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Chancen sowie Herausforderungen der Digitalisierung nützen 
 

Zitat:  „Wir fürchten nicht die neuen, sondern die alten Technologien!“  

Alrik Danielson CEO-SKF 
 

Österreichs Lehrlinge sind dank unseres dualen Ausbildungssystems europa- und 

sogar weltweit Spitze. Zahlreiche Auszeichnungen und Siege bei internationalen 

Wettbewerben zeugen davon. Faktum ist aber auch, dass die zunehmende Digi-

talisierung die Produktion verändert und massive Auswirkung auf viele Berufsbil-

der hat. Vor diesem Hintergrund muss auch die duale Berufsausbildung - allen 

voran in den Produktionsbetrieben - die Chancen nützen und die Herausforde-

rungen von Industrie 4.0 annehmen. Das regelmäßige Überprüfen der Berufsbil-

der auf ihre Aktualität und die Steuerung der Ausbildungsprozesse in den Betrie-

ben sowie Berufsschulen sind wichtiger denn je. 

 

Folgende Fragen sind zu klären: 

 Über welche Kompetenzen müssen die Fachkräfte 2030 verfügen? 

 Welche, von den handwerklichen Fähigkeiten abgesehen, neuen Kompeten-

zen benötigen die Lehrlinge? 

 Was sind die neuen Anforderungen an die Ausbildner, welche Rolle nehmen 

sie zukünftig ein? 

Lehrling – Wünsche an die duale Ausbildung Industrie 4.0 

 

Welche Wünsche haben die Lehrlinge an die duale Ausbildung Industrie 4.0? 

Sie wünschen sich neben moderner Ausbildungsmethoden den verstärkten Ein-

satz digitaler Werkzeuge, wie moderne IT-Endgeräte sowie kompetente Aus-

bildner. Darüber hinaus wünschen sie sich gemeinsam mit Lehrlingen anderer 

Berufsgruppen ihres Unternehmens an Projekten zu arbeiten und berufsbild-

übergreifend zu kommunizieren. Auch ist ihnen ein großes Anliegen, dass ihre 

innerbetriebliche Ausbildung mit den Lehrplänen der Berufsschule kompatibel 

ist. 

 

Überblick – Wünsche der Lehrlinge an die duale Ausbildung Industrie 4.0 

 

 Moderne Ausbildungs-Mittel und –Methoden 

 Moderne IT-Endgeräte 

 An Projekten zu arbeiten, gemeinsam mit Lehrlingen anderer 

 Berufsgruppen 

 Berufsbildübergreifende Kommunikation 

 Gemeinsames, kompetenzorientiertes Lernen 

 Produktive Tätigkeit auch während der Ausbildung 

 Kompetente Ausbildner verfügen über handwerkliches, IT- und 

 betriebliches Wissen 
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Digitaler Wandel verlangt neue Ausbildungskonzepte 

 

Der digitale Wandel verlangt, dass die Unternehmen ihre Lehrlinge schon jetzt 

für die Herausforderungen der Digitalisierung fit machen müssen. Die Fachkräf-

te von morgen müssen vor allem den Umgang mit Komplexität beherrschen, d.h. 

mit neuerster Steuerungs- und Antriebstechnik, Software, IT-Systemen und ih-

ren verschiedensten Fertigungs-Verknüpfungen. 

Lehrlinge müssen zu Fachkräften ausgebildet werden, die mit der Digitalisierung 

und ihrer Vernetzung bestens vertraut sind. Sie müssen sich in einer vernetzten 

Welt voller neuer Tätigkeitsfelder wohlfühlen.  

 

Ausbildungskonzepte – gewachsene Strukturen der Betriebe 

berücksichtigen 

 

Außer Frage steht, dass die aktuelle Lehrlingsausbildung als erfolgreich aner-

kannt ist und die Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten weiter im Mittelpunkt 

der Ausbildung steht. Dennoch ist es für die Geschäftsführung gemeinsam mit 

ihren Ausbildungsleitern notwendig, ein neues zukunftsweisendes Ausbildungs-

konzept zu entwickeln. Durch die gemeinsame Konzeption wird gewährleistet, 

dass bei der Umsetzung weiterhin die besonderen Gegebenheiten und Kulturen 

der jeweiligen Betriebe berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass die ver-

schiedenartig gewachsenen Strukturen der jeweiligen Betriebe die Art und Wei-

se der Umsetzung ihrer Ausbildungskonzepte bestimmen.  

Ausbildner - Prozessbegleiter und Coach 
 

Die neuen Anforderungen an die Lehrlingsausbildung bedeuten, dass Industrie 

4.0 auch die Tätigkeiten und Aufgaben der Lehrlingsausbildner in den Unterneh-

men verändern wird. 

