
Auf einen Blick

Die Unternehmen in Baden-württemberg brauchen eine starke berufliche Bildung, um ihre 
wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft mit top-qualifizierten Fachkräften sichern zu können. 
Die duale Berufsausbildung genießt in Baden-württemberg ein hohes Ansehen. Daran hat 
auch die Corona-Pandemie grundsätzlich nichts geändert. Allerdings hat die Corona-Krise 
deutliche Spuren auf dem Ausbildungsmarkt hinterlassen. Zur Stabilisierung und für eine 
starke berufliche Bildung ist mittelfristig - mit Blick auf demografischen wandel, Globalisie-
rung, Digitalisierung und veränderte Bildungswege – eine ganzheitliche und nachhaltige
Bildungspolitik erforderlich.

Vier Handlungsfelder müssen zur Stärkung der Nachwuchsgewinnung für die wirtschaft 
von der baden-württembergischen Landespolitik dringend stärker angegangen werden: 

  Image der beruflichen Bildung stärken
  Bildungsinhalte modernisieren 
  Masterplan gegen Fachkräftemangel
  Bildungsmöglichkeiten erweitern

Impulse an die Landespolitik

Berufliche Bildung
stärken

Image der beruflichen Bildung stärken

Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung herstellen
Die Landesregierung sollte sich zur Stärkung der dualen Ausbildung bekennen und entspre-
chend handeln. Die berufliche Bildung muss als echte Alternative zu Abitur und Studium in  
der Gesellschaft verankert werden. Sie muss in allen Schulen und durch die Politik auch so 
vermittelt werden, damit sämtliche Karrierechancen in der wirtschaft allgemein bekannt  
und sichtbarer sind.

Technisch moderne und flächendeckende berufliche Bildung forcieren
Die Landesregierung muss sicherstellen, dass die Berufsschulen personell und sachlich  
so ausgestattet sind, dass sie die duale Ausbildung in den Betrieben jederzeit professionell 
 unterstützen und bedarfsgerecht ergänzen können. Dem chronischen Lehrermangel muss 
 abgeholfen werden und ortsnahe Berufsschulangebote müssen erhalten bleiben.

Alle Schulen sollten flächendeckend und ihrem Bedarf entsprechend zeitgemäß auf technisch 
aktuellem Stand ausgestattet und eine administrativ-technische Betreuung an der Schule be-
reitgestellt werden. Insbesondere müssen digitale Lernplattformen und digitale Medien unmit-
telbar und verstärkt in den Schulalltag integriert werden. Erfahrungswerte aus der Corona-Zeit 
sollten bei der Umsetzung genutzt werden.

Als Unternehmerin profitiere ich direkt von 
der dualen Ausbildung, weil sie mir passgenau 
qualifiziertes Personal für die Zukunft sichert.

Marjoke Breuning, geschäftsführende 
Gesellschafterin Maute-Benger GmbH,  
Vizepräsidentin BWIHK,  
Präsidentin IHK Region Stuttgart

Stimme 
der Wirtschaft 

Forderungen

 Gleichwertigkeit von beruflicher und 
 akademischer Bildung herstellen

 Technisch moderne und flächendeckende 
 berufliche Bildung forcieren

Ausbildungs- und Studienanfänger, 1998 - 2017
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
und Studienanfänger in Baden-württemberg
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Bildungsinhalte modernisieren

Entrepreneurship stärker verankern
Unternehmerisches und nachhaltiges Denken müssen als Querschnittsthemen in allen 
 Bildungsinstitutionen und auf allen Bildungsstufen frühzeitig verankert werden. 

Lehrpläne regelmäßig anpassen
Die Häufigkeit der Überprüfung und Anpassung von Lehrplänen und betrieblichen Ausbildungs-
ordnungen sollte erhöht werden, um stets aktuelles und praxisnahes wissen zu vermitteln. 
Dabei sind auch digitale Lehrinhalte und Lernmethoden unverzüglich umzusetzen.

Masterplan gegen Fachkräftemangel
Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss reduzieren und Integration stärken
Jeder Schüler muss entsprechend seines Leistungsvermögens bestmöglich gefördert, die  
Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss auf ein Minimum reduziert und die Ausbildungsreife 
verbessert werden. 

