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1. Zielsetzung der Untersuchung und Aufbau des Untersu-
chungsberichts 

Im Auftrag von GESAMTMETALL und dem Deutschen Verband für Schweißen und verwand-
te Verfahren (DVS) hat das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) im Zeitraum zwischen 
Mai 2010 und Januar 2011 eine Untersuchung im Bereich der Schweißtechnik durchgeführt. Ziel 
dieser Untersuchung (im Folgenden wird sie als Hauptuntersuchung bezeichnet) war es, zu prü-
fen, ob mit Blick auf die betrieblichen Anforderungen an ausgebildete Fachkräfte an füge- und 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen eine Neuausrichtung der bisherigen Ausbildungsoptionen 
notwendig erscheint und wenn ja, in welcher Form. Im Ergebnis standen Handlungsempfehlun-
gen für eine ggf. vorzunehmende Novellierung bestehender Ausbildungsberufe (Konstruktions- 
und Anlagenmechaniker, Metallbauer1) bzw. zur Schaffung eines neuen schweißspezifischen Aus-
bildungsberufs2. 

Ergänzend zu diesen Fragestellungen, die insbesondere die Situation ausgebildeter Fachkräfte in 
den Fokus der Betrachtungen rückten, wurde das f-bb durch den DVS damit beauftragt, auch 
den Bereich unterhalb der Facharbeiterebene ins Blickfeld zu nehmen. Untersucht werden sollte, 
in welchem Umfang bereits heute Arbeitskräfte ohne spezifische Berufsausbildung eingesetzt 
werden, welche Aufgaben sie im Arbeitsprozess übernehmen und wie sich die Unternehmen an-
gesichts eines sich demographisch bedingt verengenden Angebots ausgebildeter Fachkräfte einen 
zukünftigen Einbezug dieser Zielgruppe vorstellen.  

Folgende Aspekte waren für die Untersuchung von Interesse: 

• Derzeitiger Einsatz An- und Ungelernter an schweißtechnischen Arbeitsplätzen  

Zur Analyse der Beschäftigungssituation An- und Ungelernter wurde untersucht, welche 
Tätigkeiten an schweißtechnischen Arbeitsplätzen ausgeführt werden und welche Kom-
petenzen dazu erforderlich sind. Wie und in welchem Umfang werden An- und Ungelern-
te eingesetzt und lassen sich dabei ggf. Unterschiede zwischen Industrie und Handwerk 
erkennen? Gibt es in den Unternehmen eine Arbeitsteilung entlang von Qualifikationsni-
veaus, d. h. zwischen Fachkräften und an- und ungelernt Beschäftigten?  

• Bewertung bestehender Qualifizierungsangebote durch die Unternehmen 

Neben der Einschätzung der Beschäftigungssituation sollte die Weiterbildungspraxis für 
diese spezielle Zielgruppe untersucht werden. Dabei wurden folgende Fragestellungen be-
rücksichtigt: Welche qualifikationsbezogenen Voraussetzungen müssen An- und Unge-
lernte bei einer Einstellung vorweisen? Welche Weiterbildungsangebote existieren für die-
se Gruppe und wie werden diese von den Unternehmen genutzt bzw. bewertet? 

 

 

 

 

                                                        
1    Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Bericht die maskuline Form verwendet. Selbstverständlich sind damit 

immer beide Geschlechter angesprochen.  
2  Vgl. hierzu Zeller, B. et. al. (2010): Untersuchung des Bedarfs an einem Berufsprofil „Fügetechnische Fachkraft“, 
unveröffentlichter Ergebnisbericht. 
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• Zukünftige Beschäftigungssituation An- und Ungelernter und Qualifizierungser-
fordernisse 

Abschließend sollte der Frage nachgegangen werden, wie die zukünftige Beschäftigungssi-
tuation An- und Ungelernter vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels3 
zu bewerten ist. Beabsichtigen Unternehmen ihre Mitarbeiter verstärkt aus dieser Gruppe 
zu rekrutieren? Welche Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation und Einsatzfelder An- 
und Ungelernter und auf die betriebliche Weiterbildung sind zu erwarten? 

Das Vorgehen bei der Beantwortung dieser Fragen war forschungsmethodisch eng mit den Fra-
gestellungen der Hauptuntersuchung verknüpft. Die dortigen Erhebungsinstrumente –  betriebli-
che Fallstudien, Expertenworkshops, eine bundesweite, quantitative Unternehmensbefragung –  
wurden genutzt, um sowohl den Einsatz ausgebildeter Fachkräfte, als auch an- und ungelernt Be-
schäftigter näher zu untersuchen. Eine Verknüpfung beider Fragestellungen erschien aus zweier-
lei Gründen sinnvoll. Organisatorisch konnte die Erfassung relevanter Gesichtspunkte in mehr 
als den ursprünglich vorgesehen Unternehmen erfolgen – die Datenbasis wurde auf diese Weise 
ausgeweitet. Für die Untersuchung der Situation an- und ungelernter Kräfte konnten dadurch 
Arbeitsplatzbeobachtungen in zehn an Stelle der zunächst vorgesehenen drei Unternehmen 
durchgeführt. Auch aus inhaltlicher Perspektive erschien eine Verknüpfung beider Fragestellun-
gen angezeigt. Da die spezifischen Qualifikationsanforderungen an beide Zielgruppen zum Teil 
identisch und die jeweiligen Einsatzgebiete – je nach Unternehmen –  vergleichbar waren bzw. 
sich überschnitten, wurden die untersuchten Arbeitsplätze stets mit Fokus auf beide Zielgruppen 
analysiert und bewertet. Dabei wurde auch das Verhältnis der beiden Zielgruppen zueinander be-
rücksichtigt. So konnte Fragestellungen untersucht werden wie beispielsweise: „Unter welchen 
Voraussetzungen werden an- und ungelernte Kräfte an schweißtechnischen Arbeitsplätzen einge-
setzt, die in der Regel ausgebildeten Fachkräften vorbehalten bleiben?“  

Das genaue methodische Vorgehen war somit für beide Studien deckungsgleich. In Abstimmung 
mit dem Auftraggeber wurde deshalb vereinbart, die Darstellung des spezifischen Vorgehens so-
wie die für diese Untersuchung relevanten Erkenntnisse aus der Hauptuntersuchung mit Verweis 
auf die ausführliche Darstellung im dortigen Abschlussbericht kürzer zu fassen. Entsprechende 
Vermerke verweisen an den relevanten Stellen jeweils auf die ausführliche Darstellung in der 
Hauptuntersuchung.       

Aufbau des Untersuchungsberichts 

Im Anschluss an diese Hinführung wird in Kapitel 2 die fokussierte Zielgruppe an- und ungelernt 
Beschäftigter definiert und das Untersuchungsdesign skizziert. Kapitel 3 beschreibt den derzeiti-
gen betrieblichen Einsatz dieser Beschäftigten. Auf Basis dieser Beschäftigungssituation werden 
anschließend die Qualifizierungserfordernisse und -angebote für diese Personengruppe beleuch-
tet. Dabei geht es sowohl um innerbetriebliche als auch um externe Weiterbildungsangebote und 
deren Bewertung aus Sicht der Unternehmen. Im Kapitel 5 geht es schwerpunktmäßig um Strate-
gien für den zukünftigen Einsatz von an- und ungelernten Kräften. Hierzu werden Hinweise auf 
mögliche Veränderungen der innerbetrieblichen Arbeitsorganisation und der Qualifizierung An- 
und Ungelernter gegeben. 

 

                                                        
3  Vgl. Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (2007): Demografischer Wandel – Gehen Deutschland die Arbeits-
kräfte aus?; Fuchs, J.; Zika, B. (2010): Arbeitsmarktbilanz bis 2025 – Demografie gibt die Richtung vor. IAB 
Kurzbericht 12/2010. 
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2. Definition der Zielgruppe und Untersuchungsdesign 

2.1. Fokussierte Zielgruppe 

In der hier vorliegenden Untersuchung werden an- und ungelernt Beschäftigte ins Blickfeld ge-
nommen. Für die Zielgruppe der An- und Ungelernten liegt keine allgemein gültige Definition 
vor. Im Rahmen der Untersuchung wird diese Gruppe deshalb wie folgt definiert4:  
 

Definition: An- und Ungelernte 

Betrieblich Beschäftigte in der Produktion, die – im Gegensatz zu Fachkräften – über 
keine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Ausbildungsberuf mit schweißtechni-
schen Inhalten verfügen. 

Hierzu zählen auch solche Personen, die im Zuge der betrieblichen Beschäftigung oder 
über externe Weiterbildungsmaßnahmen Schweißzertifikate erworben haben, die sie 
formal zum Einsatz an schweißtechnischen Arbeitsplätzen qualifizieren.  

An- und Ungelernte stellen innerhalb der Metall- und Elektroindustrie nach wie vor eine nicht zu 
vernachlässigende Größe innerhalb der Beschäftigtenstruktur war. Zwar ist ihr Anteil an allen 
Beschäftigten in der Produktion seit Jahren rückläufig, wird aber auch zukünftig nicht vollständig 
verschwinden (vgl. GESAMTMETALL 2009). 

