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Management Summary  

1 Ziel der Untersuchung 

Im Auftrag von GESAMTMETALL und des Deutschen Verbandes für Schweißen und ver-
wandte Verfahren (DVS) hat das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) eine Untersu-
chung im Bereich der Fügetechnik durchgeführt. Die Untersuchung sollte klären, ob mit Blick 
auf die betrieblichen Anforderungen an ausgebildete Fachkräfte an füge- und schweißtechnischen 
Arbeitsplätzen eine Neuausrichtung der bisherigen Ausbildungsstrukturen notwendig erscheint 
und wenn ja, in welcher Form. Ferner sollte geprüft werden, ob betriebsseitig Bedarf an einem 
eigenständigen füge- bzw. schweißtechnischen Ausbildungsberuf besteht und wie ein solches Be-
rufsbild inhaltlich und strukturell ausgestaltet sein sollte. 

Forschungsmethodisch wurden die Untersuchungsergebnisse aus Perspektive der betrieblichen 
Praxis und der dort vorherrschenden Tätigkeiten abgeleitet. Mittels des Kooperativen Analyse-
verfahrens, einem qualitativen Untersuchungsansatz zur prozessbezogenen Ermittlung von Qua-
lifikationsanforderungen, wurde erhoben, welche beruflichen Kompetenzen an füge- und 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen benötigt werden und geprüft, inwieweit der Bedarf der Un-
ternehmen über die bestehenden oder einen neu zu schaffenden Ausbildungsberuf gedeckt wer-
den könnte. Die ermittelten Ergebnisse wurden über eine bundesweite, branchenübergreifende 
Unternehmensbefragung validiert.  

2 Kurzüberblick über die Untersuchungsergebnisse 

2.1 Untersuchungsfeld Fügetechnik und Untersuchungsschwerpunkt 
Schweißtechnik 

Arbeitsplätze, an denen fügetechnische Verfahren zur Anwendung kommen, finden sich sowohl 
im Bereich der Industrie als auch des Handwerks, und zwar in der Fertigung wie auch auf Bau-
stellen (Montage). Mit ihrem breiten Spektrum von Anwendungsformen und -bereichen ist die 
Fügetechnik demzufolge für metall- und kunststoffverarbeitende Betriebe von besonderer Be-
deutung. 

Als häufigste fügetechnische Anwendung nimmt dabei das Schweißen aktuell wie auch perspekti-
visch eine zentrale Stellung ein. Während die bis heute eingesetzten, „traditionellen“ Schweißver-
fahren und Werkstoffe auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen werden, wird auch der Einsatz 
neuer, innovativer Technologien weiter zunehmen. Insgesamt ist von einer wachsenden Bedeu-
tung der Schweißtechnik auszugehen. Um dem besonders ausgeprägten Bedarf an Schweißexper-
ten, welcher von den involvierten Experten konsensual bestätigt wurde, Rechnung zu tragen, 
wurde der Fokus der Untersuchung nicht wie ursprünglich vorgesehen auf die gesamte Füge-
technik, sondern vor allem auf die Schweißtechnik gelegt. In diesem Zuge wurde das ursprüng-
lich anvisierte Konzept eines Berufsbildes „Fügetechnische Fachkraft“ – thematisch und im Sin-
ne eines Arbeitstitels – in „Schweißtechnische Fachkraft“ geändert. 

2.2. Schweißtechnische Tätigkeiten und erforderliche Kompetenzen 

Als zentrales Ergebnis der Untersuchung konnte festgehalten werden, dass Fachkräfte an 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen aufgrund der Heterogenität von Verfahren, Werk- und Zu-
satzstoffen umfassende Kompetenzen benötigen. Dazu zählen neben einer fundierten Metall-
grundbildung eine spezifische Fachbildung wie auch eine ausgeprägte Handfertigkeit. Die Fach-
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kräfte werden zumeist an wechselnden Arbeitsplätzen eingesetzt und übernehmen häufig auch 
vor- und nachgelagerte Tätigkeiten, was Flexibilität und ein Verständnis für den gesamten Pro-
duktionsprozess voraussetzt. Auf Baustellen oder bei der Fertigung komplexer, sehr großer Pro-
dukte arbeiten Fachkräfte meist gleichzeitig an Bauteilen und -gruppen, weshalb Kompetenzen 
im Umgang mit verschiedenen Verfahrensweisen und ihren Wechselwirkungen erforderlich sind. 
Geltende Qualifizierungsrichtlinien zum Erwerb von Schweißzertifikaten untermauern die hohen 
Ansprüche an die Beschäftigten. Zudem herrschen bei sicherheitsrelevanten Arbeiten im „gere-
gelten Bereich“ (DIN 18800-7) strenge Auflagen für den Einsatz spezifisch qualifizierter Fach-
kräfte. 

Als Ergebnis der betrieblichen Anforderungsanalyse konnte ein umfassendes Tätigkeitsprofil er-
stellt werden:  
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Abb. 1: Idealtypischer Arbeitsprozesszyklus an schweißtechnischen Arbeitsplätzen 
 

Zu jedem dieser Aspekte des idealtypischen Arbeitsprozesszyklus wurde ein vollständiges Kom-
petenzprofil entwickelt. Dieses bildete die Basis für einen Abgleich mit den Vorgaben aus den 
Ordnungsmitteln bestehender Berufsbilder.  

2.3. Abgleich der Ausbildungsordnungen bestehender Berufe mit dem 
entwickelten Kompetenzprofil 

Als Ergebnis der betrieblichen Anforderungsanalyse in Bezug auf den Untersuchungsschwer-
punkt Schweißtechnik kann festgehalten werden, dass insbesondere im industriellen Bereich 
Fachkräfte überwiegend an rein schweißtechnischen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Benötigt 
werden hierfür explizit ausgewiesene Schweißexperten. Das Schweißen an sich stellt dabei die 
zentrale Tätigkeit dar, auf die sich auch die betriebliche Arbeitsorganisation ausrichtet.  

Bislang waren die Unternehmen angehalten, ihren Bedarf an diesen Schweißexperten über die 
bestehenden Berufsbilder, im Wesentlichen Anlagen- und Konstruktionsmechaniker sowie Me-
tallbauer, zu decken. In dieser Untersuchung galt es daher, die Inhalte dieser Berufe – dokumen-
tiert in den Ordnungsmitteln – dahingehend zu prüfen, wie sie im Verhältnis zu den späteren be-
trieblichen Anforderungen für Schweißexperten stehen, welche davon tatsächlich an schweiß-
technischen Arbeitsplätzen benötigt werden und welche nicht. Dies geschah forschungsmetho-
disch über einen Abgleich mit dem entwickelten und in Kapitel 4 dargestellten Kompetenzprofil.  

Als zentrale Ergebnisse können dabei zwei Punkte festgehalten werden:   
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1. Es wird deutlich, dass für Fachkräfte, die als Schweißexperten eingesetzt werden sollen, in 
den Berufen Konstruktions- und Anlagenmechaniker Ausbildungsinhalte vermittelt wer-
den müssen, die für den späteren Einsatz an schweißtechnischen Arbeitsplätzen nicht be-
nötigt werden. Zugleich bedingt die Vermittlung dieser schweißfremden Inhalte, dass die 
für Schweißexperten nötigen Kompetenzen nicht in hinreichendem Umfang innerhalb 
der vorgegebenen Ausbildungsdauer vermittelt werden können.   

2. Um rein rechtlich an schweißtechnischen Arbeitsplätzen eingesetzt werden zu können, 
benötigen Fachkräfte entsprechende Schweißzertifikate, die über Prüfungen in dazu zuge-
lassenen Betrieben oder Bildungsinstitutionen erworben werden. Im Sinne einer effekti-
ven und umfassenden Vorbereitung auf diese Prüfungen, deren Bestehen die ausgebildete 
Fachkraft an schweißtechnischen Arbeitsplätzen erst einsatzfähig machen, sollten die 
hierfür benötigten fachlichen Kompetenzen über die Berufsbilder abzudecken sein. Er-
forderlich wäre hierfür eine Beschreibung, die sich in ihrer Differenziertheit und Tiefe am 
entwickelten Kompetenzprofil dieser Untersuchung orientiert.   

2.4. Betriebliche Bewertung eines möglichen Ausbildungsberufs  
„Schweißtechnische Fachkraft“ 

Ausgehend von den beschriebenen Defiziten der aktuellen Ausbildungssituation, steht die Mehr-
heit der befragten Arbeitgeber einem eigenständigen schweißtechnischen Ausbildungsberuf offen 
bzw. deutlich positiv gegenüber. Dabei zeigen sich Interessenunterschiede zwischen Industrie 
und Handwerk: Ein neuer Ausbildungsberuf würde demnach eher im industriellen Bereich nach-
gefragt. 

Die Bereitschaft, zukünftig „Schweißtechnische Fachkräfte“ im eigenen Betrieb auszubilden, ist 
bei rund der Hälfte der befragten Unternehmen sehr hoch, während ein Viertel eine niedrige oder 
keine Ausbildungsbereitschaft zeigt. Auch hier zeigt sich tendenziell eine Differenz zwischen In-
dustrie und Handwerk: Großunternehmen bevorzugen ausgebildete Schweißspezialisten, wohin-
gegen in kleineren Unternehmen eher Generalisten benötigt werden. Als Konsequenz einer Be-
rufsneueinführung würden rund 40% der Unternehmen in bestehenden Berufen weniger ausbil-
den, etwa 57% hingegen würden ihr Ausbildungsverhalten in diesem Zuge nicht ändern. 

Die tatsächliche Ausbildungsbereitschaft im neuen Beruf und die Auswirkungen einer Neuein-
führung sind allerdings erst dann zuverlässig abschätzbar, wenn ein endgültiges Konzept des neu 
zu schaffenden Ausbildungsberufs vorliegt. 

3. Fazit 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass insbesondere im industriellen Bereich eine 
Diskrepanz zwischen den Inhalten bestehender Ausbildungsberufe und den betrieblichen Anfor-
derungen für Fachkräfte an schweißtechnischen Arbeitsplätzen besteht. Nach einem Abgleich der 
Ordnungsmittel mit dem im Rahmen der betrieblichen Anforderungsanalyse entwickelten Kom-
petenzprofil für schweißtechnische Fachkräfte konnten folgende Handlungsoptionen entwickelt 
werden:  

3.1. Handlungsoption 1: Anpassung bestehender Berufsbilder 

Der Abgleich mit den benötigten Kompetenzen schweißtechnischer Fachkräfte zeigt, dass der 
bisherige Zuschnitt der beiden Ausbildungsberufe Anlagen- und Konstruktionsmechaniker eine 
hinreichende Vorbereitung auf reine schweißtechnische Arbeitsplätze behindert. Zudem sind bis-
lang die benötigten externen Berechtigungsnachweise thematisch nicht mit den Inhalten der 
Ausbildungsordnung verknüpft, weshalb nicht gewährleistet werden kann, dass alle Aspekte rund 
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um die Schweißtechnik tatsächlich in der Ausbildung umgesetzt werden. Eine Integration all die-
ser Aspekte wiederum würde den Ausbildungsumfang der Berufe deutlich erhöhen.  

Eine Novellierung der bestehenden Berufsbilder in Richtung „Ausbildung von Schweißexperten“ 
würde zudem nicht von allen Unternehmen positiv beurteilt. Gerade Unternehmen, die stärker 
Fachkräfte für unterschiedliche Einsatzgebiete benötigen (Generalisten), schätzen an der bisheri-
gen Ausgestaltung neben der fundierten Grundbildung vor allem, dass erst mit dem zweiten 
Lehrjahr eine Entscheidung über ein spezialisierendes Einsatzgebiet gefällt werden muss. Dies 
ermöglicht den Betrieben, Auszubildende im ersten Lehrjahr zu beurteilen und eine faktenbasier-
te Entscheidung darüber zu fällen, ob für das Schweißen ausreichend Talent vorliegt. In einer 
Ablösung dieser Berufe in der heutigen Form liegt demzufolge keine weitreichende Lösung bzw. 
wäre dies nur für einen Teil der Betriebe hilfreich. 

Für den Beruf des Metallbauers erscheint eine Novellierung insofern nicht sinnvoll, da er als 
Ausbildungsberuf für Schweißexperten betriebsseitig ohnehin nicht gewählt wird. Bereits heute 
zielt der Beruf darauf ab, eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen. Die Schweißtechnik ist 
dabei einer unter vielen, was aber angesichts der später benötigten Kompetenzen stimmig er-
scheint. Die Arbeitsplatzprofile im Handwerk, auf die dieser Beruf vornehmlich abzielt, sind 
durch einen großen Variantenreichtum gekennzeichnet – Generalisten werden daher hoch spe-
zialisierten Fachkräften vorgezogen. 

3.2. Handlungsoption 2: Konzeption eines neuen, spezifischen Ausbil-
dungsberufs „Schweißtechnische Fachkraft“ 

Das im Rahmen dieser Untersuchung entwickelte Kompetenzprofil für Fachkräfte an schweiß-
technischen Arbeitsplätzen zeigt, dass es nicht sinnvoll ist, all die aufgeführten Aspekte in einem 
der bestehenden Berufsbilder zu subsumieren. 

Für die Etablierung eines neuen, schweißtechnischen Ausbildungsberufes spricht, dass  

• das Schweißen eine zentrale Tätigkeit darstellt, um die sich die betriebliche Arbeitsor-
ganisation bildet  

• der Umfang der benötigten Kompetenzen gegenüber anderen Fügeverfahren deutlich 
größer ist und 

• durch die Ausrichtung der Arbeitsplätze auf reine Schweißtätigkeiten Kompetenzen 
in anderen Bereichen als nicht vordergründig einzuschätzen sind.  

Diese Sichtweisen werden von den in den Untersuchungsverlauf integrierten Experten geteilt.    

Folgende Vorteile werden mit einem neuen Ausbildungsberuf in Verbindung gebracht: 

• Bessere Möglichkeiten, den Bedarf an adäquat und zukunftsfähig ausgebildeten Fach-
kräften zu decken. Bei einer völligen Neugestaltung könnte das in dieser Untersu-
chung entwickelte, umfassende Kompetenzprofil hinsichtlich betrieblicher Anforde-
rungen vollständig Berücksichtigung finden.  

• Berücksichtigung „traditioneller“ wie innovativer Verfahren und Werkstoffe in benö-
tigter Theorie- und Praxistiefe (dies ist in den bestehenden Ausbildungsberufen so 
nicht möglich). 

• Stärkung des Images der Schweißtechnik durch einen eigenständigen Ausbildungsbe-
ruf. Ein eigenständiger Beruf böte die Möglichkeit, mit gezielten Kampagnen für eine 
schweißtechnische Ausbildung zu werben. 
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• Erweiterung des Ausbildungsportfolios im Metallbereich: Keine Ablösung der beste-
henden Ausbildungsberufe, sondern Ergänzung um einen neuen, eigenständigen 
Ausbildungsberuf. 

• Die Einführung der neuen europäischen Normen (DIN EN 1090, welche die DIN 
18800 ersetzt) könnte bei der Entwicklung eines neuen Berufes berücksichtigt wer-
den. Hier könnten notwendige Bedingungen, etwa ein besonderer Fokus auf die Qua-
litätssicherung (Sichtprüfung), als Vorgaben in die Ordnungsmittel integriert werden.  