Der Zugang zu Bildung und Chancen zur echten Integration sollten allen Bevölkerungs schichten 
zugänglich sein. Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund müssen gleiche 
 Bildungschancen ermöglicht werden.

Interesse für technische Fächer fördern und Lehrkräfte qualifizieren 
Das Interesse für technische Fächer sollte frühzeitig geweckt und gefördert werden, um  
dem im MINt-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und technik) besonders 
ausgeprägten Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Um die Übergänge von der Schule ins Berufsleben zu verbessern, muss die Qualifikation  
von Lehrkräften an die immer komplexer und abstrakter werdenden Anforderungen – vor 
allem auch in Bezug auf digitale Veränderungen – stetig angepasst werden. 

Bildungsmöglichkeiten erweitern
Durchlässigkeit im Bildungssystem weiter bewerben
Die Durchlässigkeit im Bildungssystem muss stärker bekannt gemacht werden, um auch die 
 Premiumprodukte der Höheren Berufsbildung bekannter zu machen.

Berufliche Bildung eröffnet und ebnet allen Bewerberpotentialen passgenaue und  zielgerichtete 
wege für erfolgreiche Berufskarrieren – unabhängig von deren Leistungsstärke, persönlicher 
 Lebenssituation oder bisherigen formellen Bildungsleistungen. Diese Stärke einer „Karriere mit 
Lehre“ und entsprechenden weiterbildungen gilt es, gezielt zu fördern und auszubauen. 
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Forderungen

 Entrepreneurship stärker verankern

 Lehrpläne regelmäßig anpassen

Forderungen

 Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss  
reduzieren und Integration stärken

 Interesse für technische Fächer fördern und 
Lehrkräfte qualifizieren 

Forderung

 Durchlässigkeit im Bildungssystem  
weiter bewerben 

Ansprechpartnerin:
Andrea Bosch        0711 2005-1246  andrea.bosch@stuttgart.ihk.de        bw.ihk.de

 Berufliche Weiterbildung in den Fokus rücken

 Fachkräfte sichern

 Wissenschaftsstandort stärken

Verwandte 
Positionen

http://ideenmuehle.com
mailto:andrea.bosch%40stuttgart.ihk.de?subject=
https://www.bw.ihk.de/


Auf einen Blick

obgleich Baden-württemberg bei der weiterbildungsbeteiligung im Vergleich zu anderen 
Bundesländern einen guten wert aufweist, sollte die weiterbildung insgesamt einen noch 
größeren Stellenwert erhalten – vor allem mit Blick auf die Chancen und Herausforderungen, 
welche die Digitalisierung mit sich bringt. 

Praxisnahe und qualitativ hochwertige weiterbildung ist aus Sicht der Unternehmen ein 
wichtiges Instrument, um auf aktuelle Fachkräfteengpässe zu reagieren und die Deckung des 
künftigen Fachkräftebedarfs proaktiv vorzubereiten. Die Landesregierung ist aufgefordert, 
diese Entwicklungen durch eine abgestimmte und zielgerichtete weiterbildungspolitik aktiv 
zu begleiten: 

  Digitale Qualifizierung stärken 
   Höhere Berufsbildung wertschätzen
   transparenz im heterogenen weiterbildungsmarkt schaffen
   Bildungsträger gleich behandeln 

Impulse an die Landespolitik

Berufliche Weiterbildung
in den Fokus rücken

Digitale Qualifizierung stärken

Gezielte öffentliche Weiterbildungsförderung 
Die Herausforderung liegt zum einen in der Entwicklung neuer weiterbildungskonzepte und 
neuer Lern- und Kommunikationsformen, zum anderen in der Innovationsfähigkeit der träger 
selbst. Eine öffentliche Förderung durch Landesmittel sollte da zum tragen kommen, wo es 
sinnvoll und notwendig ist. In der Corona-Krise haben online-Angebote einen deutlichen Schub 
nach vorne bekommen. Die Digitalisierung der Lernwelten ist daher weiter voranzutreiben. Die 
förderrechtlichen rahmenbedingungen sind auf neue Angebotsformen flexibel abzustimmen, 
wie z. B. das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) oder die ESF-Fachkursförderung.

Für eine leistungsfähige Bildungsinfrastruktur sorgen 
Die Landesregierung sollte gemeinsam mit den Akteuren der weiterbildung zügig für  
eine leistungsfähige Bildungsinfrastruktur und modern ausgestattete überbetriebliche 
Berufsbildungsstätten sorgen. 

