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Vorwort
Seit Jahren verfolgt syndicom – Gewerkschaft Medien und Kommunikation die Digitalisierung aus der Nähe: in der Medienwelt, im Logistik- und
E-Commerce-Bereich oder ganz direkt dort, wo die Werkzeuge für die digi
tale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Arbeitswelt entwickelt werden – in den Branchen der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT).
Die Digitalisierung scheint in den letzten Jahren an Geschwindigkeit
gewonnen zu haben – manche würden das Wort disruptiv verwenden – und
hat Forschende auf den Plan gerufen, die die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt prognostizieren. Während das Ausmass der
Effekte auf die beruflichen Profile und Tätigkeiten unterschiedlich eingeschätzt wird, sind sich alle Studien einig, dass einige bisherige berufliche
Tätigkeiten künftig automatisiert und gleichzeitig neue entstehen werden.
Die Gewerkschaft syndicom hat diese Erkenntnisse bei den Vorbereitungen für die Verhandlungen über die Weiterentwicklung eines Gesamt
arbeitsvertrages berücksichtigt und in den Fokus gestellt: Was bedeutet
dies für die Arbeitnehmenden, wenn vermehrt Maschinen ihre Aufgaben
ausführen? Wie können sie kurz- und längerfristig im Unternehmen und
im Arbeitsprozess verbleiben? Unsere vorläufige Antwort: Lebenslanges
Lernen in Verbindung mit Aus- und Weiterbildung ist entscheidend für die
Arbeitsmarktfähigkeit von Arbeitnehmenden, sowohl auf dem internen als
auch auf dem externen Arbeitsmarkt.
Eine betriebliche Online-Umfrage, die syndicom 2016 zu Aus- und
Weiterbildung im Hinblick auf die Arbeitsmarktfähigkeit durchgeführt
hatte, zeigt Unterschiede zwischen der Teilnahme an Bildungsmassnahmen auf: Besonders bei Frauen, älteren und Teilzeit-Angestellten war die
Teilnahme tief. Die Nachfrage nach zusätzlichen Aus- und Weiterbildung
war gesamthaft jedoch sehr hoch. Als Ursache für die Unterschiede bei
der Teilnahme und die unerfüllten Bildungswünsche wurde weniger die
Kostenübernahme durch das Unternehmen erkannt, sondern vielmehr die
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Arbeitszeit, denn nur die Hälfte der Befragten konnten ihre letzte Aus- oder
Weiterbildung gänzlich als bezahlte Arbeitszeit verbuchen.
Nach mehreren intensiven Verhandlungsrunden für den neuen
Gesamtarbeitsvertrag konnte syndicom mit dem Unternehmen schliesslich das Recht auf fünf bezahlte Arbeitstage pro Kalenderjahr vereinbaren,
die für berufliche Aus- und Weiterbildung zu Gunsten der Arbeitsmarktfähigkeit verwendet werden können. Diese Verhandlungen und Vorbereitungsarbeiten haben syndicom letztlich dazu bewogen, die Thematik umfassender zu studieren, um einen tieferen Einblick in die Strukturen der
Bildungspraxis und Bildungsbedürfnisse in den ICT-Branchen zu erhalten.
So kann syndicom auch in Zukunft in den Sozialpartnerschaften die Arbeitswelt im Interesse der Arbeitnehmenden gestalten.
Daniel Hügli, Zentralsekretär syndicom Sektor ICT
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1 Einleitung

Der Ausgangspunkt der folgenden Studie gründet auf den Veränderungen
der Arbeitswelt, der digitalen Transformation, den Globalisierungsprozessen und Veränderungen der Produktions- und Organisationsstrukturen.
Arbeitsprozesse werden automatisiert und standardisiert. Arbeitsaufgaben
und traditionelle Berufsbilder fallen weg und werden durch neue Arbeitsinhalte und neue Qualifikationsanforderungen ersetzt. In diesem Transformationsprozess stehen Arbeitnehmende unter einem doppelten Druck:
Zum einen kann ihr Arbeitsplatz unter dem Automatisierungs-, Substituierungs- und Rationalisierungsdruck stehen. Zum anderen sind sie aufgefordert, sich den wandelnden Anforderungen und Arbeitsinhalten durch
weitere Qualifizierungen und Weiterbildungen anzupassen. Lebenslanges
Lernen wird zum Imperativ aller Beschäftigten und integraler Bestandteil
der Erwerbsbiografie.
In diesem Zusammenhang gewinnen sowohl das Thema der Aus- und
Weiterbildung als auch das Thema der Arbeitsmarktfähigkeit – Employability – an Bedeutung. Durch die permanente Weiterbildungsaktivität soll die
individuelle Arbeitsmarktfähigkeit erhalten und weiterentwickelt werden,
um am Arbeits- und Berufsleben partizipieren zu können. Arbeitsmarktfähigkeit wird dadurch zur zentralen Zielgrösse: Sie soll die Beteiligung
an den wandelnden Arbeitsmärkten sicherstellen und alle Erwerbspersonen befähigen, Beschäftigungsverhältnisse nicht nur in einem Beruf oder
in einem Unternehmen, sondern mit wechselnden Arbeitgebenden und Tätigkeitsprofilen einzugehen. Ein Mittel dazu ist die berufsorientierte Weiterbildung. Darunter werden Weiterbildungsaktivitäten gefasst, die mit der
Erwerbstätigkeit in enger Beziehung stehen. Es sind Weiterbildungen, die
den Zweck verfolgen, einerseits bestehende berufliche Qualifikationen zu
erneuern, zu vertiefen und zu erweitern oder neue berufliche Qualifikationen zu erwerben, und andererseits die berufliche Flexibilität zu unterstützen (vgl. Art. 30 Berufsbildungsgesetz). Entsprechend müssen sie einen
direkten Bezug zur aktuellen oder künftigen Berufsausübung haben.
In der ICT-Branche wandeln sich die Anforderungsprofile besonders
schnell, weil die Branche sowohl vom technologischen Wandel betroffen
ist als auch diesen mitgestaltet. Entsprechend hoch ist ihre Dynamik, sie
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erfordert enorme Anpassungsfähigkeit von den Unternehmen, aber vor
allem auch von den Beschäftigten: Die Berufsbilder verändern sich laufend
und gleichzeitig gibt es neue Organisationsformen, welche die Beschäftigten ebenfalls herausfordern können. Die Gewerkschaft syndicom beschäftigt sich seit langem mit den digitalen Umbrüchen in der Arbeitswelt. Die
vorliegende Studie untersucht in ihrem Auftrag den Umgang mit der Förderung und dem Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit von Beschäftigten der
ICT-Branche durch berufsorientierte Weiterbildungen. Untersucht werden die Bedeutung von Weiterbildungen für ICT-Beschäftigte und die gegenwärtigen Weiterbildungsbedingungen in ICT-Unternehmen. Ziel ist es,
daraus mögliche Empfehlungen für den Erhalt und die Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit abzugeben. Das Thema wird aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive beleuchtet und besitzt einen explorativen Charakter, da über die Weiterbildungspraxis in der ICT-Branche in der Schweiz
nur wenig bekannt ist. Folgende drei Fragen stehen im Zentrum der Studie:
1.

2.
3.

Welchen Stellenwert hat die berufsorientierte Weiterbildung für
ICT-Beschäftigte und für die Unternehmen der ICT-Branche, um die
Arbeitsmarktfähigkeit der ICT-Beschäftigten zu erhalten und zu
fördern?
Welche Befähigungen erhalten die ICT-Beschäftigten in ihren Weiterbildungsaktivitäten für ihre berufliche Entwicklung?
Welche Rahmenbedingungen für Weiterbildungen bestehen in den
ICT-Unternehmen und welche Auswirkungen haben diese auf die
Weiterbildungsaktivitäten der ICT-Beschäftigten?

Diese drei Fragen führen durch die vorliegende Untersuchung, die sich
ihnen mit folgendem Forschungsdesign nähert: Die Studie besteht aus
vier Untersuchungsphasen, erstens Expertinnen- und Experteninterviews
und Literaturrecherche, zweitens einer Analyse der verfügbaren Daten zur
Charakterisierung der ICT-Branche und des Berufsfelds, drittens einer Online-Befragung bei ICT-Beschäftigten und viertens einer qualitativen Untersuchung der Weiterbildungspraxis in drei ICT-Unternehmen.
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Um sich der ICT-Branche und deren Berufsfeld anzunähern, wurden
in einer ersten Phase (April und Mai 2019) sechs einstündige Interviews
mit Experten und Expertinnen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung
durchgeführt. Parallel dazu wurde eine Literaturrecherche durchgeführt,
um den Forschungsstand zu den Arbeitsverhältnissen von ICT-Beschäftigten in der Schweiz aufzuarbeiten, die Grundzüge des Konzepts der Arbeitsmarktfähigkeit für diese Untersuchung zu verstehen und den Begriff der
berufsorientierten Weiterbildung zu kontextualisieren. Die Ergebnisse der
Expertinnen- und Experteninterviews und die Literaturrecherche werden
in Kapitel 2 dargelegt.
In Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Beratungsbüro Ecoplan
wurde in einer zweiten Untersuchungsphase eine quantitative Charakterisierung der Erwerbstätigkeit in der ICT-Branche und im ICT-Berufsfeld vorgenommen. Ecoplan wertete die Daten der Schweizerischen Arbeitskräfte
erhebung SAKE aus, die Ergebnisse sind in Kapitel 3 nachzulesen.
Darauf aufbauend wurde eigens für diese Studie eine Online-Umfrage
entwickelt. Sie widmete sich den Fragen, die nicht mithilfe der verfügbaren
Daten zur Weiterbildungspraxis in der ICT-Branche beantwortet werden
konnten. Über 500 ICT-Beschäftigte nahmen an der Umfrage teil und gaben
Auskunft über ihre Weiterbildungsmotivation, ihre Weiterbildungswünsche, ihre Einstellung zu Weiterbildungen und über die betrieblichen Rahmenbedingungen für Weiterbildungsbesuchen. Kapitel 4 stellt die Ergeb
nisse der Umfrage vor.
In der vierten und letzten Untersuchungsphase wurden die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Phasen mithilfe von drei Fallstudien weiter vertieft. In drei Unternehmen wurden insgesamt 16 Personen zu ihrer
Einstellung zu berufsorientierter Weitebildung befragt. Darunter waren
Beschäftigte mit und ohne Vorgesetztenfunktion, unterschiedlichen Geschlechts und Alters, mit verschiedenen Bildungshintergründen und
Arbeitstätigkeiten. Die Interviews wurden mithilfe einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse ausgewertet. Kapitel 5 fasst die relevanten Ergebnisse zur berufsorientierten Weiterbildungspraxis und den unternehmens
internen Rahmenbedingungen zusammen.
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Im Schlusskapitel 6 werden die wichtigsten Ergebnisse aller Untersuchungsphasen in Zusammenhang gestellt und diskutiert. Diese Resultate sollen der Gewerkschaft Medien und Kommunikation syndicom als
Orientierung in ihrer Arbeit im Bereich der Weiterbildung in den Betrieben
dienen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei den Experten und Expertinnen, den
Unternehmen und den Beschäftigten bedanken für ihre Bereitschaft, sich
mit uns auszutauschen. Ebenso danken wir den Verbänden swissICT, ICT
switzerland, SWICO, Swissinformatics, ICT-Berufsbildung, den Medien
Inside-IT und Netzwoche als auch der Gewerkschaft Medien und Kommunikation syndicom für die tatkräftige Unterstützung bei der Streuung der Online-Umfrage. Letztlich bedanken wir uns bei Michael Marti, Nana Adrian
und Michael Mattman von Ecoplan für die gute Zusammenarbeit und die
wertvollen Diskussionen.
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2 Themenfelder

Dadurch, dass sich die ICT-Branche und das ICT-Berufsfeld in regelmässigen Abständen verändern, müssen sich Unternehmen und Beschäftigte
immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen. Die berufsorientierte
Weiterbildung gilt dabei als wichtige Massnahme, um mit den neuen Anforderungen umzugehen. Der Diskurs über die berufsorientierte Weiterbildung steht in enger Beziehung mit dem Begriff der Arbeitsmarktfähigkeit.
Neben der Erläuterung des Begriffs der Arbeitsmarktfähigkeit, ist ebenfalls eine Präzision der berufsorientierten Weiterbildung nötig. Gemeinsam
bilden sie das theoretische Analyseraster für die Online-Umfrage und die
Fallstudien.

2.1 Die ICT-Branche und das ICT-Berufsfeld in der Schweiz
Aus der Literaturrecherche geht hervor, dass die berufsorientierte Weiterbildung in der ICT-Branche als eine erfolgsversprechende Massnahme angesehen wird, um auf verschiedene Herausforderungen (Arbeitslosigkeit,
Fachkräftemangel, neue Qualifikationsanforderungen) zu reagieren. Folgendes Kapitel fasst die Argumente zusammen. Bevor auf die Weiterbildung eingegangen wird, bedarf es einer nähren Beschreibung der ICT-Branche und des ICT-Berufsfelds in der Schweiz.

2.1.1 Die ICT-Branche als Digitalisierungstreiberin
der Schweizer Volkswirtschaft
Die ICT-Branche befasst sich mit all jenen technischen Geräten und Einrichtungen, die Informationen aller Art digital umsetzen, verarbeiten, speichern und übertragen. Darunter fallen IT-Dienstleistungsunternehmen, wie
zum Beispiel Softwareentwickler, Anbieter und Betreuer von hardwarebasierten Leistungen (z. B. Cloud-Services, Hosting, Rechenzentren, Webportale). Die Branche umfasst aber auch die Herstellung und Reparatur von
Hardware, den Grosshandel und das Verlagswesen im ICT-Bereich. Ebenso
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gehören Unternehmen im Telekommunikationsbereich dazu. Gegenwärtig wird die ICT-Branche weiterhin als Wachstumsbranche beschrieben.
Gemäss dem Wirtschaftsverband der ICT- und Online-Branche (Swico) erzielte 2019 sie einen Gesamtumsatz von 33,8 Milliarden Franken, was ein
Wachstum von vier Prozent bedeutet (vgl. Anze 2020). Als Treiber werden vor allem das Interesse an Private oder Public Cloud, an IT-Beratung
bei Datenmigrationen, an Softwarediensten und am Aufbau von Rechenzentren angesehen. Als «Zukunftsmotor der Schweizer Wirtschaft» (IWSB
2016: i), «volkswirtschaftlich natürlich extrem wichtig» (Exp. 3 #00:26:300#), «wahnsinnig erfolgreiche Industrie» (Exp. 1 #00:06:54-3#) wird die
Branche beschrieben, die massgeblich zur Digitalisierung des Wirtschaftsgeschehens in der Schweiz beiträgt und daher eine wichtige Funktion für
die Entwicklung und den Erfolg anderer Branchen einnimmt. Weshalb die
ICT-Branche als so wichtig empfunden wird, lässt sich gemäss den Expertinnen und Experten damit erklären, dass der Einsatz von Informationsund Kommunikationstechnologien allgegenwärtig ist, unabhängig von der
Branchenzugehörigkeit. Auch Unternehmen, die nicht direkt ICT-Produkte
herstellen oder ICT-Dienstleistungen anbieten, nutzen IC-Technologien für
ihre Kerngeschäfte. Zum Beispiel verfügen Unternehmen über eine interne
ICT-Infrastruktur, andere schalten zusätzlich Werbung im Internet oder
nutzen dieses als Vertriebskanal (Onlineshop) (vgl. Econlab 2013: 13). Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Abgrenzung der ICT-Branche gegenüber anderen Branchen immer schwieriger wird. So merkt ein Experte an:
Ich könnte ein provokatives Statement machen und sagen, eine ICT-Branche als
solches gibt es nicht mehr, weil alle Firmen in der ICT-Branche enthalten sind,
wenn man es so anschauen will. Ich habe es vorhin gesagt- es gibt- jede Firma,
die heute erfolgreich ist auf dem Markt, hat in der Regel viele Komponenten von
der Wertschöpfungskette, die für die Kund*innen wahrnehmbar sind, die mit
Informatik zu tun haben. (Exp. 6 #00:32:32-3#)

Für diese Studie ist die ICT-Branche auf Basis der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) definiert worden. Die SAKE gehört zu den grössten
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Stichprobenerhebungen der Schweiz und gibt einen guten Überblick über
die jüngste Vergangenheit der ICT-Branche. In dieser Erhebung kategorisiert das Bundesamt für Statistik die Branche mithilfe der allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige NOGA08 (vgl. BFS o. J.). Diese Klassifikation
der ICT-Branche wird vor allem in Kapitel 3 verwendet, in dem die Bedeutung der ICT-Branche für die Schweiz erläutert wird. Die ICT-Branche umfasst folgende Wirtschaftszweige:
a) IT-Dienstleistungen
›› Programmierungstätigkeiten / Softwareentwicklung [NOGA 62.01]
›› Beratungsdienstleistungen [NOGA 62.02]
›› Betrieb, Support, Wartung, Installation [NOGA 62.03, 62.09]
›› Cloud-Services [NOGA 63.1]
b) Telekommunikation [NOGA 61]
c) Hardware und ICT-Reparaturen
›› ICT-Hardwarehersteller [NOGA 26.1-26.4, 26.8]
›› ICT-Reparaturdienstleistungen [NOGA 95.1]
d) ICT-Handel und -Verlag
›› Grosshandel mit ICT-Hardware und -Software [NOGA 46.5]
›› Verlag von Computerspielen und sonstiger Software [NOGA 58.2]

2.1.2 Das ICT-Berufsfeld im Wandel
Ein wichtiger Wesenszug der ICT-Branche besteht darin, dass sich die
Branche in extrem hoher Geschwindigkeit weiterentwickelt. Diese Dynamik schlägt sich auch in den Berufsbildern der ICT nieder. Seit 1986 werden deshalb in regelmässigen Abständen die Entwicklungen der einzelnen
ICT-Berufsbilder in einer Publikation dokumentiert und aktualisiert (vgl.
swissICT 2020a).
Gemäss den interviewten Experten und Expertinnen ist die heutige ICT-Berufslandschaft durch eine hohe Ausdifferenzierung und Spezialisierung gekennzeichnet. Allerdings würden sich im Gegensatz zu früher die Tätigkeiten der einzelnen Berufsbilder viel stärker miteinander
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vermischen. Beispiel dafür ist der folgende Interviewausschnitt, worin ein
Experte die heutige Situation von Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen beschreibt:
Wenn man heute schaut, gibt es den Automechaniker so, wie er früher war, auch
nicht mehr, das ist jetzt Mechatroniker oder wie man es heute korrekt bezeichnet. Ähnlich ist es in der Informatik auch. Früher musste man- das habe ich
noch gemacht- hat man noch Programmiersprachen gelernt, CC++ und so weiter,
dann war man Softwareentwickler[in]. Heute muss man nicht nur die Programmiersprache alleine kennen, sondern man muss die sogenannten Libraries kennen, die Frameworks, die zur Verfügung gestellt werden. Es gibt spezialisierte
Frameworks, um zum Beispiel mit SAP zusammenzuarbeiten. Dann wendet man
aber Programmiersprache C oder ABAP oder was auch immer an. Oder Java in
diesem Fall jetzt konkret. Das heisst, so wie ich früher gelernt habe Java zu programmieren- und einfach gesagt, habe ich dann mit Java programmiert- muss
ich heute parallel noch die spezialisierten Libraries kennen. Insofern gibt es die
eine Seite schon- die Spezialisierung, bei der man sagt, in dem Sinn, jawohl, ich
bin ein Softwareentwickler [oder] bin ich eher hardwarenahe und setze mich
mit Libraries und Kompetenzen auseinander, die in diesem Bereich sind. Das
Spektrum ist breiter als früher. (Exp. 6 #00:25:53-1#)

Für die vorliegende Untersuchung wurden zwei unterschiedliche Berufsbeschreibungen berücksichtigt. Für die statistische Auswertung der
ICT-Berufsfelder in Kapitel 3 wurde die Einteilung der Berufsnomenklatur verwendet. Das Bundesamt für Statistik verwendet aktuell noch die Berufsnomenklatur ISCO-08 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).
In dieser Berufsnomenklatur lassen sich die ICT-Berufe ebenfalls zusammenstellen.1 Für die Online-Befragung (Kapitel 4) wurde mit den Berufsbeschreibungen des Fachverbands swissICT gearbeitet, um einen höheren
Detaillierungsgrad der Berufszugehörigkeit zu erreichen.
1
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Das Bundesamt für Statistik und der Fachverband swissICT sind dabei, die
beiden Berufskategorisierungen zusammenzuführen. Die neue Nomenklatur
wird sich an der detaillierteren Kategorisierung von swissICT orientieren.