Bei der Ausarbeitung des neuen Ausbildungsberufs sollten aus Sicht des Expertenkreises beson-
ders eine ansprechende und transparente Berufsbezeichnung, eine adäquate Ausbildungsdauer 
(36 Monate) sowie bedarfsgerechte Ausbildungsstruktur (insbesondere fundierte Grundbildung 
und spezifische schweißtechnische Fachbildung) berücksichtigt werden. 
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1. Zielsetzung der Untersuchung und Aufbau des Untersu-
chungsberichts 

In Betrieben der metallbe- und verarbeitenden Industrie und des Handwerks nimmt die Füge-
technik über zahlreiche Branchen hinweg einen zentralen Stellenwert ein. Sowohl in der Produk-
tion als auch auf Baustellen zeigt sich dabei eine große Bandbreite an angewandten Verfahren. 
Traditionellen manuellen Verarbeitungsweisen wie etwa Gasschweißverfahren im Stahlbau stehen 
hochinnovative Technologien beispielsweise vollautomatisiertes Elektronenstrahlschweißen, zur 
Herstellung von Produkten für die Luft- und Raumfahrtindustrie gegenüber. Fachkräfte, die an 
füge- und schweißtechnischen Arbeitsplätzen eingesetzt werden, müssen daher einerseits über 
stark unterschiedliche, andererseits jedoch auch sehr spezifische berufliche Qualifikationen ver-
fügen. Insbesondere in der Schweißtechnik müssen darüber hinaus die vorhandenen beruflichen 
Kompetenzen kontinuierlich nachgewiesen werden: durch eine halbjährliche Bestätigung des 
Schweißaufsichtspersonals über die regelmäßige Schweißtätigkeit und durch die zweijährliche 
Wiederholungsprüfung zur Verlängerung des DIN-genormten Schweißzertifikats. Auch der Ein-
satz der Fachkräfte in besonderen Fertigungsbereichen erfolgt entlang vorgegebener Normen: Im 
sogenannten geregelten Bereich unterliegt die Fertigung sicherheitsrelevanter Produkte wie beispiels-
weise Druckkessel oder Stahlträger für dynamisch belastete Objekte (Brücken oder Kräne) stren-
gen DIN- bzw. EN-Auflagen. Die Einsatzvoraussetzungen spezifisch qualifizierter Fachkräfte 
wie Schweißer und Schweißaufsichtspersonal sind dabei detailliert vorgeschrieben. 

Wie mehrere aktuelle Branchenuntersuchungen1 belegen, sieht sich die große Mehrheit der Un-
ternehmen mit fügetechnischen Einsatzfeldern bereits heute mit der Herausforderung konfron-
tiert, ihren Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften adäquat decken zu können. Vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels ist anzunehmen, dass sich dieses Problem zukünftig noch 
schwieriger gestalten wird. Einer wachsenden Zahl älterer Arbeitnehmer, die betriebsseitig hin-
sichtlich ihrer Qualifikation und Erfahrung meist hoch geschätzt sind, allerdings perspektivisch 
nur noch wenige Jahre im Unternehmen verbleiben werden, steht eine stetig sinkende Zahl von 
Bewerbern und damit potenziellen Auszubildenden gegenüber. Das negative Image insbesondere 
der Schweißtechnik mit vermeintlich unattraktiven Arbeitsplätzen unter „lauten“, „dreckigen“ 
und körperlich belastenden Bedingungen verhindert nach Einschätzung der Unternehmen, dass 
sich ausreichend viele Jugendliche für Ausbildungen in diesem Feld interessieren. Zudem hat sich 
die Ausbildungssituation gegenüber den 1990er Jahren deutlich verändert. Die nach der Novellie-
rung der Metallberufe (zwischen 1987 und 2004) entstandenen gestaltungsoffenen Berufsbilder, 
etwa zum Anlagen- oder Konstruktionsmechaniker2, zielen, im Sinne einer langfristigen Beruf-
lichkeit der Absolventen solcher Ausbildungsgänge, darauf ab, möglichst breite Kompetenzen zu 
erwerben. Während dies für die meisten Metallbereiche seitens der Unternehmen als besonderes 
Plus der neuen Ausbildungsberufe interpretiert wird, werden insbesondere von Unternehmen mit 
einem hohen Anteil an schweißtechnischen Arbeitsplätzen die Spezialisten „alter“ Prägung, die 
so genannten Schmelzschweißer, zunehmend vermisst. Aus Sicht dieser Betriebe stehen den al-
tersbedingt ausscheidenden Fachkräften keine oder zu wenige gleichwertig ausgebildete Nachrü-
ckende gegenüber.  

                                                        
1 - Vgl. Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (2007): Demografischer Wandel – Gehen Deutschland die Arbeits-
kräfte aus? 
- Vgl. Robert Bosch Stiftung (2006): Demografie als Chance. Demografische Entwicklung und Bildungssystem. Fi-
nanzielle Spielräume und Reformbedarf.  
- Vgl. Fuchs, J.; Zika, B. (2010): Arbeitsmarktbilanz bis 2025 – Demografie gibt die Richtung vor. IAB Kurzbericht 
12/2010. 

2 Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Bericht die maskuline Form verwendet. Selbstverständlich sind immer bei-
de Geschlechter angesprochen. 
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Innerhalb des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) ist diese 
Problematik seit Längerem bekannt3. Bereits seit 2009 wird verbandsseitig daher folgenden Fra-
gestellungen verstärkt nachgegangen:  

- Wie kann eine geeignete Nachwuchsförderung für die Fügetechnik gelingen?  

- Wie kann dem demografischen Wandel und dem daraus folgenden Fachkräftemangel be-
gegnet werden?  

- Wie kann eine Steigerung der Bekanntheit und eine Verbesserung des Images der Füg-
technik bei potenziellen Ausbildungsplatzbewerbern erreicht werden? 

Neben diesen Fragestellungen zielte eine 2009 durchgeführte Unternehmensbefragung des DVS 
darauf ab, bei Verbandsmitgliedern zu erheben, ob betriebsseitig die Notwendigkeit einer Verän-
derung der bisherigen Ausbildungssituation besteht: Gibt es ein grundsätzliches Interesse an ei-
nem neu zu schaffenden Berufsbild? Wie sollte ein solches neues Ausbildungsberufsbild ausges-
taltet sein? Bestünde die Bereitschaft, in einem solchen neuen Ausbildungsberuf auszubilden? 
Insgesamt wurden rund 1.000 Mitgliedsunternehmen des DVS angesprochen, 155 Unternehmen 
antworteten (Rücklaufquote: 16%). Im Ergebnis begrüßten knapp 77% der befragten Unterneh-
men eine entsprechende Initiative, immerhin 33% gaben an, ein neugeschaffenes Berufsbild auch 
tatsächlich ausbilden zu wollen. Zusätzlich zu den Unternehmen bekundeten weitere Arbeitge-
berverbände, darunter GESAMTMETALL, der Zentralverband für Elektrotechnik und Elektro-
industrie (ZVEI) und der Wirtschaftsverband der Stahl- und Metallverarbeitung (WSM), ihr Inte-
resse an einer entsprechenden Untersuchung. Mit dieser wurde das f-bb im Mai 2010 beauftragt. 

1.1. Ziele der Untersuchung 

Vorliegende Untersuchung hatte zum Ziel, das über die DVS-Initiative erhobene, grundsätzliche 
Interesse der Branche an modernisierten Ausbildungsstrukturen umfassend und auf breiter Basis 
zu analysieren. 

Folgende Kernaspekte standen im Zentrum der Untersuchung:  

• Erhebung des bisherigen Ausbildungsverhaltens der Unternehmen 

Die Erhebung des Ausbildungsverhaltens erfolgte entlang der Fragestellung, wie sich die 
Ausbildungssituation in den Unternehmen aktuell darstellt: Welche Ausbildungsberufe 
werden gewählt? Wie ist die Ausbildung in den Unternehmen organisiert? An welchen 
Stellen und aus welchen Gründen sehen die Unternehmen Defizite? Was sollte sich ver-
bessern?  

• Erhebung der benötigten beruflichen Kompetenzen ausgebildeter Fachkräfte und 
Abgleich mit bestehenden Berufsbildern  

Neben den bisherigen Ausbildungsstrukturen stand eine detaillierte Analyse der benötig-
ten beruflichen Kompetenzen an füge- und schweißtechnischen Arbeitsplätzen im Zent-
rum der Untersuchung. Über die Erstellung prozessbezogener Tätigkeitsprofile sollte ein 
umfassendes und vollständiges Bild darüber generiert werden, welche Qualifikationsan-
forderungen an Fachkräfte in der Füge- und Schweißtechnik gestellt werden. Die Tätig-
keitsprofile bildeten die Grundlage für einen Abgleich mit den Ordnungsmitteln bisheri-
ger Ausbildungsberufe4 und ermöglichten im Hinblick auf ein ggf. neu zu schaffendes Be-

                                                        
3 Vgl. Einführungsstatement von DVS-Hauptgeschäftsführer Herr Dr. Middeldorf am ersten Expertenworkshop 
dieser Untersuchung, Anlage 3. 

4 Der Fokus lag dabei im industriellen Bereich auf den Ausbildungsberufen Anlagenmechaniker, Konstruktionsme-
chaniker und im Handwerksbereich auf dem Ausbildungsberuf Metallbauer. 
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rufsbild eine Bewertung, welche bislang nicht oder nur unzureichend berücksichtigten 
Aspekte zukünftig stärker bzw. anders verortet werden sollten.  

• Erhebung des Bedarfs an einem neu zu schaffenden schweißtechnischen Ausbil-
dungsberuf und Analyse der Ausbildungsbereitschaft 

Neben der Analyse der benötigten Kompetenzen sollte der Frage nachgegangen werden, 
ob über mehrere Branchen hinweg ein Interesse an einem neuen Berufsbild besteht und 
welche Konsequenzen in der gesamten Ausbildungslandschaft durch die Einführung die-
ses Ausbildungsberufs zu erwarten wären. Folgenden Forschungsfragen wurde nachge-
gangen: Würde ein solcher Beruf das Ausbildungsportfolio der Betriebe ergänzen oder 
gegebenenfalls bestehende Berufe ablösen? Wie müsste ein solcher Beruf in seinen Rah-
menbedingungen (Grund- und Fachbildung, Ausbildungsdauer, Vertiefungsmöglichkei-
ten) strukturiert und inhaltlich ausgestaltet sein? 

Um auf diese Kernaspekte angemessen eingehen und die Fragestellungen fundiert beantworten 
zu können, erfolgte die Untersuchung in enger und kontinuierlicher Kooperation mit einem Ex-
pertengremium, dem neben zahlreichen Unternehmensvertretern Experten aus Verbänden, von 
Kammern und von Bildungseinrichtungen angehörten.  

1.2. Aufbau der Untersuchungsberichts 

Im Anschluss an diese Einführung wird in Kapitel 2 das Untersuchungsdesign dargestellt. Dabei 
werden die Vorgehensweise im Kooperativen Analyseverfahren sowie diejenigen qualitativen und 
quantitativen Forschungsmethoden erläutert, die im Verlauf der Untersuchung angewandt wur-
den.  

In Kapitel 3 werden überblicksartig der derzeitige und zukünftige Stellenwert der Füge- und 
Schweißtechnik, in Kapitel 4 die konkrete Situation an schweißtechnischen Arbeitsplätzen be-
schrieben. Hier werden die Ergebnisse der betrieblichen Fallstudien und der quantitativen Unter-
nehmensbefragung, bei denen die Anforderungen an den jeweiligen Arbeitsplätzen analysiert 
wurden, vorgestellt.  

Über alle Betriebe hinweg wurden die Tätigkeiten der Fachkräfte in einem Tätigkeitsprofil erfasst 
und auf Basis dessen ein Kompetenzprofil für schweißtechnische Arbeitsplätze entwickelt. Der 
Einsatz von Fachkräften in der betrieblichen Praxis wird anschließend mit der Fachkräfteausbil-
dung gespiegelt. In Kapitel 5 finden sich dazu eine Analyse der bestehenden Ausbildungsberufe, 
des Ausbildungsverhaltens der Betriebe und ihrer Zufriedenheit mit der Ausbildungssituation 
sowie ein idealtypisches Ausbildungsprofil für schweißtechnische Arbeitsplätze.  

Ausgehend davon werden in Kapitel 6 verschiedene Handlungsoptionen zur Verbesserung der 
derzeitigen Ausbildungssituation vorgestellt und der potenzielle Ausbildungsberuf „Schweißtech-
nische Fachkraft“ bewertet. Kapitel 7 beinhaltet eine Einschätzung, wie ein neuer Ausbildungsbe-
ruf betriebsseitig aufgenommen werden würde.   



13 

2. Untersuchungsdesign 

Um die Ziele der Untersuchung bestmöglich erreichen zu können, wurden forschungsmetho-
disch zwei Schwerpunkte gesetzt. Zur Untersuchung der betrieblichen Anforderungen an Fach-
kräfte an füge- und schweißtechnischen Arbeitsplätzen wurde das Kooperative Analyseverfahren 
eingesetzt. Zur Identifikation der betrieblichen Bedarfslagen über mehrere Branchen hinweg und 
im Sinne einer Validierung der qualitativ bei ausgewählten Betrieben erzielten Analyseergebnisse 
wurde eine quantitative Unternehmensbefragung durchgeführt.  

2.1. Analyse betrieblicher Anforderungen 

Forschungsmethodisch wurde ein Ansatz gewählt, der die betriebliche Praxis ins Zentrum der 
Analyse stellte. Ausgehend von einem umfassenden Tätigkeits- und Kompetenzprofil sollte ein 
Abgleich mit bestehenden Ausbildungsberufen sowie eine vergleichende Bewertung ermöglicht 
werden. 

2.1.1 Das Kooperative Analyseverfahren  

Um diesen Zugang über die betriebliche Praxis in geeigneter Weise gewährleisten zu können, 
wurde das Kooperative Analyseverfahren angewandt. Dies ist ein im f-bb entwickelter qualitati-
ver Untersuchungsansatz zur prozessbezogenen Identifikation von Qualifikationsanforderungen. 
Er verbindet den Einsatz von Methoden der empirischen Sozialforschung, beispielsweise Ar-
beitsplatzbeobachtungen, qualitativen Experteninterviews, Literatur- und Dokumentenanalysen 
und die Nutzung unterschiedlicher Datenquellen mit dem Einbezug von Wissensträgern und be-
trieblichen Experten in den Untersuchungsverlauf (vgl. Zeller 2006 und Galiläer 2007). Der An-
satz folgt den zentralen Gestaltungsprinzipien Betriebsnähe, einer aktiven Rolle der Experten sowie 
einer Auffassung von Forschung als dialogischem Prozess.     

2.1.2 Durchführung von explorativen Experteninterviews  

In einem ersten Schritt wurden zur Vorbereitung auf die betrieblichen Fallstudien acht telefoni-
sche Experteninterviews durchgeführt. Experteninterviews erlauben es, sich einer Fragestellung 
zu nähern und von dem umfassenden Know-how eines Experten zu profitieren. Gleichzeitig bie-
ten Einzelinterviews die Möglichkeit zu Nachfragen und intensiven, themenspezifischen Diskus-
sionen.  

Ziel der Interviews war es, ein erstes Bild des derzeitigen Stellenwerts der Füge- und Schweiß-
technik und ihrer zukünftigen Entwicklung zu generieren. Von Interesse waren die aktuellen 
Qualifizierungs- und Ausbildungsstrategien der Unternehmen, aktuelle Problemlagen und eine 
erste Einschätzung, ob ein ggf. neu zu schaffender Ausbildungsberuf grundsätzlich Interesse we-
cken würde. Die Auswertung der Experteninterviews bildete zudem die Grundlage für die Struk-
turierung der nachfolgenden betrieblichen Fallstudien. Der Gesprächsleitfaden der Expertenin-
terviews findet sich im Anhang 1.  
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Folgende Experten wurden interviewt: 

 

 Ansprechpartner/Institution 

Hr. Holthaus, Howaldtswerke Deutsche Werft GmbH 

Hr. Kleyer, EuroMaint Rail GmbH 

Hr. Kreindl, Fronius International GmbH  
Unternehmen 

Hr. Kocab, EWM HIGHTECH WELDING GmbH 

Verband Hr. Sieberg, Bundesverband Metall  

Forschung Fr. König, Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung GmbH  

Berufsschulen Hr. Kuras, Gewerbliche Schulen des Dill-Lahn-Kreises  

Tab. 1: Befragte Experten im Rahmen der explorativen Experteninterviews 

2.1.3 Betriebliche Fallstudien im Kooperativen Analyseverfahren   

In einem nächsten Schritt wurden betriebliche Fallstudien durchgeführt. Betriebliche Fallstudien 
verfolgen grundsätzlich das Ziel, Handlungsfiguren und/oder typische Handlungsmuster zu iden-
tifizieren, die spezifische Rahmenbedingungen und das Verhalten der Akteure aufzeigen, und er-
lauben dabei, „sich durch die Beschränkung auf ein Untersuchungsobjekt oder relativ wenige 
Personen intensiver mit mehr Untersuchungsmaterial beschäftigen zu können, um dadurch um-
fangreichere und komplexere Ergebnisse zu bekommen“ (Witzel 1982, 78). Die möglichst reali-
tätsgetreue Abbildung von Fällen und Situationen fördert ein besseres Verständnis für das Zu-
sammenwirken konstituierender Faktoren. Innerhalb der Fallstudien finden sozialwissenschaftli-
che Methoden Anwendung – Beispiele hierfür sind Beobachtungen, Interviews, Gruppendiskus-
sionsverfahren oder auch die Inhaltsanalyse verschiedener Dokumente. Fallstudien ermöglichen 
damit als methodisch offener Untersuchungsansatz die Erfassung neuer Informationen und 
branchenspezifischer Entwicklungen auf flexiblen Wegen. 

