
 
» Zehn Gesichter  
 der Weiterbildung

A usbildungsbetriebe bieten bereits zahlreiche innovative Ansätze und digitale Lösungen 
an – das zeigte der Praxisdialog „Duale Ausbildung digital“, zu der die IHK Koblenz ein
geladen hatte. Die Kooperationsveranstaltung entstand in enger Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Industrie und Handelskammertag (DIHK e. V.) und dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi). Nach Koblenz waren Betriebe aus unterschiedlichen  
Branchen und Institutionen gekommen, um sich über Potenziale und Einsatzmöglichkeiten digi
taler Lehr und Lernformate in der Dualen Ausbildung auszutauschen.

Interaktive Prüfungsvorbereitung per Smartphone, virtuelle Seminare, computergesteuerte 
Werkzeuge, drahtlos vernetzte Maschinen sind die TopTrends der „Digitalisierung in der  
Ausbildung“. Der Praxisdialog zeigte: Wer 
als Unternehmen zukunfts und wett
bewerbs fähig bleiben will, muss seine 
Strategien und betrieblichen Abläufe am 
digitalen Wandel ausrichten und auch die 
Belegschaft mit passenden Maßnahmen 
vorbereiten und begleiten.

Verantwortliche namhafter regionaler 
Ausbildungsbetriebe stellten in der IHK 
Koblenz ihre Digitalprojekte vor, berichte
ten aus den Unternehmen und gaben erste 
Erfahrungen und Tipps an die Teilnehmer 
weiter. Eine Stärke des Praxis dialogs, so 
äußerten sich Teilnehmer, war die Authen
tizität der Veranstaltung. Auszubildende 
gaben ihre Erfahrungen mit digitalen 
Tools und Inhalten weiter. Beeindruckt von der Intensität, mit der Ausbildungs
betriebe an Digitalisierungskonzepten zur Qualifizierung ihrer Azubis arbeiten, 
zeigte sich Sabine Mesletzky von der IHK Koblenz: „Die Veranstaltung kam für 
unsere Region genau zum richtigen Zeitpunkt. Unternehmen analysieren jetzt 
ihre Bedarfe für eine erfolgreiche Zukunft in der Fachkräfte sicherung und können 

von ersten Erfahrungen mit 
neuen Technologien profi
tieren.“ Der starke regionale 
Bezug und der deutliche  
Fokus auf den Austausch 
unter Praktikern haben einen hohen 
Mehrwert für die Unternehmen ge
schaffen. Die Stärke des Praxisdialogs 
lag auf Best PracticeBeispielen und 
dem damit einhergehenden Konkretisie
rungsgrad für die Ausbildungsbetriebe.

Ulrike Friedrich, im DIHK verantwortlich für Aus
bildungsmarketing,  analysen und Digitalisierung, 
hob die kon troverse Diskussion mit einer 360 
GradSicht auf DigitalTrends hervor. Die positiven 
Feedbacks aus Koblenz zeigten, so Friedrich, dass 
der Praxis dialog „Duale Ausbildung digital“ ein  
Erfolgsmodell ist, das auch in anderen Regionen 
Deutschlands fortgeführt werden soll.
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Top Abschlusse.
Top Perspektiven.
Erfolg mit Höherer Berufsbildung

Daten und Fakten: 
„Top Abschlüsse. Top Perspektiven. 
Erfolg mit Höherer Berufsbildung“ 
BestellNr. 270/01 
Einzelpreis 2,50 Euro und Rabatt
staffeln, zzgl. Versandkosten

„Top Abschlüsse“  

kann direkt über  

dihk-bildung.shop 

bestellt werden

„Duale Ausbildung digital“ 
IHKs organisieren Praxisdialoge

Ausbildung – und dann? Dass Berufsan
fängern nach der Ausbildung zahlreiche 
Perspektiven offenstehen, vermittelt  
die neue Weiterbildungs broschüre 
„Top Abschlüsse. Top Perspektiven.“ 
Vom Gründer über den Lagerleiter und 
die Produktmanagerin bis hin zur Wein
beraterin und zum Vorstandsvorsitzen
den: Zehn persönliche Karrierebeispiele 
geben Einblicke und Antrieb für die 
frühzeitige Planung der nächsten 
Schritte nach der Ausbildung. 