Tabelle 2.1

ICT-Berufsfeld (Nomenklatur ISCO-08)

1330 Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations- und
Kommunikationstechnologie
2152 Ingenieur*innen im Bereich Elektronik
2153 Ingenieur*innen im Bereich Telekommunikationstechnik
2166 Grafik- und Mulitmediadesigner*innen
2356 Ausbilder*innen im Bereich Informationstechnologie
2434 Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Vertrieb von Informations- und
Kommunikationstechnologie
2500 Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Vertrieb von Informations- und
Kommunikationstechnologie, onA
2511 Systemanalytiker*innen
2512 Softwareentwickler*innen
2513 Web- und Multimediaentwickler*innen
2514 Anwendungsprogrammierer*innen
2519 Entwickler*innen und Analytiker*innen von Software und Anwendungen, anderweitig
nicht genannt
2521 Datenbankentwickler*innen und -administrator*innen
2522 Systemadministrator*innen
2529 Akademische und vergleichbare Fachkräfte für Computernetzwerke
2529 Akademische und vergleichbare Fachkräfte für Datenbanken und Netzwerke,
anderweitig nicht genannt
3510 Techniker*innen für den Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnologie
und für die Anwenderbetreuung, onA
3511 Techniker*innen für den Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnologie
3512 Techniker*innen für die Anwenderbetreuung in der Informations- und
Kommunikationstechnologie
3513 Techniker*innen für Computernetzwerke und -systeme
3521 Techniker*innen für Rundfunk und audiovisuelle Medien
3522 Telekommunikationstechniker*innen
7422 Installateur*innen und Servicetechniker*innen im Bereich Informations- und
Kommunikationstechnik
Quelle: Eigene Darstellung

2.1.2.1
Das ICT-Berufsfeld gemäss Berufsnomenklatur ISCO-08 (ILO)
Auf Basis der Berufsnomenklatur ISCO-08 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) werden eine Reihe von Berufen dem ICT-Berufsfeld zugeordnet. Dazu gehören in der Berufsnomenklatur ISCO-08 die in Tabelle 2.1
festgehaltenen 23 Berufsgruppen.
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Die Unterteilung in die verschiedenen Berufsgruppen mit den Berufskategorien von ISCO-08 ist für die ICT-Berufe nicht sehr genau, es ist aber die
genauste Abgrenzung, für die offizielle Zahlen zur Verfügung stehen. Besser geeignet ist die Kategorisierung der Berufe des Fachverbands swissICT,
die in Kapitel 2.1.2.2 vorgestellt wird.
2.1.2.2
Das ICT-Berufsfeld gemäss swissICT
Gemäss dem Fachverband swissICT lässt sich das Berufsfeld der ICT in
sechs unterschiedliche Berufsgruppen und 49 Berufsbilder einteilen (vgl.
swissICT 2020b). Die sechs Gruppen unterscheiden sich in ihren Haupttätigkeiten, die den Arbeitsalltag der Beschäftigten massgebend prägen.
1.
Berufsgruppe Planung, Steuerung und Beratung (Plan)
In diese Berufsgruppe fallen Berufe mit planerischen, steuernden und beratenden Tätigkeiten. Personen mit solchen Berufen beschäftigen sich nicht
direkt mit der Entwicklung oder dem Betrieb von ICT-Systemen. Sie schaffen Grundlagen für die Entwicklung und den Betrieb solcher Systeme und
unterstützen Entwicklungs- und Betriebsarbeiten. Die Tätigkeiten der Berufsgruppe Plan können vor, während und auch nach der Inbetriebnahme
von ICT-Systemen stattfinden.
Beispiel Berufsbild ICT-Architekt*in: Sie planen und gestalten ICT-Architekturen mit unterschiedlichen Ausprägungen (z. B. On-Premises, aus
der Cloud, servicebasiert) auf Unternehmens-, Prozess-, Service- und Informationsebene sowie für ICT-Systeme (Hardware, Software, Daten, Schnittstellen, Kommunikationsnetze). Dabei berücksichtigen sie die Wirtschaftlichkeit, Qualität und Umsetzbarkeit der ICT-Architekturen. (swissICT
2019)
2.

Berufsgruppe Design, Engineering, Bereitstellung und Implementierung (Build)
In dieser Berufsgruppe sind Personen tätig, die sich mit der Gestaltung, Engineering (Ingenieurwesen), dem Bereitstellen und der Implementierung
von ICT-Systemen beschäftigen.
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Beispiel Berufsbild Applikations-Entwickler*in: Sie entwickeln und
warten Software-Applikationen und stellen deren Implementierung sicher.
(ebd.)
3.
Berufsgruppe Betrieb, Administration und Unterstützung (Run)
Nach abgeschlossener Arbeit der Berufsgruppe Build werden die Systeme
an die Berufsgruppe Run übergeben. Berufstätige im Bereich Run beschäftigen sich mit dem Betrieb von ICT-Systemen und den Benutzer*innen solcher Systeme. Es handelt sich dabei um kundenserviceorientierte Tätigkeiten. Gleichzeitig sind technische Kenntnisse notwendig, damit Störfälle
gezielt angegangen und behoben werden können.
Beispiel Berufsbild ICT-Supporter*in: Sie installieren, betreuen und
warten Arbeitsplatz-, Peripherie-, Server- und Kommunikationssysteme
und deren Software. Sie beheben Fehler, beraten, betreuen, instruieren und
unterstützen die Anwendenden bei auftretenden Problemen und in der Problemlösung. (ebd.)
4.
Berufsgruppe Projektmanagement (PM)
Unter Projektmanagement fallen all jene Berufe, die sich ausschliesslich
oder grösstenteils mit Projektarbeiten beschäftigen. Der Fachverband
swissICT weist darauf hin, dass die Aufgaben auch von Personen mit Berufen aus anderen Berufsgruppen ausgeführt werden.
Beispiel Berufsbild Projektmanagement-Officer: Sie unterstützen das
Projekt-/Programm-/Portfolio-Management in allen anfallenden Planungs-,
Erfassungs-, Monitoring- und Informationsaufgaben und helfen bei der Anwendung des projektübergreifenden Projektmanagementsystems. (ebd.)
5.
Berufsgruppe Organisation und Betriebswirtschaft (ORG)
Unter die Berufsgruppe Organisationen fallen all jene Berufe, die sich mit
«Aufbau- und Ablauforganisation, Prozessgestaltung, Prozessmanagement,
Informatik- und Sachmitteleinsätzen sowie dem Definieren von Berufsbeschreibungen (Stellenbeschreibungen)» beschäftigen.
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Beispiel Berufsbild Business-Analyst*in: Sie erheben, analysieren,
identifizieren und kommunizieren Schwachstellen von Businessprozessen,
Organisationsstrukturen, Informatik- und Sachmitteleinsätzen. Sie arbeiten
Anforderungen für das Realisieren von betrieblichen Lösungen aus. (ebd.)
6.
Berufsgruppe Methodikbezogene Berufe (AGIL)
Personen der Berufsgruppe methodikbezogene Berufe arbeiten mehrheitlich nach agilen Methoden und in agilen Umfeldern. Sie beschäftigen sich
mit «verschiedenen Aspekten, Aufgaben und Tätigkeiten im Zusammenhang mit ICT-Systemen».
Beispiel Berufsbild DevOps Engineer: Sie entwickeln, installieren,
betreiben und warten Software-Applikationen in einem agilen Umfeld. Sie
stellen sicher, dass die vereinbarten und geforderten SLA (Qualität, Ressourcen/Kosten, Betrieb) eingehalten werden. (ebd.)
2.1.2.3
Einflussfaktoren auf die Anforderungsprofile der ICT-Berufe
Die Berufsübersicht der swiss ICT (swissICT 2020b) macht deutlich, dass
das ICT-Berufsfeld aus sehr heterogenen Berufsbildern besteht, die unterschiedlichen Anforderungen bezüglich Qualifikationen, Kompetenzen und
Tätigkeiten genügen müssen. Eine detaillierte Darstellung der einzelnen
Anforderungsprofile der ICT-Berufe würde den Rahmen der vorliegenden
Studie sprengen. Allerdings wurde anhand einer Literaturrecherche untersucht, welche Entwicklungen die Anforderungen von der ICT-Berufstätigen
in den letzten Jahren prägten. Diese Befunde wurden mit Experten- und
Expertinneninterviews ergänzt. Aus der Literaturrecherche ergeben sich
drei Bereiche: die ständige Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnologien, die veränderten Arbeits- und Organisationsstrukturen
und eine verstärkt service- und kundenorientierte Ausrichtung der ICT-Tätigkeit. Sie werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert.
Permanente Innovation der Technologien
Die ICT-Branche ist von einem schnellen technologischen Innovationszyklus getrieben: Technologien werden kontinuierlich weiterentwickelt,
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Systeme und Applikationen laufend verändert, neue Produkte hervorgebracht, neue Aufgaben- und Arbeitsfelder erschlossen. Die technologischen
Neuerungen können je nachdem zur Veränderung der Tätigkeits- und Anforderungsprofile der ICT-Berufsbilder führen. Technologische Neuerungen, die zu veränderten und neuen Anforderungen geführt haben, sind zum
Beispiel das Aufkommen mobiler Endgeräte (Mobile Devices) und Cloud
Computing.
›› Mobile Devices: Der Trend zu mobilen Applikationen bringt für die
ICT-Branche grosse Veränderungen mit sich. Im Alltag finden heute
viele Online-Funktionen (zum Beispiel Zahlungsanweisungen oder
Supportdienst) über das mobile Endgerät statt. Für ICT-Berufstätige
verändert dies die Art und Weise wie Geschäfte abgewickelt werden:
Sie müssen sich stärker mit der Interaktion zwischen Webservices
und Kund*innen auseinandersetzen. Zudem müssen die Prozesse
stärker formalisiert und professionalisiert werden. Die mobilen Appli
kationen erfordern von den Beschäftigten im Bereich Softwareentwicklung neue Fertigkeiten bezüglich «parallelen und verteilten Prozessen, IT-Sicherheit, mobiler Datenkommunikation, Multimedia,
Mensch-Maschine-Kommunikation und Usability» (vgl. Frey Akademie AG 2010: 25). Aber auch im Bereich der Systemtechnik und
des -betriebs steigert die Integration von mobilen Dienstleistungen
die Komplexität der ICT-Infrastrukturen in Bezug auf Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit. Kompetenzen in den Bereichen Test, Lösungsimplementierung, Problemmanagement und ICTSicherheitsmanagement für Mobile Services werden zur notwendigen
Voraussetzung.
›› Cloud Computing: IT-Infrastrukturen und -Dienstleistungen müssen
über das Internet (Public Computing) oder private Netzwerke (Private Computing) virtuell angeboten und nutzbar gemacht werden.
Dadurch müssen sich Hardware, Betriebssysteme und Anwendungen
nicht mehr zwingend am selben Ort befinden (vgl. Exp. 3 #00:23:075#). Die Cloud-Technologie erfordert von den ICT-Fachkräften sowohl

29

Kenntnisse in der Aufgabenteilung und Umsetzungen der einzelnen
Schichten von ICT-Systemen (Hardware, Betriebssysteme, Anwendungen) und im Bereich von Datenschutz und -sicherheit.
Generell wird aufgrund der technologischen Entwicklung eine Komplexitätszunahme der Anforderungen für die ICT-Berufe angenommen (vgl.
ebd.: 24). Daraus ergeben sich für die ICT-Berufsbilder zwei unterschiedliche Konsequenzen. Erstens kann die Komplexitätszunahme bedeuten, dass
für die Ausführung einer Tätigkeit sowohl ein breit angelegtes Grundwissen und als auch stellenbezogenes spezialisiertes Wissen erforderlich ist.
Die entsprechende Arbeit bedarf hochqualifizierter ICT-Fachkräfte. Zweitens kann die Komplexität einer Arbeitsaufgabe auch dazu führen, dass bestimmte Tätigkeiten automatisiert oder standardisiert werden. Besonders
in der Telekommunikationsbranche ist der Trend zu standardisierten Lösungen anzutreffen. Heute lässt sich irgendein Telefon kaufen und ohne
grosse Probleme zu Hause anschliessen. Standard-ICT-Systeme lassen sich
mit wenig Aufwand einrichten und betreiben. Dieser Trend lässt sich ebenfalls im Bereich Business-Office-Systeme erkennen. In diesem Kontext fallen Arbeitsaufgaben für die ICT-Berufstätigen weg.
Neue Arbeitsorganisation
Das Internet ermöglicht sowohl die Vernetzung von Wissen und Produktionskapazitäten als auch die globale Verteilung von Unternehmenseinheiten. Zum Beispiel kann ein Unternehmen heute seine Buchhaltung nach
Indien verlagern, einen Computerpark in Zürich einrichten und diesen in
Russland warten lassen. Von der Globalisierung und der zunehmenden
Vernetzung sind auch ICT-Unternehmen betroffen. Die Globalisierung ermöglicht es den ICT-Unternehmen Teilbereiche leichter auszulagern, wie
zum Beispiel das Outsourcing von Systemen (Speicher, Rechner, Applikationen) oder von Tätigkeiten. Mit der veränderten Arbeitsorganisation
kommen für ICT-Berufstätige auch neue Arbeitsinhalte im Bereich Qualitätsmanagement und Controlling hinzu: «Evaluation von Dienstleistern,
Vertragsgestaltung, Überwachung von Service Levels und Qualität, Pflege
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der Geschäftsbeziehungen» (ebd.: 23). Neue Anforderungen und Arbeitsinhalte sind auch durch die zunehmende nationale und internationale Vernetzung der ICT-Unternehmen mit ihrer Umwelt (Privat- und Geschäftskund*innen) zu beobachten. Die Vernetzungsarbeit und -pflege erfordert
Sozialkompetenzen, Fremdsprachkenntnisse und Sensibilität für kulturelle
Differenzen, aber auch das Wissen über nationale und internationale gesetzliche Vorschriften zu den Themen Datenschutz, Urheberrechte und Vertragskonformitäten (vgl. Frey Akademie AG 2010).
Nicht nur gegen aussen hat sich die Arbeitsorganisation von ICT-Unternehmen verändert. Ein Beispiel für unternehmensinterne arbeitsorganisatorische Veränderungsprozesse ist die Einführung agiler Arbeitsformen:
Unter agiler Organisationsform ist die unternehmerische Fähigkeit zu verstehen, als Organisation schnell und flexibel auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Häufig eingesetzte Arbeitsmethoden sind SCRUM, Kanban und
Design Thinking. Im agilen Arbeiten stehen alle Mitarbeitenden bzw. die
Mitglieder eines Projektteams in der Verantwortung, die Unternehmensziele zu erreichen. Dabei fehlt prinzipiell ein übergeordnetes Management
mit anleitender und überwachender Funktion. Die Kontrolle und die Zielerreichung werden den einzelnen Mitarbeitenden überlassen. Ein Experte
fasst die Anforderungen von agiler Arbeit für die ICT-Berufstätigen folgendermassen zusammen:
Es ist das ganze Thema auch, Interaktion im Team drin, es gibt eben nicht mehr
«das Team», in dem man zwei Jahre zusammenarbeitet, weil kein Neuzugang
und kein Abgang stattfindet, sondern das Team- das kann fast jeden Monat anders aussehen. Dies bedingt natürlich genau, dass die Prozesse, die sogenannten Teamfindungsprozesse anders stattfinden. Es bedingt natürlich, dass die
Leute sich nicht mit einem Team assoziieren, sondern mit Firmen oder mit Produkten oder Aufgaben, bei denen entsprechend andere Kompetenzen verlangt
werden. Ich denke, das sind die wesentlichsten Sachen, so wie ich das im Moment überblicken würde. Was unverändert ist, man muss natürlich Werkzeuge
beherrschen, Programmierung, Projektmethodik als solches, man muss technische Kompetenzen haben, man muss wissen, wie die technologischen Elemente
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funktionieren, Kommunikationslayer, all diese Sachen drum und dran. Das ist
unverändert. Dies war schon früher so. (Exp. 6 #00:19:00-0#)

Die obigen Ausführungen illustrieren sehr gut, wie die Anforderungen in
den ICT-Berufen neu konfiguriert werden. Aufgrund der neuen Formen
der Zusammenarbeit zwischen und innerhalb von Unternehmen kommen
neben den bestehenden Anforderungen an ICT-Fachwissen und Fertigkeiten neue hinzu, welche stärker die Kommunikations- und Teamfähigkeit in
den Mittelpunkt rücken.
Service- und Kundenorientierung
Drittens rückt in ICT-Berufen die Schnittstelle zwischen Hersteller*innen
und Anwender*innen (Privat- und Geschäftskund*innen) stärker in den
Fokus. Anders ausgedrückt, nimmt der Dienstleistungscharakter in den
ICT-Tätigkeiten weiter zu. Dadurch gewinnen Aspekte der Service-2 und
Kundenorientierung (vgl. Frey Akademie AG 2010), Managementaufgaben,
aber auch Sozialkompetenzen (u. a. Kommunikation, Teamwork) im Arbeitsalltag vieler ICT-Beschäftigen an Bedeutung. Dies wird ebenfalls von
einem Experten betont, der mit arbeitslosen ICT-Berufstätigen arbeitet.
Was heute auch wirklich sehr wichtig ist, auch in diesem Bereich [ICT-Branche], können in sozial- also in Kontakt zu treten im sozialen Umfeld, nicht nur
virtuell, sondern auch physisch. Wo es vielleicht für den einen oder anderen
schon schwierig ist […]. Das ist sicher Thema. [Auch bei] Cyber-Security, muss
man ja in Interaktion treten mit dem Kunden. Wer immer das dann ist oder

2
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Serviceorientierung: Mit den steigenden Ansprüchen an die Qualität der
ICT-Dienste und der wachsenden technischen Komplexität der ICT-Anwendungen spielt die Vermittlung von Leistungen – auch Services genannt –
zwischen internen und externen Kund*innen und der ICT-Fachabteilung
eine immer wichtigere Rolle. Serviceorientierung ist zu einem Aspekt der
gesamten ICT geworden, die praktisch alle ICT-Berufsbilder betrifft. Sie gilt
heute als Querschnittskompetenz.

der Auftraggeber dem muss man gewährleisten können- einen Wandel … IT ist
ja schon lang eigentlich eine Dienstleistung, ein Dienstleistung-Sektor. (Exp. 5
#00:56:32-9#)

Technisches Fachwissen alleine reicht nicht mehr, um den neuen Anforderungen zu entsprechen. Kundenbedürfnisse müssen erkannt werden, um
den Kund*innen entsprechende Vorschläge bezüglich der System- oder Prozessoptimierung zu unterbreiten. Kooperative und kommunikative Fähigkeiten sind daher gefragt, um kundenorientierte Lösungen zu entwickeln
und zu verkaufen.

2.1.3 Berufsorientierte Weiterbildung als Antwort auf die
Herausforderungen der ICT-Branche
Als eine der grössten Herausforderungen der ICT-Branche wird der Fachkräftemangel angesehen. Seit 2010 analysiert die ICT-Berufsbildung
Schweiz alle zwei Jahre die Fachkräftesituation im ICT-Berufsfeld. Von 2010
bis 2017 ist das ICT-Berufsfeld um 29 Prozent auf 199 200 Personen gewachsen (vgl. IWSB 2018). Gemäss dieser Analyse wird das Berufsfeld auf
236 200 Personen weiterwachsen (ebd.). Aus der Studie geht hervor, dass
der Gesamtbedarf von ICT-Fachkräften von 88 500 Personen nur begrenzt
von den erwarteten Arbeitsmarkteintritten und der Arbeitsmigration gedeckt werden. Bis 2026 geht man von einem Fachkräftemangel von ca.
40 000 Person aus. Treiber*innen dafür sind einerseits die steigende Nachfrage in der ICT-Branche selbst und andererseits die alternde Population
der ICT-Beschäftigten. Im Zeitraum von 2017 bis 2026 werden 21 700 Beschäftigte in den Ruhestand eintreten (vgl. ebd.: 34). Besonders gefragt sind
Applikationsentwickler und Applikationsentwicklerinnen sowie ICT-System-Ingenieure und -Ingenieurinnen. Aus Sicht der ICT-Berufsbildung
Schweiz und den einzelnen ICT-Fachverbänden lässt sich der Fachkräftemangel mit einer verstärkten Aus- und Weiterbildung entschärfen: Wenn
zum einen mehr ICT-Lehrstellen geschaffen werden und zum anderen das
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inländische Fachkräftepotenzial durch entsprechende Qualifizierungen
besser genutzt wird.
Die bessere Nutzung des Potenzials an inländischen Fachkräften
verweist auf eine weitere Herausforderung der ICT-Branche. Wie mehrere
Experten und Expertinnen in den Interviews darlegen, verfügen Teile der
ICT-Berufstätigen nicht über die Qualifikationen, welche für die aktuellen
Arbeitsaufgaben erforderlich sind. In diesem Zusammenhang wird in der
Studie zur Arbeitslosensituation von über 45-jährigen Informatiker und Informatikerinnen im Kanton Zürich von einem Mismatch (vgl. IWSB 2015:
16) gesprochen, der darin besteht, dass die Fähigkeiten der arbeitssuchenden Informatiker und Informatikerinnen nicht den Anforderungen der Arbeitgebenden entsprechen. Gründe dafür sieht ein interviewter Experte
eines RAV unter anderem in der fehlenden Weiterbildungsaktivität, in den
fehlenden formalen Qualifizierungen der stellensuchenden Person, aber
auch in den stetig steigenden Anforderungen der Stellenangebote.
[W]enn man die Inserate anschaut, ich meine, das ist ein allgemeiner Trend,
es wird immer mehr verlangt von den Stellensuchenden oder Bewerbern. Was
Ausgebildete angeht, das ist eine ganz formelle Geschichte, zum Teil schon eben
universitäre Abschlüsse oder einfach im tertiären Bereich. Es geht nicht nur
darum, dass die irgendwie eben sehr gut- sie haben 20 Jahre Berufserfahrung,
sondern einfach sie müssen schon die gewissen Papiere mitbringen – die Ausbildungen. Und das ist sicher ein Problem, was wir haben […] Wenn ich sehe,
wie viel bei den allgemeinen Inseraten schon draufsteht: von Vorteil Betriebswirtschaft gelernt. HF spielt schon fast keine Rolle mehr. Meistens FH, und da
sieht man schon eine Tendenz in Richtung Akademisierung, Überakademisierung […] Dass einfach der Arbeitsmarkt heute anderes verlangt, als das, was wir
hier haben. Wir haben selbstverständlich auch Stellensuchende, die sind sehr
gut ausgebildet. (Exp. 5 #00:08:40-0#)

Für den Experten stellt die berufsorientierte Weiterbildung eine wichtige Massnahme dar, damit die Arbeitslosen ihr ICT-Fachwissen aktualisieren und sich in eine Fachrichtung spezialisieren können, um den

34

Stellenanforderung besser zu entsprechen. Gerade die Spezialisierung wird
im hochausdifferenzierten ICT-Berufsfeld als besonders wichtig angesehen.
Die berufsorientierte Weiterbildung wird nicht nur hinsichtlich des
Fachkräftemangels und der Arbeitslosigkeit als bedeutende Massnahme
empfunden. Die interviewten Experten und Expertinnen sind sich einig,
dass Weiterbildungen in den ICT-Berufen als notwendige Aktivitäten erachtet werden, um mit den Herausforderungen der schnell wandelnden
ICT-Branche mitzuhalten: Denn die Neuerungen in der Branche verändern
die Nachfrage nach den Anforderungen und Qualifikationen.
Wie die obigen Ausführungen zeigen, wird Aus- und Weiterbildung
als wichtige Ressource verstanden, um den Herausforderungen in der
ICT-Branche zu begegnen. Damit verbunden sind aber auch Erwartungen
an die Politik, die Wirtschaft und die ICT-Berufstätigen selbst. So wird von
der Politik erwartet, ICT-Themen stärker in der Grundbildung zu verankern
und den Zugang an Bildungsinstitutionen für die ICT-Berufstätigen zu erleichtern. Die ICT-Branche ist angehalten, mehr Lehrstellen zu schaffen, die
Branche für Frauen attraktiver zu gestalten und die Weiterbildung der eigenen Mitarbeitenden zu fördern. Unter dem Leitsatz «Lebenslanges Lernen»
sind die ICT-Berufstätig aufgefordert, sich selbst kontinuierlich aktiv weiterzubilden. Für die folgende Studie wird die Weiterbildungsaktivität der
ICT- Berufstätigen von Interesse sein.