Im Rahmen der betrieblichen Fallstudien wurden Interviews bzw. Diskussionen mit Betriebsex-
perten - hier unter anderem Werksleiter, Abteilungsleiter, Schweißwerkmeister, Schweißfachinge-
nieure, Ausbildungs- und Personalverantwortliche - geführt. Dabei handelt es sich jeweils um 
problemzentrierte Befragungen mittels leitfadengestützter Interviews, die es ermöglichen, die den 
Handlungen und Bewertungen der Betroffenen zugrunde liegenden Relevanzkriterien zu erfassen 
(vgl. ebd., 70). 

Zusätzlich wurden im Rahmen der Fallstudien Arbeitsplatzbeobachtungen an unterschiedlichen 
füge- und schwerpunktmäßig schweißtechnischen Arbeitsplätzen durchgeführt. Dabei wurde das 
gesamte Tätigkeitsspektrum der Fachkräfte erfasst. Grundlage und Ausgangsbasis war das im     
f-bb entwickelte „Prozessmodell der betrieblichen Anforderungen“ (vgl. Zeller et al. 2004, 33). 
Nach diesem Modell werden Arbeitsprozesse analytisch in Einzelprozesse zerlegt, die jeweils 
spezifische Anforderungen an das Wissen und Können der Mitarbeiter stellen: 

• Operative Prozesse, die die manuellen Verrichtungen, die in der Arbeitsumgebung zu leisten 
sind, umfassen; 

• (technische) Prozesssicherung, die darauf zielt, einen reibungslosen Produktionsablauf zu gewähr-
leisten;  

• Informationsprozesse, die Aspekte der Informationsaufnahme/-verarbeitung/-weitergabe inner-
halb des Gesamtprozesses der Arbeit betreffen;  
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• Qualitätsprozesse, die auf die Sicherstellung der Produktqualität zielen;  

• Geschäftsprozesse, die den betrieblichen Wertschöpfungsprozess bestimmen und alle Handlun-
gen umfassen, die bewusst auf dessen Ergebnis einwirken, sowie  

• Umweltmanagement bzw. Arbeitssicherheit, die Handlungen zur Erreichung und Optimierung von 
Arbeitssicherheit für die Beschäftigten bzw. den Umgang mit Ressourcen und Vermeidung 
von Umweltbelastungen und -gefährdungen betreffen. 

Die Einzelprozesse sind im Arbeitsgeschehen miteinander verbunden und aufeinander bezogen, 
lassen sich analytisch aber auch jeweils gesondert betrachten. Somit können nicht nur die Kern-
aufgaben und Kerntätigkeiten der Arbeitenden, sondern sämtliche sich aus den Arbeits- und Ge-
schäftsprozessen ergebenden Aufgaben erfasst werden, die in Zusammenhang mit der jeweiligen 
Arbeitstätigkeit stehen. Durch eine solche prozessorientierte Herangehensweise wird gewährleis-
tet, dass bei der Arbeitsplatzanalyse nicht nur die unmittelbar sichtbaren Tätigkeiten (beispiels-
weise Schweißen, Schrauben, Nieten) erfasst werden. Erfasst werden auch vor- und nachgelagerte 
Prozesse wie Arbeitsvorbereitung oder Dokumentation von Prozessen, die überfachliche Kom-
petenzen (beispielsweise Kommunikation mit Vorgesetzten oder Auftraggebern) voraussetzen.  
 
Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt zwölf betriebliche Fallstudien in Unternehmen 
aus dem industriellen (elf Unternehmen) und dem handwerklichen Bereich (ein Unternehmen) 
durchgeführt. Neun dieser Unternehmen hatten sich bereits 2009 an der Erhebung des DVS be-
teiligt und waren daher mit der Thematik vertraut – teilweise hatte bereits eine intensive Diskus-
sion in den betrieblichen Ausbildungsabteilungen stattgefunden. Für die Fallstudien wurden ei-
nerseits Unternehmen gewählt, die sich positiv zur Initiative des DVS geäußert hatten, anderer-
seits aber auch bewusst Unternehmen, die der Initiative kritisch gegenüberstanden bzw. sich 
nicht an der Vorbefragung beteiligt hatten. Somit sollte bereits in dieser Untersuchungsphase si-
chergestellt werden, Bedarf und Sichtweisen möglichst repräsentativ zu erfassen. 

In folgenden Betrieben wurden Fallstudien 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. 2: Übersicht über die Fallstudienunternehmen 
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2.1.4 Einbindung von Experten in den Untersuchungsverlauf  

Innerhalb des Kooperativen Analyseverfahrens kommt Experten aus Betrieben, von Verbänden, 
Kammern und Bildungseinrichtungen eine zentrale Rolle zu. Sie werden an den jeweiligen Ar-
beitsschritten eng in den Forschungsprozess einbezogen und beteiligen sich aktiv, beispielsweise 
über die Bewertung von Zwischenergebnissen und die Generierung weiterer Forschungsfragen. 
Erreicht wird die Einbindung über einen moderierten Steuerungskreis, der zur Aufgabe hat, den Un-
tersuchungsverlauf mitzubestimmen, die Ergebnisse in den verschiedenen Stadien der Untersu-
chung kritisch zu sichten, zu beurteilen und in den Fortgang der Untersuchung einfließen zu las-
sen (vgl. Zeller et al., 2004, 24).  

Die Experten agieren dabei in einer Doppelfunktion – sowohl auf der Objekt- als auch auf der 
Subjektebene. Auf Objektebene wird darauf abgezielt, einen Forschungsgegenstand in seiner 
Komplexität möglichst realitätsgetreu abzubilden. Hierfür gilt es, zusätzlich zum Blickwinkel des 
neutral beobachtenden Forschers auch die fachliche Expertise der unmittelbar mit dem Untersu-
chungsgegenstand konfrontierten Personen einzubeziehen. Die in den Untersuchungsverlauf in-
tegrierten Experten fungieren dabei als Wissens- und Know-How-Träger. Auf der Subjektebene 
werden die im Untersuchungsverlauf gewonnen Erkenntnisse unmittelbar wieder in die Kontexte 
der Experten, hier zuvorderst die betriebliche Praxis, übertragen. Die Experten sind somit immer 
auch potenzielle Profiteure bzw. Nutzer der Projektergebnisse, wenden diese an, reflektieren da-
bei gemachte Erfahrungen und gewinnen so neue Erkenntnisse bzw. Expertise, die wiederum in 
den Projektkontext integriert werden kann.  

Im Verlauf der Untersuchung wurden insgesamt zwei Expertenworkshops durchgeführt. Die 
Zeitpunkte der Workshops wurden so ausgewählt, dass die jeweils bis dahin erzielten Untersu-
chungsergebnisse diskutiert und bewertet werden und zugleich offene oder neue Forschungsfra-
gen noch in den weiteren Untersuchungsverlauf integriert werden konnten.   

Der Expertenkreis wurde – in enger Kooperation mit dem DVS – für beide Workshops so zu-
sammengestellt, dass das Feld der Fügetechnik durch den Einbezug von Unternehmen und Ver-
bänden möglichst breit abgedeckt war. So wurde darauf geachtet, Vertreter aus unterschiedlichen 
Branchen und aus den Bereichen Industrie und Handwerk zu integrieren. Zudem wurden Vertre-
ter von Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie der jeweiligen Kammerorganisationen ein-
gebunden. Auf diese Weise konnten die einzelnen Aspekte der Untersuchung aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln beleuchtet werden.  
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Folgende Experten waren beteiligt: 

Expertenkreis der beiden Workshops 

Klaus Arhelger, Carl Cloos Schweißtechnik GmbH 

Jürgen Bendler, Schweißtechnische Lehranstalt Magdeburg 

Klaus Billen, GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH 
Niederlassung Bildungszentrum Rhein Ruhr 

Dr. Thomas Frank, IHK Ulm 

Hans-Jürgen Georg, E.ON Ruhrgas AG 

Klaus Greefe, Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie 

Dietmar Heckendorn, EKATO Rühr- und Mischtechnik GmbH 

Dr. Herbert Heuser, Böhler Schweißtechnik Deutschland GmbH 

Frank Holthaus, Howaldtswerke Deutsche Werft GmbH 

Frank Kania, BUNDESVERBAND METALL (BVM)  

Heinz M. Klein, GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH 
Niederlassung Bildungszentren Rhein-Ruhr 

Klaus-Peter Kleyer, EuroMaint Rail GmbH 

Dieter Kocab, EWM HIGHTECH WELDING GmbH 

Anja König, Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung 
GmbH 

Berthold Kösters, DVS e.V. 

Josef Kreindl, Fronius International GmbH Division Welding Technology 

Manfred Kuras, Berufliche Schulen Dill-Lahn-Kreis 

Martin Lehmann, DVS e.V. 

Dr. Klaus Middeldorf, DVS e.V. 

Rudolf Mischon, Witzenmann GmbH 

Sven-Uwe Räß, Arbeitgeberverband Gesamtmetall 

Heinz-Martin Umbach, HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade 

Hendrik Voß, Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 

Hans-Werner Wagenleiter, Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg 

Sascha Wilde, Liebherr GmbH 

Tab. 3: Expertenkreis der beiden Workshops  

Ziel des ersten Workshops im August 2010 war es, die Untersuchung selbst und die darin bislang 
erfolgten Arbeitsschritte vorzustellen und zu diskutieren. Gleichzeitig hatte der Workshop auch 
den Charakter einer gemeinsamen Verständigung über die weitere Ausrichtung der Untersu-
chung, etwa in Bezug auf neu zu fokussierende Themen. Die Zusammenfassung des ersten Ex-
pertenworkshops ist dem Bericht als Anhang 3 beigefügt. 

Im November 2010 fand der zweite Workshop statt mit dem Ziel, dem Expertenkreis die bei be-
trieblichen Fallstudien und im Rahmen der quantitativen Unternehmensbefragung gewonnenen 
Erkenntnisse vorzustellen und zu diskutieren. Dabei standen insbesondere diejenigen Aspekte im 
Fokus, die im ersten Expertenworkshop noch nicht abschließend bewertet werden konnten. Die 
Zusammenfassung des zweiten Expertenworkshops ist dem Bericht als Anhang 4 beigefügt. 
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2.2. Branchenübergreifende quantitative Unternehmensbefragung  

Zur Validierung der qualitativ erhobenen Daten und um die Frage nach optimierten Ausbil-
dungsstrukturen auf eine breite Basis zu stellen, wurde eine bundesweite Befragung unter Unter-
nehmen durchgeführt, in denen füge- und schweißtechnische Verfahren zur Anwendung kom-
men. Befragt wurden 300 Unternehmen aus Industrie (170) und Handwerk (130). Die Auswahl 
erfolgte zusätzlich nach den Kriterien Branche und Betriebsgröße. Von den 300 befragten Un-
ternehmen hatten 181 eine Beschäftigtenanzahl unter 100 Mitarbeiter, 50 Unternehmen zwischen 
200 und 294 Mitarbeiter und 69 Unternehmen mehr als 500 Mitarbeiter. Als Interviewpartner 
wurden betriebliche Ausbilder und/oder Personalverantwortliche gewählt.  

 

Stahl- und Metallbau: 35%

Anlagenbau: 18%

Apparate- und Behälterbau: 12%

Maschinenbau: 12%

Schlosserei: 4%

Automobilzulieferung: 3%

Feinblechbau: 2%

Automobilbau: 2%

Energieerzeugung und -versorgung: 2%

Hoch-/Tiefbau: 1%

Schiffsbau: 1%

Luft- und Raumfahrt: 1%

 

Abb. 2: An der bundesweiten Befragung beteiligte Unternehmen nach Branchen 

Die Auswahl der Stichprobe erfolgte mit dem Ziel der größtmöglichen Repräsentativität entlang 
von Branchenindikatoren. Im Zentrum standen dabei nicht Indikatoren wie Wertschöpfung oder 
regionale Faktoren, sondern die Beschäftigtenzahl der jeweiligen Branchen. Dieser Fokus erlaubt 
es, Aspekte wie eine potenzielle Ausbildungsbereitschaft und damit die mögliche Verbreitung 
eines eigenständigen Ausbildungsberufs fundiert einschätzen zu können. Aus diesen Gründen 
sind Unternehmen aus den Branchen Stahl- und Metallbau zahlreicher vertreten als beispielsweise 
Unternehmen aus den Bereichen Schiffsbau oder der Luft-und Raumfahrt.  

Inhaltlich fokussierte die Befragung folgende Themen: 

• Derzeitiges Ausbildungsverhalten und Zufriedenheit mit bestehenden Ausbildungsberu-
fen. 

• Beschreibung der Tätigkeiten und erforderlichen Kompetenzen der eingesetzten Fach-
kräfte an schweißtechnischen Arbeitsplätzen. 



19 

• Interesse am und Ausbildungsbereitschaft im potenziellen Ausbildungsberuf „Fügetech-
nische Fachkraft“5. 

Der Interviewleitfaden findet sich in Anhang 2.  

 

                                                        
5 Die Befragung inkludierte zusätzlich Fragen zum Einsatz von an- und ungelernten Mitarbeitern. Die Auswertung 
dieses Fragekomplexes ist nicht in diesem Bericht enthalten. Diese Darstellungen folgen mit dem Abschlussbericht 
der Zusatzuntersuchung zu An- und Ungelernten im März 2011. 
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3. Stellenwert der Füge- und Schweißtechnik in der Metall- und 
Elektroindustrie sowie den metallbe- und verarbeitenden 
Branchen des Handwerks 

Definitorisch sind alle Fertigungsverfahren nach DIN 8580 in sechs Hauptgruppen eingeteilt, das 
Fügen (DIN 8593) stellt dabei die vierte Hauptgruppe dar. Innerhalb der Fügetechnik gibt es 
wiederum verschiedene Untergruppen, eine davon ist das Schweißen (DIN 8593 Teil 6) (vgl. 
Fritz/Schulze 2008, 2).  

Arbeitsplätze, an denen füge- und vor allem schweißtechnische Verfahren zur Anwendung 
kommen, sind innerhalb der Metall- und Elektroindustrie sowie in metallbe- und verarbeitenden 
Branchen des Handwerks branchenübergreifend weit verbreitet. Dabei wird die Fügetechnik so-
wohl in der Fertigung an Produktionsstandorten als auch auf Baustellen eingesetzt; 250 verschie-
dene Fügetechniken belegen den Facettenreichtum dieser Technologie (vgl. Sändig 2009). Nicht 
nur technologisch, auch beschäftigungspolitisch kommt der Fügetechnik eine große Bedeutung 
zu: rund 640.000 Beschäftigte in Deutschland arbeiten direkt oder indirekt mit der Fügetechnik 
(Herstellung oder Anwendung von Fügetechnik) – im produzierenden Gewerbe entspricht dies 
6% aller Beschäftigten.  

Auch die Schweißtechnik nimmt eine bedeutende Stellung ein - mit der Schweiß- und Schneide-
technik verbunden sind bundesweit 455.000 Beschäftigte, d. h. 4% aller in Deutschland Beschäf-
tigten (vgl. DVS 2009). 

3.1. Fügetechnische Verfahren in Fertigung und Montage 

Die Bedeutung der Fügetechnik im Allgemeinen wird im Zuge der Untersuchung von allen be-
fragten Experten als sehr hoch und eine Vielzahl der Verfahren als zukunftsfähig eingeschätzt. 
Für die kommenden zehn Jahre wird seitens der Unternehmen erwartet, dass die Fügetechnik eher 
oder sogar stark an Bedeutung gewinnt (Ergebnis der vorab geführten qualitativen Experteninter-
views). Dabei nehmen die im Rahmen der Vorbefragung interviewten Experten an, dass sich das 
Spektrum fügetechnischer Verfahren (vom heutigen Stand ausgehend) weiter vergrößern wird. 
Durch steigenden Wettbewerbs- und Innovationsdruck würden zunehmend kostengünstige, 
gleichzeitig aber qualitativ hochwertige und teilweise sehr spezielle Werkstoffe und Verfahren 
entwickelt und angewandt. Neue Einsatzgebiete der Fügetechnik ergäben sich zudem durch die 
Kombination verschiedener Fügeverfahren oder ihre neu ausgerichtete, innovative Anwendung. 
So entwickelt sich aktuell beispielsweise im Automobilbereich und Stahlbau das Kleben zu einem 
bedeutenden, zukunftsträchtigen Fügeverfahren.   