Die neue zentrale IHKPublikation un
terstützt das Marketing für die Höhere 
Berufsbildung – ein Ziel im Rahmen der 
„Strategie Berufliche Bildung 2025“ der 
IHKOrganisation. Anhand der lebens
nahen Erfolgsgeschichten können Be
rater und Ausbildungsverantwortliche 
nicht nur Interessierten attraktive Pers
pektiven aufzeigen, sondern auch neue 
Zielgruppen für die Berufliche Bildung 
gewinnen. 

Save the date!   
Der Praxisdialog wird fortgesetzt:  

Mittwoch, 12. Juni 2019,  

in der IHK Gera.

https://wm.ihk.de/display/~mesletzky@koblenz.ihk.de
http://www.dihk-bildungs-gmbh.de
http://www.dihk-bildung.shop/
http://www.dihk-bildung.shop/
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»  LITERATUR TIPP

Fit für das digitale Zeitalter
Nicht nur die Unter
nehmen gehen mit der 
Zeit, auch die Berufe 
kommen immer wieder 
auf den Prüfstand und 
werden modernisiert. 
Die digitale Transfor
mation erfordert An
passungen an sich ver
ändernde Ansprüche  
an Arbeit und Industrie 
4.0. Die drei IHKAus

bildungsbroschüren „Start in den Beruf“ für 
die industriellen Elektro und Metallberufe 
sowie für die Mechatroniker berücksichtigen 
diese integrativen Anforderungen der aktu
ellen Teilnovellierung. Die Broschüren bringen 
Ausbildungsbetriebe wie auch Schul abgänger 
auf den aktuellsten Stand zu Inhalten, An
forderungen und Aussichten der jeweiligen 
Berufe.

Bestellen können Sie direkt über  
www.ihk-shop.de

Der „Generation Like“  
richtig Feedback geben!
Feedback signalisiert, was Mitarbeiter gut 
oder schlecht gemacht haben, wo, wie und 
warum sie sich verbessern können oder  
sollten. Konstruktive, wertschätzende Rück
meldungen motivieren – und nehmen die 
Angst vor Fehlern.  Nur, wie steht es um  
die ak tuelle FeedbackKultur, und was sollten 
Vor gesetzte insbesondere im Umgang mit  
der „Generation Like“ beachten? Darauf gibt  
POSITION in der neuen Ausgabe Antwort.  
In dem IHKBildungsmagazin zeigen die Ge
schichten ehemaliger Azubis, wie sich gute 
Kommunikation auszahlt. Im Interview mit 
der DIHKBildungsGmbH berichten zwei 
Ausbilder von ihren 
Erfahrungen; zu Wort 
kommen auch Start
ups, von Hause aus 
geprägt von Effizienz, 
Schnelligkeit und  
Innovation. 

Außerdem erfahren 
die Leser, wie sie das 
Optimum aus Bewer
bungsgesprächen  
herausholen; was uns 
Knigge heute noch im Ausbildungsalltag zu 
sagen hat; und: wie Betriebe von den Aus
landsaufenthalten ihrer Azubis profitieren.

Jeweils zum Quartalsanfang richtet sich  
POSITION vor allem an Ausbilder, Prüfer  
und Personalverantwortliche in den IHK 
Mitgliedsunternehmen. 

Kontakt für Bestellungen (Aboservice):  
Tel. 030 41909-350,  
E-Mail: abo.position@mmversand.de

POSITION
DAS IHK-MAGAZIN FÜR BERUFSBILDUNG

überreicht durch Ihre

Industrie- und
Handelskammer
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LEERE FLOSKELN?

So holen Sie das Optimum  
aus Ihren Bewerbern heraus

EUROPA ERLEBEN

Azubis im Ausland:  
So profitieren die Betriebe 

AUSBILDUNGS-KNIGGE

So ist der Benimm-Regler auch 
heute modern

DER „GENERATION LIKE“  
RICHTIG FEEDBACK GEBEN!

Theorie, Praxisnah erleben. VOCANTO.com

Prüfungsvorbereitung & Auswertung

3D Anima�onen & �imula�onen

Erstellung eigener Inhalte

Pla�ormunabhängig (Web & App)

Berichtshe� & �ernfortschri�

eLearning Award Gewinner 2017 und 2019

Überzeugen Sie sich selbst!