2.2 Theoretische Rahmung: Arbeitsmarktfähigkeit
Lebenslanges Lernen entwickelte sich sowohl in den EU-Ländern als auch
in der Schweiz ab Mitte der 1990er Jahren zur massgebenden bildungspolitischen Ausrichtung. Dieser Strategie liegt die Vorstellung zu Grunde,
dass Wissen und Kompetenzen in der Gegenwart einem permanenten Wandel unterworfen sind, wodurch bestimmtes Wissen an Bedeutung verliert
und neue Kompetenzen gefragt sind. Um mit dem Wandel mithalten zu
können, sind die Individuen angehalten, sich permanent weiterzubilden.
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Die Forderung der kontinuierlichen Weiterbildung geht mit dem arbeitsmarktbezogenen Konzept der Employability, Beschäftigungsfähigkeit oder
Arbeitsmarktfähigkeit3, einher (vgl. Tuschling 2004, Dobischat/Düsseldorff
2018: 736).
Arbeitsmarktfähigkeit bezeichnet «die Fähigkeit und Bereitschaft,
verschiedene Phasen eines Anstellungsverhältnisses zu meistern und dazu
seine gesamten Kompetenzen und seine Arbeitskraft laufend den Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen» (Kraus 2007: 4). Mit dem Konzept
ist die Vorstellung verbunden, dass Erwerbstätige durch Qualifikation und
Vermittlung von Fähigkeiten individuell so gestärkt werden, dass sie sich
auf flexibilisierten Arbeitsmärkten (relativ) frei bewegen und dadurch ihre
Existenz sichern können (vgl. Tisch 2016). Eine wesentliche Massnahme
besteht in der kontinuierlichen Weiterbildung, womit während der Arbeit
oder in der Freizeit in Eigenverantwortung Wissen in Bildungsinstitutionen erworben werden soll (vgl. Tuschling 2004: 153). Die Verknüpfung
zwischen kontinuierlicher Weiterbildung und Erwerbstätigkeit ist fester
Bestandteil der bildungspolitischen Programmatik der Schweiz geworden.
So schreibt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
(SBFI) in einem Artikel: «Lebenslanges Lernen sichert den Verbleib im
Beruf und erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt» (SBFI 2019).
Im Folgenden soll das Konzept der Arbeitsmarktfähigkeit in ihren
Grundzügen vorgestellt werden. Der Begriff der Arbeitsmarktfähigkeit
dient als theoretisches Gerüst für die Fragestellung des vorliegenden Forschungsvorhabens. In einem zweiten Schritt wird deshalb vertiefter auf die
Aspekte des Begriffs der Arbeitsmarktfähigkeit eingegangen, welche für
die Analysephasen im Vordergrund stehen. Das Kapitel schliesst mit kritischen Gedanken zum Konzept der Arbeitsmarktfähigkeit.

3
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In dieser Studie wird der Begriff Arbeitsmarktfähigkeit verwendet, da er in
der deutschsprachigen Schweiz Usus ist (vgl. SBFI o. J.).

2.2.1 Der Begriff Arbeitsmarktfähigkeit in seinen Grundzügen
Der Begriff Employability fand in den 1990er Jahren Einzug in den deutschsprachigen Raum (vgl. Kraus 2006). Er stammt aus den angelsächsischen
und amerikanischen Arbeitsmarktdebatten und reicht bis in die Anfänge
des 20. Jahrhunderts zurück (vgl. Becker 2013: 34 f.). Seit Ende der 1990er
Jahren hat sich das Verständnis und die Interpretation von Arbeitsmarktfähigkeit erheblich verändert. Was Arbeitsmarktfähigkeit bezeichnet lässt
sich weder als Begriff noch als Forschungsgegenstand eindeutig bestimmen. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Konzepten der Arbeitsmarktfähigkeit (vgl. ebd.: 40 f.). Forrier und Sels (2003a) bezeichnen deshalb
Arbeitsmarktfähigkeit als komplexes Mosaik. Dennoch gibt es einige Gesichtspunkte, die Arbeitsmarktfähigkeit in ihren Grundzügen beschreiben.
Erstens dient die Arbeitsmarktfähigkeit dem Individuum als Grundlage, verschiedene Phasen der Beschäftigungsverhältnisse (Suche, Eintritt,
Erhalt und Wechsel einer Arbeitsstelle) erfolgreich zu bewältigen. Für Berufseinsteiger*innen beinhaltet dies, einen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz zu bekommen. Für arbeitslose Personen heisst es, durch ihre Arbeitsmarktfähigkeit eine neue Erwerbstätigkeit zu finden. Für all jene mit einer
Arbeitsstelle bedeutet dies, eine Anstellung beim aktuellen oder einem
anderen Arbeitgebenden sichern zu können (vgl. Blancke/Roth/Schmid
2000: 8). Mit der Arbeitsmarktfähigkeit wird in erster Linie die Seite des
Individuums betont, das mit seiner Arbeitsmarktfähigkeit die Möglichkeit
einer entlohnten Beschäftigung erhält (vgl. Kraus 2006: 55). Voraussetzung
für eine erfolgreiche Bewältigung der verschiedenen Beschäftigungsphasen stellen die Qualifikationen und Kompetenzen (fachliche, soziale und
persönliche) des Individuums dar. Mit ihnen stehen und fallen die Chancen
auf dem Arbeitsmarkt, eine Beschäftigung zu finden, zu halten und wenn
notwendig oder gewünscht eine neue Arbeitsstelle zu suchen (vgl. Blancke
et al. 2000: 9, McQuaid/Lindsay 2005: 205).
Zweitens umfasst die Arbeitsmarktfähigkeit eines Individuums umfasst mehr als die vom internen oder externen Arbeitsmarkt erforderten
Qualifikationen, Fertigkeiten (Skills) und Kompetenzen. Im Fokus der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit stehen ebenfalls die eigene Haltung und
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Verhaltensweisen gegenüber einer bestehenden oder zukünftigen Beschäftigung im Sinne der persönlichen Flexibilitäts-, Mobilitäts- und Veränderungsbereitschaft, Reflexionsfähigkeit, Fähigkeit zu Netzwerken, Lernbereitschaft, Belastbarkeit, unternehmerisches Denken sowie die Übernahme
von Eigenverantwortung. Begründet wird dies durch die fluiden Arbeitsmärkte, die individuelle Beweglichkeit erfordern (vgl. Kraus 2006: 148). Die
Grundlage gelingender Beschäftigungsverhältnisse sind gemäss dem heutigen Verständnis von Arbeitsmarktfähigkeit nicht nur von den erworbenen
Qualifikationen und Kompetenzen eines Individuums abhängig, sondern
auch von dessen Fähigkeit, eine Beschäftigung zu finden und zu gestalten
(vgl. Kraus 2007: 5).
Drittens ist die Arbeitsmarktfähigkeit durch die Gegenüberstellung
von Arbeitsmärkten und Individuum geprägt. Dabei wird der Massstab zur
Bestimmung der Arbeitsmarktfähigkeit nicht vom Individuum, sondern
durch den sich stets wandelnden Arbeitsmarkt gesetzt (vgl. Kraus 2007).
Individuen sind angehalten, ihre Arbeitsmarktfähigkeit den ändernden Anforderungen des unternehmensinternen und -externen Arbeitsmarkts anzupassen. Arbeitsmarktfähigkeit zu entwickeln, wird deshalb als «bewegliches Ziel» (ebd.: 4) beschrieben. Dieses ist inhaltlich und zeitlich nicht
auf Dauer gestellt, sondern muss vom Individuum immer wieder neu hergestellt werden. Arbeitsmarktfähigkeit beschreibt demzufolge keinen Zustand, sondern den Prozess der Herstellung und Aktualisierung des jeweiligen Arbeitsvermögens, das auf den Arbeitsmärkten nachgefragt wird (vgl.
Pickshaus/Spieker 2009: 286, Forrier/Sels 2003a: 107).
Viertens wird mit dem Konzept der Arbeitsmarktfähigkeit ein Wandel des psychologischen Vertrags zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden beschrieben. Im traditionellen Verständnis boten die Arbeitgeber
den Arbeitnehmer*innen Arbeitsplatzsicherheit (Job Security) und erhielten als Gegenleistung Loyalität und Einsatz gegenüber dem Unternehmen
(vgl. Raeder/Grote 2003: 9). Das Verständnis der Arbeitsmarktfähigkeit definiert das Verhältnis zwischen Arbeitnehmenden und Unternehmen neu.
Zentral dabei ist die Neuzuweisung der Verantwortungen der Arbeitsplatzsicherheit: Zum einen entledigen sich die Unternehmen der langfristigen
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Verpflichtung, für Stabilität der Arbeitsplätze zu sorgen und somit den Arbeitnehmenden eine Beschäftigung zu garantieren. Neu liegt die Verantwortung, einer Beschäftigung nachgehen zu können, bei den Arbeitnehmenden selbst. Mithilfe des Konzepts «Arbeitsmarktfähigkeit» soll garantiert
werden, dass die Arbeitnehmenden eine ihren Fähigkeiten, erworbenen
Fertigkeiten und Kompetenzen gerechte Beschäftigung finden (vgl. Kraus
2006: 134). Zum anderen stehen die Unternehmen in der Verantwortung,
entsprechende Rahmenbedingungen bereitzustellen, die es den einzelnen
Beschäftigten ermöglichen, sich Arbeitsmarktfähigkeit anzueignen.
Fünftens wird im unternehmensbezogenen Kontext in der Arbeitsmarktfähigkeit der Beschäftigten ein Potenzial der Wertschöpfung und
Wettbewerbsfähigkeit gesehen, als «indicator of the opportunity to match
supply and demand in a changing organization» (Thijssen/Van der Heijden/
Rocco 2008: 168). Raeder und Grote (vgl. 2003: 12) stellen ebenfalls fest,
dass Vorteile für das Unternehmen entstehen, wenn sie die Voraussetzungen zur Kompetenzentwicklung der Beschäftigten bieten,. Beschäftigte
lassen sich dadurch vielseitiger und flexibler in Arbeitstätigkeiten oder
Projekten einsetzen und erleichtern die Anpassung interner Arbeitsorganisation an veränderte Marktbedingungen. Das unternehmerische Interesse
an dem Begriff der Arbeitsmarktfähigkeit ist darauf zurückzuführen, dass
die unsteten ökonomischen Rahmenbedingungen (Auflösung der industri
ellen Produktion) eine neue Ausrichtung der Unternehmen erforderten
(vgl. Bernhardsson-Laros 2018: 81). Dezentralisierung, Fragmentierung,
Outsourcing, flache Hierarchien und Flexibilität gelten als die neuen strategischen Prinzipien von Unternehmen. Die neuen Prinzipien zielen weniger
auf Beständigkeit als auf möglichst rasche Anpassung an Veränderungen
im ökonomischen Umfeld der Unternehmen ab, was mit raschen Veränderungen der Anforderungen an die Beschäftigten einhergeht (vgl. ebd.).

2.2.2 Aspekte der Arbeitsmarktfähigkeit als Analyseraster
Wie bereits erwähnt, können sehr unterschiedliche Aspekte der Arbeitsmarktfähigkeit ins Zentrum des Interesse rücken. Für die Studie wurden
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folgende drei Ebenen unterschieden, die verschiedene Aspekte der Arbeitsmarktfähigkeit beinhalten. Daraus wurde ein theoretisches Analyseraster
entwickelt, das helfen soll, die Wahrnehmung der berufsorientierten Weiterbildung aus Sicht der ICT-Beschäftigten zu untersuchen.
2.2.2.1
Ebene der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit
Um zu verstehen, welche Bedeutung ICT-Beschäftigte der berufsorientierten Weiterbildungen bezüglich ihrer Arbeitsmarktfähigkeit zuschreiben,
werden auf der Ebene der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit die Aspekte
berufliche Kompetenzen, Flexibilitätsbereitschaft und Kontextfaktoren4
näher betrachtet. Berufliche Kompetenzen ergeben sich aus dem Zusammenwirken von Fach-, Methoden-, Sozial-, Selbst- und stellenbezogenen
Kompetenzen. Berufliche Flexibilität ist für den Erhalt und die Entwicklung
der Arbeitsmarktmobilität nötig (vgl. Blancke et al. 2000: 16).
Berufliche Kompetenzen
Berufsorientierte Weiterbildungen dienen der Qualifizierung und Kompetenzentwicklung für Arbeitnehmende. Diese können die Person befähigen,
ihre beruflichen Aufgaben erfolgreich zu bewältigen und ihre Mobilität
auf den Arbeitsmärkten zu sichern (vgl. Bernien 1997: 25). Dazu bauen
berufsorientierte Weiterbildungen auf den bestehenden Fertigkeiten, dem
Wissen und der Arbeitserfahrung der Arbeitnehmer*innen auf. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie die Kompetenzen von Arbeitnehmenden ausdifferenziert werden können. Für diese Studie werden fünf unterschiedliche
Kompetenzbereiche berücksichtigt (vgl. ebd.: 35, swissICT 2018): Fachkompetenzen, Sozialkompetenzen, Methodenkompetenzen, Selbstkompetenzen

4
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Es gibt weitere Bereiche, die berücksichtigt werden können, wie zum Beispiel die Gesundheit, Netzwerkarbeit oder Selbstdarstellung. Wir begrenzen
uns auf die Bereiche Kompetenzen, Flexibilitätsbereitschaft und Kontextfaktoren, weil sie in der Forschungsliteratur immer wieder mit berufsorientierten Weiterbildungen in Zusammenhang gebracht werden (vgl. Wittwer 2002,
McQuaid/Lindsay 2005).

und stellenbezogene Kompetenzen. Das Zusammenwirken der einzelnen Bereiche ergeben die persönlichen Handlungskompetenzen für eine
Arbeitsstelle.

Tabelle 2.2

Kompetenzraster

Kompetenzbereiche

Beschreibung (Beispiele)

Fachkompetenz

› Fachwissen
› Kundenbetreuung

Methodenkompetenz

› Arbeitsverfahren
› Problemlösungsverfahren
› Vernetztes Denken

Sozialkompetenz

› Kommunikationsfähigkeit
› Kooperationsfähigkeit (im Team)
› Kundenorientierung
› Serviceorientierung
› Verhandlungsgeschick
› Konfliktmanagement

Persönlichkeitskompetenzen

› Selbstwerteinschätzung
› Selbstkritik
› Selbstdisziplin
› Selbstverantwortung
› Eigeninitiative

Stellenbezogene Kompetenzen

› Unternehmenskultur
› Branchenkenntnisse
› Produktewissen

Quelle: Eigene Darstellung

a) Unter Fachkompetenzen fallen alle Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kenntnisse, die es einer Person ermöglichen, berufliche Arbeitsaufgaben zu bewältigen (vgl. Bernien 1997). Dabei spielen sowohl die
Breite und Tiefe der Kenntnisse als auch die persönlichen Erfahrungen und die Lernbiografie eine wichtige Rolle (vgl. Becker 2013: 48).
Fachkompetenzen müssen im Zuge der sich ständig verändernden
Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt stets weiterentwickelt werden.
Dies beinhaltet die Erweiterung der fachlichen Kenntnisse und das
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b)

c)

d)

e)
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Erlernen neuer berufsbezogener Techniken und Prozesse (vgl. Tullius
2011: 225).
Methodenkompetenzen sind weniger einfach eindeutig zu bestimmen
(vgl. Bernien 1997: 32). Sie beschreiben Fertigkeiten und Fähigkeiten,
die der erwerbstätigen Person helfen, arbeitsbezogene Aufgaben und
Probleme zu lösen. Benötigt werden sie den Bereichen Problemstrukturierung, Strategieentwicklung und Planungsaktivitäten. Da Methodenkompetenzen sich nicht nur auf Arbeitsprozesse beziehen, sondern auch im persönlichen und sozialen Bereich Anwendung finden,
sind sie auf einer Metaebene anzusiedeln und überlagern die Fach-,
Sozial- und Selbstkompetenzen (vgl. Becker 2013: 49).
Sozialkompetenzen bestehen aus einem Komplex von Fähigkeiten, die
es einer Person ermöglichen, Kommunikations- und Interaktionssituationen mit der sozialen Umwelt zu gestalten (vgl. Wollert 1997: 329).
Hilfsbereitschaft, Empathie, Loyalität und die Bereitschaft zur Teamarbeit sind Ausdruck von Sozialkompetenzen. Im beruflichen Umfeld
zählen Sozialkompetenzen zu den Schlüsselqualifikationen, die das
Verhältnis zu Arbeitskollegen und -kolleginnen, Vorgesetzten und
Kund*innen beeinflusst.
Persönlichkeitskompetenzen oder Selbstkompetenzen befassen sich
mit der individuellen Fähigkeit zur Reflexion eigener Handlungen.
Sie werden sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld entwickelt und erweitert. Personale Kompetenzen befassen sich mit
Aspekten der Selbstwerteinschätzung, Selbstkritik, Selbstdisziplin,
Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Einstellungen und Motive, die
Einfluss auf das berufliche Handeln haben.
Stellenbezogene Kompetenzen gehören nicht zu den üblichen Kompetenzunterteilungen in der Fachliteratur. Für die ICT-Branche sind sie
jedoch von Bedeutung, weil sie als Bestandteil für die Untersuchung
und die Entwicklung von ICT-Berufsbildern dienen (vgl. Frey Akademie AG 2010: 148, swissICT 2018). Unter diese Kompetenzen fallen
Branchenkenntnisse (aktuelle Wettbewerbssituation, Veränderung
des Geschäfts durch die ICT), Produktewissen bezüglich Beratung

und Verkauf und Unternehmenskultur (Politik, Organisation, Geschäfts-, Verwaltungs- und Steuerungsprozesse sowie Compliance).
Mit diesem Kompetenzraster können die Aussagen der ICT-Beschäftigten
über den Nutzen und Beweggründen eines Weiterbildungsbesuchs oder
-wunsches besser eingeordnet werden.
Flexibilitätsbereitschaft
In der Wissensarbeit gibt es zwei grosse Herausforderungen: Erstens hat
die Schnelligkeit und die Quantität an Wissen- und Informationsproduktion
stark zugenommen, dadurch ist es für die einzelne Person immer schwieriger, das neue Wissen zu verarbeiten. Und zweitens sind die Anforderungsprofile in einem stetigen Wandel. Die Folge davon ist, dass die Halbwertszeit
von Wissen und Fertigkeiten sinkt. ICT-Berufstätige müssen sich ständig an
die neuen Anforderungen anpassen. Von der erwerbstätigen Person erfordert das Flexibilitätsbereitschaft in zweierlei Hinsicht:
Erstens überträgt die nachlassende Bedeutung der langfristigen Unternehmenstreue den Beschäftigten die Verantwortung, ihre berufliche
Laufbahn selbst zu gestalten. Aus dieser Perspektive sollen die Beschäftigten Offenheit für neue Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt demonstrieren, so dass sie sich an wechselnde Situationen anpassen können. Sie
müssen die persönliche Einstellung haben, an ihrer Arbeitsmarktmobilität
zu arbeiten. Gerade in der ICT-Branche, die sich durch kurze Innovationszyklen und kontinuierliche Weiterentwicklung auszeichnet, müssen sich
ICT-Beschäftigte mit Neuerungen in ihrer beruflichen Tätigkeit auseinandersetzen. Dabei reicht es nicht aus, sich mit der momentanen Tätigkeit zu
befassen. Es erfordert auch den Blick über die eigene Arbeit und den aktuellen Arbeitgeber hinaus, um die Situation anderer Arbeitgebenden und die
Dynamik der gesamten ICT-Branchen beurteilen zu können.
Zweitens ist die Flexibilitätsbereitschaft eng mit der Lernbereitschaft
der einzelnen Beschäftigten verknüpft. Weiterbildungen und Lernen ermöglichen es ihnen, den veränderten Anforderungen weiterhin konstruktiv begegnen zu können. Dabei müssen sowohl technologische als auch
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inhaltliche Neuerungen in das eigene Tätigkeitsprofil integriert werden.
Das gilt auch für ICT-Beschäftigte, obwohl sie in einer Branche mit hohem
Fachkräftemangel arbeiten. Drei befragte Experten merken an, dass eine
der grössten Herausforderungen der Branche im richtigen Matching von
Nachfrage und Angebot der Profile von ICT-Beschäftigten besteht. Auch für
ICT-Beschäftigte reicht das in der Ausbildung erlangte Wissen nicht mehr
aus, um die Aufgabe über längere Zeitdauer erfolgreich auszuüben. Dies
gilt selbst für spezialisierte ICT-Fachkräfte mit universitärem Abschluss.
Kontextfaktoren
Gemäss McQuaid und Lindsay (vgl. 2005: 207) lässt sich die Arbeitsmarktfähigkeit einer Person nur in Relation mit externen Faktoren untersuchen.
Denn ohne deren Berücksichtigung ist das Bild der Chancen auf dem Arbeitsmarkt unvollständig (vgl. Brown/Hesketh/Williams 2002). Deshalb
werden in der vorliegenden Untersuchung neben den persönlichen Fertigkeiten und Kompetenzen auch die Kontextfaktoren berücksichtigt, welche
direkte Auswirkungen auf die individuelle Arbeitsmarktfähigkeit haben.
Als solche werden die Erwerbsbiografie, die aktuelle berufliche Position,
Bildungshintergrund, Geschlecht und Alter speziell berücksichtigt, da ausder Weiterbildungsforschung hervorgeht, dass sich die Weiterbildungspraxis von Erwerbstätigen entlang dieser Kriterien unterscheidet und zu sozialer Ungleichheit in der Bildungsaktivität führen kann (vgl. Tippelt/von
Hippel 2018).
2.2.2.2