Forderungen

Gezielte öffentliche Weiterbildungsförderung 

 Für eine leistungsfähige Bildungsinfrastruktur 
sorgen 

Gesamtüberblick der Prüfungsteilnehmenden 
und deren Verteilung über die verschiedenen  
Bereiche der Höheren Berufsbildung in dem  
Zeitraum von 2008 bis 2018.
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Quelle: DIHK (2019): Jahresstatistik Fort-und Weiterbildung 
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Wir in Baden-Württemberg haben als wich-
tigste Ressource unsere „Kopfarbeit“ - Ideen 
und Innovationen, die auf guter, passgenauer 
Bildung fußen. Unsere Mitarbeiter sind dabei 
auf kontinuierliche Aus- und Weiterbildung 
angewiesen, besonders bei aktuellen Themen 
wie Digitalisierung und Internationalisierung.

Christian O. Erbe, Geschäftsführer Erbe 
Elektromedizin GmbH, Vizepräsident BWIHK, 
Präsident IHK Reutlingen

Stimme 
der Wirtschaft 
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Höhere Berufsbildung wertschätzen

Aufstiegsbonus für erfolgreiche Weiterbildungen einführen
Der BwIHK-Fachkräftemonitor prognostiziert für die Zukunft insbesondere einen Mangel an 
beruflich Qualifizierten und weniger an akademisch Gebildeten. Die Landesregierung sollte die 
Leistungen der Menschen, die meist nebenberuflich einen IHK-Abschluss der DQr-Stufe 6 und 7 
erreicht haben, besonders würdigen und mit den Meistern aus dem Handwerk gleichstellen. 
Daher sollten, wie in vergleichbaren Bundesländern bereits üblich, alle Absolventinnen und 
Absolventen der Höheren Berufsbildung nach erfolgreichem Abschluss eine finanzielle Anerken-
nung in Höhe von 1 500 Euro erhalten. 

Lebenslanges Lernen medial unterstützen 
Eine Informationskampagne des Landes darf sich nicht nur auf die Ausbildung fokussieren, 
sondern muss ganz im Sinne eines lebenslangen Lernens die berufliche weiterbildung miteinbe-
ziehen. Junge Menschen, die sich für eine Ausbildung entscheiden, benötigen bereits zu diesem 
Zeitpunkt transparente Entwicklungsmöglichkeiten in der Höheren Berufsbildung – und nicht 
nur Informationen zum Umstieg auf die akademische Laufbahn nach der Ausbildung. 

Der Öffentlichkeit muss durch die Landesregierung stärker vermittelt werden, dass eine berufli-
che Bildung gleichwertig mit einer akademischen ist. Die BwIHK-Studie zur Bildungsrendite hat 
außerdem gezeigt: Der kumulierte Verdienst einer Person mit beruflicher Aus- und weiterbil-
dung liegt am Ende des Erwerbslebens fast gleichauf mit dem von jemandem mit Hochschul-
abschluss. Für eine Karriere mit Lehre muss aktiv geworben werden. Denkbar wäre eine gezielte 
Imagekampagne zur beruflichen weiterbildung. 

Transparenz im heterogenen 
Weiterbildungsmarkt schaffen 
Durch Gesamtstrategie Übersichtlichkeit im Weiterbildungsmarkt herstellen
Mit über 1 400 weiterbildungseinrichtungen und mehr als 40 000 Angeboten wird der 
 weiterbildungsmarkt in Baden-württemberg als komplex und unübersichtlich wahrgenommen. 

Durch zahlreiche landesgeförderte Initiativen – zur transformation Automobil, Digitalisierung 
oder KI – kommen neue weiterbildungsanbieter und -angebote auf den Markt. Diese neuen 
Angebote müssen durch eine bessere Abstimmung zwischen den Ministerien untereinander zu 
einer Gesamtstrategie verzahnt werden. Nicht zuletzt, um eine Doppelförderung zu vermeiden.