DIE LERNPLATTFORM

Start in den Beruf

METALL

Anlagenmechaniker/-in
Industriemechaniker/-in

Konstruktionsmechaniker/-in
Werkzeugmechaniker/-in

Zerspanungsmechaniker/-in 
Fertigungsmechaniker/-in

Stanz- und Umformmechaniker/-in
Fachkraft für Metalltechnik

INDUSTRIELLE 

METALLBERUFE

Frau Jaroszewska, wie entstand die Idee zu Ihrem hauseigenen YouTube-Kanal „Like a Boss“?

Wir sehen es als unsere Aufgabe, Schüler, Auszubildende und Berufseinsteiger für die vielfäl
tigen Chancen einer Dualen Ausbildung zu sensibilisieren. Viele meinen immer noch, dass nur 
das Studium Voraussetzung für einen erfolgreichen Berufsweg ist. Das trifft aber gar nicht zu, 
gerade mit einer Dualen Ausbildung kann man eine ganze Menge erreichen. Berufsorientie
rung sollte so früh wie möglich ansetzen, aber wenn nur auf politischer Ebene darüber ge
sprochen wird, kommt das bei jungen Zielgruppen nicht an. Seit vorigem Jahr beobachten wir 
deshalb, welche Info kanäle und Inhalte Berufsanfänger ansprechen und wie wir das stärker 

nutzen können. Anfang 2019 ging „Like a Boss“ online. 
Wir bespielen den Kanal und sehen darin großes Poten
zial, viele Nutzer mit spannenden, zukunftsweisenden 
Inhalten zu erreichen.

Konkret - was sind das für Beiträge?

Jeden zweiten Freitag posten wir kurze Videos, infor
mativ und unterhaltsam gestaltet. Es gibt drei For mate: 
zum einen das moderierte Erklärvideo, in dem unser 
Host Marvin die Nutzer beispielsweise anleitet, erfolg
reich durch die Prüfung zu kommen. Die zweite Vari
ante sind „Listicles“, eine Auflistung wie im Video 
„Vom Azubi zum Chef in 5 Schritten“. Ein drittes For
mat steht unter dem Titel „Ein Tag als …“ Darin be
suchen angesagte YouTuber einen Ausbildungsbetrieb, 
um aus gewählte Berufe vorzustellen. Kürzlich schnup
perte zum Beispiel Marcel Häfele (24) alias Tech

tastisch in den Beruf Systemgastronom hinein. Er schaute sich vor Ort um, sprach mit Azubis 
und erledigte kleine Aufgaben. Solche authentischen Einblicke sind enorm wichtig in der 
Berufs orientierung.

Wie reagieren Berufsstarter auf Ihren Kanal?

Bisher sehr gut, in kurzer Zeit haben wir sehr viele Abonnenten 
gewonnen. Die meisten finden unsere Beiträge interessant und 
attraktiv aufbereitet. Nach und nach baut sich eine Community 
auf, Mitglieder stellen Fragen und treten miteinander in Dialog. 
„Like a Boss“ verkörpert eine gewisse Coolness und die Fähigkeit, 
Herausforderungen mit Leichtigkeit zu meistern.

Was dürfen Berufsstarter künftig noch von „Like a Boss“ erwarten?

Aktuell planen wir, für das dritte Format eine YouTuberin einzusetzen, die Berufseinblicke 
vermittelt. Ab 2020 wird ein weiblicher Host die Erklärvideos verstärken. Zu relevanten  
Messen wie der „Gamescom“ erstellen wir Specials, und zum allgemeinen Ausbildungsbeginn 
thematisieren wir „5 Dinge, die sich für dich als Azubi ändern“. Sämtliche Beiträge geben  
jungen Erwachsenen Tipps und Einblicke zu Weiterbildungsmöglichkeiten, die sie während der 
Berufsorientierungsphase oder in der Ausbildung nutzen können. Langfristig werden wir unser 
Angebot auch auf weitere soziale Plattformen ausweiten.
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Authentische Einblicke  
sind enorm wichtig in der  

Berufsorientierung.

INTERVIEW
 

Like a Boss – die Karriere im Griff
Im Interview Róża Jaroszewska, Ausbilderin und Projektverantwortliche  

für Social Media in der DIHK-Bildungs-GmbH
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