Ebene der Arbeitsmarktfähigkeit aus unternehmerischer
Perspektive
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sich Unternehmen den kontinuierlichen Veränderungen ihres ökonomischen Umfelds anpassen (vgl. Bernhardsson-Laros 2018: 82). Diese Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens
erfordert auch von den Arbeitnehmenden eine Anpassung an neue Anforderungsprofile. Für ein Unternehmen lässt sich die Flexibiltätsbereitschaft
durch zwei Strategien herstellen: Entweder es stellt häufiger neue Mitarbeitende mit den erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen ein oder es
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fördert die Kompetenzen der bestehenden Belegschaft beispielsweise mit
Weiterbildungen (vgl. Lutz 2003: 36). Bei beiden Strategien spielt die Arbeitsmarktfähigkeit eine tragende Rolle. Um neue Beschäftigte anstellen zu
können, ist ein entsprechendes Angebot auf dem externen Arbeitsmarkt
nötig. Aus Sicht der Unternehmen lässt sich das Angebot sichern, sofern
sich das Bildungssystem und die erwerbsfähige Bevölkerung auf Erwerb
und Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit ausrichten (vgl. Lutz 2003). Darüber
hinaus wird das Konzept Arbeitsmarktfähigkeit in das Human Resource
Management (HRM) eingeführt (vgl. Bernhardsson-Laros 2018: 82). Im
HRM-Kontext werden vorrangig drei Aspekte der Arbeitsmarktfähigkeit behandelt. Erstens wird auf der individuellen Seite gefragt, was die Arbeitsmarktfähigkeit eines Individuums auszeichnet. Zweitens wird auf der organisationalen Ebene geschaut, inwiefern die Arbeitsmarktfähigkeit eines
Individuums «sichtbar, bewertbar, steuerbar und kontrollierbar» (ebd.) gemacht werden kann. Drittens befasst sich das HRM mit der Aushandlung
zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden. Dabei geht es um die
Frage der Weiterentwicklung der Arbeitsmarktfähigkeit von Beschäftigten
innerhalb einer Organisation. Aus Sicht der Unternehmen hat die Ausrichtung des HRM auf die Arbeitsmarktfähigkeit der Einzelnen strategische Bedeutung. Auf Grund der wandelnden Anforderungen im Wettbewerb haben
die Unternehmen grundsätzlich ein Interesse daran, für eine möglichst
hohe Arbeitsmarktfähigkeit der Mitarbeitenden zu sorgen. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass sich Investitionen in das Arbeitsvermögen der Angestellten durchaus lohnen, wenn die Weiterbildung und/oder andere Qualifizierungsmassnahmen die individuelle Produktivität erhöhen. Davon profitiert ein Unternehmen, da die erhöhte Leistung positive Auswirkungen auf
die eigene Ertragskraft (Performance) hat (vgl. Becker 2013: 37).
Wenn sich die individuelle Arbeitsmarktfähigkeit in der Wechselbeziehung zwischen Beschäftigten und Betrieben (und weiteren Akteur*innen) manifestiert, müssen die strukturellen Rahmenbedingungen ebenfalls
Teil des Forschungsgegenstands sein. Aus den theoretischen Konzepten
der Arbeitsmarktfähigkeit geht hervor, dass für deren Entwicklung eine betriebliche Umgebung nötig ist, welche diese auch ermöglicht. Dies betrifft
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unter anderem auch die Weiterbildungsförderung eines Unternehmens in
Form von eigenen Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten, Kostenbeteiligung, jährlichen Weiterbildungstagen und verschiedenen Weiterbildungsmethoden (zum Beispiel E-Learning) (vgl. Zobrist/Brandes 2017:
49, IWSB 2016). Es betrifft aber auch die Rahmenbedingungen, die ICT-Beschäftigte in ihrem Unternehmen vorfinden, um an berufsorientierten Weiterbildungen teilnehmen zu können (Zum Beispiel Anforderungen für den
Weiterbildungsbesuch, zeitliche Machbarkeit, HRM-Praxis, Karrierepolitik). Welche Umgebung ICT-Beschäftigte im Kontext von berufsorientierter
Weiterbildung in ihrem Unternehmen vorfinden, ist ein Schwerpunkt dieser Studie. Deshalb werden die unternehmensinternen Rahmenbedingungen für die ICT-Beschäftigten näher angeschaut, welche sich auf die berufsorientierte Weiterbildung beziehen.
2.2.2.3

Ebene der berufsorientierten Weiterbildungen als Bestandteil
von Arbeitsmarktfähigkeit
Getrieben von Innovationen und technologischem Fortschritt sind ICT-Beschäftigte in ihrer Arbeit ständig mit neuen Anforderungen konfrontiert.
Darin zeigt sich auch die kurze Halbwertszeit des erworbenen berufsspezifischen Wissen und der entsprechenden Fertigkeiten. Um diesen Veränderungen standhalten zu können, müssen sich die Beschäftigten ständig
neues Wissen und neue Fertigkeiten aneignen.
Die berufsorientierte Weiterbildung bietet dafür eine Möglichkeit. Idealerweise vermittelt sie das nötige Wissen und die nötigen Fertigkeiten,
damit die Person weiterhin arbeiten, sprich: die eigene Arbeitsmarktfähigkeit erhalten und fördern kann. «Tatsache, dass sich die Rahmenbedingungen relativ schnell ändern, dass sich auch die Technologie wandelt, dass
sich die Anforderungen wandeln, das ist absolut unabdingbar, dass man
sich permanent weiterbilden kann.» (Exp.4 #00:06:03-7#) Gemäss Forrier
und Sels (vgl. 2003a: 118) können Weiterbildungen für die persönliche Arbeitsmarktfähigkeit drei unterschiedliche Zwecke haben, die sie nach Zielen kategorisieren:
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1.

Weiterbildungen können unternehmensbezogene Fertigkeiten vermitteln, die primär nur für die momentane Arbeitsstelle genutzt werden können. Darunter fällt zum Beispiel spezifisches Produktewissen. Wir nennen sie stellenbezogene Weiterbildungsaktivitäten.

2.

Weiterbildungen können berufsbezogene Kompetenzen vermitteln.
Sie orientieren sich am aktuell ausgeübten Beruf und ermöglichen
es, bei ähnlichem Berufsprofil auch in anderen Unternehmen zu arbeiten. Darunter fallen all jene Fachkompetenzen, welche für die Ausübung der Arbeit zwingend sind. In der ICT-Branche ist dies zum Beispiel die Fertigkeit des Programmierens oder Kenntnisse über eine
oder mehrere Programmiersprachen. Im Folgenden werden diese berufsbezogene Weiterbildungsaktivitäten genannt.

3.

Weiterbildungen können aber auch generelle Fertigkeiten (Skills)
oder Kompetenzen vermitteln, die am Arbeitsplatz, im Unternehmen
und ausserhalb des Unternehmens genutzt werden. Darunter fallen
zum Beispiel die Erweiterung von Methoden- oder Sozialkompetenzen, die wir als berufsübergreifende Weiterbildungsaktivitäten bezeichnen. (ebd.)

Die Bedeutung der berufsorientierten Weiterbildung gilt allerdings nicht
nur für die Beschäftigten selbst. Gemäss einer Studie von Deloitte (vgl. Zobrist/Brandes 2017) können die Unternehmen ebenso profitieren, indem
sie sich als attraktive Arbeitgeber profilieren und durch die Weiterbildungen von Mitarbeitenden wettbewerbsfähiger werden. Zobrist und Brandes
schlagen deshalb vor, unternehmensrelevante Weiterbildungen in der Unternehmenskultur und Leistungsbewertung zu verankern. Darüber hinaus
sollte positionsspezifisch transparent sein, welche Weiterbildung warum
und wozu nützlich ist. Mit solchen Massnahmen soll gleichzeitig die Motivation der Mitarbeitenden, eine Weiterbildung zu besuchen, erhöht werden (vgl. ebd.: 49). Eine ähnliche Stossrichtung haben mehrere Artikel im
wirtschaftspolitischen Magazin «Die Volkswirtschaft»: Im November 2003

47

widmeten sich mehrere Autor*innen dem Thema der Arbeitsmarktfähigkeit und der berufsorientierten Weiterbildung. Zum einen teilen sie die
Überzeugung, dass berufsorientierte Weiterbildung die Arbeitsmarktfähigkeit der Beschäftigten und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen fördert (vgl. Prey/Widmer 2003: 16). Zum anderen wird ebenfalls
die Meinung vertreten, dass die Weiterbildung der Beschäftigten in die Unternehmensstrategie einfliessen muss, weil dies im Interesse der Betriebe
und der Angestellten ist (vgl. Guscetti 2003: 35).

2.2.3 Kritik: Arbeitsmarktfähigkeit als Form
der Selbst-Ökonomisierung
Es gibt auch eine kritische Auseinandersetzung zu Konzepten der Arbeitsmarktfähigkeit. So spricht Bernhardsson-Laos von einem Wandel des
Werthorizontes auf politischer und unternehmerischer Ebene durch den
verstärkten Diskurs um Arbeitsmarktfähigkeit. Damit wird versucht, die
arbeitsrechtliche Sicherung von Arbeitnehmenden aufzuweichen und mit
einer Verantwortungsethik zu ersetzen, indem die Beschäftigten beim Antreten, Erhalten und Wechseln einer Stelle sich selbst überlassen werden.
Obschon die Debatten um Arbeitsmarktfähigkeit sich vornehmlich in akademischen und politischen Kreisen abspielen und die Konzepte auf der betrieblichen Ebene nur ansatzweise realisiert werden, finden sich trotzdem
Instrumente, die auf Konzepten der Arbeitsmarktfähigkeit gründen (vgl.
Kraus 2006: 134, Bernhardsson-Laros 2018: 135). Auf politischer Ebene
wird dies unter anderem in Massnahmen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik (vgl. SECO o. J.) und der Strategie des «Lebenslangen Lernens» ersichtlich (vgl. SBFI 2019). Auf unternehmerischer Ebene zeigt sich der Wertewandel im Versuch, die Beschäftigungsverhältnisse neu zu bestimmen.
Die Rede ist vom neuen psychologischen Vertrag zwischen Arbeitgebenden
und Arbeitnehmenden (vgl. Raeder/Grote 2003: 9), wobei sich die Arbeitgebenden der langfristigen Verpflichtung für die Stabilität der Arbeitsplätze
entledigen und die Verantwortung, ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen oder weiterzuführen, den einzelnen Arbeitnehmenden zuweisen.
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Eine immer wiederkehrende Kritik an den Konzepten der Arbeitsmarktfähigkeit ist die These, dass mit der Arbeitsmarktfähigkeit die
Selbst-Ökonomisierung der Arbeitskräfte intensiviert wird. Laut Pongratz
und Voss zeigt sich diese in doppelter Weise (vgl. 2003: 457): einerseits in
der ständigen marktgerichteten Entwicklung der eigenen Potenziale und
andererseits in der regelmässigen aktiven Vermarktung von «Leistungen
und Fähigkeiten» (ebd.) auf dem internen und externen Arbeitsmarkt. Für
die Beschäftigten wird das unternehmerische Handeln zum neuen Leitmotiv und die Unternehmerin in eigener Sache zur Leitfigur für Beschäftigte
(vgl. Kraus 2007: 5).
Arbeitsmarktfähigkeit bringt neue Qualitäten der Beruflichkeit mit,
die sowohl Chancen als auch Risiken mit beinhalten. Sie ermöglicht, zur
erlernten Berufsausbildung weitere Kompetenzen und Qualifikationen zu
erwerben und fördert demzufolge die kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung. Gleichzeitig birgt sie das Risiko der Verunsicherung und der
Überforderung. Darüber hinaus garantiert die Arbeitsmarktfähigkeitsorientierung allein keine Sicherung eines Beschäftigungsverhältnisses. Wie
Pickshaus und Spieker (2009: 286) in festhalten, sind betriebsinterne
Rahmenbedingungen nötig, die den Arbeitnehmenden ein hohes Mass
an Sicherheit ihrer Beschäftigungsverhältnisse bieten, damit sie den Anforderungen der beruflichen Weiterentwicklung nachkommen können. Ansonsten laufen die Beschäftigten Gefahr, sich ständig in einer Situation der
Unsicherheit zu befinden, die einen negativen Einfluss auf die eigene Gesundheit wie die Zukunftsperspektiven haben.
Des Weiteren kann eine zu starke Fokussierung auf die Arbeitsmarktfähigkeit in Unternehmen zu einer langfristigen Segmentierung von Beschäftigtengruppen führen (vgl. Pongratz/Voss 2003: 460). Es wird darauf
hingewiesen, dass die Förderung von Beschäftigten in den Betrieben sich
meist auf hochqualifizierte Mitarbeitende sowie Führungsnachwuchs und
-kräfte richtet. Gefördert werden also nur diejenigen, die das Unternehmen
längerfristig binden will. Alle andern sind davon ausgeschlossen. Folglich
wird durch die Arbeitsmarktfähigkeit eine polarisierende Personalpolitik
betrieben, welche die Ungleichheit in den Erwerbschancen verstärkt.
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2.3 Berufsorientierte Weiterbildung
Im Diskurs rund um die Arbeitsmarktfähigkeit nimmt Weiterbildung einen
hohen Stellenwert ein. Dabei werden in den politischen, arbeitsmarktbezogenen und personalwirtschaftlichen Diskussionen unterschiedliche Arten
und Aspekte von Weiterbildung angesprochen. Häufig liegt der Fokus auf
dem individuellen Aspekt von Weiterbildung, also der Verantwortung der
Beschäftigten selbst, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zu erweitern, um
auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Vor dem Hintergrund der sich
wandelnden Arbeitswelt hat auch die Weiterbildung eine Ausdifferenzierung erfahren, die im folgenden Kapitel erläutert wird. Dabei sollen die
Begrifflichkeiten rund um – insbesondere die berufsorientierte – Weiterbildung geklärt und der Blick auf deren Bedeutung für die Arbeitsmarktfähigkeit und die ICT-Branche gerichtet werden.

2.3.1 Kategorisierungen und Definitionen von Weiterbildung
Unter Weiterbildung wird ein breites Spektrum an Lernprozessen und
Bildungsaktivitäten zusammengefasst, die sich auf den Erhalt und die
Erweiterung von Wissen und Kompetenzen beziehen. Der Ursprung von
Weiterbildung geht auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück, als
die industriellen Betriebe in Deutschland in der Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden ein Mittel für den Wiederaufbau der Wirtschaft sahen. Dazu
gehörten Grossfirmen wie Opel oder Carl Zeiss, die erste Angebote der betrieblichen und berufsorientierten Weiterbildung schufen, wobei sich diese
Begriffe damals noch nicht etabliert hatten (Büchter 2003: 208). Bereits vor
dem Zweiten Weltkrieg hatten die Arbeitnehmenden die Weiterbildung als
Möglichkeit erkannt, sich vor Arbeitslosigkeit zu schützen. Als 1927 in der
damaligen Weimarer Republik die Erwerbslosenfürsorge in die beitragsfinanzierte Arbeitslosenversicherung überführt wurde, war die Vermittlung
in ein Arbeitsverhältnis durch Fortbildung und Umschulung bereits vorgesehen (vgl. ebd.: 207). In Politik und Forschung gewann die Weiterbildung im deutschsprachigen Raum erst in den 1960er Jahren an Bedeutung.
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Daraus ging einerseits die finanzielle Förderung und gesetzliche Regelung
von Weiterbildung hervor, andererseits die Erkenntnis, dass Weiterbildung
– immer noch im allgemeinen Sinn gesprochen – in der Bildungslandschaft
einen eigenständigen Bereich mit eigenen Aufgaben, Zielen und Strukturen darstellt (vgl. Faulstich, Peter 2005: 223). Insbesondere der wachsende
Dienstleistungscharakter und die zunehmende Lern- und Prozessorientierung von Arbeit, die Wirkung des demografischen Wandels und nicht zuletzt der wachsende Einfluss der ICT verlangte nach einer Professionalisierung und Institutionalisierung von Weiterbildung. Diese brachte auch die
Aufteilung von Bildung in Aus- und Weiterbildung mit sich.
Häufig wird im Zusammenhang mit Weiterbildung das Konzept des
«Lebenslangen Lernens» (vgl. Kapitel 2.2.3) verwendet, das alle Bildungsaktivitäten zusammenfasst, die sich der ständigen Aktualisierung und Erweiterung von Wissen widmen. In der Literatur werden diese in drei Typen
eingeteilt, die sich im Grad der Formalisierung unterscheiden:
›› Unter formalen Bildungsaktivitäten sind alle Bildungsgänge der obligatorischen Schule, der beruflichen Grundbildung oder allgemeinbildenden Schulen (Sekundarstufe II) und Hochschulstudien oder Abschlüsse der höheren Berufsbildung zu verstehen. Sie weisen einen
hohen Institutionalisierungsgrad auf. Lerntätigkeiten formaler Bildungsaktivtäten fallen unter die Kategorie Ausbildung und werden
daher hier nicht weiter berücksichtigt.
›› Nichtformale Bildungsaktivitäten bestehen ebenfalls aus institutionalisierten und geplanten Bildungsangeboten. Sie finden jedoch ausserhalb des formalen Bildungssystems statt und sind den schulischen
und beruflichen Ausbildungen nachgelagert. Darunter fallen Kurse,
Workshops, Seminare, Tagungen und andere organisierte Formen der
Weiterbildung (Müller/Wenzelmann 2018: 12). Sie gehören in die Kategorie Weiterbildung.
›› Informelle Bildungsaktivitäten sind Lerntätigkeiten, die ausserhalb von
institutionalisierten Lernbeziehungen stattfinden, aber explizit einem
Lernziel folgen. Dazu zählen zum Beispiel das persönliche Lesen von
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Fachliteratur oder das Lernen in einem Freundes- oder Kollegenkreis.
Solche Lerntätigkeiten fallen unter die Kategorie Informelles Lernen
oder selbstständige Weiterbildungen (vgl. SKBF 2018: 292).

Abbildung 2.1 Übersicht der Typen von Bildungsaktivitäten, 2016
(Anteil in Prozent der ständigen Wohnbvölkerung im Alter
von 15 bis 75 Jahren)
25,6  %