Demgegenüber finden eine ganze Reihe von Fügeverfahren Anwendung, die seit Langem in na-
hezu unveränderter Ausgestaltung etabliert sind, insbesondere bedeutende Schweißverfahren wie 
beispielsweise Wolframinertgasschweißen (WIG), Metallinertgasschweißen (MIG) oder Metallak-
tivgasschweißen (MAG) (vgl. Protokoll des ersten Expertenworkshops, Anlage 3). Diese weit 
verbreiteten Verfahren stellen zusammen mit dem Elektrodenhandschweißen Fügetechniken dar, 
die trotz aller Standardisierungs- und Automatisierungsentwicklungen der vergangenen Jahre ih-
ren Stellenwert beibehalten haben und auch hinsichtlich ihrer technologischen Weiterentwicklung 
kaum Veränderungen unterliegen. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass diese Verfah-
ren insbesondere in der Einzelfertigung, etwa im Stahlbau, eingesetzt werden, wo, anders als in 
der Serienfertigung, automatisierte Prozesse unter arbeitsorganisatorischen und Kostengesichts-
punkten keine Alternativen darstellen. Zum anderen befinden sie sich in einem technologischen 
Reifegrad, der kaum mehr optimierbar ist. Zudem werden diese Verfahren auch unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten gerne verwendet, da sie in Bezug auf die Produktionskosten als relativ 
günstig einzustufen oder optimal auf Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. 
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3.2. Der Einsatz unterschiedlicher Fügeverfahren in der Produktion   

Charakteristisch für die Anwendung von Fügeverfahren ist, dass innerhalb der Unternehmen 
meist nur einige wenige Verfahren parallel zum Einsatz kommen. Eine stichprobenartige Abfrage 
bei 13 Unternehmen im Rahmen dieser Untersuchung ergab, dass zumeist nur zwei oder drei, 
maximal jedoch fünf unterschiedliche Fügeverfahren im jeweiligen Betrieb Anwendung finden, 
jeweils in Abhängigkeit der zu erstellenden Produkte.  

 

Fügeverfahren 1 
 

Manuell 
Schwei-
ßen 

Schrau-
ben 

Löten Kleben 
Flan-
schen 

Nieten 

MAN Diesel & Turbo 
SE � �    (�) 

Kraftanlagen Mün-
chen GmbH �   � �  

Witzenmann GmbH �      

RST Stahlbau GmbH 
& Co. KG �     � 

EuroMaint Rail 
GmbH �      

Fronius International 
GmbH �      

Howaldtswerke Deut-
sche Werft GmbH � � � �  � 

EWM Hightech Wel-
ding GmbH � � � �   

EKATO Rühr- und 
Mischtechnik GmbH � �   �  

E.ON Ruhrgas AG � � (�)    

Liebherr GmbH � � (�) �   

Carl Cloos Schweiß-
technik GmbH � � �  �  

Hr. Kania (Handwerk)  � � �  � � 
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Fügeverfahren 2 
 

Automa-
tisiert 
Schwei-
ßen 

Stiften 

Verbin-
den 
durch 
Bolzen 

Druck-
fügen 

Lami-
nieren 

Kunst-
stoff 

Schwei-
ßen 

MAN Diesel & Turbo SE �      

Kraftanlagen München 
GmbH 

    � � 

Witzenmann GmbH       

RST Stahlbau GmbH & 
Co. KG 

  �    

EuroMaint Rail GmbH       

Fronius International 
GmbH 

      

Howaldtswerke Deutsche 
Werft GmbH 

 �     

EWM Hightech Welding 
GmbH 

   �   

EKATO Rühr- und 
Mischtechnik GmbH 

      

E.ON Ruhrgas AG       

Liebherr GmbH �      

Carl Cloos Schweißtech-
nik GmbH � �     

Hr. Kania (Handwerk)   � �    

   Tab. 4: Angewandte Fügeverfahren in den befragten Unternehmen 
 

Auch hinsichtlich der quantitativen Verbreitung der unterschiedlichen Fügeverfahren sind deutli-
che Unterschiede zu verzeichnen. Die Abfrage im Zuge der bundesweiten Unternehmensbefra-
gung ergab, dass manuelles Schweißen, branchenunabhängig, in nahezu allen Unternehmen An-
wendung findet. Knapp 98 % der Unternehmen gaben an, Arbeitsplätze mit manuellen Schweiß-
verfahren zu haben. Auch Schrauben (in 88% der Unternehmen) und Flanschen (in 55% der Un-
ternehmen) sind weit verbreitet. Automatisiertes Schweißen findet in jedem zweiten Betrieb statt, 
ist im industriellen Bereich aber mit 67% ebenfalls von großer Relevanz.  

Diesen weit verbreiteten Fügeverfahren stehen andere gegenüber, die nur eine begrenzte Reich-
weite ausweisen. Beispiele hierfür sind das Stiften (25%), das Clinchen (14%), das Laminieren 
(6%) oder das Pressen (1%).  
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Abb. 3: Häufigkeit der angewandten Fügeverfahren in den befragten Unternehmen 

 

Auch beim Blick auf das Verhältnis der Fügeverfahren zueinander, also der Frage, welchen Anteil 
ein spezielles Verfahren an allen im Betrieb angewandten Fügeverfahren einnimmt, wird die zent-
rale Bedeutung des manuellen Schweißens deutlich: Dort wo manuelles Schweißen Anwendung 
findet, stellt es zumeist auch das zentrale Fügeverfahren dar. Im Verhältnis der Fügeverfahren 
zueinander verfallen auf das manuelle Schweißen durchschnittlich gut 56%. Das automatisierte 
Schweißen macht dagegen nur durchschnittlich rund 14% aller Anwendungen aus, andere Ver-
fahren wie Schrauben (14%), Löten (3%) oder Nieten (3%) nehmen nur eine ergänzende Rolle 
ein.  

3.3. Der besondere Stellenwert der Schweißtechnik in der Produktion 

Innerhalb der Fügeverfahren ist das Schweißen durch seinen Stellenwert und seinen besonderen 
Facettenreichtum gekennzeichnet. Nach Ansicht aller befragten Experten wird die Schweißtech-
nik ihre Anwendungsvielfalt in der industriellen Produktion wie auch im Handwerk beibehalten 
bzw. sogar vergrößern.   

Langjährig bewährte Verfahren wie MIG, MAG, WIG und das Elektrodenhandschweißen wer-
den wegen ihrer Produktreife, ihrer flexiblen Handhabungsmöglichkeiten und aus Kostenaspek-
ten heraus weiterhin von großer Bedeutung sein. Im Handwerk und bei der Fertigung sehr großer 
oder spezieller Bauteile werden auch zukünftig hauptsächlich manuelle Schweißverfahren ange-
wandt werden.  

Parallel dazu ist zu erwarten, dass neuere Verfahren wie Laser- oder (Mikro)Plasmaschweißen 
zunehmen. In manchen Bereichen wird zudem mit einer Zunahme automatisierter Schweißver-
fahren gerechnet. Dies betrifft vor allem die industrielle Großserienfertigung bzw. Fertigung von 
relativ ähnlichen Produkten, die an automatisierten Anlagen keine häufigen Einricht- und Rüst-
vorgänge erfordern. 

Diese Prognosen wurden sowohl von den betrieblichen Vertretern im Rahmen der Fallstudien als 
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auch von den Mitgliedern der beiden Expertenworkshops bestätigt und durch die Ergebnisse der 
quantitativen Unternehmensbefragung gestützt. 

 

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

Manuell Schweißen

Automatisiert Schweißen

Auftragsschweißen/Cladding

Laserschweißen

Unterpulverschweißen

Kunststoffschweißen

Bolzenschweißen

WIG-Schweißen

Gesamt

Handwerk

Industrie

 
Abb. 4: Häufigkeit der angewandten Schweißverfahren in den befragten Unternehmen 

 

Einigkeit bestand unter den Experten dahingehend, dass sich für die Schweißtechnik Verände-
rungen hinsichtlich neuer technologischer Rahmenbedingungen ergeben werden:  

• Da sich Kundenanforderungen oder betriebliche Qualitätsrichtlinien ändern, ist nach 
Einschätzung der Experten auch von einer Veränderung der Werkstoffe auszugehen. Es 
wird mit einer Zunahme spezieller Werkstoffe, etwa hochfesten Feinkornbaustähle im 
Stahlbau oder höherwertigen Werkstoffen wie Dünnbleche oder Titan, gerechnet.   

• Einige Unternehmen verwenden bereits jetzt individuell gefertigte Zusatzstoffe. Zukünf-
tig werden sich diese entlang innovativer Werkstoffe verändern, um auf diese Weise op-
timale Fertigungsergebnisse erzielen zu können. 

• In einigen Unternehmen kommen bereits jetzt automatisierte Schweißverfahren zur 
Anwendung. Über alle Fallstudien hinweg ist dies jedoch (bislang) eher die Ausnahme. 
Einige Betriebe erwarten, dass die Automatisierung in Zukunft zunehmen wird – ausge-
hend von ökonomischen und qualitativen Aspekten in der Großserienfertigung. In den 
meisten Unternehmen werden automatisierte Prozesse die manuellen Schweißverfahren 
nicht ablösen, sondern lediglich unter speziellen Bedingungen (beispielsweise bei gleich-
bleibenden Werkstoffe, hohen Stückzahlen, Fertigung am Standort und nicht auf Baustel-
len) ergänzen. Für die meisten Unternehmen im Stahlbau, die sehr große Bauteile und -
gruppen in Kleinstserien oder als Einzelanfertigung herstellen, ist Automatisierung auch 
zukünftig nicht relevant. 
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3.4. Resümée: Schweißtechnik als zentrales Untersuchungsfeld 

Branchenübergreifend konnte festgehalten werden, dass in der betrieblichen Produktion eine 
große Zahl unterschiedlicher Fügeverfahren eingesetzt wird. Allerdings greifen Unternehmen da-
bei in der Regel nur auf einige wenige unterschiedliche Verfahren zurück. 

Der Einsatzcharakter der Fügeverfahren ist dabei höchst unterschiedlich. 

• Im Montagebereich beispielsweise werden Bauteile zu Baugruppen montiert. Dabei 
kommen verschiedenste Fügeverfahren zu Anwendung (wie Schrauben, Kleben oder 
Clinchen). Die einzelnen Fügeverfahren stehen dabei jedoch nicht im Zentrum des Ar-
beitsplatzes, sondern sind eher „Mittel zum Zweck“, beispielsweise beim Verlegen von 
Leitungen, Einbringen von Dichtungen oder der vollständigen Endmontage eines Kran-
fahrzeugs. 

• Im Gegensatz dazu werden an schweißtechnischen Arbeitsplätzen in der Regel keine 
(oder nur in sehr geringem Umfang) weiteren Fügeverfahren angewandt. Das Schweißen 
ist dabei keine untergeordnete, sondern die zentrale Tätigkeit. Dokumentiert wird das 
über eine sehr häufig getroffene Aussage betrieblicher Experten: „Wer fügt, schweißt.“ 

Diese Erkenntnisse hatten eine Folgewirkung für den weiteren Untersuchungsverlauf. Im Hin-
blick auf den sowohl qualitativ wie quantitativ zentralen Stellenwert des Schweißens innerhalb der 
Fügeverfahren und vor dem Hintergrund, dass andere Fügeverfahren in ihrer Komplexität, ihrem 
Kompetenzerwerb und ihrem Stellenwert innerhalb der Produktionsprozesse bei weitem nicht 
eine so explizite Stellung einnehmen wie das Schweißen, wurden im weiteren Verlauf vor allem 
schweißtechnische Arbeitsplätze ins Blickfeld genommen. In Abstimmung mit den Experten 
wurde vereinbart, das Schweißen als wesentlichen Bestandteil innerhalb der bestehenden Berufe 
Anlagen- und Konstruktionsmechaniker zum Gegenstand der Untersuchung zu machen bzw. das 
potenzielle Berufsbild einer „Schweißtechnischen Fachkraft“ in den Blick zu nehmen. Nach An-
sicht aller befragten Unternehmen liegt dieser Fokus in folgenden Aspekten begründet: 

• Ein Ausbildungsberuf „Fügetechnische Fachkraft“, wie er dieser Untersuchung als Vor-
schlag zugrunde gelegt wurde, ließe sich nur schwerlich konstruieren, müsste man ord-
nungspolitisch alle bestehenden Fügeverfahren in gleicher Weise berücksichtigen. 

• Innerbetrieblich wäre ein solches Berufsbild nur schwer umsetzbar – die meisten Unter-
nehmen könnten nicht alle Fügeverfahren vermitteln, da sie im Betrieb nicht vorkom-
men. Aus den gleichen Gründen heraus wäre ein solches Berufsbild für die meisten Be-
triebe zudem nicht zielführend. Benötigt werden Spezialisten, keine fügetechnischen Ge-
neralisten.   
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4. Analyse betrieblicher Anforderungen an schweißtechnischen 
Arbeitsplätzen 

Die Analyse betrieblicher Qualifikationsanforderungen erfolgte, entlang dem Verständnis des 
Kooperativen Analyseverfahrens, aus der Sichtweise von Forschung als dialogischem Prozess. 
Die in betrieblichen Fallstudien erzielten Ergebnisse wurden im laufenden Forschungsprozess 
mehrfach gemeinsam mit den Experten reflektiert, neue Forschungsfragen generiert, Sichtweisen 
und Einschätzungen der Experten in weiteren Fallstudien überprüft und verifiziert und schließ-
lich aus der Summe aller zur Verfügung stehenden Teilergebnisse ein umfassendes Tätigkeitspro-
fil erstellt. Dieses wiederum bildete die Grundlage für die Ausarbeitung eines im Sinne einer 
ganzheitlichen Handlung vollständigen Kompetenzprofils. 

Dem dialogischen Moment des Vorgehens ist es geschuldet, dass an dieser Stelle der Entwick-
lungsprozess nicht als chronologischer Bericht geschildert wird, sondern die zusammenfassende 
Ergebnisdarstellung im Vordergrund steht. 

4.1. Grundlegende Erkenntnisse aus der Anforderungsanalyse  

Schweißen als Handfertigkeit 

Als zentrales Ergebnis der Untersuchung kann festgehalten werden, dass es sich bei schweiß-
technischen Arbeitsplätzen um sehr anspruchsvolle Arbeitsbereiche handelt. Fachkräfte, die an 
solchen Arbeitsplätzen eingesetzt werden, benötigen einerseits eine fundierte Ausbildung, die in 
fachlicher Hinsicht und zumeist auch aufgrund einzelbetrieblicher Vorgaben durch zusätzliche 
Fortbildungs- und/oder Qualifizierungsangebote ergänzt werden muss. Ursächlich hierfür sind 
einerseits gesetzliche Bestimmungen für Schweißtätigkeiten, andererseits aber auch, insbesondere 
im so genannten geregelten Bereich, sicherheitsrelevante Vorgaben, beispielsweise die neue DIN 
EN 1090 (Ersetzung der DIN 18800). Meist absolvieren die Fachkräfte bereits während oder 
nach der Ausbildung ergänzende Schulungen (beispielsweise über den DVS) sowie innerbetriebli-
che (standardisierte oder individuelle) Qualifizierungsangebote über Zeiträume von drei bis zu 
zwölf Monaten. 

Ein zusätzliches Qualifikationskriterium, von nahezu allen Experten immer wieder explizit be-
tont, ist eine spezifische Erfahrung der eingesetzten Kräfte im Umgang mit den entsprechenden 
Verfahren. „Beim Schweißen kommt es auf die Handfertigkeit an!“ - das betonen nahezu alle be-
trieblich Verantwortlichen. Benötigt wird neben rein fachlichem Wissen also ein Gespür für 
Werk- und Hilfsstoffe, ein geschulter Blick, beispielweise für Schweißnähte, und ein Gefühl da-
für, wann ein Schweißvorgang unter Qualitätsgesichtspunkten als gelungen bezeichnet werden 
kann. 

