
Das neue Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ ist auf den Weg gebracht.  
Hintergrund des Aktionsplans ist die gemeinsame Überzeugung aus Politik und  
Wirtschaft, die Covid-19-Krise nicht zu einer Krise der beruflichen Zukunft junger 

Menschen werden zu lassen. Das Ende Juni 
verabschiedete Eckpunktepapier ist so wich-
tig wie dringlich. Kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen stehen Prämien im 
Gesamtwert von bis zu 500 Millionen Euro 
zur Verfügung. 

77 Prozent der deutschen Unternehmen 
rechnen auch nach der Beendigung des Coro-
na-Lockdowns mit Umsatzeinbußen, mehr 
als jedes fünfte Unternehmen erwartet einen 
Rückgang um mehr als die Hälfte. Die Rück-
kehr zu regulärer Geschäftstätigkeit wie vor 
Beginn der Pandemie halten 39 Prozent erst 
2021 für denkbar. Diese Ergebnisse aus der 
vierten DIHK-Blitzumfrage von rund 8.500 
Unternehmen zu den Auswirkungen von  
COVID-19 auf die deutsche Wirtschaft zei-
gen: Die Lage wird so negativ wie nie zuvor 
bewertet. Krisenbedingte Kurzarbeit, Ein-
stellungsstopps und Entlassungen treffen  
die Unternehmen hart. Eine zusätzliche Last 
tragen ausbildende Betriebe und Einrichtun-
gen, welche die Ausbildung weiterführen und 
deren Qualität sowie Abschluss gewährleis-
ten müssen – trotz möglicherweise stark 
eingeschränktem Geschäftsgeschehen und 
geschlossenen Berufsschulen.

Um die Ausbildung zu stabilisieren, können 
erheblich von der Coronakrise betroffene 
KMU mit maximal 249 Mitarbeitern nun Gel-
der aus dem jüngst beschlossenen Bundes-
programm „Ausbildungsplätze sichern“ er-
halten. Voraussetzung für die Förderung aus 
diesem Rettungspaket ist, dass der Betrieb in 
anerkannten Ausbildungsberufen oder in den 
bundes- und landesrechtlich geregelten pra-
xisintegrierten Ausbildungen im Gesund-
heits- und Sozialwesen ausbildet. Bereitge-
stellt werden insgesamt bis zu 500 Millionen Euro, pro Ausbildungsbetrieb sind Ausbildungs - 
prämien von 2.000,- oder 3.000,- Euro möglich (siehe Kasten, mehr Infos: www.bmbf.de). 
Nun müssen die Betriebe rasch über die Details der Umsetzung informiert werden. Sonst 
wächst die Gefahr, dass Unternehmen abwarten und zunächst keinen weiteren Ausbildungs-
vertrag abschließen.

Auch wenn das betriebliche Ausbildungsplatzangebot 2020 geringer ausfällt als im Vorjahr, 
Bewerbungsprozesse ins Stocken und Ausbildungsbetriebe organisatorisch in Not geraten – 
dank der Flexibilität des dualen Ausbildungssystems finden Letztgenannte auch in dieser 
schweren Krise Lösungen wie Homeoffice, Teilzeitbeschäftigung oder Verbundausbildung, 
sagt Christina Mersch, Referatsleiterin Ausbildung beim DIHK. Die angekündigte Ausbil-

NEWS  LETTER 
Juli 2020

  für Ausbildungsberater, Ausbildungsbetriebe, 

Ausbilder und Bildungsverantwortliche in der IHK

Ausbildung in Corona-Zeiten sichern
Nicht nur die Unternehmen gehen mit der 
Zeit, auch die Berufe kommen immer wieder 
auf den Prüfstand und werden modernisiert. 
Bei Deutschlands Top-Ausbildungsberufen 
„Kaufleute für Groß- und Außenhandels-
management“ und „IT-Berufe“ ist es zum 
Ausbildungsstart 2020 soweit, beide Aus-
bildungsordnungen wurden novelliert. 