Bildungsträger gleich behandeln
Fördermittel fair verteilen – Verzerrung vermeiden 
Die Landesregierung darf öffentliche träger der weiterbildung nicht durch Fördermittel in die 
Lage versetzen, den Markt der beruflichen weiterbildung zu verzerren. Sie muss faire Markt- 
und gleiche wettbewerbsbedingungen für alle weiterbildungsanbieter in der beruflichen Bildung 
sicherstellen. Dabei sollten Berufsschulen der dualen Ausbildung Priorität geben und Lehrkräfte 
nicht zu deren Nachteil für weiterbildungsaktivitäten binden.

weiterbildungsträger sollten, sofern sie ein solides Geschäftsmodell vor Corona hatten, im 
Nachgang finanziell unterstützt werden. Ziel sollte der Erhalt unseres breiten weiterbildungs-
angebots sein. Auch sollte wettbewerbsverzerrenden Entwicklungen entgegengewirkt werden.
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Verwandte 
Positionen

 Berufliche Bildung stärken

 Fachkräfte sichern

 Wissenschaftsstandort stärken

Forderungen

 Aufstiegsbonus für erfolgreiche Weiter-
bildungen einführen

 Lebenslanges Lernen medial unterstützen

Forderung

 Durch Gesamtstrategie Übersichtlichkeit im 
Weiterbildungsmarkt herstellen

Forderung

 Fördermittel fair verteilen –  
Verzerrung vermeiden

Ansprechpartnerin:
Petra Brenner        07121 201-262        brenner@reutlingen.ihk.de        bw.ihk.de
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Die baden-württembergischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind wichtige 
Partner der wirtschaft. Die Unternehmen profitieren von der exzellenten Forschungsstärke 
und der ausdifferenzierten Hochschullandschaft des Landes. Um diese Standortvorteile für 
Unternehmen zu erhalten und das Hochschulsystem an zukünftige Herausforderungen 
 anzupassen, sind folgende landespolitische Maßnahmen notwendig: 

  Studium und Lehre an Bedarfe der wirtschaft anpassen
  Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung weiter erhöhen
  third Mission ausbauen und stärken
  Digitalisierung als Chance

Impulse an die Landespolitik

Wissenschaftsstandort
stärken

Studium und Lehre an Bedarfe der Wirtschaft anpassen

Arbeitsmarktnahe Vorbereitung innerhalb der Studiengänge
325 Ausbildungsberufen des dualen Systems stehen bundesweit mehr als 19 000 Studienab-
schlüsse gegenüber. Die Hochschulen sind gesetzlich aufgefordert, ihre Studierenden auf berufliche 
tätigkeiten vorzubereiten. Die Bedarfe der wirtschaft und des Arbeitsmarkts müssen bei der Kon-
zipierung und der Evaluierung von Studienangeboten stärker berücksichtigt werden. Ehren- und 
Hauptamt der IHKs sind bereit, sich an Evaluierungsverfahren und in Hochschulräten zu beteiligen.

Studium und Lehre müssen die Beschäftigungsfähigkeit von Absolventen dauerhaft sicher-
stellen. Praxisbezüge im Studium sind daher besonders wichtig. Zwar sind 80 % der HAw- 
Absolventen mit den Praxisbezügen (sehr) zufrieden, über alle Hochschularten hinweg ist  
jedoch jeder achte Studienabbruch mit mangelndem Praxisbezug begründet. Bundesweit 
 beurteilen Studierende die vermittelte Beschäftigungsfähigkeit zunehmend schlechter: 2017 
wertete nur jeder Vierte die Vermittlung als (sehr) stark, 2010 hatte sich immerhin noch jeder 
Dritte so geäußert. Studierenden aller Fachrichtungen müssen daher frühzeitig im Studien-
verlauf verpflichtende arbeitsmarktrelevante Praxiserfahrungen ermöglicht werden.

Mehr MINT-Fachkräfte erfolgreich ausbilden
Das Defizit an qualifizierten MINt-Fachkräften (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
technik) wirkt sich zunehmend nachteilig auf die regionale wertschöpfung aus. Neue Studien-
plätze zu schaffen, ist nicht ausreichend: Hochschulen und wissenschaftspolitik müssen ihre 
Anstrengungen, mehr MINt-Studierende zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen, verstärken 
und nachhaltig stellen.

Wissenschaftliche Weiterbildung praxisorientiert ausbauen
Falls die wissenschaftliche weiterbildung ausgebaut werden soll, darf der Kapazitätsbedarf nicht zu 
Lasten der übrigen wirtschaftsbezogenen Aufgabenfelder der Hochschulen gehen. Die IHKs fordern 
außerdem, dass bei einem Ausbau die Durchlässigkeit mit der beruflichen weiterbildung und inhalt-
liche Kooperationsmöglichkeiten im Sinne eines konsequenten Praxisbezugs unbedingt mitbedacht 
werden müssen.