Hierin wird das Defizit der bestehenden Ausbildungsberufe gesehen. Angesichts der umfangrei-
chen Vorgaben aus den Ordnungsmitteln fehlt aus Sicht der betrieblichen Ausbilder während der 
Ausbildung häufig die Zeit, so genannte Schweißroutinen zu entwickeln und zu festigen. Dieses 
Moment verschärft sich zudem insofern, als dass viele Ausbilder, den innerbetrieblichen Vorga-
ben folgend, zusätzliche Elemente, etwa Arbeitssicherheitsaspekte oder spezifische Verfahren, in 
die Ausbildung integrieren, obwohl diese aufgrund der Vorgaben aus dem Ausbildungsrahmen-
plan nicht nötig wären. 
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Tätigkeitsvielfalt an schweißtechnischen Arbeitsplätzen 

Die Analyse nach dem f-bb-Prozessmodell machte deutlich, dass Arbeitsplätze, an denen aus-
schließlich geschweißt wird, so gut wie nicht vorkommen. Fachkräfte an schweißtechnischen Ar-
beitsplätzen erfüllen immer auch ein ganzes Bündel an vor- und nachgelagerten Arbeitsaufgaben.     

Die Art und Häufigkeit vorgelagerter Tätigkeiten ist von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich. 
Quantitativ betrachtet sind folgende Aspekte zu beobachten: 

 

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

Heften

Vorwärmen

Anphasen

Brennschneiden

Flammrichten

Arbeitspläne kontrollieren

Werk- und Zusatzstoffe, Werkzeuge beschaffen

Sonstige

 
 

Abb. 5: Art und Häufigkeit der Ausführung vorgelagerter Tätigkeiten in den befragten Unternehmen 

 

Im Anschluss an die eigentliche Schweißarbeit führen Fachkräfte folgende nachgelagerte Tätig-
keiten aus: 

 

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

Sichtprüfen

Schleifen

Entgraten
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Dokumentation

Qualitätsprüfung (ohne Sichtprüfung)

Spannungsarmglühen
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Abb. 6: Art und Häufigkeit der Ausführung nachgelagerter Tätigkeiten in den befragten Unternehmen 
 

Der Einsatz von Fachkräften an schweißtechnischen Arbeitsplätzen – Hypothesen aus 
dem Analyseprozess 

Im Zuge der den Fallstudien vorangestellten explorativen Experteninterviews und als Nebenpro-
dukt der Fallstudien selbst wurden mehrere Hypothesen generiert, die die Arbeitsorganisation an 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen und die benötigten beruflichen Kompetenzen näher bestim-
men sollten. Diese Hypothesen sollten dazu beitragen, das später zu erstellende Tätigkeits- und 
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Kompetenzprofil möglichst allgemein gültig formulieren zu können. Sie wurden in den Exper-
tenworkshops diskutiert und abgestimmt und in einem weiteren Schritt über die quantitative Un-
ternehmensbefragung verifiziert. 

  

Hypothesen Stimme voll 
zu/stimme 
zu 

teils/teils  Stimme 
eher nicht 
zu/ stim-
me gar 
nicht zu 

Unsere Fachkräfte an schweißtechnischen 
Arbeitsplätzen benötigen fundierte Kenntnisse 
über Werkzeuge, Werkstoffe und 
Verfahrensweisen. 

87% 12% 0% 

Unsere Fachkräfte werden flexibel eingesetzt. Sie 
müssen daher mehrere Schweißverfahren 
beherrschen. 

77% 15% 7% 

Weiterhin benötigen sie fundierte Kenntnisse 
über die Wechselwirkungen der Werkzeuge, 
Werkstoffe und Verfahrensweisen. 

74% 24% 1% 

In unserem Unternehmen ist die Arbeit an 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen so 
organisiert, dass die Fachkräfte immer auch vor- 
und nachgelagerte Tätigkeiten übernehmen. 

66% 26% 8% 

Die Fachkräfte in unserem Unternehmen 
müssen, auch wenn sie hauptsächlich schweißen, 
andere Fügeverfahren für Metalle und 
Kunststoffe kennen und rudimentär 
beherrschen. 

44% 31% 24% 

An den meisten schweißtechnischen 
Arbeitsplätzen in unserem Unternehmen 
kommen auch weitere Fügeverfahren zur 
Anwendung. 

37% 33% 28% 

 
Tab. 5: Experteneinschätzung der Untersuchungshypothesen 

 

Wichtige Erkenntnisse aus der quantitativen Befragung und der Expertenworkshops sind: 

- Eine fundierte Metallgrundbildung, wie sie in allen „Metallausbildungsberufen“ vorgese-
hen ist, wird als unabdingbar angesehen. 87% aller befragten Unternehmen, unabhängig 
ob Industrie- oder Handwerksbetriebe, erachten es als sehr wichtig bzw. wichtig, dass die 
Fachkräfte tiefreichende Kenntnisse über Werkzeuge, Werkstoffe und Verfahrensweisen 
aufweisen. Zusätzlich sollten die Fachkräfte über fundierte Kenntnisse über die Wech-
selwirkungen zwischen unterschiedlichen Werkzeugen, Werkstoffen und Verfahrenswei-
sen verfügen. 74% aller befragten Unternehmen stimmen dieser Aussage voll zu oder zu. 

- Es besteht betriebsseitig eine hohe Notwendigkeit, dass ausgebildete Fachkräfte mehrere 
(mindestens zwei) Schweißverfahren beherrschen. Über alle Unternehmen hinweg stim-
men 77% dieser Aussage zu, unabhängig von Bereich (Handwerk oder Industrie) und Be-
triebsgröße.  
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- Ganzheitliche Tätigkeiten in dem Sinne, dass Fachkräfte immer auch vor- und nachgela-
gerte Prozesse übernehmen, spielen im Handwerk (78% aller Befragten stimmen voll zu 
bzw. zu) eine bedeutendere Rolle als in der Industrie (durchschnittlich 57%). Als bedeu-
tende vor- und nachgelagerte Prozesse wurden von den Betrieben Qualitätskontrolle, 
Kommunikation, Arbeitsvorbereitung und Dokumentation genannt. In industriellen Be-
trieben ist dies in Abhängigkeit von der Arbeitsorganisation zu sehen, die sich insbeson-
dere in Großbetrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern häufig kleinteiliger ausdifferenziert. 
Hier äußern „nur“ 42% aller Befragten volle Zustimmung oder Zustimmung. Dennoch, 
das zeigte sich auch in den betrieblichen Fallstudien, ist ein umfassendes Prozessver-
ständnis der Fachkräfte in Großbetrieben ebenso unverzichtbar.  

- Als weniger bedeutend schätzten die Befragten die Notwendigkeit ein, neben dem 
Schweißen zusätzliche Fügeverfahren zu beherrschen. Nur 44% stimmen dieser Hypo-
these voll zu oder zu. Je größer Unternehmen sind, desto unwichtiger wird dieser Aspekt. 
Dies hängt mit der jeweiligen Arbeitsteilung in den Betrieben zusammen und wird auch 
durch die Hypothese, dass an schweißtechnischen Arbeitsplätzen auch andere Fügever-
fahren zu Anwendung kommen, bestätigt. Dieser Hypothese stimmen nur 37% zu – der 
niedrigste Wert an Zustimmung überhaupt. 

4.2. Tätigkeitsprofil 

Mit dem Ziel, ein vollständiges Tätigkeitsprofil zu entwickeln, wurde ein idealtypischer Arbeits-
prozesszyklus konzipiert, der die Durchführung von Schweißarbeiten sowie vor- und nachberei-
tende Tätigkeiten berücksichtigt: 
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Abb. 7: Idealtypischer Arbeitsprozesszyklus an schweißtechnischen Arbeitsplätzen 

 

Dieser Zyklus ist als idealtypischer Ablauf zu verstehen. Abhängig von betrieblichen Besonder-
heiten können sich einzelne Tätigkeiten überlagern bzw. in anderer Reihenfolge stattfinden. Für 
jeden Bereich dieses Arbeitsprozesszyklus wurden im Rahmen der Fallstudien die Tätigkeiten der 
Fachkräfte detailliert analysiert. Aspekte wie Arbeitssicherheit und Qualitätssicherung wurden 
dabei als integrale Bestandteile gesehen und finden sich in jeder Arbeitsphase wieder.  
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Vorbereitung des Arbeitsplatzes: In diesem Arbeitsschritt geht es um den Umgang mit Auf-
tragsunterlagen und die Abstimmung mit Vorgesetzten oder Mitarbeitern über den Fertigungs-
auftrag. Der Arbeitsschritt ist abgeschlossen, wenn sich alle Informationen, Werk- und Zusatz-
stoffe am Arbeitsplatz befinden und alle Maschinen und Anlagen einsatzbereit sind. Die betrieb-
lichen Fallstudien und die Diskussionen mit den Experten zeigten, dass die Anforderungen zur 
Vorbereitung des Arbeitsplatzes von Unternehmen zu Unternehmen variieren. Während 
Schweißfachkräfte in manchen Unternehmen von der Vorbereitung des Arbeitsplatzes ausge-
nommen sind, sind sie in anderen Betrieben für alle vorbereitenden Arbeiten zuständig. Grund-
sätzlich wird von allen Schweißern verlangt, dass sie entlang der betrieblichen Vorgaben und Be-
dingungen ihren Arbeitsplatz selbständig vorbereiten können. Für Unternehmen, die Schweißer 
auf Baustellen beschäftigen, ist dies von besonderer Bedeutung – hier sind die Vorbereitungen 
meist umfangreicher und insbesondere auf internationalen Baustellen durch zusätzliche Aspekte 
(Absprachen auf Englisch, spezifische nationale Vorschriften) in ihrem Anspruch erhöht. 

Vorbereitung der Bauteile: Anschließend werden die Bauteile entlang ihrer Eigenschaften und 
des Fertigungsauftrags vorbereitet. Der Arbeitsschritt beinhaltet alle Tätigkeiten unmittelbar vor 
dem eigentlichen Schweißprozess. Zu nennen sind hier das sogenannte Anphasen und das Vor-
wärmen. Bei der Vorbereitung von automatisierten Schweißprozessen ist zusätzlich die Reinigung 
der Bauteile und eine ggf. durchzuführende Einbringung in die Anlagen auszuführen. 

Durchführung von Schweißarbeiten: Das Schweißen selbst stellt die zentrale (aber nicht un-
bedingt zeitlich aufwändigste) Tätigkeit dar. Die vorgesehenen Schweißprozesse müssen dem je-
weiligen Verfahren gemäß korrekt und mit äußerster Sorgfalt durchgeführt werden. Integraler 
Bestandteil des Schweißprozesses ist die Kontrolle der Schweißnaht (in der Regel per Sichtprü-
fung). Je nach Werkstoff und Schweißverfahren führen die Fachkräfte dabei sehr unterschiedli-
che Tätigkeiten aus: Bei manuellen Gasschweißarbeiten beispielsweise muss eine Schweißnaht 
möglichst sauber und gleichmäßig, je nach Bauteil und Naht in der entsprechenden Dicke oder 
Lagenanzahl, entlang der Heftpunkte ausgeführt werden. An automatisierten Elektronenstrahl-
schweißanlagen dagegen besteht die Schweißarbeit aus der Festlegung des Startpunktes (mittels 
Fadenkreuz auf einem Monitor) und der kontinuierlichen Kontrolle der automatisch ausgeführ-
ten Schweißnaht.  

Nahtnachbearbeitung: Auch die Nahtnachbearbeitung beinhaltet je nach Verfahren, Bauteil  
und Qualitätsvorgaben unterschiedliche Tätigkeiten. Während bei manuell geschweißten Bautei-
len die Naht durch Schleifen meist umfangreich nachbearbeitet werden muss, entfällt dieser 
Schritt beispielsweise bei den beschriebenen automatisiert durchgeführten Elektronenstrahl-
schweißungen. Hier steht vielmehr die Herausnahme der geschweißten Bauteile aus der Schweiß-
anlage bzw. deren  Endkontrolle im Vordergrund. 

Dokumentation: In den meisten Betrieben kommt der Nachverfolgbarkeit der ausgeführten 
Arbeiten eine große Bedeutung zu, insbesondere in Unternehmen, die im sog. „geregelten Be-
reich“ arbeiten. Dies setzt voraus, dass Fachkräfte mit ihrem Namen oder der ihnen zugewiese-
nen Nummer dokumentieren, wann sie Schweißarbeiten am entsprechenden Bauteil ausgeführt 
haben. Darüber hinaus wird in einigen Betrieben von den Fachkräften erwartet, dass sie Abwei-
chungen und Fehler selbstständig dokumentieren bzw. in ein entsprechendes System (Terminal) 
eintragen. 

Bauteillagerung und Entsorgung: In einigen Betrieben (mehrheitlich kleineren Betrieben und 
im Handwerk) übernehmen Fachkräfte logistische Aufgaben und befördern Bauteile an dafür 
vorgesehene Plätze bzw. andere Abteilungen, etwa der Beschichtung. In den meisten Betrieben 
müssen Bauteile jedoch nur über kurze Wege an dafür vorgesehene Lagerstellen transportiert 
werden. Diese Tätigkeit erfordert den Umgang mit entsprechenden Transporthilfen (bswp. Krä-
nen). Ein weiterer Tätigkeitsbereich – meist am Ende eines Fertigungsprozesses – ist die Entsor-
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gung nicht mehr benötigter Materialien (beispielsweise leerer Drahtrollen oder Schweißelektro-
den) gemäß der Umweltschutzgaben in Containern oder an speziellen Lagerplätzen. Der Umfang 
der Lagerung und Entsorgung ist anhängig von der Betriebssituation (Fertigungshalle oder Bau-
stelle), den angewandten Verfahren, Werk- und Zusatzstoffen. 

Zum Ende der jeweiligen Schicht bzw. am Ende eines Arbeitsauftrags haben die Fachkräfte ihren 
jeweiligen Arbeitsplatz eigenständig gemäß der betrieblichen Vorgaben zu verlassen. Hierzu ge-
hört das Aufräumen benötigter Transporthilfen, der Schweißgeräte, Zusatzstoffe sowie deren 
Sicherung (Kontrolle des unterbrochenen Gasflusses oder der korrekten Absaugung) und das 
Aufräumen von nicht-auftragsbezogenen Arbeitsmaterialien wie Schweißplänen.  Auch die In-
formationsweitergabe zum Schichtende an Mitarbeiter oder das Schweißaufsichtspersonal gehört 
zu den eigenverantwortlichen Aufgaben der Fachkräfte. 

4.3. Kompetenzprofil 

Auf Basis des oben beschriebenen Tätigkeitsprofils wird im Folgenden ein Profil der beruflich 
benötigten Kompetenzen entwickelt. Dieses Profil beschreibt entlang des idealtypischen Arbeits-
prozesszyklus, welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche Kompetenzen also, die 
Fachkräfte benötigen.  

Die Angaben des Kompetenzprofils ermöglichen einen späteren Abgleich der aufgeführten In-
halte mit den Angaben in den Ordnungsmitteln. Ausgehend von dieser vollständigen Aufzählung 
kann beurteilt werden, an welchen Stellen eine Novellierung bestehender Ausbildungsberufe an-
setzen bzw. welche Aspekte ein ggf. neu zu schaffendes Berufsbild berücksichtigen müsste.  

4.3.1 Kernkompetenzen 

Kompetenzbereich: Vorbereitung des Arbeitsplatzes 

Kenntnis aller relevanter Arbeitssicherheitsbestimmungen und Vermögen, diese jederzeit 
selbstständig und verantwortungsvoll zu beachten. 

• Vermögen, den Verbrauch von Werk- und Zusatzstoffen zu planen und diese gemäß 
Auftragspapieren oder Schweißunterlagen selbstständig zu besorgen (z. B. Gas, 
Elektroden, Thermometer).  

• Fähigkeit, Werk- und Zusatzstoffe selbstständig auf Einsatzfähigkeit zu kontrollieren 
(Qualitätskontrolle). Ressourcenschonender und ökonomischer Umgang mit allen 
Werk- und Zusatzstoffen.  

• Kenntnisse in Fachenglisch: Vermögen, Informationen und Bezeichnungen auf 
Englisch in Auftragsunterlagen, Arbeitsplänen, an Terminals oder auf Zusatzstoffen 
zu verstehen. 