Passend dazu geben die neuen IHK-Broschü-
ren „Start in den Beruf“ einen Überblick und 
bringen Ausbildungsbetriebe wie auch Schul-
abgänger auf den aktuellen Stand zu Inhalten, 
Anforderungen und Aussichten der zwei 
 Berufe.

Die IHK-Ausbildungsbroschüren „Start in    
den Beruf“ eignen sich für regionale Aus-
bildungsmessen der Industrie- und Handels-
kammern sowie Marketingaktionen zur 
 Dualen Ausbildung.

Die Broschüren geben Jugendlichen eine 
Berufsorientierung.

» Das Mehr an Ausbildung 
– „Start in den Beruf“
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Start in den Beruf

IT-BERUFE

Fachinformatiker/-in Fachrichtungen 
Anwendungsentwicklung, Systemintegration,  
Daten- und Prozessanalyse, Digitale Vernetzung

IT-System-Elektroniker

Kaufmann/-frau für 
Digitalisierungsmanagement,

Kaufmann/-frau für  
IT-System-Management

IT-BERUFE

GROSS- UND  
AUSSENHANDELS-

MANAGEMENT

Start in den Beruf
KAUFMANN/-FRAU  
FÜR GROSS- UND  
AUSSENHANDELSMANAGEMENT

Bestellen können  

Sie direkt über:  

dihk-bildung.shop

Wie hoch sind die Prämien?
• Einmalig 2.000 Euro pro für 2020/21 abge-

schlossenem Ausbildungsvertrag für KMU, die 
ihre Ausbildungsleistung auf dem Niveau der 
drei vorangehenden Jahre halten.

• Einmalig 3.000 Euro pro für 2020/21 abge-
schlossenem Ausbildungsvertrag für KMU, die 
ihre Ausbildungsleistung im Vergleich zu den 
drei Vorjahren erhöhen.

• Monatlich 75 % der Brutto-Ausbildungsver-
gütung bei Vermeidung von Kurzarbeit (min-
destens 50 % Arbeitsausfall im entsprechenden 
Monat). Laufzeit: bis 31. Dezember 2020.

• Individueller Zuschuss bei mindestens sechs-
monatiger Auftrags- und Verbundausbildung 
pro Ausbildungsplatz, wenn der eigene Ge-
schäftsbetrieb pandemiebedingt maßgeblich 
behindert ist. Laufzeit: bis 30. Juni 2021.

• Einmalig 3.000 Euro pro Azubi bei Über-
nahme aus einem pandemiebedingt insolventen 
KMU bis zum Ausbildungsabschluss. Laufzeit: 
bis 30. Juni 2021.

http://www.dihk-bildungs-gmbh.de
http://www.dihk-bildung.shop/
http://www.dihk-bildung.shop/


dungsprämie setze für KMU stärkere Anreize, die Ausbildung weiterzuführen und die Qualität 
aufrecht zu erhalten – trotz erschwerter Bedingungen. Es gebe noch vielfältige Chancen: „Im 
Interesse der Betriebe, die nach Azubis suchen und umgekehrt, engagieren sich die Industrie- 
und Handelskammern gemeinsam mit den Arbeitsagenturen, die unbesetzten Ausbildungs-
plätze auch noch kurz vor Beginn den neuen Ausbildungsjahres zu besetzen.“ Die in der  
Allianz für Aus- und Weiterbildung sowie im Konjunkturpaket beschlossenen Maßnahmen 
zur Ausbildung unterstützen von der Pandemie betroffene Betriebe im richtigen Augenblick. 

INTERVIEW

Wir müssen digitale Lernangebote 
nachhaltig einsetzen

Thomas Fahlbusch, Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung und stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Erfurt, spricht über  

Ausbildung in und nach Corona-Zeiten.

Herr Fahlbusch, wie wirkt sich die Corona-
Pandemie auf den Arbeitsalltag der IHK  
Erfurt aus?