Weiterbildung 62,5  %

5,4  %

25,5  %
6,0  %

Ausbildung 15,5  %

15,6  %

1,5  %

Informelles
Lernen 41,1  %

8,7  %

Quelle: von Ehrlach/Bernier 2018: 11

Gemäss dieser Typisierung ist Weiterbildung als nichtformale Bildungsaktivität zu verstehen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass sich Weiterbildungen
selten auf einen Typ begrenzen lässt, «[s]ondern ein Zusammenspiel formaler, nichtformaler und informeller Bildungsaktivitäten sind» (ebd.). Auch in
der Befragung «Mikrozensus Aus- und Weiterbildung» des Bundesamts für
Statistik (von Ehrlach/Bernier 2018) wird deutlich, dass sich die drei Bildungstypen nicht gegenseitig ausschliessen, sondern überschneiden. Sie
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kommt zum Schluss, dass die am häufigsten wahrgenommene Bildungsaktivität in der Schweiz unter den 15- bis 75-Jährigen die Weiterbildung ist.
Über 60 Prozent der Befragten geben an, 2016 an mindestens einer Weiterbildung teilgenommen zu haben, gefolgt von Ausbildungen (15,6 %) und
informellem Lernen (9 %). Interessant ist weiter, dass sich 25 Prozent der
Befragten, die eine institutionalisierte Weiterbildung besuchten, zusätzlich
durch Selbststudium (informelles Lernen) weiterbildeten. Die Unterscheidung nach Formalisierungsgrad ist demnach primär für die Abgrenzung
zwischen Aus- und Weiterbildung hilfreich.
Weitere Begriffe, die häufig verwendet werden, sind die betriebliche,
berufliche, und berufsbezogene Weiterbildung sowie das dieser Studie zugrundeliegende Konzept der berufsorientierten Weiterbildung.
›› Das BFS definiert berufliche Weiterbildung als Summe aller geplanten und einem definierten Lernziel dienenden Bildungsmassnahmen
und -aktivitäten, die dem Erwerb von neuen oder der Entwicklung
und Verbesserung von bestehenden Kompetenzen dienen (vgl. Stutz/
von Erlach 2018: 6). Diese Definition umfasst ein sehr allgemeines
Verständnis von Weiterbildung und hat keinen direkten Bezug zur
Arbeitsmarktfähigkeit.
›› Betriebliche Weiterbildung kann als Unterform der beruflichen Weiterbildung gesehen werden. In der Regel sind damit Massnahmen
und Aktivitäten gemeint, welche die Unternehmen zur Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden im Anschluss an die Erstausbildung vorsehen und zumindest teilweise finanzieren (vgl. Schwuchow/Gutmann
2010). Darunter fallen meist stellen- oder berufsbezogene Aktivitäten,
die zur Erreichung der Betriebsziele beitragen oder sogar erforderlich sind. Bei dieser Definition stehen die Wirtschaftlichkeit und die
Verantwortung der Unternehmen, das Potenzial der Arbeitskräfte zu
fördern, im Zentrum.
›› Der Begriff berufsbezogene Weiterbildung wird häufig in Abgrenzung
zur betrieblichen Weiterbildung verwendet, wenn damit beruflich relevante, aber individuell getätigte, nicht vom Unternehmen ausgehende
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oder unterstützte Bildungsaktivitäten gemeint sind (vgl. Demary et al.
2013: 9). Gesprochen wird dann auch von individueller berufsbezogener Weiterbildung, die im Gegensatz zu nicht-berufsbezogener oder
allgemeiner Weiterbildung Bildungsaktivitäten ausschliesst, die sich
nicht direkt auf die Berufstätigkeit beziehen wie Sprachkurse, Kurse
zu Medienkompetenz oder Teamfähigkeit. Nicht zuletzt wird berufsbezogene Weiterbildung auch als Synonym für berufsorientierte Weiterbildung verwendet.
›› Unter berufsorientierter Weiterbildung werden ebenfalls nur jene Weiterbildungsaktivitäten gefasst, die mit der Erwerbstätigkeit in Beziehung stehen. Gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG)
sind darunter organisierte Lernaktivitäten zu verstehen, die den
Zweck verfolgen, einerseits bestehende berufliche Qualifikationen zu
erneuern, zu vertiefen und zu erweitern oder neue berufliche Qualifikationen zu erwerben, und andererseits die berufliche Flexibilität zu
unterstützen (vgl. Art. 30 BBG: 2002). Entsprechend müssen sie einen
direkten Bezug zur aktuellen oder künftigen Berufsausübung haben,
können aber sowohl vom Unternehmen als auch privat finanziert sein
und den Erwerb von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen einschliessen. Für die vorliegende Studie ist insbesondere der Aspekt der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit von Bedeutung, der als
Hauptziel der berufsorientierten Weiterbildung gilt.
Die Begrifflichkeiten rund um Weiterbildung sind nicht immer eindeutig
voneinander unterscheidbar und werden je nach Kontext unterschiedlich
verwendet. Auch die in der Literatur vorgenommenen Typisierungen von
Weiterbildungsaktivitäten setzen auf unterschiedlichen Ebenen an und
sind in der Praxis nicht immer eindeutig ersichtlich. Für die vorliegende
Studie haben wir uns für das Konzept der berufsorientierten Weiterbildung
mit der oben vorgenommenen Eingrenzung entschieden.
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2.3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und
Weiterbildungspolitik in der Schweiz
Am 21. Mai 2006 hat das Parlament die neuen Verfassungsbestimmungen
zur Bildung angenommen. «Mit Artikel 64a BV wird die Weiterbildung erstmals auf Verfassungsebene geregelt und in die Bildungspolitik integriert»
(Botschaft zum Bundesgesetz über die Weiterbildung 2013). Zehn Jahre
später, am 1. Januar 2017 trat das neue Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) in Kraft und machte die Schweiz zu einem der wenigen europäischen Länder, die neben der formalen Bildung auch den Weiterbildungsbereich gesetzlich regeln (SVEB 2020)5.
Aus dem Weiterbildungsgesetz lässt sich kein individueller Anspruch
oder ein Recht auf Weiterbildung ableiten. Das Gesetz richtet sich primär
an Bund und Kantone sowie an die Weiterbildungsanbieter und verfolgt
drei Hauptziele. Es soll erstens die Weiterbildung und damit das lebenslange Lernen im Bildungsraum Schweiz stärken (Botschaft zum WeBiG).
Zweitens soll das Gesetz die Koordination, Transparenz und Qualität des
Weiterbildungsangebotes fördern. Im Hinblick auf die Qualität haben sich
inzwischen unterschiedliche Qualitätslabels etabliert, die Angebote nach
bestimmten Qualitätskriterien evaluieren und vergleichen. Das meistverbreitete Label heisst eduQua6. Es wird vom Schweizerische Verband für
Weiterbildung SVEB getragen und von der öffentlichen Hand gefördert, ist
aber nicht mit einer staatlichen Anerkennungen gleichzusetzen. Drittens
will es den Zugang zu Weiterbildung erleichtern – auch Menschen mit Behinderung, gering Qualifizierte und Ausländerinnen und Ausländer sollen
gemäss Botschaft zum WeBiG die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden.
Das Gesetz enthält jedoch keine Vorgaben bezüglich Angebot und keine
Verpflichtungen, was die Unterstützung von Seiten der Arbeitgeber betrifft
(vgl. Schläfli 2015 nach Schöni 2017).

5
6

https://alice.ch/de/weiterbildung-schweiz/bildungspolitik/weiterbildungs
gesetz/ (zuletzt besucht: 06.02.20)
https://alice.ch/de/dienstleistungen/eduqua/ (zuletzt besucht: 06.02.20)
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Kapitel 4 des Berufsbildungsgesetzes (BBG) hat die berufsorientierte
Weiterbildung zum Gegenstand. Wie in unserer Definition bereits aufgeführt, dient sie dazu, durch organisiertes Lernen:
a) bestehende berufliche Qualifikationen zu erneuern, zu vertiefen und
zu erweitern oder neue berufliche Qualifikationen zu erwerben;
b) die berufliche Flexibilität zu unterstützen.
Das Gesetz hält fest, dass die Kantone für ein bedarfsgerechtes Angebot an
berufsorientierter Weiterbildung zu sorgen haben (Art. 31). Weiter hat der
Bund (Art. 32) die berufsorientierte Weiterbildung zu fördern und insbesondere jene Angebote zu unterstützen, die darauf ausgerichtet sind:
a) Personen bei Strukturveränderungen in der Berufswelt den Verbleib
im Erwerbsleben zu ermöglichen;
b) Personen, die ihre Berufstätigkeit vorübergehend eingeschränkt oder
aufgegeben haben, den Wiedereinstieg zu ermöglichen.
Inwiefern das WeBiG und BBG umgesetzt und eingefordert werden, ist
schwer einzuschätzen. Nur wenige Kantone haben ein eigenes Weiterbildungsgesetz, jedoch führen fast alle Kantone Weiterbildungseinrichtungen,
wie eine Übersicht der schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Jahr 2014/15 gezeigt hat. In den Formulierungen wird jedoch die Bedeutung der Eigenverantwortung und die subsidiäre
Rolle des Staates deutlich: «Bund und Kantone tragen in Ergänzung zur individuellen Verantwortung und zum Angebot Privater dazu bei, dass sich
Personen ihren Fähigkeiten entsprechend weiterbilden können.» Um Wettbewerbsfreiheit zu garantieren, darf der Staat private Anbieter also nicht
konkurrenzieren, sondern ergänzt nur mit Angeboten, die sich finanziell
nicht lohnen. Schöni (2017: 48) beschreibt das WeBiG denn auch als «Wirtschaftsförderungsgesetz für die (private) Weiterbildungsbranche» und zweifelt daran, dass mit dieser Gesetzgebung ein «kohärenter Bildungsraum
Schweiz» geschaffen werden kann. Gemäss EDK kennen knapp die Hälfte
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der Kantone individuelle Weiterbildungsförderung in Form von finanzieller Unterstützung an bestimmte Personen (Weiterbildungsgutscheine) oder
Gruppen (Subjektförderung); es ist jedoch nicht bekannt, in welchem Umfang diese angeboten und eingefordert werden.

2.3.3 Ziele der berufsorientierten Weiterbildung
Vor dem Hintergrund des sich wandelnden Arbeitsmarktes schreibt die Politik der berufsorientierten Weiterbildung eine massgebende Rolle zu. Die
Diskussionen beschränken sich jedoch häufig auf wirtschaftliche Kriterien.
So schreibt der Bundesrat in der Botschaft zum Weiterbildungsgesetz: «Im
Weiterbildungsangebot widerspiegelt sich die Nachfrage am Arbeitsmarkt.»
Dem Weiterbildungsangebot wird auch von den befragten Expertinnen und
Experten eine grosse Wirtschaftsnähe zugeschrieben, zumal die meisten
Anbieter privatwirtschaftliche Akteure sind. Welche Ziele die berufsorientierte Weiterbildung zu erreichen hat, scheint politisch unumstritten. Zwar
sind im Gegensatz zum formalen Bildungsbereich in der berufsorientierten
Weiterbildung kaum bildungspolitische Vorgaben oder Lernziele ausformuliert (vgl. SKBF 2018: 293), Politikerinnen und Politiker, Expertinnen und
Experten sind sich jedoch einig, dass mit berufsorientierter Weiterbildung
die Arbeitsmarktfähigkeit erhalten und verbessert werden kann.
Expertin 3 betont im Interview die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung im fortlaufenden Anpassungsprozess der Arbeitsmarktfähigkeit
der Erwerbstätigen:
Früher hat man einen Beruf gelernt und hat dann eigentlich ab Abschluss des
Berufes bis ans Ende des Berufslebens den Beruf ausüben können. Heute weiss
man, dass die Halbwertszeit von einem Beruf vielleicht zehn Jahre ist, vielleicht
nur fünf Jahre ist. Es spielt eine Rolle, darum ist das Weiterbilden das A und O.
(#00:02:33-6#)

Gerade in der ICT-Branche sind diese Anpassungen an technologische und
wirtschaftliche Umwälzungen besonders ausgeprägt (vgl. Kapitel 2.1.2.3).
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Der grosse Fachkräftemangel in der Branche steht einer relativ grossen
Gruppe von älteren langzeitarbeitslosen ICT-Berufler*innen gegenüber.
Expertin 3 beschreibt dies so: «Also wenn man die ICT-Branche anschaut,
sieht man eigentlich, dass wir eine sehr starke Spezialisierung haben. Dort
haben wir ein grosses Problem. Wir haben Menschen, viele Menschen, die
ICT sagen wir -affin sind, sogar eine Informatikausbildung haben, beim
RAV sind, arbeitslos sind, und gleichzeitig holt die Branche enorm viele
hochspezialisierte Fachleute, die fest ausgebildet sind aus dem Ausland. Da
finde ich, den Gap müssen wir schliessen. Es darf nicht für den Unternehmer günstiger sein, die hochausgebildeten Menschen aus dem Ausland zu
holen, als denen, die wir in der Schweiz haben, die Zusatzausbildung geben
zu können, damit sie diesen Spezialierungseffekt, also das Know-how der
Spezialisierung haben.» (#00:07:25-8#)
Auch Experte 4 sieht in der beruflichen Weiterbildung eine Lösung
für Mismatching am Arbeitsmarkt:
Auf der einen Seite haben wir (unverständlich) am Arbeitsmarkt, ausgetrockneter Arbeitsmarkt mit zu wenig Leuten, die zur Verfügung stehen. Auf der zweiten Seite haben wir Leute, die zwar zur Verfügung wären, aber nicht genügend
ausgebildet sind und in diesem Sinne im arbeitslosen Bereich sind. Und dass
man von dort her dann einen Link herstellen muss, dass man eben die Personen,
die zwar gewisse Grundqualifikationen haben, aber nicht mehr an den heutigen
Bedürfnissen adaptiert, das würde ich auf Vordermann bringen und mich dann
auch arbeitsmarktfähig machen, und das ist eine sehr wichtige Aufgabe vom
Staat. Und von den Arbeitgebern und von den Arbeitnehmern selbst auch- und
der Staat muss sich dort diese Sache bewusstmachen und klar agieren können
und Lösungen finden. (#00:50:43-3#)

Laut Bildungsbericht (SKBF 2018) verfolgt die berufsorientierte Weiterbildung ausserdem folgende Ziele: 1. Bildungsdefizite kompensieren, indem
z. B. Personen ohne nachobligatorische Bildung Bildungslücken schlies
sen können. 2. Erhalt und Entwicklung von Wissen: Ganz im Sinne des
lebenslangen Lernens soll mit beruflicher Weiterbildung der Entwertung
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von Wissen begegnet werden. Gemäss Bildungsbericht ist dies für Individuen mit einem hohen Bildungsniveau besonders wichtig, weil das Kompetenzniveau mit steigendem Alter rasch absinkt. 3. Besseres Gelingen von
Anpassungen an technologische und wirtschaftliche Umwälzungen, denn
durch disruptive Veränderungen fallen bestimmte Tätigkeiten weg oder
müssen auf einem qualitativ höheren Niveau ausgeübt werden. Diese Veränderungen betreffen alle Erwerbstätigen unabhängig von ihrem formalen
Bildungsniveau.

2.3.4 Nutzen und Wirkung berufsorientierter Weiterbildung
Nutzen und Wirkung von berufsorientierter Weiterbildung zu messen, ist
nicht ganz einfach, weder aus individueller, betrieblicher, wirtschaftlicher
noch aus gesellschaftlicher Perspektive. Dennoch gibt es auf unterschiedlichen Ebenen Bestrebungen, den Output von berufsorientierter Weiterbildung zu quantifizieren.
Auf der individuellen Ebene untersucht das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Deutschland in regelmässigen Forschungsprojekten,
welchen Nutzen die Teilnehmenden berufsorientierter Weiterbildung (vom
BIBB berufliche Weiterbildung genannt) zuschreiben. Dabei werden unterschiedliche Aspekte berücksichtigt: «Der persönliche Nutzen einer Weiterbildung kann demnach z. B. darin bestehen, das Risiko eines Arbeitsplatzverlustes zu vermindern, soziale oder berufliche Kontakte zu knüpfen,
die berufliche Leistungsfähigkeit zu verbessern oder sich persönlich weiterzuentwickeln» (Beicht/Krekel/Walden 2004: 6). Aber auch finanzielle
Absicherung, Einfluss- und Entscheidungsmacht, erhöhtes Ansehen oder
Sinnhaftigkeit wurden in den Befragungen als Nutzenkategorien bewertet.
Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass berufsorientierte Weiterbildung nur geringe Auswirkungen auf die individuelle Lohnentwicklung hat. Bei Männern und höheren Einkommen sind die lohnwirksamen Effekte grösser als
bei Frauen und tiefen Einkommen (vgl. Leu/Gerfin 2004: 7). Der weiter
beabsichtigte Effekt von berufsorientierter Weiterbildung, die Produktivität zu fördern, lässt sich nur schwer messen. Aus diesem Grund wird in

59

internationalen Studien der Lohn als Anhaltspunkt für die Produktivität
verwendet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Auswirkung auf die
Produktivität bedeutend grösser ist als auf die Saläre. Dies wiederum bedeutet, dass die Arbeitgebenden – auch wenn sie berufsorientierte Weiterbildung fördern und finanziell unterstützen – den Grossteil der Erträge für
sich beanspruchen (vgl. ebd.: 16). Unterschiede im Nutzen der berufsorientierten Weiterbildung gibt es auch zwischen den verschiedenen Typen der
Bildungsaktivität. Angebote, die mit Leistungsnachweisen zu Abschlüssen
führen, nützen den Befragten insbesondere, um unternehmensintern Ansehen zu erlangen. Die Teilnahme an Kursen und Seminaren ohne Leistungsnachweis hat für zwei Drittel der Befragten einen positiven Effekt auf die
Arbeitszufriedenheit und die Sinnstiftung der Arbeit. Der grösste Nutzen
wird allerdings in der Kompetenzerweiterung oder Persönlichkeitsentwicklung gesehen (vgl. Müller/Wenzelmann 2018: 12). Auch je nach soziodemographischen Merkmalen der Teilnehmenden wird der Nutzen von berufsorientierter Weiterbildung unterschiedlich wahrgenommen. Frauen sowie
Führungskräfte schätzen den Nutzen berufsorientierter Weiterbildung im
Hinblick auf die persönliche Weiterentwicklung überdurchschnittlich hoch
ein. Insbesondere Teilnehmende mit Berufsausbildung schreiben der berufsorientierten Weiterbildung zu, das Risiko für den Stellenverlust zu minimieren und die Aussichten auf einen höheren Lohn zu erhöhen. In Bezug
auf den Aufwand schätzen gemäss BIBB-Studie immerhin ein Viertel der
Teilnehmenden, dass der Nutzen deutlich über dem Aufwand liegt, bei gut
einem Drittel wird das Verhältnis als ausgeglichen eingestuft (vgl. ebd.).
In der Schweiz werden jedes Jahr 1,5 Milliarden Franken in berufsorientierte Weiterbildung investiert, ein Grossteil davon wird von den Arbeitgebern übernommen. Entsprechend sind auch die Unternehmen daran
interessiert, Mehrwert, Nutzen und Wirkung von berufsorientierter Weiterbildungen zu kennen (vgl. Gubler/Eggmann 2017). Laut Gubler und
Eggmann (2017) erwarten die Unternehmen positive Effekte für die Teilnehmenden, das betriebliche Umfeld, die Wirtschaft und die Gesellschaft.
Gemäss BFS (vgl. Cranmer 2014: 44) geben 72 Prozent der Unternehmen,
die selbst berufsorientierte Weiterbildungsmassnahmen anbieten, an,
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deren Wirkung zu überprüfen: Einerseits wird die Zufriedenheit der Teilnehmenden gemessen, andererseits der Zuwachs an Fachkompetenzen z. B.
anhand von Wissenstests und Prüfungen. Ausserdem wird nach dem Lerntransfer gefragt, d. h. ob das Gelernte am Arbeitsplatz eingesetzt werden
kann. «Dieser wird im betrieblichen Kontext als die Fähigkeit eines Individuums verstanden, neu erlerntes Wissen und Verhalten auf den eigenen
Arbeitskontext zu übertragen und dort über eine längere Zeit einzusetzen.
Die Messung des Lerntransfers von betrieblichen Weiterbildungen ist zentraler Bestandteil eines effektiven Wirkungscontrollings» (Gubler/Eggmann
2017: 22). Der empirische Nachweis von Wirkung in Bezug auf berufsorientierte Weiterbildung gestaltet sich jedoch schwierig, da es bisher an wissenschaftlich validen und gleichzeitig praxistauglichen Instrumenten zur
Messung des Outputs fehlt. Die Datenerhebung ist aufwendig, es sind lange
Untersuchungszeiträume erforderlich, und es stehen kaum adäquate Vergleichsgruppen zur Verfügung. Untersuchungen dazu, ob tatsächlich jene
Kompetenzen verbessert wurden, die Gegenstand der Weiterbildung waren,
beschränken sich deshalb meistens auf eine Abfrage der Teilnehmerzufriedenheit. Inwiefern mit Weiterbildung konkrete Leistungssteigerungen innerhalb der Organisation erzielt werden, wird kaum erhoben (vgl. Gubler/
Eggmann 2017).
Das Bildungsmonitoring des Bundes nimmt die gesellschaftliche Perspektive ein und überprüft, ob die im Bildungsbericht genannten Ziele
von berufsorientierter Weiterbildung (siehe Kapitel 2.3.3) erfolgreich verfolgt werden. Das erste Ziel ist, Bildungsdefizite zu kompensieren. Im Bildungsbericht (2018) wird deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit für Menschen ohne Berufsausbildung, an einer berufsorientierten Weiterbildung
teilzunehmen, um 44 Prozent tiefer liegt als für andere. Im Sinne des lebenslangen Lernens (Ziel 2) müssten Berufstätige laufend Weiterbildungen
machen, denn je länger ihre Ausbildung zurückliegt, desto grösser ist die
Entwertung ihres Bildungsniveaus. Ältere Berufstätige besuchen aber viel
weniger häufig berufsorientierte Weiterbildungen als dies Jüngere tun (von
Ehrlach/Bernier 2018). Bezüglich Ziel 3, dem Anpassen an technologische
und wirtschaftliche Umwälzungen, müssten diese Prozesse in den letzten
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Abbildung 2.2 Das Schweizerische Bildungssystem für die ICT
im Überblick
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Quelle: swissICT 2020c

Jahren zu einer grösseren Weiterbildungsbeteiligung geführt haben (vgl.
SKBF 2018: 289). In der Schweiz lässt sich dies jedoch nicht beobachten.
Gemäss dem Bildungsbericht hätten die Arbeitgebenden in den letzten
zwanzig Jahren keine Veranlassung gesehen, diesen Entwicklungen (ältere
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Arbeitnehmende und technologischer Wandel) mit Weiterbildungsinvestitionen in die Belegschaft zu begegnen (vgl. ebd.).
Eine Gesamtbeurteilung zu Nutzen und Wirkung gestaltet sich schwierig, da nicht nur die Ziele, sondern auch Inhalte, Umfang, Form und Intensität von berufsorientierten Weiterbildungsangeboten sehr unterschiedlich
sind. Auch die Zusammensetzung der Teilnehmenden hat einen direkten
Einfluss auf den wahrgenommenen Nutzen und die effektive Wirkung von
Aktivitäten der berufsorientierten Weiterbildung (vgl. ebd.: 293). In Kapitel
5 gehen wir auf unsere eigens erhobenen, für die ICT-Branche spezifischen
Daten genauer ein.

2.3.5 Weiterbildungspraxis in der Schweiz und in der
Schweizer ICT-Branche
In der Schweiz werden Weiterbildungen vor allem von Privaten angeboten
(SKBF 270 nach Schöni 2017): Gemäss Weiterbildungsstatistik des Bundes
werden 88 Prozent der berufsorientierten Weiterbildungen von Privaten
und von kooperativen Anbietern – Kursinstitute, Privatschulen, Berufsund Branchenverbände, Unternehmen, Institutionen – durchgeführt. Die
restlichen 12 Prozent werden von Hochschulen, höheren Fachschulen und
Berufsschulen angeboten (vgl. Schöni 2017: 52). Die Betriebe selbst bieten die meisten Weiterbildungen an, und der grösste Teil der berufsorientierten Weiterbildungen wird von den Unternehmen (mit-)finanziert. Nur
gerade 10 Prozent der Berufstätigen besuchen eine berufsorientierte Weiterbildung, ohne dass sie von ihrem Arbeitgeber unterstützt werden (vgl.
SKBF 2018). Zudem sind es in der Regel die Personalverantwortlichen und
die direkten Vorgesetzten in den Betrieben, welche die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu einer Teilnahme an Weiterbildungsaktivitäten
motivieren (vgl. Kaufmann/Widany 2013). Rund 80 Prozent der Unternehmen in der Schweiz7 fördern die Weiterbildung ihrer Beschäftigten (vgl.
7

Kleine Unternehmen mit weniger als neun Mitarbeitenden sind allerdings
nicht berücksichtigt.