Den Ausbildnern kommt künftig mehr denn je eine Schlüsselfunktion zu. Denn 

viele der Bereiche, für die sie ausbilden, sind längst von der Digitalisierung er-

fasst oder werden in nächster Zeit erfasst werden. Das bedeutet für die Lehr-

lingsausbildner, sich mit den notwendigen neuen Kompetenzen auseinanderzu-

setzen. Statt als Wissensvermittler aufzutreten stehen nun individuelle Lernpro-

zesse, Coaching und moderne Lernmethoden im Vordergrund. Der Ausbildner 

unterliegt einem Rollenwechsel, er wird zum Prozessbegleiter bzw. Lerncoach.  

Aber auch die Beziehung zwischen Ausbildnern und Auszubildenden wird eine 

andere. Hierarchisches Denken wird zugunsten Begegnung von Lehrlingen und 

Ausbildnern auf Augenhöhe abgelöst. Vorgesetzte werden zu Begleitern, die die 

jungen Menschen in ihrer Lebenswelt abholen.  

 

Überblick – Anforderungen an die Ausbildner 

 Prozessbegleiter / Coach / Moderator 

 Vermittler innerbetrieblicher-zukunftsorientierter Fähigkeiten entsprechend 

 gemeinsamer Zielvorgaben mit der Geschäftsleitung 

 Vermittler notwendiger handwerklicher Fähigkeiten 

 Betreuer interdisziplinärer-heterogener Ausbildungsgruppen 

 Digitale Fitness 

 Ganzheitliches Wissen über alle betrieblichen Prozesse 

 Bereitschaft zukünftig im und mit Ausbildner-Team zu arbeiten 



 

 

Seite 4 Seite 5 

Ausbildung – Anforderung an die Lehre 2030 

 

Um die Lehrlingsausbildung an diese Herausforderungen anzupassen, bedarf es 

vorab einer Analyse, über welche Kompetenzen die Fachkräfte zukünftig, etwa 

im Jahr 2030, verfügen müssen. Dies betrifft sowohl die notwendige Grundkom-

petenz aller Fachkräfte als auch die spezifischen, von den zukunftsorientierten 

neuen Berufsbildern abgeleiteten Kompetenzen. Diese Analyse soll am besten 

durch die Geschäftsführung gemeinsam mit ihren Fachabteilungen erfolgen.  

 

Die Lehrlingsausbildung muss angesichts der Veränderungen eine dynamische 

Anpassung erleben. Ihre Prioritäten müssen sich vom rein fachlichen Lernen hin 

zum Erlernen von Methoden und zum Erwerb der notwendigen Kompetenzen 

entwickeln.  

 

Hier gilt es innerbetrieblich anzusetzen und folgende Qualifikationen und Kom-

petenzen weiter zu entwickeln: 

 Methodenkompetenz. Sie umfasst Systemwissen, Technik und IT,  

E-Skills, fachspezifisches Wissen und die Beherrschung komplexer Arbeitsin-

halte. Ermöglicht werden kann der bereichsübergreifende Wissenserwerb 

durch eine ganzheitliche Betrachtung aller Prozesse, etwa in Lerngruppen 

mit Lehrlingen anderen Berufe oder in berufsübergreifenden Projekten. Die-

se methodische Kompetenz hat das Ziel auf Basis von Wissen und Können, 

unter Einbeziehung der Persönlichkeit, in unterschiedlichsten Situationen 

Probleme oder Aufgabenstellungen eigenständig, verantwortungsvoll und 

erfolgreich lösen zu können. 

 Mitwirkungskompetenz. Dabei handelt es sich um eine Kombination 

aus Fachkenntnissen, Innovationskraft, Verantwortung und Lernbereit-

schaft, Offenheit, Zukunftsorientiertheit, Flexibilität und Anpassungsfä-

higkeit. Mitwirkungskompetenz entsteht durch produktive Integration der 

Lehrlinge im Betrieb sowie durch experimentelles Lernen mit Einbindung 

angrenzender komplementärer Berufs- bzw. Arbeitsbereiche. 

 

 Sozialkompetenz. Sie beinhaltet Teamwork, Kommunikation und Füh-

rungskompetenz, Stressresistenz und Resilienz. Dazu soll bereits in der 

Ausbildung die berufs- und arbeitsübergreifende Kommunikation gefördert 

werden. 

 

Überblick – Didaktische Grund-Prinzipien der Lehre 2030 

 

 Erwerb fachlicher, handwerklicher Grundkompetenzen 

 Interdisziplinäre – berufsbild-übergreifender Wissenserwerb in 

 Ausbildungsgruppen 

 Verbindung von IT- und Fertigungskompetenzen 

 Erweitertes Software-Verständnis 

 Erkennen betrieblicher Zusammenhänge durch ganzheitliche Betrachtung 

 aller Prozesse 

 Selbständiges, anlassbezogenes Lernen 

 Anpassungsfähigkeit an sich ständig ändernden Arbeitsumfeld 


