
Das 'Heads of the Valley'-Programm ist eine 15-jährige Regenerationsstrategie, die
von fünf Kreisverwaltungen (Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil, Caerphilly,
Blaenau-Gwent und Torfaen) in voller Partnerschaft entwickelt wurde sowie mit
anderen örtlichen Beteiligten, um die Ursachen wirtschaftlicher Untätigkeit und
andere Schlüsselthemen im Gebiet im Kontext der Wales Spatial Plans
(Gebietspläne für Wales) anzugehen. Das Ziel besteht darin, dass die 'Heads of the
Valley' ergiebige, dynamische Netzwerke der Gemeinden werden, die dazu
beitragen, den Erfolg von Südost-Wales vorantreiben.
Über die partnerschaftliche Arbeit können das walisische Parlament (Welsh
17
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Assembly Government, WAG), die Kreisverwaltungen, die britische Regierung,
Freiwillige und private Industriezweige im 'Heads of the Valley'-Gebiet wirklich etwas
bewegen.
Die Hauptziele der Strategie stützen sich auf 5 vorrangige Themen:
•

Eine attraktive und gut genutzte natürliche, historische und bebaute
Umgebung;

•

Eine pulsierende wirtschaftliche Landschaft, die neue Möglichkeiten bietet;

•

Eine gut ausgebildete, fachmännische und gesündere Bevölkerung;

•

Ein ansprechendes und stimmiges Tourismus- und Freizeitangebot;

•

Öffentliches Vertrauen in eine gemeinsame gute Zukunft.

Unter Heranziehung einer Sonderfinanzierung des walisischen Parlaments i.H.v.
£140 Mio. erhöht das Programm die Leistungen bei allen Ausgaben im öffentlichen
Bereich auf geschätzte £1 Mrd. pro Jahr und bringt mindestens £360 Mio. an
Investitionen aus der Privatwirtschaft ein.
Die Ziele bis 2020 sind:
•

Alle Kinder und Jugendliche innerhalb der Heads of the Valleys erhalten,
ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, einen guten Start ins Leben.

•

Die Menschen erhalten Zugang zu umfangreichen akademischen und
beruflichen Bildungs- und Lernmöglichkeiten und die Möglichkeit, innerhalb
des Gebietes zur Universität zu gehen.

•

Die Schulen werden gut instand gehalten; Gesundheit, Ernährung und Fitness
werden gefördert; es gibt außerschulische Lern- und Kooperationsangebote in
dem Gebiet, um die Leistungen zu verbessern.

•

Die Menschen verfügen im Allgemeinen über das Wissen, die Fertigkeiten und
Möglichkeiten, um über eine bestmögliche körperliche und geistige
Gesundheit zu verfügen.

Bei einer der Kreisverwaltungen, in Rhondda Cynon Taf, wurde ein Netzwerk der
Lernanbieter zusammengeführt, um die Wissensentwicklung zu verbessern und
damit besser ausgebildete Arbeitskräfte bereitstellen zu können. Dieses Netzwerk
nennt sich Bro Dysg.
Bro Dysg (für 'Lerngemeinschaft') ist eine strategische Partnerschaft, die für das
Lernen Jüngerer und Älterer als 16-jähriger in Rhondda Cynon Taf verantwortlich ist.
Bro Dysg ist davon überzeugt, dass nur über die gemeinsame Arbeit, Möglichkeiten
für Einzelpersonen, die Gemeinschaft und Unternehmen geschaffen werden können,
um das eigenes Lernen zu planen und zu leiten, ein starkes Engagement für eine
beständiges Lernen zu entwickeln. Das wiederum bildet die Grundlage des sozialen,
wirtschaftlichen und persönlichen Wohlergehens.
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Der Auftrag von Bro Dysg besteht darin "die Entwicklung von Lerngemeinschaften zu
unterstützen, die über gemeinschaftliche Planung und gemeinsames Handeln
umfassend, zukunftsfähig und bevollmächtigt sind".
Durch die Arbeit mit lokalen Netzwerke und Aktionsgruppen wird Bro Dysg
bestehende Partnerschaften weiterentwickeln und stärken, zu neuen, innovativen
Wegen des Arbeitens ermutigen und Ressourcen zum Nutzen aller Einwohner von
Rhondda Cynon Taf planen und zu zuweisen. Als Teil ihres Engagements zur
Verbesserung der Ausbildung und des lebenslangen Lernens hat Bro Dysg vor
kurzem eine 5-Jahresstrategie entwickelt, die für alle, die in diesem Gebiet
Lernangebote planen und durchführen, als ein strategisches Bezugssystem dienen
soll.
Die strategischen Prioritäten sind:
•

stärkere Unterstützung sämtlicher Auszubildender, damit sie in der Lage sind,
ihr volles Potential auszuschöpfen;

•

Verbesserung der Qualität und der Zugänglichkeit von Informationen,
Beratung und Anleitung für alle Auszubildenden;