Jenseits dieser statistischen Kennzahlen sind aber in den vergangenen Jahren veränderte Qualifi-
kationsanforderungen für den Bereich der niedrigen Facharbeit zu verzeichnen. Unabhängig von 
einem allgemeinen Rückgang von Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere im Bereich klassi-
scher Hilfstätigkeiten haben sich bestehende Arbeitsplätze der komplexen einfachen Arbeit in der 
Industrie verändert:5 Viele Unternehmen haben auf die Anforderungen der Globalisierung der 
Märkte und die damit einhergehende Konkurrenz reagiert und ihre Produktionsabläufe reorgani-
siert, um diese zu beschleunigen (geringere Wechselzeiten, just-in-time-Produktion etc.) und zu 
flexibilisieren (kleinere Losgrößen und höhere Variantenzahlen). Dabei erfolgte eine Abkehr von 
tayloristisch arbeitsteiligen Strukturen mit Einzelarbeitsplätzen hin zu komplexen prozessbezoge-
nen Arbeitsumgebungen, die häufig mit der Arbeit in Gruppen bzw. (z. T. wechselnden) Teams 
einhergehen6. 

Untersuchungen im Rahmen der Früherkennungsinitiative FreQueNz des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) haben gezeigt, dass traditionelle berufliche Facharbeit Aus-
differenzierungen unterliegt. Gerade im verarbeitenden und produzierenden Gewerbe wurden 
manuelle Tätigkeiten von einer fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung der Pro-
duktion abgelöst. Dies bedingte komplexere und vielfältigere Arbeitsanforderungen auf allen Hie-
rarchieebenen. Zusätzlich bringen produktionsbegleitende Prozesse (Qualitätssicherungsprozesse, 
erhöhte Sicherheitsanforderungen etc.) erweiterte Handlungs- und Entscheidungsspielräume mit 
sich und erfordern zum einen das Verstehen und Anwenden von Grundlagenwissen und zum 
anderen verstärkte schriftliche und/oder elektronische Kommunikation. Dieser Trend ist auch 
für den Bereich des Schweißens zu beobachten, wenngleich hier nicht von einer Substitution ma-
                                                        
4  In der Literatur findet sich keine allgemeinverbindliche Definition für die benannte Zielgruppe. Am ehesten 
greift die Definition der Bundesagentur für Arbeit für sogenannte Geringqualifizierte, wonach diese keine abge-
schlossene Berufsausbildung vorweisen können oder aber im erlernten Beruf seit mehr als vier Jahren nicht mehr 
tätig sind. Der Terminus „Geringqualifizierte“ erschien aber vor dem Hintergrund, dass in der Schweißbranche 
Personen ohne formalen Abschluss zum Teil hoch anspruchsvolle Tätigkeiten ausführen nicht zielführend. 

5  Vgl. hierzu ausführlich Galliläer/Wende 2008. 
6     Die nachfolgenden Ausführungen sind teilweise angelehnt an Jäger/ Kohl 2009.   



6 

nueller Tätigkeiten durch automatisierte Verfahren ausgegangen werden kann. Vielmehr kann 
hier von einer Verfahrenserweiterung ohne Ablösung bisheriger Verfahren gesprochen werden 
(vgl. Hauptuntersuchung, Kapitel 3).   

Das die komplexere einfache Arbeit umfassende Segment war also bislang häufig durch unselb-
ständige, eindimensionale und isolierte Ausführung sich stetig wiederholender Arbeitshandlungen 
gekennzeichnet. Mittlerweile sind die Qualifikationsanforderungen an Beschäftigte in diesem Be-
reich deutlich gestiegen – selbst Arbeitsplätze von An- und Ungelernten zeichnen sich heute 
durch Mitverantwortung, wachsende Komplexität und arbeitsplatzübergreifende Kooperation 
aus. Diese Mitarbeiter benötigen deshalb in den modernen Arbeitsumgebungen fachliche, pro-
zessuale und persönliche Kompetenzen, d. h. die Anforderungen an das Fachwissen steigen. Sie 
müssen in der Lage sein, angemessen mit ihrer Arbeitsumgebung zu interagieren und zu kommu-
nizieren sowie ihre Prozesse aktiv und kompetent zu managen. 

Auf diese Anforderungen reagieren einzelne Betriebe und das Berufsbildungssystem insgesamt 
unterschiedlich. So ist im industriellen Sektor ein Trend dahingehend zu beobachten, dass einer-
seits hochqualifizierte Facharbeiter auch für eher einfachere Fachtätigkeiten herangezogen wer-
den, weil die Anforderungen selbst in diesen Feldern kontinuierlich gestiegen sind und ausrei-
chend qualifizierte Kräfte fehlen. Andererseits geben die Entwicklung neuer (zweijähriger) und 
die Neuordnung zahlreicher weiterer Ausbildungsberufe vor allem für den Bereich niedriger 
Facharbeit Hinweise darauf, dass sich für untere Segmente Anforderungen neu gebildet bzw. 
grundlegend verändert haben und die Nachfrage nach standardisierten Qualifikationen steigt. 
Diese Sichtweise herrscht auch in Unternehmen vor, die schweißtechnische Arbeitsplätze haben. 
Nach Einschätzung des DVS fehlen in knapp der Hälfte der Unternehmen qualifizierte Fachkräf-
te für niedrigschwellige Tätigkeitsfelder und rund 45% der Betriebe bewerten die vorhandenen 
Qualifikationen der Mitarbeiter in diesen Bereichen als nicht ausreichend (vgl. DVS 2010, 314). 
Aus dem Jahrbuch Schweißtechnik des DVS geht hervor, dass viele Unternehmen bedeutende 
Ressourcen einsetzen, um Mitarbeiter mittels standardisierter, externer Weiterbildungsmaßnah-
men zu qualifizieren (vgl. ders. 317).  

Parallel zu diesen Entwicklungen werden Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie – und 
somit auch Unternehmen mit schweißtechnischen Arbeitsplätzen – nicht zuletzt bedingt durch 
den demografischen Wandel und den damit einhergehenden Fachkräftemangel darauf angewie-
sen sein, alternative Humanressourcen zu erschließen und zu nutzen. Somit rücken auch Perso-
nen, die nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, ins Blickfeld der Unterneh-
men und stehen innerbetriebliche Qualifizierungsstrategien, geeignete Weiterbildungskonzepte 
und eine sinnvolle Arbeitsorganisation, die den Einsatz an- und ungelernt Beschäftigter gemäß 
ihrer Kompetenzen ermöglicht, im Zentrum des Interesses. Die vorliegende Studie soll dazu bei-
tragen, den spezifischen Weiterbildungsbedarf dieser Zielgruppe besser einschätzen und die Aus-
gestaltung der zukünftigen – ggf. veränderten – innerbetrieblichen Arbeitsorganisation antizipie-
ren zu können.   

2.2. Untersuchungsdesign und methodisches Vorgehen   

Um die Ziele der Untersuchung bestmöglich erreichen zu können, wurden forschungsmetho-
disch zwei Schwerpunkte gesetzt. Zunächst wurden – analog zur Hauptuntersuchung – die be-
trieblichen Einsatzgebiete An- und Ungelernter untersucht. Auf diese Weise konnte ein erster 
qualitativer Eindruck davon gewonnen werden, wo, in welcher Weise und in welchem Verhältnis 
zu ausgebildeten Fachkräften Personen ohne Berufsabschluss eingesetzt werden. Die Ergebnisse 
der betrieblichen Anforderungsanalyse der Hauptuntersuchung bildeten hierfür eine geeignete 
Grundlage und wurden um zusätzliche betriebliche Arbeitsplatzbeobachtungen und Expertenge-
spräche zur hiesigen Fragestellung ergänzt. Um die auf qualitativem Weg bei ausgewählten Be-
trieben gewonnen Erkenntnisse zum Einsatz an- und ungelernt Beschäftigter auf breiter Basis 
validieren zu können, wurde in der im Zuge der Hauptuntersuchung durchgeführten bundeswei-
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ten Unternehmensbefragung eine zusätzliche Fragenbatterie zum Einsatz dieser Personengruppe 
integriert.  

2.2.1 Analyse betrieblicher Anforderungen 

Die hier dargestellte Untersuchung folgte im Grundsatz dem methodischen Vorgehen in der 
Hauptuntersuchung7. Mittels des sogenannten Kooperativen Analyseverfahrens, einem qualitati-
ven Untersuchungsansatz zur prozessbezogenen Ermittlung von Qualifikationsanforderungen, 
wurde zunächst erhoben, welche beruflichen Kompetenzen an schweißtechnischen Arbeitsplät-
zen benötigt werden. Hieraus wurde ein berufliches Anforderungsprofil, vornehmlich für ausge-
bildete Fachkräfte, entwickelt. Für die vorliegende Untersuchung wurde dieses Anforderungspro-
fil dahingehend bewertet, an welchen Stellen bzw. für welche Tätigkeiten in den Unternehmen 
An- und Ungelernte eingesetzt werden und welche in der Regel ausgebildeten Fachkräften vor-
behalten bleiben. Ergänzt wurden diese Einschätzungen um Erkenntnisse aus Arbeitsplatzbeo-
bachtungen bei an- und ungelernt Beschäftigten.  