Forderungen

 Arbeitsmarktnahe Vorbereitung innerhalb 
der Studiengänge

 Mehr MINT-Fachkräfte erfolgreich 
 ausbilden

 Wissenschaftliche Weiterbildung praxis-
orientiert ausbauen

Anteil (in %) beruflich qualifizierter Studienan-
fänger an allen Studienanfängern mit in Deutsch-
land erworbener Hochschulzugangsberechtigung 
im Vergleich (Bundesgebiet, Bayern, Baden-würt-
temberg) 2008 bis 2017
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Angaben zu  
den Studienanfängern mit in Deutschland erworbener 
 Zugangsberechtigung in: Ständige Konferenz der Kultus-
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
(Hg.): Tabellenanhang zur „Vorausberechnung der An-
zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger 
2019 - 2030“.

Bund Baden-württembergBayern

Bildung ist der Schlüssel zum unternehme-
rischen Erfolg. Besonders an Hochschulen 
sollte das erworbene Wissen stärker in 
 unternehmerische Praxis münden, um so  
die Innovationskraft des Landes über eine 
„next generation hidden champions“ 
ausbauen zu können.

Christian O. Erbe, Geschäftsführer Erbe 
Elektromedizin GmbH, Vizepräsident BWIHK,  
Präsident IHK Reutlingen

Stimme  
der Wirtschaft 
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Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer 
Bildung weiter erhöhen

Beruflich qualifizierte Studienanfänger stärker fördern
wir wollen Jugendlichen möglichst viele Qualifizierungswege eröffnen. wir unterstützen daher 
unter anderem die Anrechnungsdatenbank „andaba“ oder die Förderung des Übergangs vom 
ersten Hochschulabschluss in die Höhere Berufsbildung. Akuten Handlungsbedarf sehen wir mit 
Blick auf die beruflich Qualifizierten und deren Beitrag, den Praxisbezug im Studium zu erhöhen. 
Im Vergleich der westdeutschen Flächenländer ist der Anteil beruflich Qualifizierter an den 
Studienanfängern in Baden-württemberg deutlich geringer, wohl auch wegen der hohen Zahl 
örtlich zulassungsbeschränkter Studiengänge. Hochschulen und wissenschaftspolitik müssen 
mehr Engagement zeigen, um den Anteil beruflich qualifizierter Studierender zu erhöhen. Auch 
eine Quotenregelung darf nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Third Mission ausbauen und stärken
Anwendungsorientierte Forschung ausbauen
Die exzellente baden-württembergische Forschungsstärke muss im internationalen und inner-
deutschen wettbewerb erhalten bleiben. Gleichzeitig muss der transfer in die unternehmerische 
Praxis und wertschöpfung erhöht werden. Anwendungsorientierte Forschung an den Landes-
hochschulen und an zusätzlichen außeruniversitären Einrichtungen zu Zukunftstechnologien 
wie beispielsweise KI muss ausgebaut und noch stärker gefördert werden. 

Entrepreneurship nachhaltig und fachübergreifend in Lehre verankern
Neugründungen sind ein wichtiger Motor unternehmerischer Innovation. Besonders im 
 Bereich von Gründungen aus der Hochschule heraus gibt es noch erhebliches Ausbaupotential. 
Hochschulen und wissenschaftspolitik müssen verstärkt Anreize schaffen, um die Zahl von 
erfolgreichen Start-ups zu erhöhen und Gründen als Alternative zur abhängigen Beschäftigung 
nachhaltig zu verankern. Entrepreneurship muss systematisch und fachübergreifend in Studium 
und Lehre eingeführt werden. 

wir begrüßen, dass die Hochschulfinanzierungsvereinbarung II eine Verstetigung von überzeu-
genden Formaten der Förderlinien 1 und 2 des Landesprogramms „Fonds Erfolgreich Studieren 
in Baden-württemberg“ vorsieht. wir bedauern jedoch, dass die Förderlinie 3 zur „Gründungs-
kultur“ nicht in diesen Prozess eingebunden wird. Auch hier sollten positiv evaluierte Projekte 
langfristig erhalten werden.

