
 
 
 
Zusammenfassung Forum 3 
 
Mit den 25 TeilnehmerInnen des Fachforums wurde die Frage diskutiert: 
 

Die berufliche Integration Benachteiligter: Wird es der Markt richten? 
 
Warum diese Fragestellung? 
 
Konjunkturelle Situation und demographische Entwicklung schaffen für benachteiligte/behinderte Jugendliche 
aktuell und zukünftig eine bessere Marktsituation. So die Theorie. Mit Ausbildungsbeginn 2011/2012 waren je-
doch – bei 3.200 unbesetzten Ausbildungsstellen - nahezu 2.000 Jugendliche „unversorgt“. 
 
Wie spiegeln Thüringer Personalverantwortliche den demographisch bedingten Paradigmenwechsel?  
 
Es gelang in Vorbereitung der Veranstaltung Personalchefs größerer Thüringer Unternehmen ganz 
unterschiedlicher Branchen zu gewinnen, die ihre Sichtweise unter folgenden Fragestellungen präsen-
tierten: 
 
Welche Überlegungen und Strategien verfolgen (Thüringer) Unternehmer/innen, um bislang ungenutzte Human-
ressourcen zu aktivieren? 
 
 Welche Ausbildungssettings werden diskutiert, um auch leistungsschwächere Jugendliche zu Fachkräften zu 
entwickeln?  
 
Welche beispielhaften Werbeinstrumente, Kampagnen, Erfahrungen gibt es?  
 
Sind sich Unternehmer/innen der zahlreichen Unterstützungsmöglichkeiten für Benachteiligte/Behinderte be-
wusst, welche nutzen sie und wovon „träumen“ sie?  
 
Last not least: was motiviert am Markt erfolgreiche Unternehmen dazu, Menschen mit erheblichen Leistungsein-
schränkungen zu integrieren? Hierzu: 
 

• Uwe Kramer, Personalleiter AWO AJS gGmbH 
Personalentwicklungskonzepte im Pflegebereich: Benachteiligte im Fokus? 

 
• Udo Bauer, Abteilungsleiter Personalentwicklung und Organisation, SWE Service GmbH 

Gewachsene Leistungsanforderungen in der betrieblichen Ausbildung: was Ausbildungsbetriebe erwar-
ten und wo sie Unterstützung benötigen – ein Erfahrungsbericht 

 
• Rene Joerges, Personalleiter; IHI Charging Systems International GmbH Ichtershausen 

Die Integration von Arbeitnehmer/innen mit Leistungseinschränkungen – eine (noch?) außergewöhnliche 
unternehmerische Entscheidung! 

 
Fazit: 
 
Die Beiträge der Referenten ließen keinen Zweifel daran, dass die Sorge um Sicherung des Fachkräfte-
nachwuchses bei Thüringer Unternehmen angekommen ist. Deutlich wurde: bei der Suche nach Fach-
kräften stellt die berufliche Erstausbildung nur eine Säule von mehreren Aktivitäten zur Fachkräftege-
winnung dar. Ein großer Stellenwert wird auch der Weiterqualifizierung bereits vorhandener Mitarbeiter 



bzw. der Integration von Arbeitnehmer/innen  beigemessen, die im Zuge der beruflichen Neuorientie-
rung über Umschulungsmaßnahmen etc. ausgebildet wurden. 
 
Einig war man sich in der Diskussion darüber, dass der direkten Präsenz von Unternehmen in der Schu-
le und im Prozess der Berufsorientierung mehr Raum gegeben werden muss. Hier agieren die Erfurter 
Stadtwerke bereits vorbildlich. Die Unternehmen der sozial-pflegerischen Dienstleistungen haben aber 
noch einen weiten Weg vor sich. Zentral ist die Herausforderung, die Attraktivität von Berufsbildern her-
auszustellen und einen guten Zugang zu betrieblichen Erfahrungen in Form von Praktika etc. zu ermög-
lichen. 
 
Natürlich suchen Unternehmen nach den besten Bewerber/innen, die auch den immer komplexer wer-
denden Herausforderungen im beruflichen Alltag gerecht werden. Die Integration leistungsschwächerer 
Bewerber/innen hat in den Akquisestrategien eine Relevanz, setzt aber die Unterstützung externer Hil-
feangebote voraus. Hier gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Insbesondere bei der Verzahnung 
von betrieblicher Ausbildung und (sozial-pädagogischen) Hilfeinstrumenten, mit Blick auf durchgängige 
Förderketten – z.B. betriebsbezogene Orientierung, Übergangs-(oder Berufseinstiegsbegleitung), Ein-
stiegsqualifizierung und Kopplung mit abh, Mentoren in der Ausbildung – liegt noch ein erhebliches 
Potenzial brach. So sind die Instrumente EQ und abh bislang nur bedingt präsent. 
 
Die neue Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (U25) löst viele Probleme zunächst quantita-
tiv. Es bleiben die Hürden, die nicht ausbildungsreife Jugendliche zu bewältigen haben. Dies wird nur 
gelingen, wenn weiter aktiv an einer Qualifizierung der vorhandenen betriebsbezogenen Förderinstru-
mente und deren Bekanntheitsgrad gearbeitet wird.  