Insgesamt wurden in zwölf Betrieben (elf davon aus dem industriellen Bereich) betriebliche Fall-
studien durchgeführt: 

Datum Betriebliche Fallstudien im Unternehmen 

21.07.2010 MAN Turbo & Diesel SE, Deggendorf 

28.07.2010 Kraftanlagen München GmbH, Burghausen 

09.08.2010 Witzenmann GmbH, Pforzheim 

12.08.2010 RST Stahlbau GmbH, Niederlauer 

24.08.2010 EuroMaint Rail GmbH, Leipzig 

01.10.2010 Liebherr GmbH, Ehingen 

18.10.2010 EKATO Misch- und Rührtechnik GmbH, Schopfheim 

11.11.2010 ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg 

18.11.2010 Donges SteelTec GmbH, Darmstadt 

24.11.2010 pro-beam AG & Co.KGaA, Planegg 

29.10.2010 FAM Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH, Magdeburg 

30.11.2010 SAM Stahlturm- u. Apparatebau GmbH, Magdeburg 

Tab. 1: Übersicht über die Fallstudienunternehmen 

2.2.2 Branchenübergreifende quantitative Unternehmensbefragung  

Im Rahmen der Hauptuntersuchung wurden bundesweit 300 Unternehmen (170 aus dem indus-
triellen Bereich, 130 aus dem Handwerk) zu füge- und schweißtechnischen Arbeitsplätzen und 

                                                        
7  In Absprache mit dem Auftraggeber wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Darstellung des Kooperativen 
Analyseverfahrens, der darin enthaltenen Forschungsmethoden und des der Arbeitsplatzanalyse zu Grunde lie-
genden „Prozessmodell der betrieblichen Anforderungen“ verzichtet. Die in Kapitel 2 des Abschlussberichts zur 
Hauptuntersuchung dargelegten Ausführungen gelten in gleicher Weise für das Vorgehen in den Fragestellungen 
dieser Untersuchung.   
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den dort eingesetzten Mitarbeitern befragt8. Ein Fragenkomplex beschäftigte sich dabei mit dem 
Einsatz an- und ungelernt Beschäftigter.  

Gefragt wurde: 

• Wie und wie häufig wurden An- und Ungelernte in ihrem Unternehmen eingesetzt? 

• Welche Tätigkeiten führen sie aus? 

• Welche Voraussetzungen müssen für eine Einstellung erfüllt sein? 

• Werden An- und Ungelernte innerbetrieblich fortgebildet und wenn ja, wie? 

• Verändert der bevorstehende Fachkräftemangel das Einsatzfeld dieser Personengruppe 
(z.B. durch eine Veränderung der betrieblichen Arbeitsorganisation)? 

Die Antworten der befragten Unternehmen flossen in die Ergebnisdarstellung ein und finden 
sich, je nach thematischer Verortung in den Kapiteln 3 bis 5. Der Interviewleitfaden ist als Anla-
ge 1 einsehbar.   

 

 

                                                        
8  Vgl. hierzu Abschlussbericht zur Hauptuntersuchung, Kapitel 2.2 (S. 12 ff.) 
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3. Analyse des Einsatzes An- und Ungelernter an schweißtech-
nischen Arbeitsplätzen  

Der betriebliche Einsatz an- und ungelernt Beschäftigter an schweißtechnischen Arbeitsplätzen 
oder in deren Umfeld kann nicht losgelöst vom Aufgabenzuschnitt ausgebildeter Fachkräfte ana-
lysiert und beschrieben werden. Als zentrales Ergebnis der Hauptuntersuchung konnte festgehal-
ten werden, dass sich die betriebliche Arbeitsorganisation in der Mehrzahl der industriellen Un-
ternehmen um den eigentlichen Schweißprozess herum bildet und der Einsatz der Fachkräfte so 
gestaltet ist, dass das Schweißen jeweils die zentrale Tätigkeit darstellt. An- und Ungelernte wer-
den dieser Organisation folgend eingesetzt und führen dabei entweder Aufgaben aus, die denen 
ausgebildeter Fachkräfte entsprechen oder aber sie arbeiten diesen Fachkräften direkt zu.    

Für ein besseres Verständnis der Beschreibung des betrieblichen Einsatzes an- und ungelernt Be-
schäftigter werden im Folgenden zunächst und in knapper Form die wesentlichen Erkenntnisse 
zum Anforderungs- und Tätigkeitsprofil für ausgebildete Fachkräfte aus der Hauptuntersuchung 
dargestellt, da sie eine geeignete Basis dafür darstellen, die Einsatzfelder an- und ungelernt Be-
schäftigter zu beschreiben. Die Analyse des betrieblichen Einsatzes und der dafür benötigten 
Qualifikationsanforderungen basiert dabei auf Erkenntnissen, die im Rahmen der betrieblichen 
Fallstudien über Arbeitsplatzbeobachtungen und Expertengespräche erzielt und zusätzlich über 
die bundesweite Unternehmensbefragung abgesichert wurden.      

3.1. Die betriebliche Arbeitsorganisation an schweißtechnischen Arbeits-
plätzen und der Einsatz ausgebildeter Fachkräfte – Erkenntnisse aus 
der Hauptuntersuchung  

Ein zentrales Ergebnis der Hauptuntersuchung ist, dass Fachkräfte, die an schweißtechnischen 
Arbeitsplätzen agieren, sich in der Regel durch ein hohes Maß an Autonomie und Eigenverant-
wortung auszeichnen. Sie verfügen nicht zuletzt deshalb in der Regel über eine fundierte Ausbil-
dung, die in fachlicher Hinsicht und zumeist auch aufgrund einzelbetrieblicher Vorgaben durch 
zusätzliche Fortbildungen und/oder Qualifizierungen ergänzt wird. Ursächlich hierfür sind einer-
seits gesetzliche Bestimmungen für Schweißtätigkeiten und sicherheitsrelevante Vorgaben wie 
etwa die Norm DIN EN 1090. Ergänzende Schulungen während oder nach der regulären Aus-
bildung sind demzufolge ein Charakteristikum aller eingesetzten Fachkräfte und für den Bereich 
des Schweißens absolut üblich.     

Jenseits formal dokumentierter Qualifikationen wird seitens der in die Studie einbezogenen Un-
ternehmen die Wichtigkeit einer ausgeprägten „Neigung“, d. h. eines gewissen Talents, um 
schweißtechnische Arbeiten sauber und korrekt ausführen zu können, betont9. Fachkräfte benö-
tigen, so drücken dies viele Unternehmensvertreter aus, eine „Handfertigkeit“ für das Schweißen. 
Nicht zuletzt deshalb rekrutieren betriebliche Führungskräfte häufig ältere, erfahrene Mitarbeiter 
als ausgewiesene „Schweiß-Experten“ – eine formale Ausbildung rückt dabei in den Hintergrund. 
Darüber hinaus greifen Unternehmen gerne auf ausgebildete Fachkräfte alter Prägung – etwa den 
so genannten Schmelzschweißer – zurück, da sie mit diesem Ausbildungsgang eine fundierte, 
zielführende Qualifikation verbinden. Beide Sichtweisen machen deutlich: Zentrales Kriterium ist 
für viele betrieblich Verantwortliche die Beherrschung der eigentlichen Schweißvorgänge. Das 
eingesetzte Personal muss über ausgewiesene berufliche Kompetenz für diese Tätigkeit verfügen, 

                                                        
9 Neigung, Talent oder Handfertigkeit sind definitorisch nur schwerlich als fachliche Kompetenzen auszudrücken 
bzw. in Ordnungsmitteln oder Kompetenzprofilen als solche darzustellen. Um der großen Bedeutung dieser wei-
chen Faktoren für das Schweißen dennoch gerecht zu werden, wurden sie in der Hauptuntersuchung im Rahmen 
der benötigten Selbstkompetenzen aufgeführt.  
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unabhängig davon, auf welchem Wege es diese erworben hat. 

Das Tätigkeitsspektrum an schweißtechnischen Arbeitsplätzen ist, den Ergebnissen der Hauptun-
tersuchung zufolge, sehr breit gefächert. Die Analyse nach dem f-bb-Prozessmodell, einem In-
strument zur analytischen Betrachtungsweise von Tätigkeitsbündeln, zeigte, dass Arbeitsplätze, 
an denen ausschließlich geschweißt wird, nur sehr selten vorkommen. Vielmehr sind Arbeiten an 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen dadurch gekennzeichnet, dass die eingesetzten Fachkräfte 
immer auch ein ganzes Bündel an Aufgaben übernehmen, die dem eigentlichen Schweißprozess 
vor- und nachgelagert sind.    

Das folgende Tätigkeitsprofil, entwickelt im Zuge der Hauptuntersuchung, zeigt einen idealtypi-
schen Arbeitsprozesszyklus an schweißtechnischen Arbeitsplätzen. Abhängig von betrieblichen 
Besonderheiten können sich einzelne Tätigkeiten überlagern oder in anderer Reihenfolge statt-
finden. Aspekte wie Arbeitssicherheit und Qualitätssicherung wurden als integrale Bestandteile 
betrachtet und in jeder einzelnen Arbeitsphase verortet: 

Vorbereitung der Bauteile
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Arbeitsplatzes
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Abb. 1: Idealtypischer Arbeitsprozesszyklus entlang von Tätigkeiten 

Jedem der im Tätigkeitsprofil aufgeführten Aspekte liegt ein Bündel benötigter beruflicher Kom-
petenzen zugrunde. Im Zuge der Hauptuntersuchung wurde hierzu ein detailliertes Kompetenz-
profil erstellt. Dieses beschreibt, welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten die Beschäftig-
ten benötigen (vgl. hierzu Hauptuntersuchung, Kapitel 4.3).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aus betrieblicher Sicht ein großer Bedarf an 
gut ausgebildeten Fachkräften besteht. Mehrheitlich wünschen sich die Unternehmen einen neu-
en, schweißtechnischen Ausbildungsberuf, der die eigentlichen Schweißvorgänge zum zentralen 
Thema der Ausbildung macht und zukünftige Fachkräfte optimal auf Tätigkeiten an schweiß-
technischen Arbeitsplätzen vorbereitet. Begründet wird dies mit hohen beruflichen Anforderun-
gen, zusätzlich zur Ausbildung benötigten externen Berechtigungsnachweisen (Schweißerzertifi-
kate) und der starken Spezialisierung in diesen Produktionsbereichen.  