63

SKBF 2018: 292). Sie wenden dafür durchschnittlich 0,8 Prozent ihrer Personalausgaben auf, was 700 Franken pro Beschäftigter und Beschäftigtem
(pro Jahr) entspricht (vgl. Stutz/von Erlach 2018: 5). Knapp die Hälfte der
Beschäftigten dieser Unternehmen profitiert von dieser Unterstützung (vgl.
ebd.). Dabei gibt es Unterschiede zwischen grossen und kleinen Unternehmen. In grossen Unternehmen (>250 Mitarbeitende) werden mehr Beschäftigte unterstützt als in kleinen und mittelgrossen Unternehmen. Gemäss
Bericht zu Weiterbildungen in den Unternehmen in der Schweiz werden
folgende Bildungsaktivitäten als berufsorientierte Weiterbildung von Unternehmen unterstützt: Weiterbildungskurse, Konferenzen, Workshops,
Messen, Seminare, Austauschprogramme (Job-Rotationen), Ausbildungen
am Arbeitsplatz, Lern- oder Qualitätszirkel und selbstgesteuertes Lernen.
Insbesondere in der ICT-Branche sind die Qualifikationsansprüche gestiegen und werden weiter steigen, wie in Kapitel 2.1.2.3 gezeigt
wurde. Entsprechend ist über die letzten Jahre ein breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für die Fach- und Führungslaufbahn in ICT-Berufsfeldern entstanden. Die berufsorientierte Weiterbildung reiht sich
im Bildungssystem für die ICT-Branche nach der höheren Berufsbildung
(Tertiärstufe B) und der Hochschulweiterbildung (Tertiärstufe A) ein. Abbildung 2.2 des Fachverbands swissICT zeigt die verschiedenen Werdegänge
der Branche und welche berufsorientierten Weiterbildungen je nach Laufbahn möglich sind.
Grundsätzlich werden zwei für ICT-Berufe übliche Ausbildungswege
unterschieden. Der Einstieg erfolgt entweder über eine Berufslehre, auf die
in der Regel ein EFZ-Abschluss und/oder die Berufsmaturität folgt. Das eidgenössische Fähigkeitszeugnis bedeutet die Zulassung für die höhere Berufsbildung an den höheren Fachschulen (Tertiärstufe A). Der zweite Weg
beginnt mit einer allgemeinen Ausbildung am Gymnasium oder an einer
Mittelschule. Sowohl mit der gymnasialen als auch mit der Fach- oder Berufsmaturität ist ein Studium an einer Hochschule möglich. Hochschulen
und höhere Fachschulen bieten im Anschluss berufsorientierte Weiterbildungen an. Zahlreiche Weiterbildungsstudiengänge stehen aber auch erfahrenen Berufsleuten mit praktischem Leistungsnachweis offen, deren
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Aufnahme nach einer Abklärung «sur dossier» erfolgt (swissICT 2018).
Die Auswahl an Weiterbildungsangeboten erstreckt sich von klassischen
Informatik-Gebieten bis hin zu Bereichen wie Betriebswirtschaft, Projektmanagement oder verhaltensorientierten Kompetenzen. Weiter werden
auch Fachseminare, Kurse, Workshops und Tagungen in verschiedensten
Fachgebieten mit unterschiedlichen Abschlüssen angeboten. Allein auf
dem Schweizer Kursportal www.weiterbildung.swiss8, das vom SVEB unterhalten wird, erscheinen in der Rubrik «Informatik und Medien» fast
15 000 Weiterbildungsangebote. Auch auf dem schweizerischen Informationsportal der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung www.berufsberatung.ch9 sind im Bereich Informatik über 2 000 Weiterbildungen in der
ganzen Schweiz aufgeführt. Der Berufsverband ICT-Berufsbildung Schweiz
bietet vier eidgenössische Fachausweisprüfungen (Wirtschaftsinformatik,
ICT-System- und Netzwerktechnik, Mediamatik, ICT-Applikationsentwicklung) und zwei eidgenössische Diplomprüfungen (ICT-Manager*in, ICT
Security Expert) an. Diese Abschlüsse geniessen wegen ihrer starken Anwendungsorientierung auf dem Arbeitsmarkt eine hohe Anerkennung. Die
Vorbereitungskurse werden berufsbegleitend absolviert und meist von privaten Bildungsinstitutionen angeboten (ICT-Berufsbildung 2017).
Auf der Tertiärstufe bieten höhere Fachschulen und andere Bildungsinstitutionen diverse Nachdiplom- Studienlehrgänge (NDS) zur Spezialisierung und Vertiefung der Kompetenzen an. Auch für Quereinsteigerinnen
und Quereinsteiger bietet das Studium an einer höheren Fachschule die
Möglichkeit, einen eidgenössisch anerkannten Abschluss in der ICT-Branche zu erlangen. Die Hochschulen offerieren Weiterbildungs-Studienlehrgänge, die ins europäische Kreditpunkte-System eingebunden sind (CAS,
DAS, MAS, MBA, EMBA) und in der Regel mit einem Leistungsnachweis
abgeschlossen werden. Als Beispiele dafür können unter anderem MAS
genannt werden: in Informatik, in Wirtschaftsinformatik, in Business Administration, Information Systems Management, Software Engineering, in
8
9

(zuletzt besucht: 05.03.2020)
(zuletzt besucht: 05.03.2020)
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Business Process Engineering. Die Hochschulen bieten ausserdem kürzere
Fachseminare, ein- bis mehrtägige Fortbildungskurse, E-Learning Angebote oder sogenannte MOOCs (massive open online courses) an. Aber auch
die privaten Anbieter nehmen auf dem Markt eine wesentliche Rolle ein.
Insbesondere produktorientierte Kurse aber auch massgeschneiderte Weiterbildungsveranstaltungen, die für einzelne Gruppen in den Firmen inhouse angeboten werden, werden nicht von Bildungseinrichtungen, sondern von spezialisierten Unternehmen realisiert.
Die Beschäftigten der ICT-Branche liegen bezüglich Weiterbildungsteilnahme im Mittelfeld: Es gibt Branchen, wie beispielsweise der öffentliche Sektor, wo wesentlich häufiger Weiterbildungen besucht werden und
andere, wie beispielsweise das Gastgewerbe, wo wesentlich seltener Weiterbildungen besucht werden (vgl. Abbildung 2.3). Die unterschiedlichen
Teilnahmequoten im Vergleich zu den Beschäftigten der ICT-Branche lassen sich auf der X-Achse ablesen. Auf der Y-Achse ist die Differenz der Teilnahmewahrscheinlichkeit zwischen den jüngeren (25- bis 49-Jährigen) und
älteren Beschäftigten (50- bis 64-Jährigen) in Prozentpunkten abgebildet.
Diese Differenz ist je nach Branche unterschiedlich hoch. Der Unterschied
in der Weiterbildungsbeteiligung zwischen jüngeren und älteren Beschäftigten ist in der ICT-Branche kleiner als in den meisten anderen Branchen.
Auf diese Resultate werden wir in Kapitel 4.4 näher eingehen.
Basierend auf dieser Analyse werden im Bildungsbericht drei verschiedene Muster aufgezeigt: Es gibt Branchen, in denen Beschäftigte
überdurchschnittlich viele Weiterbildungen besuchen und kaum altersspezifische Unterschiede in der Weiterbildungsteilnahme festgestellt werden können. Das sind vor allem Branchen, in denen berufsspezifische
Weiterbildungen Pflicht sind: Das Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen. Auch in der öffentlichen Verwaltung, im Verkehr und im Finanzwesen besuchen Beschäftigte überdurchschnittlich viele Weiterbildungen, in
diesen Branchen nehmen jüngere aber wesentlich häufiger an Weiterbildungen teil als ältere Arbeitnehmende. Eine dritte Gruppe von Branchen
bilden jene, deren Beschäftigte unterdurchschnittlich häufig Weiterbildungen besuchen und gleichzeitig ein grosser Unterschied zwischen der

66

Differenz zwischen den Altersgruppen in Prozentpunkten

Abbildung 2.3 Teilnahmewahrscheinlichkeit nach Alter und
Wirtschaftszweig, 2010–2016
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Quelle: Daten SAKE, Berechnungen und Abbildung SKBF (2018)
Lesehilfe: Im Handel Beschäftigte haben eine um 9 Prozent tiefere Wahrscheinlichkeit, an einer
Weiterbildung teilzunehmen, als Beschäftigte der ICT-Branche. Der Unterschied in der Weiterbildungsteilnahme zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmenden beträgt im Handel
rund 3,8 Prozentpunkte, das ist wesentlich mehr als in der ICT-Branche, da beträgt dieser
Unterschied 1,5 Prozentpunkte.

Weiterbildungsteilnahme von älteren und jüngeren Arbeitnehmenden besteht. Zu dieser Gruppe gehören Beschäftigte im Gast- und Baugewerbe und
in der Immobilienbranche.
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2.4 Fazit I: Arbeitsmarktfähigkeit als Analyseraster der
berufsorientierten Weiterbildungspraxis von ICTBeschäftigten
Fehlende Fachkräfte und ein Mismatching von Angebot und Nachfrage stellt
die ICT-Branche vor grosse Herausforderungen. Diesen Herausforderungen
wird Mittels Aus- und Weiterbildung begegnet. Als Aus- und Weiterbildung
werden zukunftsweisende Aktivitäten begriffen, die es den ICT-Beschäftigten ermöglichen sollen, in der sich rasch wandelnden ICT-Branche weiter
tätig sein zu können. Aus- und Weiterbildungen können unterschiedlich
beschrieben werden. Grundsätzlich lässt sich zwischen drei Bildungs- bzw.
Lernaktivitäten unterscheiden, die den Prozess der Weiterqualifizierung
leiten. Formale Bildungsaktivitäten beziehen sich auf die berufliche Grundbildung, Hochschulstudien oder Abschlüsse der höheren Berufsbildung.
In der Schweiz fällt diese Lerntätigkeit unter die Kategorie Ausbildung.
Nicht-formale Bildungsaktivitäten sind der Ausbildung nachgelagert und
umfassen institutionalisierte und geplante Angebote der Weiterbildung. Informelle Bildungsaktivitäten sind Lerntätigkeiten, die ausserhalb von institutionalisierten Lernbeziehungen stattfinden, aber explizit einem Lernziel
folgen. Darunter fallen alle Lernprozesse, die am Arbeitsplatz oder in der
Freizeit erfolgen. Für die Wissensaneignung sind alle drei Formen wichtig
und sind in der Strategie «Lebenslanges Lernen» gleichberechtigt.
Das Interesse vorliegender Studie liegt auf der Bedeutung der berufsorientierten Weiterbildung. Unter berufsorientierter Weiterbildung sind
Bildungsaktivitäten zu verstehen, die im Rahmen einer aktuellen oder
künftigen Berufsausübung erfolgen. In Anlehnung an die Definition des
Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG), soll die berufsorientierte
Weiterbildung helfen, bestehende «berufliche Qualifikationen zu erneuern,
zu vertiefen und zu erweitern oder neue Qualifikationen zu erwerben» (Art.
30 BBG). Darüber hinaus soll die berufsorientierte Weiterbildung «die berufliche Flexibilität» (ebd.) der Berufstätigen unterstützen. Folgende Definition macht die Verwandtschaft zum Konzept der Arbeitsmarktfähigkeit
deutlich.
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Tabelle 2.3

Das Analyseraster der Studie

Individuelle Arbeitsmarktfähigkeit
Berufliche Kompetenzen

Fachkompetenzen
Methodenkompetenzen
Sozialkompetenzen
Selbstkompetenzen
Stellenbezogene Kompetenzen

Berufliche Flexibilität

Veränderungsbereitschaft
Lernbereitschaft

Kontextfaktoren

Erwerbsbiografie
Bildungsniveau
Geschlecht
Alter

Arbeitsmarktfähigkeit aus Sicht des Unternehmens
Betriebliche Umgebung

Weiterbildung in der Unternehmensstrategie
Weiterbildungsförderung
Weiterbildungstage
Arbeitszeitentlastung
Finanzielle Beteiligung
Weiterbildungsangebote
Intern
Extern
Weiterbildungsanforderungen
Festhaltung von Weiterbildung

Jahresgespräch
Zielvereinbarung
Vertrag

Berufsorientierte Weiterbildung als Bestandteil der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit
Vermittlung von Handlungsberufsübergreifend
kompetenzen
berufsbezogen
stellenbezogen
Quelle: Eigene Darstellung

Drei Ebenen der Arbeitsmarktfähigkeit als Analyseraster
Um die Bedeutung der berufsorientierten Weiterbildung für ICT-Beschäftigte zu analysieren, wird auf das Konzept der persönlichen
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Arbeitsmarktfähigkeit zurückgegriffen. Es besteht Uneinigkeit, was unter
Arbeitsmarktfähigkeit zu verstehen ist (vgl. Forrier/Sels 2003a: 103). In dieser Studie wird unter Arbeitsmarktfähigkeit Folgendes verstanden: Arbeitsmarktfähigkeit ist das Vermögen oder die Fähigkeit, ein Beschäftigungsverhältnis aufzunehmen, aufrechtzuhalten und gegebenenfalls zu ersetzen
(vgl. Tisch 2016). Welche Aspekte berücksichtigt werden, um das Vermögen
zu beschreiben, ist je nach Konzeptualisierung der Arbeitsmarktfähigkeit
unterschiedlich. Forrier und Sels (2003a) schlagen deshalb vor, Arbeitsmarktfähigkeit als komplexes Mosaik zu verstehen, das aus verschiedenen
Perspektiven zu beschreiben versucht, was eine Person befähigt, einer Beschäftigung nachgehen zu können.
Für diese Studie werden folgende drei Ebenen der Arbeitsmarktfähigkeit zu Hilfe genommen, um den Stellenwert der berufsorientierten Weiterbildung aus Sicht der ICT-Beschäftigten zu untersuchen: die individuelle
Arbeitsmarktfähigkeit der ICT-Berufstätigen, die Arbeitsmarktfähigkeit aus
Sicht der ICT-Unternehmen und die Weiterbildung als Bestandteil der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit.
Auf der Ebene der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit wird die berufsorientierte Weiterbildung unter den Aspekten der Entwicklung beruflicher Kompetenzen, der Förderung der beruflichen Flexibilität und der
Kontextfaktoren der Beschäftigten in Bezug auf den Zugang zu Weiterbildungsaktivitäten betrachtet.
Berufliche Kompetenzen ergeben sich aus dem Zusammenwirken
von Fach-, Methoden-, Sozial-, Selbstkompetenzen und aus stellenbezogenen Kompetenzen. Berufliche Flexibilität ist für den Erhalt und die Entwicklung der Arbeitsmarktmobilität nötig. Die Flexibilitätsbereitschaft
lässt sich anhand zweier Faktoren beschreiben: Veränderungs- und Lernbereitschaft. Der Faktor Veränderungsbereitschaft beschreibt, inwiefern sich
eine Person an wechselnde Situationen anpassen kann. Der Faktor Lernbereitschaft ist die Offenheit einer Person, mit verschiedenen Lernaktivitäten die beruflichen Handlungskompetenzen weiterzuentwickeln. Gemäss
McQuaid und Lindsay (2005) steht die persönliche Arbeitsmarktfähigkeit
immer in Relation zu den Kontextfaktoren, in die eine Person eingebettet
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ist. Mit Kontextfaktoren sind einerseits die Lebenssituation der Person und
andererseits die strukturellen Bedingungen, in denen sie sich befindet, gemeint. Auf der Ebene der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit werden die
Erwerbs- und Bildungsbiografie, aber auch das Geschlecht und das Alter
berücksichtigt. Die strukturellen Bedingungen werden auf einer gesonderten Ebene näher betrachtet.
Die individuelle Arbeitsmarktfähigkeit der ICT-Beschäftigten lässt
sich ebenfalls aus dem Blickwinkel eines Unternehmens thematisieren.
Auf dieser Ebene wird in der vorliegenden Untersuchung die betriebliche
Umgebung berücksichtigt. Sie ist Bestandteil der strukturellen Gegebenheiten, in welchen die berufsorientierte Weiterbildung der ICT-Beschäftigten stattfindet. Besonderes Interesse liegt auf der Weiterbildungspraxis von
Unternehmen und den Rahmenbedingungen, die ICT-Beschäftigte für berufsorientierte Weiterbildungsaktivitäten vorfinden.
Die in dieser Studie verwendete Definition berufsorientierter Weiterbildung hat einen direkten Bezug zur Arbeitsmarktfähigkeit, indem sie auf
die Unterstützung der beruflichen Befähigung und Flexibilität hinweist.
Für die Analyse wird deshalb eine dritte Ebene hinzugenommen. Auf der
Ebene der berufsorientierten Weiterbildung als stiftendes Element individueller Arbeitsmarktfähigkeit, wird näher betrachtet, was sie vermitteln.
Forrier und Sels (vgl. 2003a: 118) unterscheiden drei Vermittlungsebenen
von Weiterbildungen. Weiterbildungen können generelle Fertigkeiten und
Kompetenzen vermitteln, die ausserhalb der Arbeit einsetzbar sind. Weiterbildungen können berufsbezogene Handlungskompetenzen vermitteln,
die im aktuellen Beruf und in unterschiedlichen Unternehmen angewendet werden können. Weiterbildungen können auch unternehmensbezogene
Fertigkeiten vermitteln, die primär auf das Stellenprofil bezogen sind.
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3 Erwerbstätigkeit in
der ICT-Branche und
im ICT-Berufsfeld10

10

Dieses Kapitel wurde von Ecoplan erstellt.

Die folgenden Ausführungen befassen sich mit der statistischen Charakterisierung der Erwerbstätigkeit in der ICT-Branche und im ICT-Berufsfeld.
Dies ermöglicht einen umfassenden Einblick in die Zusammensetzung der
Erwerbstätigen und gibt Auskunft über die vorherrschenden Arbeitsbedingungen. Vor dem Hintergrund, dass eine fehlende Aus- und Weiterbildung
die Arbeitsmarktfähigkeit von Arbeitnehmenden negativ beeinflussen
kann, wird der Fokus auf die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten
gelegt.

3.1 Ausgangslage und Konzept
Die vorgenommenen statistischen Auswertungen basieren auf der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung SAKE (Bundesamt für Statistik 2018).
Diese wird jährlich vom Bundesamt für Statistik BFS auf Basis telefonischer
Befragungen erstellt und umfasst eine Stichprobe von 60 000 Personen der
ständigen Wohnbevölkerung über 15 Jahre. Auf Basis von Stichprobengewichten können die Resultate auf die Gesamtbevölkerung über 15 Jahre
hochgerechnet werden. Das Referenzjahr der Auswertungen ist jeweils
2017, für gewisse Detailauswertungen wird der Mehrjahresdurchschnitt
2010 bis 2017 verwendet, um die Zahl der Beobachtungen zu erhöhen. Dies
ist in den entsprechenden Auswertungen vermerkt. Für die Auswertungen
wurden die erwerbstätigen Personen und erwerbslosen Personen – das
heisst ohne Arbeit und stellensuchend – berücksichtigt. Lehrlinge wurden
nur bei den Auswertungen zur Erwerbslosenquote berücksichtigt, da sie
bezüglich Aus- und Weiterbildung nicht mit den übrigen Erwerbstätigen
vergleichbar sind.
In der statistischen Analyse interessieren die ICT-Branche und das
ICT-Berufsfeld. Sie sind wie folgt definiert. Die Zugehörigkeit einer Erwerbsperson zur ICT-Branche ergibt sich dadurch, dass das Unternehmen, in dem
die Erwerbsperson arbeitet, gemäss Branchenzuteilung in die ICT-Branche
fällt. Entsprechend können in der ICT-Branche auch Personen arbeiten, die
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keinen ICT-Beruf, sondern einen anderen Beruf innerhalb eines ICT-Unternehmens ausführen. Die Zugehörigkeit zum ICT-Berufsfeld hingegen ergibt
sich dadurch, dass die Erwerbsperson einen ICT-Beruf ausübt, ob in einem
ICT- oder einem anderen Unternehmen.
Für die Zuordnung zur ICT-Branche wird das Tätigkeitsfeld des Unternehmens auf einem hohen Detaillierungsgrad benötigt. Diese genaue Angabe wird über die Verknüpfung der SAKE-Stichprobe mit dem Betriebsund Unternehmensregister BUR gewonnen, diese Verknüpfung gelingt
aber nur in rund 95 Prozent der Fälle. Aus der Selbstdeklaration sind hingegen keine genügend detaillierten Angaben vorhanden. Entsprechend liegen die wenigen, in der nachfolgenden Analyse ausgewiesenen absoluten
Personenzahlen rund 5 Prozent tiefer als in der Realität. Da davon auszugehen ist, dass das Fehlen der entsprechenden Angaben zufällig erfolgt, sind
die Prozentangaben jedoch unverzerrt.
Um die Eigenschaften der ICT-Branche in Relation stellen zu können,
werden Vergleichsbranchen definiert. Die Vergleichsbranchen wurden danach gewählt, dass in diesen Branchen (neben der ICT-Branche mit 44 Prozent aller ICT-Berufsleute) am meisten Personen einen ICT-Beruf ausüben.
Es sind dies:
››
››
››
››

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen11 (7 %)
Industrie (ohne Bau) (4 %)
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (7 %)
Öffentliche Dienste (4 %)

Auch beim ICT-Berufsfeld ist die Definition von vergleichbaren Berufsfeldern sinnvoll. Die Standardaggregationen der ISCO-Nomenklatur sind jedoch nicht gleich aussagekräftig wie bei der Branchennomenklatur, so stellen «Führungskräfte» verschiedenster Berufsarten eine Gruppe dar. Als
vergleichbare Berufsfelder wurden diejenigen Berufsfelder gewählt, die
sich mit dem ICT-Berufsfeld überschneiden. Die meisten Berufe, die in der
11
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Wird fortan als «Finanzen und Versicherungen» bezeichnet.

vorliegenden Analyse als ICT-Berufe definiert sind, könnten auch den Berufsfeldern «Führungskräfte», «Akademische Berufe» oder «Techniker*innen und ranggleiche Berufe» zugeordnet werden. Diese drei Gruppen von
Berufsleuten werden als vergleichbare Berufsfelder verwendet. Davon ausgenommen sind jeweils jene Personen in den vergleichbaren Berufsfeldern,
die aufgrund ihrer genauen Berufsbezeichnung dem ICT-Berufsfeld zuzuordnen sind.