• Vermögen, Auftragsunterlagen zu lesen und zu interpretieren. Fähigkeit, mögliche 
Abweichungen zu erkennen und  Vorgesetzte darüber zu informieren. 

• Fähigkeit zur Abstimmung mit Vorgesetzten und Mitarbeitern an 
Gruppenarbeitsplätzen. 

• Aufmerksamkeit, um vor dem Bearbeiten bestimmter Werkstoffe erhöhte 
Qualitätsansprüche zu beachten.  

• Fähigkeit, Schweißgeräte und Zusatzstoffe selbstständig vorzubereiten. 
• Beherrschung automatisierter Schweißanlagen (hier: Vorbereitung).  
• Kenntnisse, wie Arbeitsplätze auf Baustellen gemäß der Witterungsverhältnisse (z. B. 
Aufbau eines Zeltes) vorzubereiten sind.  
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Kompetenzbereich: Vorbereitung der Bauteile 

Kenntnis aller relevanten Arbeitssicherheitsbestimmungen und Vermögen, diese jederzeit 
selbstständig und verantwortungsvoll zu beachten.  
 

• Vermögen, mit Bauteilen fachgerecht umzugehen: Transport nach betriebsspezifischer 
Unterweisung bzw. Erwerb erforderlicher Zertifikate für den Umgang mit Kränen 
und/oder Flurförderzeugen; Positionierung auf Positionierhilfen und 
Einspannvorrichtungen; Umgang mit Bauteilen unter Beachtung von Temperatur und 
Liegezeiten. 

• Beherrschung der maschinellen und manuellen Vorbereitung durch thermisches 
Trennen. 

• Aufmerksamkeit, ggf. erhöhte Qualitätsansprüche zu beachten (z. B. Vorspülen mit 
Gas, Reinigung der Bauteile, erhöhte Sauberkeit bei speziellen Werkstoffen). 

• Vermögen, Bauteile gemäß Auftragsunterlagen vorzuwärmen (inkl. 
Temperaturkontrolle während und nach Vorwärmen). 

• Beherrschung des Heftens. 

� Vermögen, eigenverantwortlich und sorgfältig qualitätssichernde Maßnahmen im Arbeits-
prozess durchzuführen. 
 

 

Kompetenzbereich: Durchführung von manuellen und automatisierten Schweißarbei-
ten 

Kenntnis aller relevanten Arbeitssicherheitsbestimmungen und Vermögen, diese jederzeit 
selbstständig und verantwortungsvoll zu beachten (Anlegen der PSA, Vermeidung jeglicher 
Gefährdungssituationen). 
 

• Beherrschung manueller Schweißarbeiten unter Beachtung von Arbeitsunterlagen, 
Schweißplänen (WPS), Zeichnungen, der Bauteiltemperatur und der 
Umgebungsverhältnisse – auf Basis fundierter Kenntnisse und Fertigkeiten im 
Umgang mit verschiedenen Werk- und Zusatzstoffen, Verfahrensweisen und deren 
Wechselwirkungen.  

• Beherrschung automatisierter Schweißarbeiten: Rüsten durch Einbringen spezieller 
Vorrichtungen, Einstellen von Parametern und Aufrufen der Programme, Bedienung 
und Überwachung der automatisierten Schweißprozesse. 

• Sensibilität für Abweichungen im Schweißprozess und frühzeitiges, fachgerechtes 
Reagieren (Unterbrechung, Prüfung, Information von Vorgesetzten). Bewusstsein für 
entstehende Folgekosten bei notwendigen Nacharbeiten.  

• Vermögen zum ressourcenschonenden und ökonomischen Umgang mit Werk- und 
Zusatzstoffen.  

• Kenntnisse der betrieblichen Regelungen und Auftragsunterlagen zur abschließenden 
Qualitätskontrolle. Fähigkeit, Abweichungen wahrzunehmen und relevante 
Informationen an Vorgesetzten weiterzugeben bzw. auf Abweichungen fachgerecht zu 
reagieren (ggf. Trennen der Naht und erneutes Schweißen). 
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Kompetenzbereich: Nachbearbeitung von Schweißnähten 

Kenntnis aller relevanten Arbeitssicherheitsbestimmungen und Vermögen, diese jederzeit 
selbstständig und verantwortungsvoll zu beachten. 
 
Beherrschung von Verfahren zur Nahtnachbearbeitung (gemäß Auftragsunterlagen, verwen-
deter Verfahren, Vorgaben des Betriebs oder der Kunden): 

• bspw. Entgraten 
• Schlacke entfernen 
• Brüsten 
• Anlauffarben entfernen 
• Wärmenachbehandlung 
• Spannungsarmglühen 
• ggf. Nahtzusatzteile entfernen  
 

� Vermögen, eigenverantwortlich und sorgfältig qualitätssichernde Maßnahmen im Arbeits-
prozess durchzuführen. 
 

 

Kompetenzbereich: Dokumentation 

Kenntnis aller relevanten Arbeitssicherheits- und Umweltschutzvorgaben und Vermögen, die-
se jederzeit selbstständig und verantwortungsvoll zu beachten. 
 

• Kenntnisse der Vorgaben zur Dokumentation und Vermögen, diese umzusetzen: 
Bauteile gemäß Auftragsunterlagen, innerbetrieblichen Vorgaben und Kunden-
wünschen dokumentieren (Unterschrift, Stempel). Ggf. Herstellerinformationstafeln 
anbringen. 

• Fähigkeit zur selbstständigen Dokumentation von Auffälligkeiten oder Abweichungen 
bzw. Fehlern. 

 
� Vermögen, eigenverantwortlich und sorgfältig qualitätssichernde Maßnahmen im Arbeits-
prozess durchzuführen. 

 

Kompetenzbereich: Bauteillagerung und Entsorgung 

Kenntnis aller relevanten Arbeitssicherheits- und Umweltschutzvorgaben und Vermögen, die-
se jederzeit selbstständig und verantwortungsvoll zu beachten. 
 

• Vermögen zur selbstständigen, fachgerechten Lagerung von Bauteilen oder -gruppen 
an dafür vorgesehenen Stellen,  zur umweltgerechten Entsorgung von gebrauchten 
Werk- und Zusatzstoffen gemäß innerbetrieblichen Vorgaben und zur fachgerechten 
Lagerung von nicht mehr benötigten Materialien an dafür vorgesehenen Stellen. 

 
� Vermögen, eigenverantwortlich und sorgfältig qualitätssichernde Maßnahmen im Arbeits-
prozess durchzuführen. 

 
 Tab. 6: Kompetenzprofil für schweißtechnische Arbeitsplätze 
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4.3.2 Selbst- und Sozialkompetenzen und notwendige Voraussetzungen 

Fachkräfte, die an schweißtechnischen Arbeitsplätzen eingesetzt sind, müssen nicht nur über 
fachliche, sondern auch zahlreiche überfachliche Kompetenzen (sog. Soft Skills) verfügen und 
darüber hinaus einige grundständige Voraussetzungen erfüllen. Diese sind im oben beschriebe-
nen Kompetenzprofil implizit enthalten, sollen aber an dieser Stelle nochmals verdeutlicht wer-
den.  

Neben fachlichen und überfachlichen Kompetenzen sind in diesem Arbeitsbereich gewisse kör-
perliche und gesundheitliche Voraussetzungen erforderlich. Die folgende Übersicht zeigt eine 
betriebsübergreifende Auflistung relevanter Kompetenzen und Voraussetzungen. Erhoben wur-
den diese im Rahmen der Experteninterviews, Fallstudien und Diskussion in den Expertenwork-
shops.  

 

Selbstkompetenzen 

• Selbstständigkeit 
• Verantwortungsbewusstsein 
• Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, Pflichtbewusstsein 
• Sorgfalt 
• Sicherheitsbewusstsein 
• Flexibilität (schnelle Umstellung bei anderen Verfahren, Werkstoffen, Zusatzstoffen,  
Produkten) 

• Ausdrucksvermögen 
• Verständnis/Bewusstsein für KVP 
• Erfahrung/Übung 
• Handwerkliches Geschick, Handfertigkeit 
• „Talent“ und Motivation 

 

Sozialkompetenzen 

• Teamfähigkeit 
• Kommunikationsfähigkeit, technische Kommunikation (bspw. bei Audits oder Kon-
trollen) 

 

Gesundheitliche und körperliche Eignung 

• Konzentrationsfähigkeit (über lange Zeiträume, auch in Anwesenheit von Auditoren 
oder Kunden oder unter schwierigen Bedingungen, bspw. auf Baustellen) 

• Fähigkeit zu dreidimensionalem Denken 
• Relevante motorische Fähigkeiten 
• Maskentauglichkeit 

• Höhentauglichkeit 

• Belastbarkeit, bspw. bei Arbeit in Zwangslagen  
 
Tab. 7: Erforderliche überfachliche Kompetenzen und Voraussetzungen für schweißtechnische Arbeitsplätze 
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5. Analyse der derzeitigen Ausbildungssituation und Abgleich 
mit dem entwickelten Kompetenzprofil 

Die Untersuchung zum Bedarf an einem neuen spezifischen Ausbildungsberuf fokussierte for-
schungsmethodisch zunächst die betriebliche Praxis. Im Vordergrund stand dabei die Analyse der 
betrieblichen Einsatzgebiete von Fachkräften, ihrer Tätigkeiten und der dafür erforderlichen be-
ruflichen Kompetenzen. In einem nächsten Schritt sollte nun eingeschätzt werden, in welchem 
Verhältnis die identifizierten Qualifikationsanforderungen zu den Inhalten bestehender Ord-
nungsmittel stehen. Aus diesem Abgleich sollten Rückschlüsse auf mögliche Veränderungsnot-
wendigkeiten gezogen werden. Das folgende Kapitel stellt zunächst die derzeitige Ausbildungs-
praxis dar und thematisiert anschließend den Abgleich mit dem entwickelten Kompetenzprofil. 

5.1. Stellenwert und Inhalte bestehender Ausbildungsberufe 

Kompetenzen im Bereich der Füge- und Schweißtechnik werden bislang im Wesentlichen über 
drei verschiedene Ausbildungsberufe erworben. Im Handwerk ist dies der Beruf des Metallbau-
ers, in der Industrie sind es die Berufe Anlagenmechaniker und Konstruktionsmechaniker.  

Ab dem Jahr 1987 wurde die Neuordnung der industriellen Metallberufe6 vollzogen. Statt in einer 
berufsfeldbezogenen Grund- und Fachbildung und einer zusätzlichen fachrichtungsspezifischen 
Fachausbildung, werden Kompetenzen seitdem – ausbildungsübergreifend – als gemeinsame 
Kernqualifikationen erworben. Erforderlich wurde eine solche Neuordnung durch die zuneh-
mende Komplexität, aber auch Vernetzung unterschiedlicher Technologien und verstärkt pro-
zessorientierter Arbeitsformen. Aus diesem Grund galten für die neugeordneten Berufe die zent-
ralen Gestaltungsprinzipien der (Geschäfts-)Prozessorientierung und Flexibilität (vgl. Weishäupl 
2004). Im Bereich der Schweißtechnik wurde im Zuge dieser Neuordnungsverfahren der Ausbil-
dungsberuf des Schmelzschweißers abgelöst und die Schweißtechnik als potenziell zu vertiefen-
des „Einsatzgebiet“ in die Ausbildungsberufe zum Konstruktions- und Anlagenmechaniker in-
tegriert.  

Einige Unternehmen mit einem Bedarf an Fachkräften für diese Arbeitsbereiche bilden auch in 
anderen Berufen aus, beispielsweise Industriemechaniker oder Schlosser. Zahlreiche Unterneh-
men beschäftigen darüber hinaus Fachkräfte, die im mittlerweile nicht mehr bestehenden Beruf 
Schmelzschweißer7 ausgebildet wurden. Auf diese Ausbildungsberufe wird im Folgenden jedoch 
nicht näher eingegangen. Diese Fälle sind gegenüber den oben genannten deutlich in der Min-
derheit und werden daher nicht in die vertiefende Analyse einbezogen. 

5.1.1 Bestehende Ausbildungsberufe mit schweißtechnischen Inhalten 

Anlagenmechaniker 

Die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker dauert dreieinhalb Jahre. Die verschiede-
nen während der Ausbildung erworbenen Kompetenzen müssen in mindestens einem der 
folgenden Einsatzgebiete angewendet und vertieft werden: Anlagenbau, Apparate- und 
Behälterbau, Instandhaltung, Rohrsystemtechnik oder Schweißtechnik.  

                                                        
6 Neugeordnet wurden die Ausbildungsberufe Anlagenmechaniker, Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, 
Werkzeugmechaniker und Zerspanungsmechaniker.  

7 In Unternehmen in den neuen Bundesländern werden äquivalent zu ausgebildeten Schmelzschweißern Fachkräfte 
beschäftigt, die eine Ausbildung im gleichwertigen Beruf „Facharbeiter für Schweißtechnik“ absolviert haben.  
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Im ersten Ausbildungsjahr werden – in den industriellen Metallberufen übergreifend als 
gemeinsame Kernqualifikationen – grundständige Kompetenzen erworben. Ein Bestand-
teil ist die Fügetechnik: „Bauteile, auch aus unterschiedlichen Werkstoffen, zu Baugrup-
pen fügen“ (Berufsbildposition 8e). Die schweißtechnische Ausbildung ist in Berufsbild-
position 14 (Herstellen und Montieren von Bauteilen und Baugruppen) geregelt, Ausbil-
dungsinhalte sind das Heften sowie das Schweißen durch Kehl- und I-Nähte. Berücksich-
tigt sind in der Ausbildung zudem folgende Prüfverfahren: Sichtprüfverfahren, insbeson-
dere Farbeindring- oder Magnetpulverprüfungen (Berufsbildposition 16).  

Konstruktionsmechaniker 

Die Berufsausbildung zum Konstruktionsmechaniker dauert dreieinhalb Jahre. Die ver-
schiedenen während der Ausbildung erworbenen Kompetenzen müssen in mindestens 
einem der folgenden Einsatzgebiete angewendet und vertieft werden: Ausrüstungstech-
nik, Feinblechbau, Schiffbau, Schweißtechnik oder Stahl- und Metallbau.  

Über die Grundbildung im ersten Ausbildungsjahr hinaus ist in den folgenden Jahren kei-
ne spezifische schweißtechnische Ausbildung vorgesehen. Im Bereich „Fügen von Bautei-
len“ (Berufsbildposition 16) finden sich – allgemein formuliert – die Ausbildungsinhalte 
zur Fügeteilvorbereitung und zum form-, kraft- und stoffschlüssigen Verbinden. Im Ge-
gensatz zum Anlagenmechaniker ist das Schweißen hier nicht explizit über die Beschrei-
bung einzelner zu erlernender Techniken vorgesehen. Dass Schweißen ein integraler Be-
standteil der fügetechnischen Ausbildung ist, zeigt sich jedoch in Berufsbildposition 19 – 
„Prüfen von Bauteilen und Baugruppen“. Hier sind „werkstattübliche“ Schweißprüfver-
fahren explizite Ausbildungsinhalte.  

Metallbauer 

Die Berufsausbildung zum Metallbauer dauert ebenfalls dreieinhalb Jahre. Ab dem dritten 
Ausbildungsjahr ist die Wahl einer der drei möglichen Fachrichtungen Konstruktions-
technik, Metallgestaltung und Nutzfahrzeugbau vorgeschrieben. Der Erwerb von füge-
technischen Kompetenzen ist bereits in der Grundbildung vorgesehen (Nr. 9), berück-
sichtigt sind die Verfahren Schrauben, Stiften, Kleben, Löten und explizit auch das 
Schweißen (inkl. Heften). Im Rahmen der beruflichen Fachbildung werden diese Fertig-
keiten und Kenntnisse vertieft, im Bereich Schweißtechnik speziell für die Werkstoffe Stahl 
und Aluminium (Vorbereitung, Heften, Schweißen, Qualitätskontrolle und Nachbehand-
lung). Auch in den drei Fachrichtungen ab dem 3. Ausbildungsjahr sind Fügeverfahren 
vorgesehen.  

Im Vergleich zu den beiden industriellen Ausbildungsberufen sind füge- und insbesonde-
re auch schweißtechnische Inhalte im Ausbildungsrahmenplan des Metallbauers zunächst 
in einem höheren Detailgrad beschrieben. Mit dem Fokus auf spezielle Werkstoffe und 
der Berücksichtigung spezieller Blechdicken nimmt die Schweißtechnik in diesem Ausbil-
dungsberuf jedoch auch inhaltlich einen größeren Stellenwert ein.    