Aus diesem Fazit der Hauptuntersuchung wird deutlich, dass Unternehmen für schweißtechni-
sche Arbeiten bereits heute, aber auch zukünftig, nicht verstärkt auf an- und ungelernt Beschäf-
tigte Mitarbeiter zurückgreifen werden. Im Zuge der Hauptuntersuchung konnten keine Hinwei-
se darauf gefunden werden, dass sich verändernde Produktionsabläufe und/oder Automatisie-
rungen zu verminderten Anforderungen an die berufliche Qualifikation des eingesetzten Perso-
nals führen werden. Vielmehr ist vom Gegenteil auszugehen. Während langjährig bewährte Ver-
fahren (Wolframinertgasschweißen, Metallinertgasschweißen, Metallaktivgasschweißen, Elektro-
denhandschweißen) aufgrund ihrer Produktreife, ihrer flexiblen Handhabung und aus ökonomi-
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schen Erwägungen heraus weiter eine tragende Rolle spielen, werden automatisierte Schweißver-
fahren (Laser-, (Mikro)Plasma- oder vollautomatisiertes Elektronenstrahlschweißen) zusätzlich an 
Bedeutung gewinnen. Es ist somit von mindestens gleichbleibenden, in vielen Fällen aber deut-
lich erweiterten beruflichen Kompetenzen auszugehen.  

Ein verstärkter Rückgriff der Unternehmen auf An- und Ungelernte aus freien Stücken heraus 
kann demnach als unwahrscheinlich angesehen werden. Allerdings könnte der bevorstehende 
Fachkräftemangel einen Einbezug dieser Zielgruppe nötig machen.       

3.2. Umfang des Einsatzes an- und ungelernt Beschäftigter   

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen aus der Hauptuntersuchung wurde mit dieser Studie der 
derzeitige Einsatz an- und ungelernt Beschäftigter genauer analysiert. Im Zuge der betrieblichen 
Arbeitsplatzbeobachtungen wurde dabei deutlich, dass aufgrund der hohen Anforderungen an 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen an- und ungelernt Beschäftigte keinesfalls in allen Unterneh-
men eingesetzt werden. Von zwölf untersuchten Fallstudienunternehmen beschäftigten Drei Per-
sonen ohne Berufsabschluss (also ein Viertel), gemäß der bundesweiten, branchenübergreifenden 
Unternehmensbefragung wird die hier fokussierte Zielgruppe in jedem dritten Unternehmen ein-
gesetzt.  
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Abb. 2: Einsatz von an- und ungelernten Mitarbeitern in Industrie und Handwerk 

Weiterführende Analysen hierzu ergaben, dass der Einsatz An- und Ungelernter zudem nicht in 
allen Unternehmen gleich verteilt ist. Grundsätzlich ist der Anteil der Unternehmen, die An- und 
Ungelernte beschäftigen in der Industrie mit knapp 42% deutlich höher als im Handwerk (25%), 
auch zeigen sich deutliche Unterschiede, wenn man die Beschäftigungssituation in Abhängigkeit 
von der Unternehmensgröße betrachtet: Am Häufigsten werden An- und Ungelernte in Großun-
ternehmen (> 500 Mitarbeiter) beschäftigt, nämlich in knapp der Hälfte. Demgegenüber beträgt 
ihr Anteil in kleineren Unternehmen (< 100 Mitarbeiter) nur rund 28%. Die Zahlen zeigen, je 
größer das Unternehmen, desto größer auch die Möglichkeit eine Ausdifferenzierung von Arbeit, 
was die Variationsmöglichkeiten beim Einsatz entsprechenden Personals deutlich erhöht. Die 
Etablierung von Arbeitsplätzen für an- und ungelernte Kräfte steigt hierdurch.   
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 Abb. 3: Einsatz von an- und ungelernten Mitarbeitern nach Unternehmensgröße 

In der Untersuchung wurde zudem erhoben, wie häufig An- und Ungelernte im Vergleich zu 
ausgebildeten Fachkräften eingesetzt werden, um das Verhältnis der beiden Zielgruppen zuein-
ander besser bestimmen und abschätzen zu können.  
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Abb. 4: Vergleich der Einsatzhäufigkeit von an- und ungelernten Mitarbeitern und Fachkräften 

Insgesamt betrachtet wird dabei deutlich, dass die befragten Unternehmen sehr eindeutig den 
Einsatz ausgebildeter Fachkräfte priorisieren. Lediglich in 11% aller Industrie- und 6% aller 
Handwerksunternehmen werden An- und Ungelernte häufiger eingesetzt als ausgebildete Fach-
kräfte, in 34% der Industrie- und 27% der Handwerksbetriebe werden sie genauso häufig einge-
setzt.      

An- und Ungelernte können demzufolge zwar nicht als vernachlässigbare Restgröße in Unter-
nehmen betrachtet werden. Sie stellen aber bei Weitem nicht das Gros der Belegschaft und gelten 
bei den Unternehmen auch nicht als bevorzugte Zielgruppe. Die Ergebnisse decken sich somit 
mit den Erkenntnissen der Hauptuntersuchung, die die Notwendigkeit einer fundierten Schweiß-
ausbildung für entsprechende Arbeitsplätze zum Ergebnis hatte. 
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3.3. Art des Einsatzes an- und ungelernt Beschäftigter  

In einem weiteren Schritt wurde analysiert, wie An- und Ungelernte in den Unternehmen be-
schäftigt sind. Dabei wurde sowohl untersucht, wie flexibel sie eingesetzt werden, als auch, wel-
che Arten von Tätigkeiten von ihnen ausgeführt werden.  

Flexibilitätsgrad des Einsatzes An- und Ungelernter   
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Abb. 5: Einsatz von an- und ungelernten Mitarbeitern nach Art des Arbeitsplatzes 

Hinsichtlich des Flexibilitätsgrades, in dem An- und Ungelernte eingesetzt werden, ist festzuhal-
ten, dass rund 79% dieser Beschäftigtengruppe an festen oder nur selten wechselnden Arbeits-
plätzen beschäftigt werden. Das bedeutet, sie verrichten klar definierte, abgegrenzte, tendenziell 
eher gleichförmige Tätigkeiten, beispielsweise das Setzen von (zumeist identischen) Heftnähten 
an vorgegebenen Bauteilen wie Brückenelementen. Sowohl das einzusetzende Verfahren, als auch 
die jeweiligen Nahtstellen sind zentral vorgegeben und wechseln nicht. Von Mitarbeitern an sol-
chen Arbeitsplätzen wird demzufolge weniger Variantenreichtum erwartet als von ausgebildeten 
Fachkräften, für die es charakteristisch ist, ihr Einsatzgebiet häufig zu wechseln und sich auf im-
mer neue Produkte, Materialien, Werkstoffe, Verfahren und Arbeitsbedingungen einzustellen.  

Nur in rund einem Fünftel aller Unternehmen werden An- und Ungelernte auch flexibel an un-
terschiedlichen Arbeitsplätzen eingesetzt – meist ist dies im Handwerk der Fall (27% gegenüber 
rund 17% in der Industrie). Ein solch variierender Einsatz ist zudem meist ein Charakteristikum 
von kleinen Unternehmen (< 100 Mitarbeiter): hier werden An- und Ungelernte doppelt so häu-
fig flexibel eingesetzt wie in Großunternehmen (> 500 Mitarbeiter). Unternehmen dieser Grö-
ßenordnung zeichnen sich meist durch eine spezifischere Arbeitsteilung aus, bei der Mitarbeiter 
häufiger festen Arbeitsplätzen zugeordnet sind. Dies betrifft insbesondere Beschäftigte im unte-
ren Qualifikationsniveau. In „traditionellen“, kleinen Handwerksbetrieben dagegen wäre eine 
ähnlich differenzierte Arbeitsteilung gar nicht möglich, zumal dort – zusätzlich zur Beschäftigung 
am Betriebsstandort – oft der Einsatz auf Baustellen erforderlich ist. 

Damit wird deutlich, dass insbesondere im industriellen Bereich Unternehmen für schweißtechni-
sche Tätigkeiten klar zwischen ausgebildeten Fachkräften und Personen ohne Berufsabschluss 
unterscheiden: Während von ausgebildeten Fachkräften je nach Auftragslage erwartet wird, dass 
sie an wechselnden Arbeitsplätzen unterschiedliche Schweißverfahren zur Anwendung bringen 
(für den neuen Ausbildungsberuf wird die Beherrschung von mindestens zwei Schweißverfahren 
vorgesehen!), werden Personen ohne spezifische Berufsausbildung eher für einen kontinuierli-
chen Einsatz an festen Plätzen mit ähnlichem Anforderungsumfang eingeplant. Ein Unterneh-
mensvertreter begründete dies damit, dass die Zielgruppe aufgrund ihrer nicht stringenten Er-
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werbs- und Bildungsbiographie naturgemäß weniger flexibel sei. Es gelte daher zunächst, diesen 
Personenkreis auf ein definiertes, eng umrissenes Einsatzgebiet gezielt vorzubereiten. Innerhalb 
dieser Tätigkeit würden berufliche Kompetenzen verbessert und Erfahrungen aufgebaut. Sollte es 
sich zeigen, dass Talent für das Schweißen besteht, würden mittelfristig weiterführende Beschäf-
tigungswege offenstehen.  