Wie alle anderen auch, erleben wir eine noch 
nie dagewesene Situation. Behördlich angeord-
nete Schutzmaßnahmen, Schließungen sämtli-
cher Bildungseinrichtungen, Prüfungsverschie-
bungen – das war bisher unvorstellbar. Als IHK 
haben wir die Unternehmen in den Fokus ge-
rückt und unsere Leistungen und  Ressourcen 
auf die Unterstützung der Firmen ausgerichtet. 
An unserer Telefon-Hotline  Fragen zu finanziel-
ler Förderung  beantworten, Anträge bearbeiten 
und Hilfen schnellstmöglich bereitstellen – das 
war über Wochen unser Arbeitsalltag.

Wie unterstützen Sie Azubis regionaler Unternehmen, wenn wegen Kurzarbeit oder 
Insolvenz ein Ausbildungsabbruch droht?

Unsere Bildungsberater, die normalerweise vor Ort in den Betrieben sind, haben die 
 Unternehmen telefonisch begleitet und Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Zeitgleich brachten 
wir in Absprache mit dem Wirtschaftsministerium als erstes Bundesland finanzielle Hilfen 
für Betriebe auf den Weg, die durch Allgemeinverfügung schließen mussten. Thüringen zahlt 
80 Prozent der Vergütungs- und Arbeitgeberanteile, um Ausbildungs abbrüche möglichst  
zu verhindern. Als weitere Maßnahme gingen Unternehmen Ausbildungsverbünde ein, um 
sich gegenseitig zu unterstützen und die Ausbildung weiterführen zu können. Mit den 
Thüringer Bildungsdienstleistern entwickelten wir zudem – sogar staatlich geförderte – 
Onlinemodule zur Ergänzung der stationären Ausbildung. 500  Azubis nutzten die  insgesamt 
217 Angebote schon.

Auf welche Angebote können Ausbilder für ein  
mobiles Arbeiten ihrer Azubis zurückgreifen?

Es gibt eine ganze Reihe digitaler Lernangebote, die 
stetig weiterentwickelt werden. Gute Beispiele sind die 
neue IHK-Ausbilder-Podcast-Reihe „Sei ein Mentor“ 
und der erfolgreiche IHK-YouTube-Channel „Like a 
Boss“. Ausbilder können darüber hinaus auf verschiede-
ne  Online-Module zugreifen, um Aufgaben zu stellen 
und die Ausbildungsergebnisse zu über wachen, zum 
Beispiel per Online-Chat, Telefon oder E-Mail – diese 
Pflicht bleibt ja bestehen.

»  LITERATUR TIPP
Ausbildung kompakt –  
das Plus für Azubis
Mit „Ausbildung kompakt“ machen sich  
 Auszubildende fit im Umgang mit den 
 wichtigsten Formeln und Fachbegriffen.   
Vom Dreisatz über die Umsatzsteuer bis zur 
Makroökonomie vermitteln die Bände der 
neuen Reihe für Azubis Grundlagen in den 
Kernbereichen einer IHK-Ausbildung.

Ob zum Selbstlernen, in Lerngruppen im 
 Betrieb oder als Vorbereitung auf die Ab-
schlussprüfung - dank praxisnaher Beispiele 
und prägnanter Definitionen eignet sich 
„Ausbildung kompakt“ als idealer Lern- 
Begleiter und praktisches Nachschlagewerk. 

Jeder Band erklärt komplexe Zusammen-
hänge leicht verständlich und gibt damit 
 Sicherheit während der Ausbildung, vor  
der Abschlussprüfung und für die spätere 
 Berufstätigkeit.

2020 sind sechs „Kompakt“-Titel zu den 
Fachgebieten Rechnungswesen, Mathematik 
und Statistik, Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre, Steuern und Recht 
 erschienen.

Hier einfach bestellen:
www.dihk-bildung.shop

Alles
für Deine

Ausbildung

Online-
Shop

GemeinsamDurchstarten

DAS PLUS
FÜR IHRE AZUBIS!

 gibt Sicherheit in 
 Ausbildung und Beruf 
 schließt Wissenslücken 
 perfekt geeignet für das 
 Selbstlernen

AUSBILDUNG KOMPAKT-REIHE

Bestellen können  

Sie direkt über:  

dihk-bildung.shop
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Wie beurteilen Sie das Thema Ausbildung in und nach der Corona-Krise?