Digitalisierung als Chance
Digitalpakt für Hochschulen in Baden-Württemberg schließen 
Die coronabedingten Beeinträchtigungen bedeuteten auch für die Hochschulen einen Digitali-
sierungsschub. Es lässt sich beobachten, dass eLearning-Prozesse zusätzlich an Fahrt gewinnen. 
Die umfangreichen Anpassungen in Studium und Lehre, aber beispielsweise auch der Hoch-
schulverwaltung, sollten von Beginn an ressourceneffizient umgesetzt werden: also in hohem 
Maße kooperativ und hochschulübergreifend vernetzt. Die dafür notwendigen Mittel sollten als 
Investitionen in einen effizienteren Lehrbetrieb verstanden und zusätzlich zur Hochschulfinan-
zierungsvereinbarung II zweckgebunden bereitgestellt werden. Beispielhaft dafür könnte der 
Digitalpakt Hochschule des Landes Hessen vom April 2020 sein. 

Technologietransfer stärken
Unter der Bedingung, dass die Studiumsqualität gleich hoch bleibt (ideal sogar profitiert),
sollten digitalisierungsbedingt frei werdende Kapazitäten im Bereich der Lehre für anwendungs-
orientierte Forschung und Entwicklung und damit für die third Mission-Aufgaben im Bereich 
technologietransfer eingesetzt werden.
Dazu sollten für Hochschullehrende entsprechende Anreize gesetzt werden. Qualitativ hochwer-
tige digitale Lehrkonzepte sollten mit Freiräumen für transferprojekte honoriert werden, um in 
zentralen innovations- und wirtschaftspolitischen Feldern zum technologietransfer beizutragen. 
Für diese Bereiche sollte im rahmen eines bürokratiearmen wettbewerbs die besten anwen-
dungsorientierten Kooperationsvorhaben gefördert werden. Das Konzept sollte sich ausdrück-
lich auch an den akademischen Mittelbau richten.
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 Berufliche Weiterbildung in den Fokus rücken

 Fachkräfte sichern
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 Beruflich qualifizierte Studienanfänger  
stärker fördern 
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 Entrepreneurship nachhaltig und 
 f achübergreifend in Lehre verankern

Forderungen

 Digitalpakt für Hochschulen in Baden- 
Württemberg schließen

 Technologietransfer stärken

Ansprechpartner:
Dr. Michael Vössing        07121 201-168        voessing@reutlingen.ihk.de        bw.ihk.de

Verwandte 
Positionen
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Auf einen Blick

Das Fachkräfteangebot im Land geht kontinuierlich zurück: Im Jahr 2030 werden über 
700.000 Fachleute weniger zur Verfügung stehen als heute. Das zeigt der BwIHK-Fachkräfte-
monitor für Baden-württemberg. Seit Jahren ist der Fachkräftemangel für viele Unternehmen 
ein wachsendes Problem. Zwar lies die Corona-Krise den Fachkräftebedarf der wirtschaft in 
der Hochphase kräftig schrumpfen, doch wird er nach Überwindung der Krise wieder steigen. 
Mittel- und langfristig werden vor allem beruflich qualifizierte Fachkräfte fehlen. Die Landes-
politik sollte daher folgende Maßnahmen unterstützen: 

  Fachkräftepotentiale erschließen 
  Arbeitsmarktorientierte Zuwanderung ausweiten

Impulse an die Landespolitik

Fachkräfte
sichern

Fachkräftepotentiale erschließen

Betreuungsmöglichkeiten auch über Quereinstieg ausbauen 
Eine gute Ganztagsbetreuung auch nach dem Übergang der Kinder von der Kita in die  
Schule ist Voraussetzung dafür, dass sich Eltern weiter voll im Beruf engagieren können.  
wichtig sind hierbei eine gute Abdeckung der rand- und Ferienzeiten sowie gesetzliche  
und finanzielle rahmenbedingungen, damit Eltern den passenden Betreuungsplatz finden 
und auch bezahlen können. 

Für den Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten muss ausreichend Personal verfügbar sein. 
 Fachkräfteengpässe in diesem Bereich strahlen sonst auf weitere wirtschaftsbereiche negativ 
aus. Das Land sollte Möglichkeiten für einen Quereinstieg in die Kinderbetreuung prüfen und 
die Attraktivität des Berufs nicht nur monetär, sondern auch z. B. bei den Dokumentations-
pflichten wohlwollend prüfen. 