•

hochwertige Wissensvermittlung für das Leben und den Beruf ;

Die Strategie stützt sich auf Erfolgswerte; der Auszubildende steht im Mittelpunkt,
Chancengleichheit, Zusammenarbeit, Zugänglichkeit und die Würdigung von
Errungenschaften.
In der Nacharbeit von Bro Dysg liegt die Aufmerksamkeit auf den folgenden, sich
überschneidenden Themen: Verbesserung grundlegender Fachkenntnisse, Erfüllung
der Bedürfnisse von Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften, soziale
Einbindung, Zweisprachigkeit, Erfüllung der Bedürfnisse von Arbeitgebern und
Umweltverträglichkeit.
Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
Bro Dysg bringt leitende Vertreter der in Rhondda Cynon Taf tätigen Agenturen und
Unternehmen mit Zuständigkeit für Ausbildung, Schulung und Lernen zusammen, um
wirksame Lösungen zu entwickeln, mit denen den Bedürfnissen aller Lehrlinge und
der lokalen Wirtschaft entsprochen werden kann. Über die Analyse von
Beschäftigungstendenzen, Marktaufklärung und sorgfältiger Planung, bricht Bro Dysg
auf um:
•

Einen strategischen Überblick über alle Bildungs- und Lernbedürfnisse in
Rhondda Cynon Taf im weiteren Kontext der Regeneration von Wirtschaft und
Gemeinwesen zu schaffen, basierend auf einer umfassenden periodischen
Prüfung und Analyse der Ausbildungs- und Lernberichte, des industriellen
Bedarfs, der wirtschaftlichen Untätigkeit und zugehöriger Informationen.
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•

Wirksame Mechanismen für die gemeinsame Planung und die Entwicklung von
Grundsätzen zwischen den beteiligten Partnerorganisationen auszuarbeiten gestützt auf die Schaffung einer gemeinsamen Strategie für Bildung und
Lebenslanges Lernen für das Gebiet und den vereinbarten Aktionsplänen für
deren Umsetzung, die von jedem Partner zur Genehmigung eingereicht werden.

•

Geeignete Planungs- und Arbeitsgruppen einzurichten, um die Bildung und
Umsetzung spezifischer Aufgaben, Verbesserungen und Zeitpläne zu
koordinieren, die in den Aktionsplänen dargestellt werden.

•

Geeignete Mechanismen zum Schutz der gemeinsamen Beschaffung und
Bereitstellung von Finanzmitteln für die partnerschaftlichen Aktivitäten
einzurichten, einschließlich Beaufsichtigung und Koordinierung gemeinsamer
Angebotseinreichungen zur Fremdmittelbeschaffung und Kontrolle des 'virtuellen'
Partnerschaftsbudgets anhand einer jährlichen Überprüfung sich verändernder
Ressourcenanforderungen – in Abhängigkeit von der Genehmigung durch das
Better Life Consortium (Vereinigung für ein Besseres Leben) oder das
strategische Planungsdirektorium jeder Partnerbehörde

•

Beaufsichtigung und Koordinierung der Maßnahmen zur Förderung der
gemeinsamen Arbeit zwischen allen lokalen Agenturen und Gruppen mit
Interesse an Bildung und Lernen sowie Teilnahme der Kreisgemeinden an
gemeinsamen Initiativen.

•

Überwachung, Bewertung und Überprüfung der Umsetzung und Ergebnisse der
Strategie für Bildung und Lebenslanges Lernen, einschließlich Erstellung und
Verteilung der Jahresberichte zur Arbeit und den Fortschritten der Partnerschaft
bei der Erbringung der vereinbarten Verbesserungsziele.

•

Analyse der Folgen neuer Gesetzgebungen, staatlicher Richtlinien und
Bestimmungen und sonstiger Lern- und Bildungsinitiativen auf die Arbeit der
Partnerschaft, Kommentare zu diesen oder bezugnehmenden Angelegenheiten,
um sie vom Better Life Consortium oder den strategischen Planungsdirektionen
jeder Partnerbehörde gegebenenfalls erörtern zu lassen. Es wird akzeptiert, dass
jede teilnehmende Organisation die Partnerschaftsarbeit überwachen und
bewerten wird.