Einsatzarten An- und Ungelernter  
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Abb. 6: Einsatz von an- und ungelernten Mitarbeitern nach Tätigkeiten 

Betrachtet man nun genauer, welche Tätigkeiten An- und Ungelernte konkret ausführen, zeichnet 
sich ein sehr heterogenes Bild, mit den bereits bekannten Unterschieden zwischen Industrie und 
Handwerk. Es lassen sich dabei prinzipiell drei Einsatzarten unterscheiden: 

1. In immerhin rund einem Viertel aller Industrieunternehmen (im Handwerk noch deutlich 
mehr) sind Personen ohne formalen Berufsabschluss ausgebildeten Fachkräften offen-
sichtlich nahezu gleichgestellt. Sie führen hier Schweißvorgänge unter Anwendung 
unterschiedlicher Verfahren und an wechselnden Arbeitsplätzen aus. Zumeist handelt 
sich – das zeigten sowohl die betrieblichen Fallstudien als auch die Gespräche mit be-
trieblichen Experten – dabei um erfahrene, ältere Kräfte, die sich durch eine ausgewiese-
ne Handfertigkeit auszeichnen und sich im Laufe mehrerer Jahre innerbetrieblich zu an-
gesehenen Kräften entwickelt haben, denen unternehmensseitig entsprechend verantwor-
tungsvolle Tätigkeiten zugetraut werden. Nur in Ausnahmefällen stellen diese Mitarbeiter 
aber die Mehrzahl der Beschäftigten. Vielmehr sind sie „Glücksfälle“, die aufgrund ihres 
überdurchschnittlichen Talents zum Einsatz an diesen anspruchsvollen Arbeitsplätzen ge-
langten. Betrieblich planbar ist der Durchstieg von Personen, die ihre Kompetenzen aus-
schließlich auf informellem Wege erworben haben, auf solche Arbeitsplätze eher nicht. 

2. In quantitativ betrachtet deutlich höherem Umfang ist aus den oben benannten Zahlen 
das Bemühen der Unternehmen ablesbar, Personen ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung für ausgewählte Schweißtätigkeiten heranzuziehen. Immerhin jeder Zweite 
dieser Personengruppe führt entsprechende Tätigkeiten aus. Dabei spielen innerbetriebli-
che oder externe Fortbildungen zur Erlangung der entsprechenden Schweißzertifikate ei-
ne bestimmende Rolle – viele Unternehmen, das machten die Expertengespräche deut-
lich, investieren hierfür hohe zeitliche und wirtschaftliche Ressourcen. Personen ohne Be-
rufsabschluss auf solche Arbeitsplätze hin zu qualifizieren bzw. sie dort einzusetzen ent-
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spricht dabei durchaus betrieblichem Kalkül. Für diese Entscheidung sprechen mehrere 
Gründe:  

• Manche Unternehmen finden nicht ausreichend Fachkräfte, sei es auf dem 
Arbeitsmarkt oder als zukünftige Fachkräfte für eine betriebliche Erstausbildung. An- 
und Ungelernte sind hier die einzig verbleibende Ressource, die es dann optimal zu 
nutzen gilt. 

• Aus ökonomischen Erwägungen heraus diversifizieren Unternehmen ihre 
Belegschaft.  

• Für eher monotone, wenig abwechslungsreiche Tätigkeiten können Unternehmen gut 
ausgebildete Schweißfachkräfte häufig nicht motivieren. Diese übernehmen dann eher 
kontrollierende Funktionen, leiten An- und Ungelernte an und betreuen mehrere 
Schweißarbeitsplätze parallel.    

3. So genannte Hilfstätigkeiten oder Zuarbeiten für ausgebildete Fachkräfte zählen 
dagegen fast überall zum Aufgabengebiet An- und Ungelernter. In Rund 80% aller In-
dustrieunternehmen und rund 73% aller Handwerksbetriebe übernimmt die Zielgruppe 
dem eigentlichen Schweißvorgang vorgelagerte Tätigkeiten. Es kann also festgehalten 
werden: Wenn An- und Ungelernte beschäftigt werden, werden sie zumeist auch für Zu-
arbeiten herangezogen. Dies ist einerseits damit zu begründen, dass für den eigentlichen 
Schweißvorgang entsprechende Zertifikate als Voraussetzung vorliegen müssen, über die 
viele An- und Ungelernte anfangs nicht immer verfügen. Es kann aber auch als Ausdruck 
dessen gedeutet werden, dass Unternehmen vor dem Hintergrund eines tatsächlichen 
Mangels an ausgebildetem Personal Arbeit so teilen, dass Schweißexperten ausschließlich 
für ebenjene Kerntätigkeiten herangezogen werden und nicht ausgebildetes Personal die-
sen zuarbeitet. 

Im Zuge der Unternehmensbefragung wurde zudem der Frage nachgegangen, was die Unter-
nehmen tatsächlich unter sogenanntem Zuarbeiten verstehen und in welchem Umfang sie von 
An- und Ungelernten ausgeführt werden.  
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Abb. 7: Dem eigentlichen Schweißverfahren vorgelagerte Tätigkeiten von an- und ungelernten Mitarbeitern 
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Hauptsächliche Zuarbeiten im industriellen Bereich sind das Vorrichten und Anphasen (81%), 
das Heften (68%), das Brennschneiden (47%), aber auch das Vorwärmen (47%) und damit Tätig-
keiten, die in unmittelbarem fachlichen Bezug zum eigentlichen Schweißvorgang stehen. Es ist 
daher mitnichten so, dass diese Zuarbeiten im Sinne althergebrachter Hilfstätigkeiten zu verste-
hen sind. Vielmehr werden auch für diese Tätigkeiten fachliche Kompetenzen in nicht unwesent-
lichem Umfang benötigt, die der Zielgruppe in der Regel über innerbetriebliche Schulungen oder 
schon vor Einstellung in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung vermittelt werden. Reine 
Hilfsdienste (Botengänge, Materialbesorgung oder Aufräum- und Putzdienste) spielen insgesamt 
betrachtet keine dominierende Rolle.  

3.4. Typologisierung des Einsatzes an- und ungelernt Beschäftigter an 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen  

Zusammenfassend kann zum derzeitigen Einsatz An- und Ungelernter Folgendes festgehalten 
werden. 

1. Es wurde deutlich, dass derzeit nicht in der Mehrheit der Unternehmen auf An- und Un-
gelernten zurückgegriffen wird. Insgesamt betrachtet tut dies nur jedes dritte Unterneh-
men, in der Industrie sind es immerhin 42%, im Handwerk nur 25%. Allerdings belegen 
diese Zahlen auch, dass die Zielgruppe keine vernachlässigbare Restgröße darstellt.  

2. Bedingung für den Einsatz dieses Personenkreises scheint der Besitz von Schweißzertifi-
katen zu sein. An- und Ungelernte ohne Zertifikate werden bislang nur sehr selten einge-
setzt. 

3. Einen Prototypen „An- und Ungelernter“ in Unternehmen gibt es nicht. Wenn Unter-
nehmen auf diese Personengruppe zurückgreifen, tun sie dies in höchst unterschiedlicher 
Art und Weise. Dabei können – analytisch verdichtet - drei unterschiedliche Einsatztypen 
charakterisiert werden. Diese sind als idealtypisch zu verstehen, die im realen Kontext 
durchaus auch als Mischformen vorkommen können. Die folgende Typologie ermöglicht 
aber für den weiteren Bericht eine bessere Bezugnahme auf die erforderlichen Qualifizie-
rungsbedarfe.     

Einsatztypologie an- und ungelernt Beschäftigter 

Typ 1: An- und Ungelernte als ausgebildeten Fachkräften Gleichgestellte  

An- und Ungelernte dieses Typs führen, ausgestattet mit den notwendigen Schweißzertifikaten, 
alle Arbeiten an schweißtechnischen Arbeitsplätzen aus, unabhängig davon, wie komplex das je-
weils anzuwendende Schweißverfahren ist und unabhängig davon, ob es sich bei der Produktion 
eher um Einzelfertigung oder Serienstückzahlen handelt. Da es sich in der Schweißtechnik in den 
meisten Betrieben um „ganzheitliche“ Arbeitsplätze handelt, übernehmen sie sowohl schweiß-
technische als auch vor- und nachgelagerte Tätigkeiten.  

Unternehmen, die diesen Typus abbilden, gewichten die Erfahrung und die Handfertigkeit der 
eingesetzten Personen stärker als den formalen Berufsabschluss. Sie konzentrieren sich rein auf 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Allerdings kommt aus Sicht der Unternehmen 
dem ausgebildeten und zugelassenen Schweißaufsichtspersonal in dieser Konstellation eine tra-
gende Rolle zu. Es kontrolliert in weit höherem Maße als bei ausgebildeten Fachkräften, die in 
der Regel sehr autonom und selbstverantwortlich handeln, die jeweiligen Schweißarbeiten. 

Dieser Typus kommt quantitativ betrachtet (und anders als die Typen 2 und 3) eher selten vor – 
in rund einem Viertel aller Industriebetriebe sind solche „An- und Ungelernten“ Bestanteil der 
Belegschaft, wobei es dann meist ältere, sehr erfahrene Mitarbeiter sind.    
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Typ 2: An- und Ungelernte an einfachen Schweißarbeitsplätzen 

An- und Ungelernte dieses Typs werden zwar an schweißtechnischen Arbeitsplätzen eingesetzt, 
führen dabei allerdings deutlich weniger komplexe Tätigkeiten aus als ihre ausgebildeten Kollegen 
und wenden dabei zumeist nur eines oder wenige, in der Regel „einfachere“ Schweißverfahren 
an. Charakteristisch sind gleichförmige und wenig wechselnde Tätigkeiten, die von den Beschäf-
tigten wenig Flexibilität erfordern. Häufige Einsatzgebiete sind Arbeitsplätze, an denen größere 
Stückzahlen gefertigt werden. 