5.1.2 Betriebliches Ausbildungsverhalten und Zufriedenheit mit bestehenden Ausbil-
dungsberufen 

Die Untersuchung hat sowohl im Rahmen der Fallstudien als auch der bundesweiten Unterneh-
mensbefragung ergeben, dass die Bandbreite der Ausbildungsberufe, in denen Fachkräfte für 
schweißtechnische Arbeitsplätze ausgebildet werden, sehr groß ist. Neben den dargestellten drei 
„klassischen“ Berufsbildern, die schweißtechnische Inhalte vermitteln, werden auch Berufe aus-
gebildet, die gemäß Ausbildungsordnung keine schweißtechnischen Inhalte vorsehen.   
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In den Fallstudienunternehmen werden folgende Fachkräfte beschäftigt (eigene Ausbildung so-
wie beschäftigte Fachkräfte, die in den relevanten Berufen ausgebildet wurden und an schweiß-
technischen Arbeitsplätzen eingesetzt sind): 

 

 

Ausbildungsberuf  Anzahl der 
Unternehmen 

1 Anlagenmechaniker (insgesamt) 

Vertiefung Schweißtechnik 1 

6 

4 

1 

Konstruktionsmechaniker (insgesamt) 

Vertiefung Schweißtechnik 

Vertiefung Instandhaltung 

Vertiefung Metall- und Schiffbautechnik 
1 

1 Metallbauer (insgesamt) 

Fachrichtung Konstruktionstechnik 1 

Industriemechaniker 9 

Schmelzschweißer 4 

Schlosser 3 

Spengler 1 

Sonstige 3 

Tab. 8: Ausbildungsberufe und -abschlüsse der Fachkräfte in den Fallstudienunternehmen 

 

Lediglich zwei der Fallstudienunternehmen gaben an, mit den Berufen, die im Unternehmen 
selbst ausgebildet werden, zufrieden zu sein. Nach Ansicht der übrigen zehn Unternehmen wer-
den in den Vorgaben zu den Ausbildungsberufen die benötigten Inhalte gar nicht (insbesondere 
im Beruf Industriemechaniker) oder nicht ausreichend benannt, so dass vielfach zusätzliche Qua-
lifizierungsmaßnahmen während oder nach der Ausbildung erforderlich werden.  

Die Analyse des betrieblichen Ausbildungsverhaltens macht deutlich, dass für Fachkräfte an 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen derzeit kein einheitliches Verständnis davon vorliegt, mit wel-
chen Ausbildungsberufen bestmöglich berufliche Qualifikationen für diesen Bereich vermittelt 
werden können. Während die unterschiedlichen Sichtweisen zwischen Handwerks- und Indust-
rieunternehmen weitestgehend über die unterschiedlichen Einsatzzuschnitte erklärbar sind, ist 
das heterogene Ausbildungsverhalten innerhalb der industriellen Unternehmen überraschend.  

Im Zuge der Unternehmensbefragung wurden 170 Industrieunternehmen dazu befragt, welche 
Ausbildungsberufe sie für Fachkräfte an schweißtechnischen Arbeitsplätzen wählen. Auf diese 
Weise konnten 230 Ausbildungsverhältnisse miteinander verglichen werden. Bei 146 dieser Aus-
bildungsverhältnisse (63%) wurde ein Beruf gewählt, der schweißtechnische Anteile vorsieht. 
Mehr als ein Drittel aller Ausbildungsverhältnisse (37%, 84 Fälle) wurde dagegen in Berufen ge-
schlossen, die in den ordnungspolitischen Vorgaben keinerlei Bezug zu Schweißverfahren auf-
weisen! Dies ist, insbesondere für die Berufe Industriemechaniker und Maschinen- und Anlagen-
führer, u. a. damit zu erklären, dass der betriebliche Ausbildungsplan aufgrund der sehr offenen 
Vorgaben der Ordnungsmittel auch auf schweißbezogene Inhalte hin ausgerichtet werden kann. 
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Es zeigt aber auch, dass offensichtlich eine Unzufriedenheit mit den Ausbildungsberufen, die für 
schweißtechnische Arbeitsplätze vorgesehen sind, besteht, wenn Unternehmen sich eher dafür 
entscheiden, eine schweißtechnische Ausbildung über Berufe zu organisieren, die keine entspre-
chenden fachspezifischen Inhalte hierzu aufführen, statt die Berufe zu wählen, die vom Grund-
satz her für solche Arbeiten qualifizieren sollen.   

 

0% 20% 40% 60%

Konstruktionsmechaniker/-in

Metallbauer/-in

Anlagenmechaniker/-in

Industriemechaniker/-in

Mechatroniker/-in

Zerspanungsmechaniker/-in, Dreher/-in

Schlosser/-in

Elektriker/-in

Fein(werk)mechaniker/-in

Maschinen- und Anlagenführer/-in

Gesamt

Handwerk

Industrie

 

Abb. 8: Ausbildungsberufe und -abschlüsse der Fachkräfte in den befragten Unternehmen 

 
Dieses Ausbildungsverhalten liegt in verschiedenen Faktoren begründet. Grundsätzlich erlaubt 
die Offenheit bzw. Flexibilität der Berufsbilder sowie die Gestaltung als duale Ausbildung, dass 
Fachkräfte möglichst betriebsnah ausgebildet werden können. Unternehmen wählen diejenigen 
Berufsbilder, die den Anforderungen an den Arbeitsplätzen am ehesten gerecht werden. Inhalte, 
die gemäß der Ausbildungsordnung nicht vorgesehen sind, am Arbeitsplatz jedoch benötigt wer-
den, werden dabei einfach zusätzlich vermittelt. So kann beispielsweise für einen Handwerksbe-
trieb das Berufsbild des Schlossers passend sein, für ein Industrieunternehmen das des Me-
chatronikers. Beide Ausbildungsberufe sehen allerdings keine schweißtechnische Ausbildung vor.  

Ein Vorteil bei Anlagen- und Konstruktionsmechanikern wird betriebsseitig darin gesehen, dass 
für den Einsatz als Schweißer die entsprechende Handfertigkeit (bzw. nach Aussage der betriebli-
chen Experten auch ein gewisses „Talent“) eine wichtige Voraussetzung ist. Da sich diese Hand-
fertigkeit jedoch erst im Laufe der Ausbildung entwickelt, entscheiden viele Unternehmen während 
der Ausbildung, in welchem Bereich bzw. welcher Fachrichtung die Jugendlichen letztlich 
schwerpunktmäßig ausgebildet werden. Auszubildende, die während der Grundausbildung eine 
gewisse Handfertigkeit erkennen lassen, werden dann speziell für schweißtechnische Arbeitsplät-
ze ausgebildet. 

Zusätzlich zum faktischen Ausbildungsverhalten der Betriebe wurde der Aspekt „Zufriedenheit 
mit den bestehenden Ausbildungsberufen“ berücksichtigt. Nach Ansicht von rund 6% der Un-
ternehmen decken die bestehenden Berufe die Anforderungen an den Arbeitsplätzen gar nicht 
ab. Für 19% kommen viele, für 51% immerhin noch einige Aspekte in der Ausbildung zu kurz. Eine 
optimale Deckung der betrieblichen Anforderungen durch die bestehenden Ausbildungsinhalte 
sehen insgesamt nur 18% der Unternehmen. Eine detailliertere Analyse dieser Ergebnisse zeigt, 
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dass es geringfügige Unterschiede (zwischen einem und sechs Prozentpunkten) zwischen Indust-
rie- und Handwerksunternehmen gibt. Festzustellen ist, dass Handwerksunternehmen tendenziell 
mit dem Ausbildungsberuf des Metallbauers zufriedener sind als Industrieunternehmen mit den 
industriellen Ausbildungsberufen. Dies ist damit zu begründen, dass das Berufsbild des Metall-
bauers dem Bedarf des Handwerks an Generalisten deutlich mehr entspricht, als die industriellen 
Ausbildungsberufe dem Wunsch der dortigen Unternehmen nach spezialisierten Fachkräften. 
Aus diesem Grund wird dieser Beruf bei der weiterführenden Analyse vor dem Hintergrund einer 
Passgenauigkeit der Berufe für reine Schweißexperten nicht weiter behandelt. 

5.2. Abgleich der Ausbildungsordnungen bestehender Berufe mit dem ent-
wickelten Kompetenzprofil 

Als Ergebnis der betrieblichen Anforderungsanalyse in Bezug auf den Untersuchungsschwer-
punkt Schweißtechnik kann festgehalten werden, dass insbesondere im industriellen Bereich 
Fachkräfte überwiegend an rein schweißtechnischen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Benötigt 
werden hierfür explizit ausgewiesene Schweißexperten. Das Schweißen an sich stellt dabei die 
zentrale Tätigkeit dar, auf die sich auch die betriebliche Arbeitsorganisation ausrichtet.  

Bislang waren die Unternehmen angehalten, ihren Bedarf an diesen Schweißexperten über die 
bestehenden Berufsbilder, im Wesentlichen den Anlagen- und den Konstruktionsmechaniker und 
den Metallbauer, zu decken. In dieser Untersuchung galt es daher, die Inhalte dieser Berufe – do-
kumentiert in den Ordnungsmitteln – dahingehend zu prüfen, wie sie im Verhältnis zu den späte-
ren betrieblichen Anforderungen für Schweißexperten stehen, welche davon tatsächlich an 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen benötigt werden und welche nicht. Dies geschah for-
schungsmethodisch über einen Abgleich mit dem entwickelten und in Kapitel 4 dargestellten 
Kompetenzprofil.  

Als zentrale Ergebnisse können dabei zwei Punkte festgehalten werden:   

1. Es wird deutlich, dass für Fachkräfte, die als Schweißexperten eingesetzt werden sollen, in 
den Berufen Konstruktions- und Anlagenmechaniker Ausbildungsinhalte vermittelt wer-
den müssen, die für den späteren Einsatz an schweißtechnischen Arbeitsplätzen nicht be-
nötigt werden. Umgekehrt bedingt die Vermittlung dieser schweißfremden Inhalte, dass 
die für Schweißexperten nötigen Kompetenzen nicht in hinreichendem Umfang inner-
halb der vorgegebenen Ausbildungsdauer vermittelt werden können.   

2. Um rein rechtlich an schweißtechnischen Arbeitsplätzen eingesetzt werden zu können, 
benötigen Fachkräfte entsprechende Schweißzertifikate, die über Prüfungen in dazu zuge-
lassenen Betrieben oder Bildungsinstitutionen erworben werden. Im Sinne einer effekti-
ven und umfassenden Vorbereitung auf diese Prüfungen, deren Bestehen die ausgebildete 
Fachkraft an schweißtechnischen Arbeitsplätzen erst einsatzfähig machen, sollten die 
hierfür benötigten fachlichen Kompetenzen über die Berufsbilder abzudecken sein. Er-
forderlich wäre hierfür eine Beschreibung, die sich in ihrer Differenziertheit und Tiefe am 
entwickelten Kompetenzprofil dieser Untersuchung orientiert.   

Beide Erkenntnisse werden im Folgenden genauer ausgeführt. 

5.2.1 Anteil der schweißtechnischen Elemente an allen zu vermittelnden Inhalten in 
den Ordnungsmitteln 

Mit Bezug auf das entwickelte Kompetenzprofil wird deutlich, dass ein Ausbildungsberuf für 
schweißtechnische Fachkräfte gewährleisten muss, dass für die Erlangung der fachspezifischen 
Qualifikation ausreichend Zeit veranschlagt wird. Das in Kapitel 4 beschriebene Kompetenzpro-
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fil veranschaulicht, welches komplexe und vielschichtige Verständnis für schweißtechnische Ver-
fahren und welche praktische Handfertigkeit von zukünftigen Fachkräften erwartet wird: 

- Schweißtechnische Fachkräfte müssen gemäß der betrieblichen Anforderungen meist 
mehrere unterschiedliche Schweißverfahren mit unterschiedlichen Werkstoffen beherr-
schen. 

- Zusätzlich benötigen sie im Sinne einer vollständigen beruflichen Handlungsfähigkeit 
Kompetenzen in Tätigkeiten, die sich um die reine Schweißtätigkeit herum gruppieren, 
etwa in der Vor- und Nachbereitung, der Qualitätssicherung und bei der Arbeitssicher-
heit.  

Somit ergibt sich für eine schweißtechnisch geprägte Ausbildung ein Umfang, der deutlich über 
der benötigten Zeit zur Vermittlung anderer Fügeverfahren liegt. In den Ausbildungen zum An-
lagen- und Konstruktionsmechaniker fehlt diese Zeit, um alle Aspekte angemessen berücksichti-
gen zu können, nicht zuletzt auch deshalb, weil neben den stoffschlüssigen Verfahren auch ande-
re Fügeverfahren bzw. auch andere Ausbildungsbestandteile, die für Schweißexperten nicht 
zwingend notwendig sind, vermittelt werden müssen.   

- So wird beispielsweise im Konstruktionsmechaniker bei der Vermittlung von Fügever-
fahren (Berufsbildposition 16b) neben dem stoffschlüssigen Verbinden (Schweißen), auch 
form- und kraftschlüssiges Verbinden verbindlich vorgeschrieben. Weitere, für Schweiß-
experten nicht zwingend benötigte Inhalte, sind das Umformen (14c) oder das Herstellen 
und Anwenden von Schablonen (17b). Auch unterschiedlichen Tätigkeiten im Bereich 
Montage/Demontage wird sehr viel Gewicht beigemessen (18).  

- Im Anlagenmechaniker finden sich im Anschluss an die Grundbildung über die ge-
meinsamen Kernqualifikationen ebenfalls zahlreiche Berufsbildpositionen, die keinen 
unmittelbaren Bezug zur Schweißtechnik aufweisen. Beispiele hierfür sind: Rohr-, 
Flansch- und Schraubverbindungen herstellen (14f), Bauteile durch Trennen und Um-
formen herstellen (8j), Montagepläne lesen und umsetzen (13g), Schablonen und Abwick-
lungen konstruieren, anreißen und herstellen (14e). 

Dies hat die in Kapitel 5.1 beschriebene Auswirkung, dass viele Unternehmen in der Praxis aus-
gebildete Fachkräfte unmittelbar im Anschluss an die Erstausbildung in schweißspezifischen 
Fortbildungen weiterqualifizieren, was de facto eine Verlängerung der Ausbildungszeit bedeutet – 
für viele Unternehmen unter Effektivitätsgesichtspunkten keine optimale Konstellation.      

5.2.2 Bessere Abstimmung der Ausbildung mit benötigten Schweißzertifikaten  

Um an schweißtechnischen Arbeitsplätzen eingesetzt werden zu können, benötigen Fachkräfte 
jenseits ihrer beruflichen Ausbildung entsprechende Schweißzertifikate. Es ist daher von beson-
derer Relevanz, alle Bestandteile, die zum Erwerb dieser Zertifikate benötigt werden, direkt in die 
berufliche Erstausbildung zu integrieren. Dadurch wird auch verhindert, dass sie, wie derzeit gän-
gige Praxis, in zusätzliche innerbetriebliche oder externe Lehrgänge nach der eigentlichen Ausbil-
dung ausgelagert werden.  

Wenn alle für den Erwerb der Schweißzertifikate notwendigen Inhalte in die Ausbildung aufge-
nommen werden, sollte dies auch in den entsprechenden Ordnungsmitteln in geeigneter Weise 
dokumentiert sein. Notwendig wäre unter Transparenzgesichtspunkten eine deutlich differenzier-
tere Beschreibung der zu vermittelnden Inhalte. Dies würde darüber hinaus auch eine bessere 
Planbarkeit der praktischen Übungsphasen zum Ausbilden der benötigten Handfertigkeit ermög-
lichen.   
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Das im Zuge dieser Untersuchung entwickelte Kompetenzprofil gibt Auskunft darüber, welche 
Bestandteile auch in Ausbildungsordnungen Berücksichtigung finden sollten8. Im Kern handelt es 
sich um folgende Aspekte: 

Erlernen und Einüben verschiedener manueller Schweißverfahren: 

Vertiefung von und fundierter Erwerb der Handfertigkeit in zwei oder drei Schweißver-
fahren mit verschiedenen Werkstoffen. Als Anhaltspunkt für die Breite und Tiefe könn-
ten die Anforderungen zum Erwerb eines entsprechenden Zertifikats gelten. Dies wird in 
den Ordnungsmitteln zum Anlagenmechaniker entsprechend benannt, beim Konstruktionsmechaniker 
dagegen nicht.  

 Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit automatisierten Schweißverfahren: 

Bislang fehlt in den Ausbildungsordnungen eine Grundbildung zu Verfahren und An-
wendung teil- und vollautomatisierter Schweißprozesse. Speziell beim Widerstands-
schweißen sind Grundlagen der Elektrik und im Umgang mit Kenngrößen wie Kraft, 
Strom und Zeit erforderlich. Für Unternehmen, die verstärkt oder ausschließlich automa-
tisierte Schweißverfahren einsetzen, wäre die Möglichkeit zur Vertiefung in diesem Be-
reich wünschenswert.  

 Vor- und Nachbearbeitung: 

Bislang fehlt eine Fachkunde zu relevanten Verfahren der Vor- nach Nachbearbeitung 
von Schweißarbeiten, beispielsweise Wärmevor- und Nachbehandlung, Fugen, Span-
nungsarmglühen, „Gefühl“ für Liegezeiten, Schleifen, Entgraten. Mechanisches und thermi-
sches Trennen wird dagegen bereits heute in den Ordnungsmitteln benannt, ebenso das Umformen. 

 Qualitätssicherung: 

Benötigt wird eine fundierte Fachkunde im Bereich Qualitätssicherung: allgemeine Prüf-
technik, verschiedene schweißtechnikrelevante zerstörende und zerstörungsfreie Prüfver-
fahren wie Sicht-, Farbeindring-, Ultraschall-, Magnetstreufluss- und Röntgenprüfungen. 
Daneben sollte der grundständige Erwerb von Kenntnissen in ergänzenden Prüf- und 
Messverfahren berücksichtigt werden: Härte- und Dichtigkeitsprüfungen, Maß-, Form- 
und Lageprüfungen. Einige der hier genannten Aspekte sind jeweils nur in den Ausbildungsordnun-
gen zum Konstruktions- oder Anlagenmechaniker benannt, jedoch prinzipiell für alle schweißtechnischen 
Arbeiten von Relevanz. 

 Arbeitssicherheit: 

Ausreichende Berücksichtigung des Aspekts Arbeitssicherheit (Vermeidung von Gefähr-
dungssituationen der eigenen und anderer Personen), nicht nur bezogen auf die Berufs-
bildposition 4, sondern als gewichtiger Bestandteil an mehreren Positionen.  

   

 

  

 

                                                        
8 Dabei geht es explizit nicht darum, einzelne der zahlreichen Verfahren genau zu benennen bzw. verfahrensspezi-
fisch auszuführen. Vielmehr steht, unabhängig vom jeweiligen Verfahren, die ganzheitliche Tätigkeit im Zentrum des 
Interesses. 
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6. Handlungsoptionen für die Berufsbildung  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass insbesondere im industriellen Bereich eine 
Diskrepanz zwischen den Inhalten bestehender Ausbildungsberufe und den betrieblichen Anfor-
derungen für Fachkräfte an schweißtechnischen Arbeitsplätzen besteht. Nach einem Abgleich der 
Ordnungsmittel mit dem im Rahmen der betrieblichen Anforderungsanalyse entwickelten Kom-
petenzprofil für schweißtechnische Fachkräfte konnten folgende Handlungsoptionen entwickelt 
werden:  

6.1. Handlungsoption 1: Anpassung bestehender Berufsbilder   

Anlagen- und Konstruktionsmechaniker 

Der Abgleich mit den benötigten Kompetenzen schweißtechnischer Fachkräfte zeigt, dass der 
bisherige Zuschnitt der beiden Ausbildungsberufe eine hinreichende Vorbereitung auf reine 
schweißtechnische Arbeitsplätze behindert. Neben schweißtechnischen Bestandeilen muss zu-
sätzlich eine Reihe von Ausbildungsinhalten vermittelt werden, die für Tätigkeiten an Schweißar-
beitsplätzen nicht benötigt werden. Zudem sind bislang die benötigten externen Berechtigungs-
nachweise thematisch nicht mit den Inhalten der Ausbildungsordnung verknüpft, womit nicht 
gewährleistet werden kann, dass alle Aspekte rund um die Schweißtechnik tatsächlich in der Aus-
bildung umgesetzt werden. Eine Integration all dieser Aspekte wiederum würde den Ausbil-
dungsumfang der Berufe deutlich erhöhen.  

Eine Novellierung der bestehenden Berufsbilder in Richtung „Ausbildung von Schweißexperten“ 
würde zudem nicht von allen Unternehmen positiv beurteilt. Gerade Unternehmen, die stärker 
Fachkräfte für unterschiedliche Einsatzgebiete benötigen (Generalisten), schätzen an der bisheri-
gen Ausgestaltung neben der fundierten Grundbildung vor allem, dass erst mit dem zweiten 
Lehrjahr eine Entscheidung über ein spezialisierendes Einsatzgebiet gefällt werden muss. Dies 
ermöglicht den Betrieben, Auszubildende im ersten Lehrjahr zu beurteilen und eine faktenbasier-
te Entscheidung darüber zu fällen, ob für das „Schweißen“ ausreichend Talent vorliegt. In einer 
Ablösung dieser Berufe in der heutigen Form liegt demzufolge keine weitreichende Lösung bzw. 
wäre dies nur für einen Teil der Betriebe hilfreich. 

Metallbauer 

Für den Beruf des Metallbauers erscheint eine Novellierung insofern nicht sinnvoll, da er als 
Ausbildungsberuf für Schweißexperten betriebsseitig ohnehin nicht gewählt wird. Bereits heute 
zielt der Beruf darauf ab, eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen. Die Schweißtechnik ist 
dabei einer unter vielen, was aber angesichts der später benötigten Kompetenzen stimmig er-
scheint. Die Arbeitsplatzprofile im Handwerk, auf die dieser Beruf vornehmlich abzielt, sind 
durch einen großen Variantenreichtum gekennzeichnet – Generalisten werden daher hoch spe-
zialisierten Fachkräften vorgezogen. 

6.2. Handlungsoption 2: Entwicklung eines schweißspezifischen Ausbil-
dungsberufs  

Das im Rahmen dieser Untersuchung entwickelte Kompetenzprofil für Fachkräfte an schweiß-
technischen Arbeitsplätzen zeigt, dass es nicht sinnvoll ist, alle aufgeführten Aspekte in einem der 
bestehenden Berufsbilder zu subsumieren.  

Für die Etablierung eines neuen, schweißtechnischen Ausbildungsberufes spricht, dass  

- das Schweißen eine zentrale Tätigkeit darstellt, um die sich die betriebliche Arbeitsorgani-
sation bildet  
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- der Umfang der benötigten Kompetenzen gegenüber anderen Fügeverfahren deutlich 
höher ist und 

- durch die Ausrichtung der Arbeitsplätze auf reine Schweißtätigkeiten Kompetenzen in 
anderen Bereichen als nicht vordergründig einzuschätzen sind.  

Diese Sichtweisen werden von den in den Untersuchungsverlauf integrierten Experten geteilt.    

Im Einzelnen werden folgende Vorteile werden mit einem solchen Ausbildungsberuf in Verbin-
dung gebracht: 

- Bessere Möglichkeit, den Bedarf an adäquat und zukunftsfähig ausgebildeten Fachkräften 
zu decken. Bei einer völligen Neugestaltung könnte das in dieser Untersuchung entwi-
ckelte, umfassende Kompetenzprofil hinsichtlich betrieblicher Anforderungen vollständig 
Berücksichtigung finden.  

- Berücksichtigung „traditioneller“ wie innovativer Verfahren und Werkstoffe in benötigter 
Theorie- und Praxistiefe (dies ist in den bestehenden Ausbildungsberufen so nicht mög-
lich). 

- Stärkung des Images der Schweißtechnik durch einen eigenständigen Ausbildungsberuf. 
Ein eigenständiger Beruf böte die Möglichkeit, mit gezielten Kampagnen für eine 
schweißtechnische Ausbildung zu werben. 

- Erweiterung des Ausbildungsportfolios im Metallbereich: keine Ablösung der bestehen-
den Ausbildungsberufe, sondern Ergänzung um einen neuen, eigenständigen Ausbil-
dungsberuf. 

- Die Einführung der neuen europäischen Normen (DIN EN 1090, die die DIN 18800 er-
setzt) könnte bei der Entwicklung eines neuen Berufes berücksichtigt werden. Hier könn-
ten notwendige Bedingungen, etwa ein besonderer Fokus auf die Qualitätssicherung 
(Sichtprüfung), als Vorgaben in die Ordnungsmittel integriert werden.  

Bei der Ausarbeitung des neuen Ausbildungsberufs sollten aus Sicht des Expertenkreises folgen-
de Aspekte berücksichtigt werden: 

• Berufsbezeichnung 

Im Zuge der Konzeption des neuen Ausbildungsberufs sollte eine passende Berufsbe-
zeichnung gewählt werden. Um Unklarheiten zu vermeiden, sollten Ausbildungsinhalte 
und spätere Einsatzgebiete – das heißt der schweißtechnische Fokus – durch die Be-
zeichnung erschlossen werden können. Die Bezeichnung „Schweißtechnische Fachkraft“ 
fand im Expertenkreis grundsätzlich Zustimmung. 

• Ausbildungsdauer  

Als optimale Ausbildungsdauer werden 36 Monate angesehen. Eine zweijährige Ausbil-
dungszeit wurde von einigen Unternehmen diskutiert bzw. sogar befürwortet, wird je-
doch von der Mehrheit der Experten (unter anderem auch im Expertenworkshop) als zu 
gering eingeschätzt. Die Dauer sollte den Ausbildungsinhalten gerecht werden und eine 
fundierte theoretische wie praktische Grund- und Fachbildung berücksichtigen.   

• Ausbildungsstruktur 

Die Struktur der Ausbildung sollte den Anforderungen, die Betriebe an ihre Fachkräfte 
stellen, möglichst gerecht werden. Die Basis dazu ist eine fundierte Grundbildung, die 
analog zur Grundbildung in den industriellen Metallberufen konzipiert werden könnte. 
Die Ausbildungsstruktur sollte so gestaltet sein, dass zukünftige Fachkräfte Einblick in 
verschiedene Schweißverfahren und den Umgang mit verschiedensten „traditionellen“ 
wie auch innovativen Werk- und Zusatzstoffen erhalten. So kann sichergestellt werden, 
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dass Fachkräfte nach der Ausbildung flexibel einsetzbar sind. Darüber hinaus sollte die 
Ausbildung von Spezialisten ermöglicht werden, indem die Vertiefung spezieller Einsatz-
gebiete vorgesehen wird, beispielsweise in zwei oder drei Schweißverfahren. Die Untersu-
chung hat ergeben, dass automatisierte Schweißverfahren nur in wenigen Unternehmen 
zur Anwendung kommen, diese sollten im neuen Ausbildungsberuf jedoch ausreichend 
berücksichtigt werden. In Unternehmen mit Schweißanlagen und  -robotern besteht ein 
großer Bedarf an spezifisch ausgebildeten Fachkräften. Dieses Einsatzgebiet setzt beson-
dere Kenntnisse und Kompetenzen voraus (Elektrik, Steuerungstechnik, Programmie-
rung). Denkbar wäre, diese über „vertiefende Einsatzgebiete“ oder Fachrichtungen zu 
verorten.  

• Ausbildungsinhalte  

Das Hauptaugenmerk der Ausbildung sollte auf dem Erwerb schweißtechnischer Kom-
petenzen liegen. Wichtig sind hierbei fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang 
mit verschiedenen Verfahren, Werkstoffen, Arbeitssituationen (wie Zwangslagen oder 
Arbeiten bei besonderen Witterungsverhältnissen) und deren Wechselwirkungen. Darauf 
aufbauend sollte die Ausbildung ausreichend Zeit vorsehen, um die schweißtechnische 
Handfertigkeit in mindestens zwei oder drei Schweißverfahren zu erwerben.  

Ein besonderer Schwerpunkt sollte auf dem Aspekt der Arbeitssicherheit liegen. An 
schweißtechnischen Arbeitsplätzen hat die Arbeitssicherheit für alle Mitarbeiter eine zent-
rale Bedeutung. Die meisten Betriebe bieten für die Mitarbeiter regelmäßige Arbeitssi-
cherheitsschulungen an, da dieser Bereich in den Qualifizierungsmaßnahmen (auch in den 
bestehenden Ausbildungsberufen) nicht adäquat berücksichtigt ist. Bei der Konzeption 
eines neuen Ausbildungsberufs sollte überlegt werden, ob dieser Aspekt nicht nur in der 
Grundbildung (analog zu anderen Ausbildungsberufen als Berufsbildposition 3) veran-
kert, sondern als expliziter Ausbildungsinhalt mit verschiedenen Inhalten verknüpft wer-
den sollte. 
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7. Bewertung eines neuen, schweißtechnischen Ausbildungsbe-
rufs durch Unternehmen   

Der Aufgabenstellung gemäß wurde im Hinblick auf die in Kapitel 6 beschriebene Handlungsop-
tion 2 (Entwicklung eines schweißspezifischen Ausbildungsberufs) nachfolgend untersucht, wie 
ein solcher Beruf betriebsseitig bewertet werden würde. Dieser Frage wurde sowohl im Rahmen 
der Fallstudien als auch der bundesweiten Unternehmensbefragung nachgegangen. Bei aller Vor-
sicht, die bei der Interpretation solcher Ergebnisse geboten ist, wurde ein entsprechender Beruf 
insgesamt positiv beurteilt. 

Bei den Fallstudienunternehmen wurde ein solcher Ausbildungsberuf in zehn von zwölf Fällen 
befürwortet. Auch in der bundesweiten Unternehmensbefragung wurde großes Interesse an ei-
nem solchen Beruf signalisiert. Insgesamt bewerten knapp 61% der Unternehmen einen schweiß-
technischen Ausbildungsberuf als sehr interessant oder interessant. Unterschiede sind aber bei der 
Differenzierung hinsichtlich Industrie und Handwerk zu verzeichnen. Während das Interesse im 
industriellen Bereich mit knapp 72% sehr groß ist, liegt es im Handwerk nur bei 46%. 

Zusätzlich zur Abfrage des grundsätzlichen Interesses an einem eigenständigen Ausbildungsberuf 
wurde in der bundesweiten Unternehmensbefragung die potenzielle Ausbildungsbereitschaft der 
Unternehmen erhoben (Frage: „Angenommen, ein eigenständiger schweißtechnischer Ausbil-
dungsberuf würde existieren, würden Sie diesen in Ihrem Unternehmen ausbilden?“). 
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Abb. 9: Ausbildungsbereitschaft der befragten Unternehmen 
 
In Summe würden rund 39% der Unternehmen in den bestehenden Berufen weniger ausbilden, 
knapp 57% dagegen würden ihr Ausbildungsverhalten durch einen neuen Beruf nicht ändern. 
Generell lässt sich aus diesen Angaben schließen, dass ein neuer spezifischer Ausbildungsberuf 
die bestehenden Berufsbilder in einigen Unternehmen ablösen, in der Mehrheit der Betriebe al-
lerdings parallel dazu etabliert werden würde. 

Berücksichtigt man die Größe der befragten Unternehmen, zeigt sich eine klare Tendenz: Die 
Neigung zu einem neuen schweißtechnischen Ausbildungsberuf steigt mit der Größe des Unter-
nehmens. Die Hälfte der größeren Unternehmen (mit mehr als 500 Mitarbeitern) würde in beste-
henden Berufen weniger ausbilden. Demgegenüber würde dies nur ein Drittel der kleineren Un-
ternehmen (mit weniger als 100 Mitarbeitern) tun. Die Gründe für diese Einschätzung sind darin 
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zu sehen, dass Großunternehmen Spezialisten (hier: speziell ausgebildete Schweißer) stärker be-
nötigen als kleinere Unternehmen, deren Fachkräfte eher Generalisten sein müssen bzw. Fach-
kräfte verschiedener Ausbildungsgänge benötigen.  

Insgesamt betrachtet kann den Fallstudien- und Befragungsergebnissen zufolge von einem 
grundlegenden Interesse der Wirtschaft an einem neuen, schweißtechnischen Ausbildungsberuf 
ausgegangenen werden. 
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