3.2 Bedeutung der ICT-Branche
Im Jahr 2017 haben schweizweit 3,5 Prozent aller Erwerbstätigen – dies
entspricht rund 170 000 Personen – in der ICT-Branche gearbeitet. Dieser
Anteil lag im Jahr 2010 noch um 0,28 Prozentpunkte tiefer bei 3,2 Prozent.
Wie in Abbildung 3.1 ersichtlich, ist der Anteil der Erwerbstätigen in der
ICT-Branche primär zwischen 2010 und 2013 gestiegen, seitdem bleibt der
Anteil stabil. Da die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz in den letzten
Jahren gestiegen ist, bedeutet ein stabiler Anteil jedoch, dass auch die Zahl
der Erwerbstätigen in der ICT-Branche gestiegen ist.
In der Abbildung 3.1 ist zudem zu erkennen, wie sich die Struktur
der ICT-Branche verändert hat. Innerhalb der ICT-Branche kommt den
«IT-Dienstleistungen» die grösste Bedeutung zu. Der Anteil der «IT-Dienstleistungen» an der gesamten ICT-Branche ist von 47 Prozent im Jahr 2010
auf 60 Prozent im Jahr 2017 deutlich gestiegen. Der Anteil der Beschäftigten hat in allen anderen Bereichen abgenommen, wobei vor allem der Bereich «ICT-Handel und -Verlag» an Bedeutung verloren hat. Waren im Jahr
2010 noch 15 Prozent der Beschäftigten in der ICT-Branche in diesem Bereich tätig, sind es 2017 nur noch 9 Prozent. Im Bereich «Telekommunikation» arbeiten im Jahr 2017 etwa 16 Prozent der Beschäftigten, während im
Bereich «Hardware und ICT-Reparatur» rund 15 Prozent der Beschäftigten
tätig sind.
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Abbildung 3.1 Anteil der Beschäftigten in der ICT-Branche an der
Gesamtbeschäftigung
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Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Statt über den Beschäftigungsanteil kann die Bedeutung einer Branche
auch über die Wertschöpfung gemessen werden. Ein über die SAKE messbarer Teil der gesamten Wertschöpfung in der ICT-Branche ist das Bruttoeinkommen. Im Jahr 2017 macht das Bruttoeinkommen in der ICT-Branche
mit 15 Mrd. Franken etwa 4,9 Prozent des Gesamtbruttoeinkommens in der
Schweiz aus (nicht dargestellt).
In der ICT-Branche arbeiten nicht ausschliesslich ICT-Berufsleute,
sondern auch Personen aus anderen Berufen. Im Jahr 2017 waren in der
ICT-Branche nur 44 Prozent der Beschäftigten ICT-Berufsleute. Verglichen
mit anderen Branchen ist dies bei weitem der höchste Anteil an ICT-Berufsleuten. Aber auch in den Branchen «Freiberufliche, wissenschaftliche und
technische Dienstleistungen» und «Finanzen und Versicherungen» sind mit
je 7 Prozent der Beschäftigten überdurchschnittlich viele ICT-Berufsleute
zu finden. Dies gilt auch für die Branchen «Industrie (ohne Bau)» und «Öffentliche Dienste», wo je 4 Prozent ICT-Berufsleute zu verzeichnen sind.
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3.3 Bedeutung des ICT-Berufsfeldes
2017 haben 4,2 Prozent aller Beschäftigten in der Schweiz im ICT-Berufsfeld gearbeitet. Dies sind etwas mehr Personen als in der ICT-Branche, da
sind es 3,5 Prozent. Auch dieser Anteil ist in den Jahren 2010 bis 2013 um
0,5 Prozentpunkte gestiegen, seither aber weitgehend stabil und bewegt
sich nur im Bereich der statistischen Unschärfe.

Abbildung 3.2 Anteil Beschäftigte im ICT-Berufsfeld
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Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Erwerbstätige im ICT-Berufsfeld sind in verschiedenen Branchen tätig. Abbildung 3.3 zeigt, dass 36 Prozent aller ICT-Berufsleute auch tatsächlich in
der ICT-Branche arbeiten. Dies entspricht in etwa 74 600 Personen. Die übrigen 64 Prozent der ICT-Berufsleute arbeiten in anderen Branchen. Während 14 Prozent aller ICT-Berufsleute in der Branche «Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen» arbeiten, sind 11 Prozent
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in der Branche «Industrie (ohne Bau)» und 9 Prozent in der Branche «Finanzen und Versicherungen» tätig. Das restliche Viertel verteilt sich auf eine
Vielzahl Unternehmen in den verbleibenden Branchen.

Abbildung 3.3 ICT-Berufsleute nach Branche des Unternehmens 2017
Keine Angabe (3 %)
Übrige Branchen (23 %)

ICT (35 %)

Öffentliche Dienste (4 %)
Finanzen und
Versicherungen (9 %)
Industrie (ohne Bau)
(11 %)

Freiberufliche,
wissenschaftliche
und technische
Dienstleistungen (14 %)

Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

3.4 Zusammensetzung der Erwerbstätigen und
Arbeitsbedingungen in ICT-Branche und ICT-Berufsfeld

3.4.1 Alter und Geschlecht
Die Zusammensetzung der Beschäftigten in der ICT-Branche unterscheidet
sich massgeblich von jener der Schweizer Gesamtwirtschaft.
Auffallend ist der hohe Anteil Männer, die 74 Prozent der Beschäftigten ausmachen. Der Männeranteil ist damit deutlich höher als in den
Vergleichsbranchen, wobei auch in der «Industrie (ohne Bau)» 71 Prozent
der Beschäftigten männlich sind. Im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt
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beträgt der Anteil Männer 53 Prozent. Im ICT-Berufsfeld ist der Anteil
Männer mit 84 Prozent nochmals höher als in der ICT-Branche (nicht
dargestellt).
In der ICT-Branche ebenfalls stärker vertreten als im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt sind die mittleren Altersklassen. Während
39 Prozent der Beschäftigten in der ICT-Branche zwischen 25 und 39 Jahre
und 40 Prozent zwischen 40 und 54 Jahre alt sind, liegen diese Altersklassen im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt bei 34 bzw. bei 37 Prozent.
Dafür sind in der ICT-Branche nur 14 Prozent der Beschäftigten über 55
Jahre alt, einiges weniger als der gesamtwirtschaftliche Durchschnitt von
21 Prozent. Die Vergleichsbranche «Finanzen und Versicherungen» hat
eine sehr ähnliche Altersstruktur wie die ICT-Branche. In den anderen Vergleichsbranchen liegt der Anteil der über 55-Jährigen deutlich höher. Im
ICT-Berufsfeld ist der Anteil über 55-Jähriger mit etwa 13 Prozent nochmals
etwas kleiner als in der ICT-Branche (nicht dargestellt).

3.4.2 Abgeschlossene Ausbildung
Abbildung 3.4 zeigt die höchste abgeschlossene Ausbildungsstufe der Beschäftigten in den verschiedenen Branchen. In der ICT-Branche sind Personen mit einem Bildungsabschluss auf Tertiärstufe deutlich übervertreten. Ihr Anteil beträgt 65 Prozent, während er in der Gesamtwirtschaft nur
42 Prozent beträgt. Nur 3 Prozent der Beschäftigten in der ICT-Branche
haben maximal die obligatorische Schule besucht, während es in der Gesamtwirtschaft viermal mehr sind.
Der Ausbildungsmix ist in den Vergleichsbranchen ähnlich (ausgenommen die Industrie), wobei der Anteil Personen mit Ausbildung auf Tertiärstufe in der ICT-Branche am höchsten ist. Im ICT-Berufsfeld ist dieser
Umstand nochmals stärker ausgeprägt. Dort verfügen 70 Prozent der Personen über einen Abschluss auf Tertiärstufe (nicht dargestellt).
Nicht alle Berufstätigen im ICT-Berufsfeld haben ihre Ausbildung in
einem ICT-Beruf gemacht. Um eine Aussage machen zu können, wie viele
Quereinsteiger*innen vermutet werden dürfen, betrachten wir die Angaben
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Abbildung 3.4 Höchste Ausbildungsstufe nach Branche 2017
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Anmerkung: Bei Sekundarstufe I für ICT und Sekundarstufe I für Finanzen und Versicherungen:
Extrapolation aufgrund einer beschränkten Anzahl Beobachtungen. Die Resultate sind
mit grosser Vorsicht zu interpretieren.
Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

zur höchsten abgeschlossenen Ausbildung. Diesbezüglich können wir jedoch nur den IT-Bereich als Teilgebiet des ICT-Berufsfelds berücksichtigen,
ohne die Berufe der «Telekommunikation». Der IT-Bereich wird in diesem
Fall nach der Schweizer Berufsnomenklatur SBN 2000 (Berufe der Informatik und Informatikingenieure) definiert, da die Informationen zur höchsten abgeschlossenen Ausbildung in der SAKE nur in dieser Nomenklatur
vorliegen.
Es zeigt sich, dass bei weitem nicht alle IT-Berufsleute auch ihre
höchste Ausbildung im IT-Bereich absolviert haben. Der Anteil Quereinsteiger*innen, also der Anteil IT-Berufsleute, die ihre höchste Ausbildung nicht
im IT-Bereich gemacht haben, lag im Jahr 2017 bei 60 Prozent und im Jahr
2010 sogar bei 67 Prozent.
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Abbildung 3.5 Höchste abgeschlossene Ausbildung der ICT-Berufsleute,
2010–2017
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Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Über die Jahre 2010–2017 gibt es vor allem bei Personen mit einer Ausbildung auf Sekundarstufe II mit 80 Prozent viele Quereinsteiger*innen, wie
die Abbildung 3.5 zeigt. Bei einem Abschluss auf Sekundarstufe I besitzen die Personen per Definition keine berufliche Ausbildung, weshalb der
Anteil Quereinsteiger*innen bei 100 Prozent liegt. Bei den Personen mit
Tertiärausbildungen liegt deren Anteil hingegen deutlich tiefer bei rund
50 Prozent. Insgesamt sind in den Jahren 2010–2017 etwa 61 Prozent der
IT-Berufsleute Quereinsteiger*innen.
Wenn man die verschiedenen Altersklassen der Beschäftigten berücksichtigt, zeigt sich, dass ältere IT-Berufsleute mit 70 Prozent eher quereingestiegen sind als jüngere Personen, bei denen der Anteil ohne höchste
Ausbildung im IT-Bereich bei 52 Prozent liegt. Im Zeitverlauf nimmt der
Anteil Quereinsteiger*innen zudem ebenfalls ab (nicht dargestellt).
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3.4.3 Erwerbsstatus und Arbeitsbedingungen
Von allen Beschäftigten in der ICT-Branche sind 87 Prozent Angestellte.
Insgesamt 12 Prozent der Beschäftigten sind selbstständig oder haben eine
eigene Firma. Wie in Abbildung 3.6 ersichtlich, lassen sich diese in 7 Prozent ohne Mitarbeitende und 5 Prozent mit Mitarbeitenden unterteilen.

Abbildung 3.6 Erwerbsstatus der Beschäftigten in der ICT-Branche
2017
Andere Erwerbspersonen (1 %*)
Arbeitnehmende (87 %)

Selbstständig/eigene Firma
ohne Mitarbeitende (7 %)
Selbstständig/eigene Firma
mit Mitarbeitenden (5 %)

* Extrapolation aufgrund einer beschränkten Anzahl Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser
Vorsicht zu interpretieren.
Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Verglichen mit den Branchen «Finanzen und Versicherungen» und «Industrie (ohne Bau)», wo die Anteile Arbeitnehmende bei 94 Prozent bzw.
91 Prozent liegen, sind in der ICT-Branche relativ viele Beschäftigte selbstständig.12 Die Branche «Freiberufliche, wissenschaftliche und technische
Dienstleistungen» weist erwartungsgemäss mit 24 Prozent deutlich mehr
Selbstständige und Personen mit eigener Firma auf.
12
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In der Branche «Öffentliche Dienste» sind naheliegenderweise beinahe
100 Prozent der Beschäftigten Angestellte.

Von den 87 Prozent der Arbeitnehmenden haben 96 Prozent eine
unbefristete Anstellung (vgl. Abbildung 3.7). Nur rund 4 Prozent sind in
befristeten Arbeitsverhältnissen tätig, drei Viertel davon mit einer Vertragsdauer von mehr als 6 Monaten. In den Vergleichsbranchen sind die
Verhältnisse ähnlich: Der Anteil der Arbeitnehmenden, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben, liegt zwischen 94 und 97 Prozent. Eine Ausnahme sind die «Öffentlichen Dienste», wo der Anteil unbefristeter Arbeitsverträge nur knapp 91 Prozent beträgt.
Die verschiedenen Branchen unterscheiden sich zudem hinsichtlich der Arbeitspensen. Während in der ICT-Branche und in der «Industrie
(ohne Bau)» eine deutliche Mehrheit von 79 Prozent bzw. 81 Prozent der Arbeitnehmenden in einem Vollzeitarbeitsverhältnis über 90 Prozent arbeitet, sind es bei den «Öffentlichen Diensten» nur 60 Prozent. Im branchenweiten Durchschnitt arbeiten 62 Prozent der Arbeitnehmenden in einem
Vollzeitarbeitsverhältnis (nicht dargestellt).

Abbildung 3.7 Vertragsdauer in der ICT-Branche – nur angestellte
Personen, 2010–2017
Befristet, unter 6 Monaten (1 %)
Befristet, mehr als 6 Monate (3 %)
Dauerhafte Anstellung (96 %)

Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

85

3.4.4 Lohnniveau
Mit einem jährlichen Bruttoeinkommen von 93 600 Franken (Median) sind
die Löhne in der ICT-Branche deutlich höher als in anderen Branchen. Nur
in der Vergleichsbranche «Finanzen und Versicherungen» sind die Löhne
gleich hoch, während sie in der «Industrie (ohne Bau)» und bei den «Freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen» mit
73 000 resp. 77 000 Franken deutlich tiefer liegen. Der Median über alle
Branchen hinweg beträg 64 000 Franken und ist damit viel tiefer als in der
ICT-Branche.

Abbildung 3.8 Jährliches Bruttoeinkommen nach Branche (2017)
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Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Betrachtet man die Unterschiede bei den Beschäftigten in der ICT-Branche,
so haben vor allem Beschäftigte mit tertiärer Ausbildung und Selbstständige mit Mitarbeitenden ein hohes Einkommen. Zudem gibt es grosse Lohnunterschiede zwischen den verschiedenen Bereichen der ICT-Branche, wie
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Abbildung 3.9 zeigt. Mitarbeitende im Bereich «Hardware und ICT-Reparatur» haben ein vergleichsweise tiefes Medianeinkommen. Beschäftigte im
Bereich «ICT-Handel und -Verlag» sowie «Telekommunikation» erreichen
mit CHF 97 500 das höchste Medianeinkommen.

Abbildung 3.9 Median des jährlichen Bruttoeinkommens nach
Bereichen der ICT-Branche 2017
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Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Im Berufsfeld ICT sind die Einkommen nochmals höher und liegen im Median bei CHF 101 000. Dies ist im Vergleich zu den anderen Berufsfeldern
ein sehr hoher Wert, nur im Berufsfeld «Führungskräfte» werden im Median mit CHF 99 000 ähnlich hohe Löhne gezahlt (nicht dargestellt).
Im ICT-Berufsfeld ist es besonders interessant zwischen verschiedenen Beschäftigten zu unterscheiden, da dort im Gegensatz zur ICT-Branche
keine Personen in fachfremden Berufen (z. B. in kaufmännischen Berufen)
tätig sind und damit den Vergleich beeinflussen. Betrachten wir die verschiedenen Ausbildungsstufen von ICT-Berufsleuten, so zeigt sich, dass die
Löhne auf allen Stufen mit denjenigen von Führungskräften vergleichbar
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sind. Die akademischen Berufe sowie Technikerinnen und Techniker und
gleichrangige Berufe hingegen befinden sich im gesamtwirtschaftlichen
Durchschnitt und sind damit in den meisten Fällen deutlich tiefer.

3.4.5 Erwerbslosigkeit nach Internationaler
Arbeitsorganisation ILO
Als Erwerbslose gemäss ILO gelten alle Personen der ständigen Wohnbevölkerung, die ohne Arbeit sind, eine Stelle suchen oder innerhalb kurzer Zeit

Abbildung 3.10 Median des jährlichen Bruttoeinkommens nach
Berufsfelder in der ICT-Branche 2017
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* ICT/Sekundarstufe I: Extrapolation aufgrund einer beschränkten Anzahl Beobachtungen. Die
Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.
Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen
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mit einer Tätigkeit beginnen könnten. Der Anteil Erwerbslose gemäss ILO
setzt die Erwerbslosen ins Verhältnis zu allen Erwerbspersonen (Erwerbstätige, Lehrlinge und Erwerbslose). Sie unterscheidet sich zu der vom SECO
publizierten Arbeitslosenquote insbesondere darin, dass nicht zwingend
eine Anmeldung bei einem RAV voraussetzt.13

Abbildung 3.11 Erwerbslosenquote nach ILO in der ICT-Branche und in
allen Branchen
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Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Die Erwerbslosigkeit lag in der ICT-Branche im Jahr 2017 mit 3,4 Prozent deutlich tiefer als in der Gesamtwirtschaft mit 4,8 Prozent. Die

13

Die Berechnung der Arbeitslosenquote in der ICT-Branche und im ICT-Berufsfeld ist allein mit der SAKE nicht möglich, da sich die Zahlen des SECO
aus den Registern der Arbeitslosenversicherung ergeben und nur teilweise
mit der SAKE verknüpft sind. Deshalb ist keine zuverlässige und mit den
offiziellen Zahlen des SECO kongruente Auswertung mögich.
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Erwerbslosenquote bei den ICT-Berufen lag im Jahr 2017 bei 3,5 Prozent
und war damit vergleichbar mit derjenigen in der ICT-Branche.
Der Anteil Erwerbslose gemäss ILO in der ICT-Branche bewegt sich
seit 2010 zwischen 3 und 4 Prozent (Abbildung 3.11). Dies deckt sich mit
der Entwicklung der Erwerbslosenquote über alle Branchen, die ebenfalls
nur leicht schwankte.
Die Erwerbslosenquote nach ILO unterscheidet sich in der ICT-Branche je nach Merkmal der Beschäftigten. In Tabelle 3.1 wird ersichtlich, dass
in der ICT-Branche im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2017 über 40-Jährige leicht häufiger erwerbslos waren als unter 40-Jährige. Dies ist nur bei
der Vergleichsbranche «Öffentliche Dienste» ähnlich, in allen anderen Vergleichsbranchen und in der Gesamtwirtschaft sind die über 40-Jährigen weniger häufig erwerbslos als die unter 40-Jährigen.

Tabelle 3.1

Erwerbslosigkeit nach Altersklasse und Branche,
2010–2017

ICT
Finanzen und Versicherungen
Industrie (ohne Bau)
Freiberufliche, wissenschaftliche
und technische Dienstleistungen
Öffentliche Dienste
Alle Branchen

Unter 40 Jahren
3,30 %
3,23 %
4,37 %
3,05 %
2,40 %
6,06 %

Über 40 Jahren
3,54 %
3,11 %
3,66 %
2,33 %
1,41 %
3,62 %

Total
3,43 %
3,17 %
3,98 %
2,66 %
1,80 %
4,73 %

Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Neben dem Alter beeinflusst auch die Nationalität das Risiko erwerbslos zu
werden. Wie Tabelle 3.2 zeigt, ist in der ICT-Branche die Erwerbslosenquote
der Schweizerinnen und Schweizer mit 3 Prozent deutlich tiefer als bei den
Ausländerinnen und Ausländern. Der Unterschied zwischen den Nationalitäten ist jedoch in der ICT-Branche etwas weniger stark ausgeprägt als in
den Vergleichsbranchen und in der Gesamtwirtschaft.
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Tabelle 3.2

Erwerbslosigkeit nach Nationalität und Branche,
2010–2017

ICT
Finanzen und Versicherungen
Industrie (ohne Bau)
Freiberufliche, wissenschaftliche
und technische Dienstleistungen
Öffentliche Dienste
Alle Branchen

Schweizer*innen und
Doppelbürger*innen
3,02 %
2,75 %
3,17 %
2,18 %

Ausländer*innen
und Staatenlose
4,48 %
4,78 %
6,02 %
4,28 %

1,63 %
3,50 %

4,27 %
8,38 %

Total
3,43 %
3,17 %
3,98 %
2,66 %
1,80 %
4,73 %

Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Betrachtet man die Dauer der Erwerbslosigkeit, so zeigt sich, dass in der
ICT-Branche der Anteil der Langzeiterwerbslosen über 12 Monate mit
28 Prozent aller Erwerbsloser im Vergleich zur Gesamtwirtschaft mit
36 Prozent unterdurchschnittlich ist (nicht dargestellt). Dies trifft auch zu,
wenn nur die über 40-jährigen Personen berücksichtigt werden. Innerhalb
der ICT-Branche – ebenso wie in den Vergleichsbranchen und der Gesamtwirtschaft – ist der Anteil Langzeiterwerbsloser bei den über 40-Jährigen
höher als bei den jüngeren Erwerbslosen.