Beispiele aus Italien
Nr. 1:
Allgemeine Beschreibung
Das Labor für technische Akustik und Schwingungen (LAV) gehört zu den vernetzten
Laboren (Net-Lab), die für das HI-MECH-Gebiet für High Mechanical Technology ins
Auge gefasst wurde, das Gegenstand einer zwischen Forschungsinstituten und
20
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Unternehmen in der Region Emilia Romagna geschlossenen Vereinbarung ist. Der
LAV-Vorschlag wurde im interdisziplinären Fachbereich Akustik und Schwingungen
entwickelt, der für die Unternehmen des Gebietes selbst von hoher Bedeutung ist.
Lärm und Schwingungen sind von maßgeblichem Belang in der mechanischen
Industrie, die zu den stärksten Industriezweigen der Region zählt: Lärm muss
gemindert werden, um die Arbeit angenehmer zu gestalten und die zunehmend
strengeren Zertifizierungsnormen einzuhalten; Schwingungen müssen gemindert
werden, um eine größere mechanische Festigkeit und bauphysikalische Optimierung
der Bauteile zu erzielen, die Schwingungen ausgesetzt sind. Weiterhin sind
schwingungsinduzierte funktionale Grenzwerte zu bewältigen, um die Leistung zu
steigern.
Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
Dieses Netzwerk verfügt über eine mehrstufige Struktur, die von Forschungsthemen
aber auch von der Dynamik des Gebiets bestimmt wird. LAV, als ein NetLab, gehört
zum HI-MECH-Gebiet der Emilia Romagna, das von der Region strategisch
entwickelt wird, um die Dynamik des regionalen Produktionssystems im Hinblick auf
die angewandte Forschung, dem Wettbewerb vorausgehende Entwicklungen und
Innovationen mit dem Ziel der Verbesserung des technologischen Gehalts der
Produktion und bei der Entwicklung der Wissensökonomie zu stärken.
Das erwartete Ergebnis ist die Einrichtung eines regionalen Forschungs- und
Innovationsraums, der die Entwicklung von Strategien und Hilfsmitteln zur
Unterstützung des Technologietransfers und zur Förderung der Forschung ins Auge
fasst; diese Hilfsmittel sind so strukturiert, dass sie sich im vollen Einklang sowohl mit
den nationalen als auch europäischen Inhalten und Verfahren befinden.
Nr. 2:
Allgemeine Beschreibung
Das LARER-Netzwerk wird im Rahmen des HIGH-MECH-Gebietes entwickelt. Das
Gebiet wurde auf Grundlage einer, vom Landesministerium für Bildung, Universität
und Forschung (MIUR) und der Region Emilia Romagna unterzeichneten
Absichtserklärung entwickelt.
Das Automatisierungslabor wurde mit dem Ziel eingerichtet, Methodiken und
Anwendungen für die industrielle Automatisierung zu entwickeln, mit speziellem
Verweis auf die folgenden Bereiche, die für die Automobil-, Roboter- und
Automatenindustrie typisch sind:
- Modellierungs- und Analysetechniken für komplexe dynamische Systeme,
- Echtzeit-Überwachungs- und Regeltechniken,
- Hardware/Software-Entwicklung für dezentrale Regelungssysteme.
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Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
Die Kompetenzen der beteiligten Partner stellen die Hauptstärke dar, die die
Einbindung der Informationstechnik (automatische Steuerung, Elektrik, EchtzeitInformatik) und des Maschinenbaus ermöglicht. Auf diese Weise ist es möglich, den
Kunden, in Bezug auf operative und umwelttechnische Anforderungen, Produkte und
Dienstleistungen für Gestaltung und Management hochautomatisierter und
komplexer Systeme anbieten zu können. LARER gehört zu den vernetzten Labors
(Net-Lab), die im HI-MECH-Gebiet tätig sind.

Beispiel aus Slowenien
Allgemeine Beschreibung
Nach den geltenden Gesetzen und Bestimmungen koordinieren und leiten die
Handwerkskammern (Vereinigungen) ein Verzeichnis freier Lehrstellen bei
slowenischen Unternehmen. Einrichtungen, die Berufsausbildung anbieten, müssen
die allgemeinen Bedingungen des Bildungssystems erfüllen und geeignete
Werkstätten für die Lehrlingsausbildung zur Verfügung stellen (Ausbildungsplätze).
Die Kammern ermutigen ihre Mitglieder (Unternehmen), die Ausbildungsplätze zu
überprüfen und für Unterstützung und Schulungen der Ausbildungsbetreuer zu
sorgen. Der Überprüfungsprozess der Werkstätten ist für alle Unternehmen
obligatorisch, die eine Berufsausbildung im Rahmen der weiterführenden
Berufsausbildung anbieten.
Spezifische Merkmale zur Senkung des Fachkräftemangels
Vor Beginn jedes neuen Schuljahres veröffentlicht die Handwerkskammer von
Slowenien einen Aufruf nach freien Ausbildungsstellen. Die Daten über freie
Ausbildungsstellen werden dem Ministerium für Bildung und Sport übermittelt, das
auf Grundlage der effektiven Zahl an freien Ausbildungsstellen an den
Sekundarschulen einen Aufruf startet sich einzuschreiben. Anhand der Liste der
Unternehmen, die freie Ausbildungsstellen anbieten, kann der zukünftige
Auszubildende nach Unternehmen suchen und einen Ausbildungsvertrag
unterzeichnen. Die Industrie- und Handelskammer von Slowenien weist im
Verzeichnis über 7000 Ausbildungsplätze aus, wenngleich derzeit nur 1000
Arbeitgeber mit 1500 Auszubildenden aktiv sind.
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