Die neuen Bundesländer haben aufgrund der demografischen Situation mit Blick auf die 
Bewerberanzahl ein Überangebot an Stellen. Wir stehen vor einer wichtigen Matching- 
Herausforderung: Jeder Kandidat muss mit der passenden Stelle im richtigen Betrieb 
zusammen gebracht werden. Um Fachkräfte 
zu sichern, müssen Betriebe langfristig aus-
bilden, trotz aktuell vielleicht weniger gefüll-
ten Auftragsbüchern. Sonst fehlen ihnen in 
einigen Jahren die Fachkräfte. Das haben 
 viele Unternehmen erkannt. Ausbildung wird 
künftig einen ebenso hohen Stellenwert 
 haben wie vor der Krise.

Die Corona-Pandemie beschleunigt den 
Einsatz digitaler Lernmedien. Wie lassen 
sich digitale Kompetenzen gerade bei Aus-
bildern und Azubis weiter ausbauen?

Tatsächlich hätten wir ohne den Zwang durch 
Corona noch Jahre gebraucht, um digitale 
Lernmedien in Arbeitswelt und Bevölkerung zu integrieren. Jetzt geht es darum, diese 
 nachhaltig einzusetzen. Einige Teilnehmer sind allerdings noch verhalten in der Nutzung, und 
natürlich kann man nicht alle zu reinem Onlinelernen bewegen. Deshalb denken wir nun 
schrittweise in einzelnen Modulen. Das Wichtigste wird sein, die Angebote, technisch gut 
nutzbar und inhaltlich interessant zu gestalten, um den Mehrwert sichtbar zu machen.

››
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»  LITERATUR TIPP
Wer hat Angst vor  
Künstlicher Intelligenz?
IHK-Berufsbildungsmagazin POSITION  
mit Schwerpunkt zum Online-Kurs  
„Elements of AI“   

Mit dem DIHK verbinde ihn das gleiche Ziel, 
„das Bewusstsein für KI in allen Branchen 
und in der gesamten Gesellschaft zu schärfen“. 
Das sagt Teemu Roos, Professor für 
 Informatik an der Universität Helsinki und 
Erfinder des Onlinekurses „Elements of AI“ 
im Interview mit „POSITION“. 

Das Bildungs magazin widmet sich in seiner 
Sommerausgabe ausführlich dem Thema 
„Künstliche  Intelligenz“, englisch „artificial 
intelligence (AI), und bietet den Lesern dabei 
Tipps, wie sie ihre „KI-Kompetenz“ ver-

bessern können. 
Zu Wort kommen 
sowohl Teilneh-
mer des besagten 
Kurses als auch 
Mirko Drotsch-
mann, der als  
MrWissen2go auf 
 YouTube bekannt 
wurde. 

Für den deut-
schen Markt  
hatte die DIHK- 
Bildungs-GmbH 

die Lizenzen für „Elements of AI“ erworben. 
Über die IHKs und deren Partner kann jeder 
das Angebot in deutscher Sprache nutzen.

Außerdem in der neuen Ausgabe von 
 „POSITION“: ein Artikel über das „digitale 
 Azubi-Berichtsheft“, der ersten Ausbaustufe 
des neuen Serviceportals Bildung, auf dem 
künftig alle Standardprozesse der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung abgebildet 
werden sollen. Weitere Texte beschäftigen 
sich mit aktuellen Herausforderungen rund 
um Corona – von Fragen und Antworten, 
über neue Online-Angebote in der Berufsori-
entierung bis hin zu einem ersten Fazit zum 
digitale Umstieg in der Weiterbildung.

„POSITION“ richtet sich jeweils zum Quar-
talsanfang vor allem an Ausbilder, Prüfer  
und Personalverantwortliche in den Unter-
nehmen. 

Bestellungen beim Verlag sind  
per   E-Mail unter der Adresse  

abo.position@mmversand.de möglich.  
Das Jahresabo  kostet 10 Euro. Weitere  

Informationen im  Internet unter  
www.ihk-position.com.

http://www.dihk-bildungs-gmbh.de
mailto:rudel.bernd@wb.dihk.de
mailto:abo.position@mmversand.de
http://www.ihk-position.com