Unternehmen setzen diesen Typ insbesondere deshalb ein, weil das Qualifikationsniveau ausge-
bildeter Fachkräfte die Anforderungen an bestimmten Arbeitsplätzen übersteigt. Über innerbe-
triebliche oder externe Weiterbildungsmaßnahmen werden Personen ohne Berufsabschluss in die 
Lage versetzt, die vorgegebenen Tätigkeiten auszuführen. Personen mit spezifischer Berufsaus-
bildung übernehmen dabei häufig die Rolle des Schweißaufsichtspersonals. 

Dieser Typ ist in rund 55% all der Industrieunternehmen, die an- und ungelernt Beschäftigte ein-
setzen, anzutreffen und damit quantitativ betrachtet deutlich öfter zu beobachten als Typ 1. In 
manchen Unternehmen stellen Personen mit diesem Zuschnitt ein gezielt eingesetztes Mitarbei-
terprofil dar.  

 

Typ 3: An- und Ungelernte in der Schweißvor- oder -nachbearbeitung 

An- und Ungelernte dieses Typs übernehmen keine direkten Schweißarbeiten, sondern führen 
ausschließlich Zuarbeiten für ausgebildetes Schweißpersonal aus. Charakteristisch sind dabei so-
genannte vorbereitende Tätigkeiten wie Vorrichten, Anphasen, Heften, Vorwärmen und Entgra-
ten, aber auch das Organisieren von Zusatzstoffen und -material. Dabei ist wichtig zu betonen, 
dass es sich dabei um Tätigkeiten handelt, die durchaus fachliches Wissen und berufliche Fähig-
keiten erfordern. Eine vorbereitende Qualifizierung ist demzufolge unerlässlich.  

Der Einsatz an- und ungelernter Kräfte entspricht in diesem Typ am ehesten dem hergebrachten 
Prinzip einer tayloristisch organisierten Produktion. Sie ist hier allerdings zumeist Ausdruck einer 
Arbeitsorganisation, die auf einen tatsächlichen Mangel an ausgebildetem Fachpersonal reagieren 
muss und wird, das betonen viele der Unternehmen, die ihre Arbeitskräfte so einteilen, keinesfalls 
als Optimum angesehen. 

Dennoch kommt dieser Typ sehr häufig vor. Mehr als 80% aller Industrieunternehmen, die auf 
An- und Ungelernte zurückgreifen, setzen diese so ein.  
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4. Qualifikationserfordernisse und bestehende Qualifizierungs-
angebote – Bewertung durch Unternehmen  

Die in Kapitel 3 beschriebenen Einsatzgebiete und Aufgabenstrukturen des Personals ohne for-
male Berufsausbildung zeigen deutlich, dass die vorgesehenen Tätigkeiten auf einem fachlich ho-
hen Niveau anzusiedeln sind, unabhängig vom jeweiligen Beschäftigungstyp.  

Daraus ergeben sich zwangsläufig hohe Investitionen in Qualifizierung. Das folgende Kapitel 
stellt dar, welche Qualifikationsanforderungen Unternehmen an die Zielgruppe stellen und wie 
sie bestehende Qualifikationsangebote bewerten.  

4.1. Qualifikationserfordernisse für An- und Ungelernte   

Im Zuge der Unternehmensbefragung wurde zunächst nach den Eingangsbedingungen für Per-
sonen ohne Berufsabschluss gefragt, die im Bereich der Schweißtechnik eingesetzt werden - un-
abhängig davon, welche Einsatztypologie die Unternehmen verfolgen. Von Interesse war, welche 
Voraussetzungen bei Einstellung vorliegen müssen und wie diese ausdifferenziert sein sollten.  
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Abb. 8: Voraussetzungen für eine Anstellung von An- und Ungelernter im Bereich der Schweißtechnik 

Die Antworten zeigen, dass bei den befragten Unternehmen von einer relativ hohen Erwar-
tungshaltung hinsichtlich der beruflichen Kompetenzen zukünftiger Beschäftigter ausgegangen 
wird. Rund die Hälfte der Befragten legt den Nachweis eines Schweißerzertifikats sowie eine fun-
dierte Metallgrundbildung als Einstellungsvoraussetzung fest, weitere 17% verlangen sogar den 
Nachweis mehrerer Schweißzertifikate. Die Unternehmen legen demzufolge großen Wert auf 
formale Zertifikate. „Weiche“ Kriterien wie „handwerkliches Geschick“ (gesamt betrachtet 2%) 
oder „grundlegende Kenntnisse im Metallbereich“ (2%) stellen alleine für sich keine ausreichen-
den Einstellungskriterien dar. Dies ist dann nachvollziehbar, wenn man das in der Hauptuntersu-
chung skizzierte Anforderungsprofil und die übliche betriebliche Arbeitsorganisation (vgl. Kapitel 
3.1) zugrunde legt: Personen sind an schweißtechnischen Arbeitsplätzen nur dann einsetzbar, 
wenn sie die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen – daraus machen die Unternehmen im Um-
kehrschluss eine Einstellungsbedingung für Personen ohne formalen Berufsabschluss.   

Es wird darüber hinaus deutlich, dass die Unternehmen den Begriff „An- und Ungelernte“ zu-
dem nicht als offenes Konstrukt verstehen. Vielmehr werden darunter Personen verstanden, die 
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zwar keine schweißspezifische Ausbildung absolviert haben, aber dennoch im weitesten Sinne 
eine Affinität zur Metallbe- und -verarbeitung und/oder zur Maschinenbedienung aufweisen. 

Daran wird deutlich, dass Qualifizierungsmaßnahmen im Zuge der beruflichen Weiterbildung, 
etwa über FbW-Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit, nur dann zu einer nachhaltigen Ver-
mittlung von Personen in berufliche Beschäftigung führen, wenn sie neben einer soliden Metall-
grundbildung immer auch den Erwerb mindestens eines Schweißzertifikats beinhalten. 

Dass immerhin rund 22% aller Industrieunternehmen keinerlei Voraussetzungen festlegen, ist 
lediglich damit zu erklären, dass die angeworbenen Kräfte sofort nach Einstellung innerbetrieb-
lich qualifiziert werden. Diese Unternehmen proklamieren für sich in der Regel einzelbetriebliche 
Besonderheiten, die nur so adäquat zu bedienen sind.  

4.2. Nutzung bestehender Qualifizierungsangebote  

Um möglichst passgenau auf Qualifizierungsdefizite zu reagieren, gibt es zwei Angebotsformen: 
innerbetriebliche und externe Qualifizierungsangebote. Unternehmen nutzen diese höchst unter-
schiedlich.  

Innerbetriebliche Qualifizierungswege 

Insgesamt bilden rund 84% der befragten Unternehmen ihre an- und ungelernt Beschäftigten 
weiter. Hierbei kann kein signifikanter Unterschied zwischen Industrie und Handwerk festgestellt 
werden, allerdings hinsichtlich der Betriebsgrößen: Die Weiterbildungsaktivitäten der Betriebe 
nehmen mit steigender Mitarbeiterzahl zu. Der Anteil der KMU (< 100 Mitarbeiter), die An- und 
Ungelernte weiterbilden, beträgt 78%, der von großen Unternehmen (> 500 Mitarbeiter) sogar 
88%. Der Grund für dieses Weiterbildungsverhalten kann im finanziellen oder organisatorischen 
Aufwand für Schulungsmaßnahmen gesehen werden, der für größere Unternehmen leichter zu 
bewältigen ist. 

41% der weiterbildenden Unternehmen (Industrie 46%, Handwerk 30%) geben an, dass sie dabei 
über ein standardisiertes Weiterbildungssystem verfügen. Da die Entwicklung standardisierter 
Qualifizierungssysteme finanzielle und personale Ressourcen verstärkt in Anspruch nehmen, sind 
solche Weiterbildungsmaßnahmen meist nur in größeren Unternehmen umsetzbar. Wie die bun-
desweite Befragung ergab, bietet gut die Hälfte der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern 
standardisierte Qualifizierungsmaßnahmen an. Unter den KMU mit weniger als 100 Mitarbeitern 
tut dies hingegen nur gut ein Viertel (27%). 

Dass überhaupt standardisierte Weiterbildungsprogramme entworfen werden, lässt sich mit den 
bereits oben erwähnten formalen gesetzlichen Vorgaben begründen und damit, dass die später 
auszuführenden Tätigkeiten ein hohes Maß an Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein 
erfordern. Der inhaltiche Schwerpunkt dieser innerbetrieblichen Schulungen liegt dabei nicht 
unbedingt auf dem eigentlichen Schweißvorgang. Dies ist allerdings nur auf den ersten Blick 
überraschend, denn alle mit dem Schweißen zusammenhängenden Aspekte werden 
unternehmensseitig in der überwiegenden Zahl der Fälle bereits als Einstellungsvoraussetzung 
gesetzt.  