Forderung

Betreuungsmöglichkeiten auch über  
Quereinstieg ausbauen

Quelle: Fachkräftemonitor des BWIHK,  
Berechnungsstand: Januar 2020

Beruflich Qualifizierte, mittel

Beruflich Qualifizierte, hoch

Fachkräftebedarf
Beruflich Qualifizierte, mittel und Beruflich Qualifizierte, hoch 
in allen Branchen, Baden-württemberg gesamt
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Istdaten

Wenn wir Fachkräfte sagen, dann meinen wir 
unausgesprochen immer auch Wachstum und 
Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und In-
novation, Zukunft und Lebensqualität. Um so 
mehr brauchen wir eine schlüssige Strategie, 
um uns diesen Standort- und Wettbewerbs-
vorteil zu erhalten. 

Markus Maier, Geschäftsführender  
Gesellschafter C.F. Maier GmbH & Co KG, 
Präsident IHK Ostwürttemberg 

Stimme 
der Wirtschaft 
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Forderungen

 Unbürokratische Umsetzung des 
 Fachkräfteeinwanderungsgesetz

 Ermessensspielräume einheitlich und 
 großzügig auslegen

Forderungen

 Angehörigenpflege und Gesundheits-
förderung unbürokratisch gestalten

 Wohnraum und attraktive Standort-
bedingungen fördern

Ansprechpartner:
oliver Kreh        0711 2005-1221        oliver.kreh@stuttgart.ihk.de        bw.ihk.de

Angehörigenpflege und Gesundheitsförderung unbürokratisch gestalten
Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege wird für immer mehr Beschäftigte zu einer 
Herausforderung. Die wirtschaft ergreift bereits im eigenen Interesse der Fachkräftesicherung 
zahlreiche Maßnahmen zur Umsetzung, die IHKs beraten hierzu. Gesetzliche regelungen zur 
Pflege von Angehörigen, wie etwa Pflegezeit, dürfen aber nicht zu weiteren bürokratischen  
und finanziellen Lasten für die wirtschaft führen. 

Damit Ältere erwerbstätig bleiben können, sollte betriebliche Gesundheitsförderung unbüro-
kratisch – etwa durch kostenlose Beratungsangebote – unterstützt und die Freiwilligkeit der 
Leistungen erhalten werden. 

Wohnraum und attraktive Standortbedingungen fördern
Knapper wohnraum insbesondere in den Ballungsgebieten erschwert den Zuzug von Fachkräf-
ten. Deshalb ist die Schaffung oder Förderung von zusätzlichem wohnraum sowie ein attrakti-
ver ÖPNV unverzichtbar. 

Arbeitsmarktorientierte Zuwanderung ausweiten

Unbürokratische Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
Die baden-württembergische wirtschaft braucht ausländische Fachkräfte. Nach den bereits er-
folgten Gesetzesänderungen sollte sich die Politik nun für eine attraktive und transparente Aus-
gestaltung der Zuwanderung von Fachkräften einsetzen. Dazu gehört auch die Förderung einer 
willkommenskultur, beispielsweise durch Einrichtung bzw. Unterstützung von  welcome-Centern 
sowie eine unbürokratische Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. 

Ermessensspielräume einheitlich und großzügig auslegen 
Beim Duldungsgesetz sollten mit Blick auf mehr gesicherte Bleibemöglichkeiten Ermessensspiel-
räume einheitlich und großzügig ausgelegt werden. Auch die regeln für die Ausbildungsdul-
dung und den daran anschließenden Aufenthaltstitel sollten einheitlich und im Sinne der wirt-
schaft ausgelegt werden. Zentrale Verfahren mit einheitlicher Anwendung rechtlicher Vorgaben 
und Bündelung von Kompetenzen in Verbindung mit Anlaufstellen vor ort sind gegenüber rein 
dezentralen Varianten zu bevorzugen.

 Berufliche Bildung stärken

 Berufliche Weiterbildung in den Fokus rücken

 Wissenschaftsstandort stärken

Verwandte 
Positionen

Quelle: IHK-Fachkräftemonitor, 2020

Fachkräfteangebot in Baden-Württemberg bis 2030
alle Fachkräfte
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