Inhouse konzentrieren sich die Unternehmen demzugfolge auf diejenigen Aspekte, die neben 
dem Schweißvorgang eine besondere Relevanz aufweisen. So wird der Arbeitssicherheit sehr 
großes Gewicht beigemessen. In über 80% der befragten Unternehmen gelten Sicherheitsaspkete 
als zentrales Thema. Weitere wichtige Aspekte sind der Umweltschutz (72%) und die 
Metallgrundbildung (58%). Darüber hinaus wird auch auf die Ausbildung einer spezifischen 
Handfertigkeit großer Wert gelegt – in rund ¾ aller Unternehmen zählt dieser Aspekt zu den 
gewichtigen Qualifizierungsthemen. Begründet wird dies unternehemnsseitig u. a. damit, dass für 
das Üben im Rahmen externer Maßnahmen, die die Erlangung von Schweißzertifikaten zum Ziel 
haben, nicht ausreichend Zeit bleibt. Zudem können extern naturgemäß keine 
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betriebsspezifischen Besonderheiten Berücksichtigung finden.  
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Abb. 9: Thematische Schwerpunkte der betrieblichen Weiterbildungsangebote für an- und ungelernte 
Mitarbeiter 

Eines der untersuchen Fallstudienunternehmen hat ein spezielles innerbetrieblich standardisiertes 
Weiterbildungssystem entwickelt, das hier als Best Practice-Beispiel kurz skizziert werden soll: 
Das Unternehmen bietet Module in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen „Experten-
stufen“ an, nach deren Absolvierung ein entsprechendes Zertifikat10 erworben werden kann. In 
Kombination mit theoretischen Schulungen können alle Mitarbeiter – Fachkräfte sowie An- und 
Ungelernte – während oder nach der Ausbildung/Weiterbildung verschiedene Grundlagen-, pro-
zessspezifische und werkstoffspezifische Module absolvieren. Das System zeichnet sich somit 
durch eine besondere Flexibilität aus und kann nahezu individuell ausdifferenziert werden – jeder 
Beschäftigte kann so eine für ihn passgenaue Lösung erhalten. Das Konzept dient somit sowohl 
als qualitätsgesichertes System, dass ausgebildeten Fachkräften eine Auffrischung ihrer Kompe-
tenzen ermöglicht, als auch als Qualifizierungsmodell für An- und Ungelernte. Das Unternehmen 
betonte aber, dass trotz des elaborierten Systems nicht von der bislang praktizierten beruflichen 
Ausbildung abgewichen werde. Vielmehr stelle das Konzept schon einen Vorgriff auf Zeiten dar, 
in denen der betriebliche Bedarf nicht mehr ausschließlich über eigene Ausbildung gedeckt wer-
den könne.   

Externe Qualifizierungsangebote 

Eine Alternative zu innerbetrieblichen Bildungsgängen besteht darin, Beschäftigte extern zu 
qualifizieren. Im Bereich der Schweißtechnik hat sich ein eigener Sektor auf dem 
Weiterbildungsmarkt entwickelt, der vielfältige Bildungsgänge bei unterschiedlichen Anbietern –  
klassischen Bildungsträgern, fügetechnischen Forschungsinstituten, entsprechend zugelassenen 
Unternehmen – umfasst.  

Eine Angebotsform sind nicht-standardisierte, themenspezifische Schulungsangebote im näheren 
oder weiteren Kontext der Schweißtechnik, beispielsweise zum Thema Metallgrundbildung oder 
Sichtprüfungen. Daneben werden auch Lehrgänge entlang der DVS-EWF-Richtlinien angeboten, 
die mit entsprechenden Zertifikaten abschließen. Eine Analyse der „Bildungslandschaft“ zeigt 
deren große Heterogenität, denn die Kurse variieren hinsichtlich ihrer 
                                                        
10 Zertifikate gemäß DIN EN ISO 9606 bzw. DIN EN 287. 
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• Qualifizierungsinhalte: Verfahren, Breite und Tiefe der Fachpraxis und Fachtheorie 

• Weiterbildungsstruktur: modulare Bildungsgänge oder abgeschlossene „Blockveran-
staltungen“ 

• Ausbildungszeiten: von einer Woche bis zu sechs Monaten 

• Zugangsvoraussetzungen: von Schulabschluss/keine Vorkenntnisse über bereits 
erworbene Zertifikate bis hin zu einer abgeschlossenen Ausbildung im Metallbereich.  

Dieses breite Angebot an externen Bildungsgängen trägt den hohen Anforderungen, die an 
Beschäftigte an schweißtechnischen Arbeitsplätzen gestellt werden, Rechnung. Dabei orientiert 
sich das Angebot externer Weiterbildungsmaßnahmen meist weniger an ausbildungsbezogenen 
Qualifikationsniveaus (Fachkräfte gegenüber An- und Ungelernten), sondern entlang der 
Zertifikatssystematik (Beschäftigte mit Zertifikat gegenüber Beschäftigten ohne Zertifikat). 

Aus betrieblicher Perspektive sind diese externen Schulungsangebote unerlässlich, vor allem für 
Unternehmen, die selbst keine schweißtechnische Akkreditierung besitzen und daher keine zerti-
fikatsrelevanten Prüfungen abnehmen dürfen.  

Jedoch werden diese Weiterbildungsmaßnahmen durch die befragten Fallstudienunternehmen 
unterschiedlich bewertet: Für „Quereinsteiger“ mit Metallgrundkenntnissen oder Beschäftigte, 
die bereits ein Zertifikat besitzen, stellen die meisten Angebote aus Sicht der Unternehmen eine 
sinnvolle Möglichkeit zum Kompetenzerwerb dar. Für Beschäftigte ohne Vorkenntnisse werden 
sie eher kritisch beurteilt. Je nach späterem Einsatzgebiet der Mitarbeiter seien umfassende 
schweißtechnische Kompetenzen sowie eine fundierte Grundbildung erforderlich. Um diese zu 
erwerben, müsse eine ausreichend lange Qualifizierungszeit vorgesehen werden, sehr kurze Bil-
dungsgänge würden den hohen Anforderungen an den Arbeitsplätzen nicht gerecht. Außerdem 
sehen zahlreiche Unternehmen Verbesserungsmöglichkeiten bei Ausbildungsinhalten bzw. der 
Abnahme der Prüfung: häufig würden Prüfungen unter Idealbedingungen abgenommen, die 
nicht der betrieblichen Realität entsprächen (z. B. Schweißen in Zwangslagen oder auf Baustellen 
unter ungünstigen Witterungsverhältnissen). In der Folge führen die Unternehmen nach den ent-
sprechenden Schulungen ergänzende innerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen zu den oben 
genannten Themenbereichen durch.       
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5. Zukünftiger Einsatz An- und Ungelernter – Perspektiven und 
Qualifikationserfordernisse  

Studien zur demografischen Entwicklung Deutschlands belegen, dass sich das Angebot an 
erwerbstätigen Personen in den kommenden 15 Jahren weiter verringern wird (vgl. Fuchs/Zika 
2010), ebenso wird das Angebot an Schulabgängern und damit potenziellen Bewerbern sinken. 
Im aktuellen Bericht der Autorengruppe Bildungsberichtserstattung (2010, 159) wird darauf 
hingewiesen, dass dies – rein rechnerisch – im Arbeitskräfteangebot keine dramatischen Lücken 
bedingt, es jedoch in einzelnen Berufsfeldern und auf einzelnen Qualifikationsebenen zu 
größeren Engpässen kommen könne. Für den Bereich der Schweißtechnik befürchten viele der 
befragten Unternehmen große Probleme, geeignete und ausreichend viele Kandidaten für eine 
berufliche Ausbildung zu finden. Sie gehen mittelfristig von einem Mangel an optimal 
qualifiziertem Fachpersonal aus. Um langfristig dennoch die heute vorherrschende Wirtschafts- 
und Innovationskraft zu erhalten, werden viele Unternehmen daher gezwungen sein, alternative 
Personalrekrutierungs- und -entwicklungsstrategien anzuwenden. Dies kann bedeuten, auf dem 
Arbeitsmarkt bislang vernachlässigte erwerbsfähige Gruppen, wie etwa Personen ohne 
Berufsabschluss, in den Blick zu nehmen und sie – ggf. über eine veränderte betriebliche 
Arbeitsorganisation –  in das Fachkräfteportfolio der Unternehmen zu integrieren.  

In diesem letzten Kapitel soll deshalb ein Blick in die Zukunft gewagt werden. Es wird 
beschrieben, wie Unternehmen darauf reagieren wollen, wenn sie tatsächlich nicht mehr 
ausreichend ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung haben, wie sie sich den stärkeren Einbezug 
An- und Ungelernter vorstellen, welche Qualifizierungserfordernisse zu erwarten sind und wie 
sich darüber hinaus das Zusammenwirken hochqualifizierter Fachkräfte mit diesem 
Personenkreis darstellen wird. Die Einschätzungen werden entlang der in Kapitel 3 beschriebe-
nen Einsatztypen vorgenommen.   

5.1. Nutzung der Arbeitskraftpotenziale An- und Ungelernter - Konsequen-
zen für Unternehmen  

Im Zuge der Unternehmensbefragung wurden die Unternehmen gebeten, hypothetisch einzu-
schätzen, welche Aufgaben zukünftig An- und Ungelernte ausführen würden, wenn es ein deutli-
cher Mangel an ausgebildeten Fachkräften nötig machen würde, auch auf diesen Personenkreis 
zurückzugreifen. Dabei zeigte sich, dass sowohl für Unternehmen, die derzeit bereits An- und 
Ungelernte einsetzen als auch für Unternehmen, die dies bislang noch nicht tun, ein verstärkter 
Einsatz dieser Personengruppe zu zum Teil gravierenden innerbetrieblichen Veränderungen der 
Arbeitsorganisation führen werden.   

Rund 59% aller befragten Unternehmen gehen davon aus, dass ein stärkerer Rückgriff auf An- 
und Ungelernte die Arbeit im Betrieb neu teilen würde. Sie betrachten die betriebliche Arbeitsor-
ganisation damit als abhängige Größe des jeweilig vorherrschenden Qualifikationsniveaus ihrer 
Beschäftigten. An dieser Stelle bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen Industrie und 
Handwerk – rund 60% der Industrie- und 58% der Handwerksunternehmen müssten ihre Ar-
beitsorganisation bei veränderter Lage umgestalten. Allerdings lassen sich Unterschiede im Hin-
blick auf Unternehmensgrößen feststellen. Während knapp die Hälfte (47%) der großen Unter-
nehmen (> 500 Mitarbeiter) die Arbeitsorganisation eher wenig verändern müssten, kämen nur 
28% der Kleinunternehmen (< 100 Mitarbeiter) ohne größere Umstrukturierungen aus. Dies liegt 
darin begründet, dass Großunternehmen bereits heute wesentlich stärker arbeitsteilig organisiert 
sind und somit Arbeitsplätze vorhalten, die gezielt mit Personen unterhalb der Facharbeiterebene 
besetzt werden können. 
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Bei der Frage, wie eine solche neue Arbeitsteilung aussehen könnte bzw. mit welchen Aufgaben 
An- und Ungelernte zukünftig betraut werden sollen, gehen die Vorstellungen der Betriebe aus-
einander. Abbildung 10 verdeutlicht unter denjenigen Unternehmen, die bislang nicht auf Perso-
nen ohne Berufsabschluss zurückgreifen, zwei gegenläufige Planungen. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hilfsarbeiten; einfache vorbereitende Tätigkeiten

Füge- und Schweißverfahren

Montagearbeiten

Individuell

Qualifizierte Tätigkeiten nach Schulung

Nachgelagerte Tätigkeiten

Metall-, Blechbearbeitung

Arbeit an Roboteranlagen

Logistik

Keine Änderung der Tätigkeiten

Sonstiges

Unklar, keine Angabe

Gesamt

Handwerk

Industrie
 

Abb. 10: Potenzielle Tätigkeiten/Zuständigkeiten von An- und Ungelernten in Unternehmen, die bislang ausschließ-
lich Facharbeiter beschäftigen 

Ein Teil der Unternehmen würde Arbeiten zukünftig so teilen, dass der eigentliche Schweißvor-
gang von vor- und nachgelagerten Tätigkeiten abgetrennt werden würde. Dies entspricht also 
dem bereits heute vorherrschenden Einsatztyp 3 (vgl. Kapitel 3.4) und ist als Stimmungsbild 
mehrheitsfähig, unabhängig von Industrie und Handwerk. Rund 44% sehen für An- und Unge-
lernte zukünftig Hilfstätigkeiten und dem eigentlichen Schweißvorgang vorgelagerte Arbeiten 
vor, dazu kommen in kleinerem Umfang flankierende Aufgaben wie Montage, Metall- und 
Blechbearbeitung, Arbeiten an Robotern, dem Schweißvorgang nachgelagerte Tätigkeiten oder 
nicht näher spezifizierte „qualifizierte Tätigkeiten“. Rechnet man all diese, vom eigentlichen 
Schweißvorgang abgetrennte Tätigkeiten zusammen, werden damit die Ansichten von rund 60% 
aller Unternehmen abgedeckt. 

Demgegenüber steht die Gruppe derjenigen Unternehmen, die An- und Ungelernte zukünftig 
direkt mit schweißtechnischen Arbeiten betrauen wollen. Ca. jedes dritte Unternehmen, das bis-
lang nur auf ausgebildete Fachkräfte setzt, wurde sich zukünftig für diese Variante entscheiden. 
Allerdings betont die Mehrzahl dieser Unternehmen, dass dann zukünftig zwischen komplexen 
und eher einfachen Schweißarbeitsplätzen unterschieden werden würde. Während die ausgebilde-
ten Fachkräfte verstärkt an hochkomplexen, einer großen Variabilität unterliegenden Arbeitsplät-
zen eingesetzt oder für Aufgaben im Sinne des Schweißaufsichtspersonals herangezogen würden, 
blieben für An- und Ungelernte eher einfache Schweißarbeitsplätze, beispielsweise MAG-
Schweißen mit traditionellen Werkstoffen an immer gleichbleibenden Bauteilen. Der in Kapitel 
3.4 beschriebene Einsatztyp 2 würde demzufolge gegenüber heute deutlich öfter vorkommen. 

Dass in großem Umfang An- und Ungelernte zukünftig ausgebildeten Fachkräften völlig gleich-
gestellt eingesetzt werden, ist seitens der Unternehmen kein realistisches Szenario. Einsatztyp 1 
wird somit auch zukünftig eher ein situativer Sonderfall bleiben.        
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5.2. Auswirkungen für den Bereich Qualifizierung  

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass es bei den befragten Unternehmen kein homoge-
nes Bild dahingehend gibt, wie sich die zukünftige Arbeitsorganisation darstellen wird, wenn ver-
stärkt auf An- und Ungelernte zurückgegriffen werden muss. Entsprechend divergieren auch die 
Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Qualifizierungsbedarfe. Je nach bevorzugtem Einsatztyp 
müssten sich betriebliche Weiterbildungsaktivitäten unterschiedlich intensiv gestaltet werden. 

Die nachfolgende Tabelle fasst zusammen, welche Auswirkungen auf die Qualifikationserforder-
nisse ein verstärkter Rückgriff auf An- und Ungelernte hätte. Dabei wird wieder zwischen den 
drei identifizierten Einsatztypen unterschieden.   

Beschäftigungsszenario Arbeitsorganisation und Ange-
bot an Arbeitskräften 

Qualifizierungserfordernisse 

Typ 1:  

An- und Ungelernte als 
ausgebildeten Fachkräf-
ten Gleichgestellte  

• Der Betriebsablauf müsste 
nicht neu arbeitsteilig organi-
siert werden. 

• Mit diesem Typus könnte ei-
nem potenziellen Fachkräfte-
mangel gut begegnet werden. 
Allerdings sieht die Mehrzahl 
der Unternehmen dieses Szena-
rio als wenig realistisch an. 

• Gegenüber heute deutlich 
verstärkte Nutzung bzw. Ver-
besserung externer Maßnah-
men notwendig, um die Qua-
lifikation An- und Ungelernter 
auf das Niveau ausgebildeter  
Fachkräfte zu heben. 

• Bestehende Maßnahmen 
müssten sich an denjenigen  
Kriterien orientieren, die im 
idealtypischen Ausbildungs-
profil der Hauptuntersuchung 
festgehalten wurden und wür-
den demzufolge sehr nahe an 
Inhalte und Umfang einer be-
ruflichen Erstausbildung her-
anrücken.  

• Zudem wäre gegenüber heute 
bekannten Weiterbildungs-
maßnahmen deutlich mehr 
Zeit (für das Einüben der 
Schweißverfahren) einzupla-
nen. 

• Weiterbildungsmaßnahmen 
für diesen Typ müssten ge-
währleisten, dass mindestens 
zwei unterschiedliche 
Schweißverfahren erlernt 
werden. Komplexere Verfah-
ren sollten Gegenstand der 
Maßnahmen sein. 
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Typ 2: 

An- und Ungelernte 
an einfachen 
Schweißarbeitsplät-
zen  

• Die Arbeitsteilung müsste in-
nerhalb der Schweißarbeitsplät-
ze vorgenommen, d.h. Verfah-
ren, Werkstoffe und Produkti-
onsabläufe nach „Schwierig-
keitsgrad“ beurteilt werden.  

• Für Betriebe würde es notwen-
dig, die Kompetenzen und Zer-
tifikate aller Mitarbeiter genau 
zu kennen, um diese passgenau 
verteilen und einsetzen zu kön-
nen. 

• Einem potenziellen Fachkräf-
temangeln könnte mit diesem 
Typ (und ergänzend dazu aus-
gebildeten Fachkräften) relativ 
gut begegnet werden. Bedin-
gung wäre aber, dass es ver-
schiedene Arbeitsplätze mit un-
terschiedlichen Anforderungs-
niveaus gibt und zugleich aus-
reichend Arbeitskräfte vorhan-
den sind, um sie betriebsseitig 
in der nötigen Flexibilität ein-
setzen zu können.  

• Für An- und Ungelernte kön-
nen weiterhin die heute be-
kannten Qualifizierungsmaß-
nahmen genutzt werden.  

• Allerdings wäre anzuraten, 
dem fundierten Erlernen und 
Einüben der jeweiligen 
Schweißverfahren zeitlich 
mehr Raum zu geben.  

• Benötigt wird mindestens ein 
Schweißverfahren, das dafür 
aber „perfekt“ beherrscht 
werden sollte.  

• Aspekte wie Arbeitssicherheit, 
Metallgrundbildung oder ein-
fache Qualitätskontrollen soll-
ten die Weiterbildung ergän-
zen, um zu optimalen Qualifi-
zierungsergebnissen zu gelan-
gen. 

Typ 3: 

An- und Ungelernte 
in der Schweißvor- 
und –nachbereitung  

• Die Arbeitsteilung muss ent-
lang schweißtechnischer Ar-
beitszyklen vorgenommen wer-
den. Das einzelne Schweißver-
fahren ist dabei nachrangiger 
als in Typ 2.  

• Dieser Typ eignet sich primär 
für Betriebe im industriellen 
Bereich mit Fertigung am 
Standort, bei denen eine Ar-
beitsteilung entlang des Ar-
beitszyklus möglich ist.  

• Für das Handwerk und Indust-
riebetriebe mit Kleinst-
serienfertigung oder umfangrei-
chen Arbeiten auf Baustellen 
(Ganzheitlichkeit) ist dieser Typ 
weniger geeignet und könnte 
eine Verstärkung des Fachkräf-
temangels bedingen. 

• Für An- und Ungelernte 
könnte mit speziellen, be-
reichsspezifischen Qualifizie-
rungsmaßnahmen auf diese 
Situation reagiert werden. 

• Grundlagen der Schweißtech-
nik sind nur in geringem Um-
fang erforderlich (jedoch un-
verzichtbar), fundierte Metall-
grundkenntnisse dagegen 
schon. 

 

Tab. 2: Beschäftigungsszenarien und Qualifizierungserfordernisse beim Einsatz An- und Ungelernter 
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