3.5 Aus- und Weiterbildung
Die ICT-Branche und ihr Berufsfeld sind von einem hohen Ausbildungsniveau geprägt. Viele der IT-Berufsleute sind jedoch Quereinsteiger*innen
und verfügen nicht über eine IT-Grundausbildung. Somit stellt sich die
Frage, inwiefern sich die Beschäftigten der ICT-Branche mit ihren verschiedenen Berufsfeldern aus- und weiterbilden.
Von allen Beschäftigten in der ICT-Branche sind zum Zeitpunkt der Erhebung (SAKE) rund 7 Prozent in einer Ausbildung und weitere 7 Prozent
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in einer Weiterbildung.14 Damit liegt der Anteil der Beschäftigten in einer
Weiterbildung unter dem der Branchen «Finanzen und Versicherungen»
(11 %) und «Öffentliche Dienste» (10 %) sowie unter dem Durchschnitt über
alle Branchen (8 %, nicht dargestellt).
Nur ein verschwindend kleiner Teil der Beschäftigten ist sowohl in
einer Aus- als auch in einer Weiterbildung. In der ICT-Branche sind rund
86 Prozent zum Zeitpunkt der Erhebung in keiner Aus- oder Weiterbildung.
Das sind nicht nur mehr als in den Branchen «Finanzen und Versicherungen» (82 %) und «Öffentliche Dienste» (83 %), sondern auch als im Durchschnitt über alle Branchen (84 %, nicht dargestellt). Hingegen ist der Anteil
der Beschäftigten, die nicht in einer Aus- oder Weiterbildung sind, in der
«Industrie (ohne Bau)» (90 %) höher als in der ICT-Branche.
Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2017 sind von den Beschäftigten in
der ICT-Branche mit Sek. II-Abschluss 8 Prozent in einer Weiterbildung und
9 Prozent in einer Ausbildung. Bei den Beschäftigten mit Tertiärabschluss
sind ebenfalls 8 Prozent in einer Weiterbildung, aber nur 4 Prozent in einer
Ausbildung. Die Wahrscheinlichkeit in einer Weiterbildung zu sein, liegt
unabhängig vom Alter bei 8 Prozent. Hingegen ist es für Beschäftigte unter
40 Jahren mit 11 Prozent erwartungsgemäss einiges wahrscheinlicher, in
einer Ausbildung zu sein, als für über 40-Jährige (2 %). Im ICT-Berufsfeld
sind etwa 8 Prozent aller Beschäftigten in einer Ausbildung und 8 Prozent
in einer Weiterbildung (nicht dargestellt).
Wird hingegen nach Aktivitäten mit Weiterbildungscharakter im weiteren Sinn15 innerhalb der vier Wochen vor der Erhebung gefragt, so zeigt
14

15
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Die diesbezügliche Frage in der Umfrage zur Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung lautet: «Machen Sie zur Zeit eine Ausbildung in einer Schule
oder besuchen Sie einen Weiterbildungskurs?» Es wird dabei keine Definition von Ausbildung oder Weiterbildung gegeben. Wenn «in Ausbildung» angegeben wird, gibt es allerdings eine Folgefrage nach der Art der laufenden
Ausbildung: Die Kategorien gehen von der obligatorische Schule bis zur Universität/ETH.
Zu diesen Aktivitäten zählen die Teilnahme an Weiterbildungskursen (inklusive Freizeitkurse und betriebsinterne Kurse), die Teilnahme an beruflichen
und ausserberuflichen Seminaren, Konferenzen, Referaten, Kongressen und

Abbildung 3.12 Aus- und Weiterbildungsstatus der Beschäftigten in der
ICT-Branche zum Zeitpunkt der Erhebung 2017
Ja, Weiterbildung (7 %)
Ja, Ausbildung in
der Schule (7 %)

Nein (86 %)

Ausbildung in der Schule
und Weiterbildung: 0 %

Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

sich ein etwas anderes Bild (vgl. Tabelle 3.3). Rund 22 Prozent der Beschäftigten in der ICT-Branche haben in diesem Zeitraum an Weiterbildungskursen teilgenommen. In der Mehrheit war deren Dauer jedoch beschränkt: In
57 Prozent der Fälle hat die Weiterbildung innerhalb der letzten vier Wochen weniger als 10 Stunden gedauert, in 24 Prozent der Fälle zwischen 11
und 20 Stunden. Nur 19 Prozent der Fälle haben in den betreffenden vier
Wochen mehr als 20 Stunden in eine Weiterbildung investiert.
Ebenfalls verbreitet ist die Teilnahme an Seminaren, Konferenzen, Referaten, Kongressen oder Workshops. An solchen haben 19 Prozent aller Beschäftigten in den vier Wochen vor der Erhebung teilgenommen. In diesem
Bereich ist die durchschnittliche Dauer aber nochmals etwas kürzer als bei
den Weiterbildungskursen. In 68 Prozent der Fälle hat die Weiterbildungsaktivität maximal 10 Stunden gedauert, nur in 11 Prozent der Fälle mehr
als 20 Stunden.

Workshops sowie das Besuchen von Privatunterricht (Einzelunterricht, ohne
Freizeitkurse).
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Tabelle 3.3

Weiterbildungsaktivitäten der Beschäftigten in der ICTBranche in den letzten vier Wochen, 2010–2017

Weiterbildungskurs
Seminare, Konferenzen, Referate, Kongresse, Workshops
Privatunterricht
Total (Mehrfachnennungen
einmal gezählt)
*

Anteil Personen
mit Weiterbildungs
aktivität
22 %

Dauer der Weiterbildungsaktivität
0–5 h
6–10 h
11–20 h
> 20 h
26 %

31 %

24 %

19 %

19 %

36 %

32 %

21 %

11 %

3%

54 %

31 %

(12 %)*

–

–

–

35 %

(3 %)*
–

Extrapolation aufgrund einer beschränkten Anzahl Beobachtungen. Die Resultate sind mit
grosser Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

An bezahltem Privatunterricht schliesslich haben im genannten Zeitraum
nur 3 Prozent der Beschäftigten der ICT-Branche teilgenommen. Beim Privatunterricht ist die durchschnittliche Dauer nochmals kürzer als bei den
übrigen Aktivitäten.
In der Summe haben 35 Prozent der Beschäftigten in der ICT-Branche
in den vier Wochen vor der Erhebung an einer beliebigen Aktivität mit Weiterbildungscharakter teilgenommen. Damit liegt die ICT-Branche im Mittelfeld der Vergleichsbranchen (vgl. Abbildung 3.13). Während der Weiterbildungsanteil im Bereich «Finanzen und Versicherungen» mit 41 Prozent
höher liegt, ist er in der «Industrie (ohne Bau)» deutlich tiefer (25 %). Über
alle Branchen hinweg liegt der Weiterbildungsanteil bei 30 Prozent und
somit rund 5 Prozentpunkte tiefer als in der ICT-Branche.
Innerhalb der ICT-Branche ist dieser Anteil an Personen, die an Aktivitäten mit Weiterbildungscharakter teilgenommen haben, in den Jahren
2010 bis 2017 für unterschiedliche Ausbildungsstufen verschieden. 18 Prozent der Beschäftigten mit Abschluss auf Sekundarstufe I haben in den
letzten vier Wochen an einer Weiterbildungsaktivität teilgenommen. Bei
Beschäftigten mit Sekundarstufe-II-Abschluss sind es 32 Prozent und mit
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Tertiärabschluss sogar 39 Prozent. Das Alter scheint hingegen keine Rolle
zu spielen: Sowohl für über als auch für unter 40-Jährige liegt der Weiterbildungsanteil bei rund 36 Prozent. Dieselben Muster bezüglich Alter und
Ausbildungsstufe erkennt man, wenn man sich die drei Arten von Weiterbildungsaktivitäten separat anschaut.

Abbildung 3.13 Weiterbildungsaktivität der Beschäftigten in den letzten
vier Wochen im Branchenvergleich 2017
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Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Im ICT-Berufsfeld sieht die Situation bezüglich Weiterbildungsaktivitäten ähnlich wie in der ICT-Branche aus. Insgesamt haben 36 Prozent der
ICT-Berufsleute in den letzten vier Wochen vor der Erhebung an einer Weiterbildungsaktivität teilgenommen. Während die Weiterbildungskurse
etwas mehr Stunden beansprucht haben als in der ICT-Branche, gab es
mehr Seminare etc., die weniger als 10 Stunden dauerten.
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Tabelle 3.4

Weiterbildungsaktivitäten der Beschäftigten im
ICT-Berufsfeld in den letzten vier Wochen, 2010–2017
Anteil Personen
mit Weiterbildungs
aktivität
21 %
20 %

Weiterbildungskurs
Seminare, Konferenzen,
Referate, Kongresse,
Workshops
Privatunterricht
Total (Mehrfachnennungen
einmal gezählt)
*

Dauer der Weiterbildungsaktivität
0–5 h

6–10 h

11–20 h

> 20 h

24 %
37 %

29 %
34 %

25 %
19 %

21 %
10 %

2%

54 %

30 %

(9 %)*

(7 %)*

36 %

–

–

–

–

Extrapolation aufgrund einer beschränkten Anzahl Beobachtungen. Die Resultate sind mit
grosser Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen

Wird nach dem Hauptgrund für die Aktivität mit Weiterbildungscharakter gefragt, so geben 83 Prozent der Personen in der ICT-Branche an, dies
aus beruflichen Gründen zu tun (Abbildung 3.14). Nur 17 Prozent geben

Abbildung 3.14 Gründe für die Weiterbildungsaktivität der Beschäftigten
in der ICT-Branche in den letzten vier Wochen 2017
Freizeit/ausserberufliche Gründe (17 %)

Berufliche Gründe (83 %)
Quelle: BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen
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als Hauptgrund Freizeit und ausserberufliche Gründe an. Die Daten lassen leider keine Aussage darüber zu, ob die Aktivität von den Arbeitgebenden oder den Arbeitnehmenden selbst finanziert wurde. Im ICT-Berufsfeld
sind berufliche Gründe mit 87 Prozent sogar noch etwas wichtiger (nicht
dargestellt).

3.6 Fazit II: Schlussfolgerungen zur Erwerbstätigkeit in der ICTBranche und im ICT-Berufsfeld
Ziel dieses Kapitels war die statistische Charakterisierung der Erwerbstätigkeit in der ICT-Branche und im ICT-Berufsfeld, mit einem besonderen
Fokus auf Aus- und Weiterbildungen. Die Auswertungen basieren auf der
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung SAKE, die eine jährliche Stichprobe von 60 000 Personen über 15 Jahre umfasst. Das Referenzjahr der
Auswertungen ist 2017, für gewisse Detailauswertungen wird der Mehrjahresdurchschnitt 2010 bis 2017 verwendet.

Bedeutung der ICT-Branche und des ICT-Berufsfelds
für die Schweiz
Im Jahr 2017 haben schweizweit 3,5 Prozent aller Erwerbstätigen – also
rund 170 000 Personen – in der ICT-Branche gearbeitet. Dieser Anteil hat
zwischen 2010 und 2013 leicht zugenommen, seitdem ist der Anteil stabil geblieben. Innerhalb der ICT-Branche kommt den «IT-Dienstleistungen»
die grösste Bedeutung zu und er scheint stetig an Bedeutung zu gewinnen:
60 Prozent der Beschäftigten arbeiten in diesem Bereich und dieser Anteil
hat seit 2010 deutlich zugenommen. Weitere 16 Prozent der Beschäftigten
arbeiten in der «Telekommunikation», 15 Prozent im Bereich «Hardware
und ICT-Reparatur». und weitere 9 Prozent im Bereich «ICT-Handel und
-Verlag».
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Im ICT-Berufsfeld waren im Jahr 2017 mit 4,2 Prozent aller Beschäftigten in der Schweiz etwas mehr Personen beschäftigt als in der ICT-Branche. Auch dieser Anteil ist in den Jahren 2010 bis 2013 leicht gestiegen und
seither stabil geblieben. Lediglich 36 Prozent aller Beschäftigen im ICT-Berufsfeld arbeiten auch tatsächlich in der ICT-Branche. Der grösste Teil der
ICT-Beschäftigten arbeitet in anderen Branchen, wie beispielsweise in der
Finanz- und Versicherungsbranche, in der Industrie oder im öffentlichen
Dienst. Umgekehrt arbeiten in der ICT-Branche auch viele Beschäftigte, die
keinen ICT-Beruf ausüben: Nur 44 Prozent sind ICT-Berufsleute.

Zusammensetzung der Beschäftigten und Arbeitsbedingungen
Die Zusammensetzung der Beschäftigten in der ICT-Branche unterscheidet
sich massgeblich von jener der Schweizer Gesamtwirtschaft. Auffallend ist
der hohe Anteil Männer: In der ICT-Branche sind 74 Prozent der Beschäftigten Männer und im ICT-Berufsfeld sogar 84 Prozent. Das ist ein einzigartig
hoher Wert im Vergleich zu anderen Branchen. In der ICT-Branche ebenfalls überdurchschnittlich stark vertreten sind die mittleren Altersklassen
(25- bis 54-Jährige), zudem verfügen 65 Prozent der Beschäftigten dieser
Branche über einen Bildungsabschluss auf Tertiärstufe, was im Vergleich
zum gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt (42 %) ein sehr hoher Wert ist.
Nur 3 Prozent der Beschäftigten in der ICT-Branche haben maximal die obligatorische Schule besucht, während es in der Gesamtwirtschaft viermal
mehr sind. Im ICT-Berufsfeld ist dieser Umstand nochmals stärker ausgeprägt, 70 Prozent der Personen verfügen über einen Abschluss auf Tertiärstufe. Die meisten Beschäftigten in der ICT-Branche sind Angestellte, nur
12 Prozent sind selbstständig oder haben eine eigene Firma. Von den Arbeitnehmenden haben 95 Prozent eine unbefristete Anstellung. Nur knapp
5 Prozent sind in befristeten Arbeitsverhältnissen tätig, die grosse Mehrheit davon mit einer Vertragsdauer von mehr als 6 Monaten. Die Mehrheit
der Angestellten arbeitet in einem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis
von über 90 Prozent. Nur rund 20 Prozent arbeiten Teilzeit und berfristete
Arbeitsverhältnisse sind eine Randerscheinung.
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Mit einem jährlichen Bruttoeinkommen von knapp 94 000 Franken
sind die Löhne in der ICT-Branche sehr hoch. Nur in einer einzigen Branche
«Finanzen und Versicherungen» sind die Löhne ähnlich hoch. Im Berufsfeld
ICT sind die Einkommen mit einem Median von 101 000 Franken nochmals
höher. Die Erwerbslosigkeit gemäss ILO ist in der ICT-Branche mit 3,4 Prozent deutlich tiefer als in der Gesamtwirtschaft mit 4,8 Prozent. Dasselbe
gilt für das ICT-Berufsfeld. Auch der Anteil der Langzeiterwerbslosen über
12 Monate an allen Erwerbslosen ist unterdurchschnittlich hoch.

Aus- und Weiterbildung in der ICT-Branche und im
ICT-Berufsfeld
Die ICT-Branche und das ICT-Berufsfeld zeichnen sich durch einen hohen
Anteil an Personen mit einem Ausbildungsabschluss auf Tertiärstufe aus.
Zugleich sind viele IT-Berufsleute innerhalb des IT-Bereichs Quereinsteiger*innen. Insbesondere bei den Personen über 40 Jahren ist der Anteil
Quereinsteiger*innen mit 70 Prozent besonders hoch (61 % über alle Altersgruppen) und offenbar sind auch viele Personen mit einer Ausbildung auf
Sekundarstufe II Quereinsteiger*innen.
Von allen Beschäftigten in der ICT-Branche sind zum Zeitpunkt der
Erhebung rund 7 Prozent in einer Ausbildung und weitere 7 Prozent in
einer Weiterbildung. Rund 84 Prozent sind zu dem Zeitpunkt in keiner Ausoder Weiterbildung. Hingegen haben 22 Prozent der Beschäftigten in der
ICT-Branche in den vier Wochen vor der Erhebung an Weiterbildungskursen – von eher kurzer Dauer – teilgenommen. Ebenfalls verbreitet ist die
Teilnahme an Seminaren, Konferenzen, Referaten, Kongressen oder Workshops. In der Summe haben 35 Prozent der Beschäftigten in der ICT-Branche in den vier Wochen vor der Erhebung an einer Aktivität mit Weiterbildungscharakter teilgenommen. Die meisten geben an, dies aus beruflichen
Gründen zu tun. Nur 17 Prozent nennen Freizeit und ausserberufliche
Gründe.
Das Bild bezüglich Aus- und Weiterbildungen im ICT-Berufsfeld entspricht weitestgehend jenem in der ICT-Branche. Aus- und Weiterbildungen
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sind im ICT-Berufsfeld leicht häufiger zu beobachten, und berufliche
Gründe sind etwas wichtiger als in der ICT-Branche.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich sowohl das ICT-Berufsfeld als auch die ICT-Branche durch eine tiefe Erwerbslosigkeit und
ein hohes Lohnniveau auszeichnen. Ein überdurchschnittlich grosser Anteil der Beschäftigten hat zudem eine Ausbildung auf Tertiärstufe. An Ausund Weiterbildungen nehmen zum Zeitpunkt der Befragung nur 16 Prozent der Befragten aus dem ICT-Berufsfeld teil. Ein deutlich höherer Anteil
von 29 Prozent hat aber in den vier Wochen vor der Erhebung an Aktivitäten mit Weiterbildungscharakter teilgenommen, meist aus beruflichen
Gründen.
Keine Aussage lässt sich auf Basis der vorhandenen Daten zur genauen Motivation für Weiterbildungen, deren Finanzierung und deren Nutzen machen. Hierzu ist die SAKE zu wenig spezifisch. Diese Informationen
wurden für diese Studie mit Hilfe einer Online-Befragung (vgl. Kapitel 4)
und Interviews mit ICT-Beschäftigten in drei Unternehmen (vgl. Kapitel 5)
gewonnen.
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4 Die Weiterbildungspraxis von
ICT-Berufstätigen
in der ICT-Branche

Die Auswertungen in Kapitel 3.5 haben gezeigt, dass die Weiterbildungsaktivitäten von ICT-Beschäftigten im Vergleich zu Beschäftigten anderer Berufsfelder im Mittelfeld liegen. Sie nehmen weder besonders häufig noch
besonders selten an Weiterbildungen teil. Die Ergebnisse dieser Auswertungen sind relativ ähnlich wie die Auswertungen zur ICT-Branche (vgl.
3.2)16. Dies ist insofern interessant, als nur 36 Prozent der ICT-Berufstätigen
in der ICT-Branche tätig sind und umgekehrt in der ICT-Branche ein Grossteil der Beschäftigten (56 %) keinen ICT-Beruf ausübt (ebd.: SAKE 20102017). Genaue Aussagen zu dieser Schnittmenge von ICT-Berufstätigen in
der ICT-Branche lassen sich aufgrund der niedrigen Fallzahl keine machen.
Aus diesem Grund ist in der vorliegenden Studie eine Online-Befragung
zur Weiterbildungspraxis von ICT-Beschäftigten von ICT-Berufstätigen, die
in einem Unternehmen der ICT-Branche arbeiten, durchgeführt worden.
Deren Ergebnisse werden in den folgenden Unterkapiteln dargestellt.

4.1 Forschungsdesign der Online-Umfrage
Die Hauptinteressen der Befragung liegen in der persönlichen Einstellung
von ICT-Beschäftigten gegenüber berufsorientierter Weiterbildung, dem
Nutzen der besuchten Weiterbildungen für die eigene berufliche Entwicklung und den unternehmensinternen Rahmenbedingungen für berufsorientierte Weiterbildungsaktivitäten.
Die Online-Befragung basiert auf einem für diese Studie erarbeiteten Fragebogen. Als Grundlage dafür dienten die bestehenden Fragen
kataloge des Mikrozensus Aus- und Weiterbildung (Bundesamt für Statistik
2019a), der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Bundesamt für Statistik 2019b) und des DGB-Index gute Arbeit (Deutscher Gewerkschaftsbund
16

Im allgemeinen Teil der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung zu Ausund Weiterbildungen liegt die ICT-Branche mit 86 Prozent der Beschäftigten,
die weder an einer Aus- noch an einer Weiterbildung teilnehmen, zwar über
dem Schnitt. Das heisst, unterdurchschnittlich viele sind bildungsaktiv.
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2019). Die übernommenen Fragen aus dem Mikrozensus Aus- und Weiterbildung und der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung gewährleisten
eine möglichst grosse Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit Resultaten zu
anderen Branchen und Berufsfeldern. Der Fragebogen wurde zudem mit
Erkenntnissen aus der Recherche für Kapitel 2 erweitert und im Austausch
mit der Gewerkschaft für Medien und Kommunikation syndicom und dem
Branchenverband swissICT finalisiert.
Der Fragebogen besteht vorwiegend aus geschlossenen (Mehrfach-)
Antworten und aus einigen offenen Antworten. Aufgebaut ist die Befragung
wie folgt: Eingangs wird eruiert, ob die befragte Person den gesuchten Kriterien (ICT-Berufsfeld, ICT-Branche, mehrheitlich in der Schweiz tätig)
entspricht. Darauf folgt ein kurzer Frageblock zur Selbsteinschätzung der
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Daran schliessen die drei Hauptteile «Weiterbildungswünsche», «besuchte Weiterbildungen» und «Weiterbildungspraxis» an. Im Schlussteil werden sozioökonomische Kriterien und die aktuelle berufliche Situation der Befragten erhoben.
Die Online-Befragung wurde im Zeitraum vom 5. bis 22. September
2019 durchgeführt. Folgende Online-Kanäle haben den Aufruf und Link
zur Online-Befragung gestreut: Newsletter des Fachverbands swissICT,
der ICT-Berufsbildung, des Branchenverbands SWICO, der Gewerkschaft
syndicom; die Zeitschriften Netzwoche, inside-it und der Schweizerischen
Informatik Gesellschaft swissinformatics. Die Befragung wurde anonym
durchgeführt. 502 Personen haben den Online-Fragebogen vollständig ausgefüllt. Die folgenden Auswertungen stützen sich auf die Antworten dieser 502 Personen, die in einem ICT-Beruf tätig sind und in der Schweizer
ICT-Branche arbeiten.17 Bei einer Grundgesamtheit von rund 67 800 Per17
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Diese Angaben gelten für den Zeitpunkt, an dem die Befragung ausgefüllt
worden ist. Zu Beginn wurden alle Teilnehmenden gefragt worden, ob sie
in der ICT-Branche arbeiten, ob sie einen ICT-Beruf ausüben und ob sie
hauptsächlich in der Schweiz arbeiten. Nur wer alle drei Fragen mit «ja»
beantwortete, konnte an der weiteren Umfrage teilnehmen. Dennoch ordneten sich 12 Prozent der Befragten bei der Kontrollfrage am Schluss nicht
der ICT-Branche zu und antworteten nicht konsistent. Wir gehen davon aus,

sonen (SAKE-Daten für das Jahr 2017, siehe Kapitel 3.3) ist das ein guter
Rücklauf an Antworten (0,7 %), zumal nur ein Teil der Grundgesamtheit
angeschrieben wurde. Die Daten wurden mit der Statistiksoftware R aufbereitet und analysiert. Die Auswertungen sind deskriptiv und uni- oder
bivariat. Für die Datenanalyse wurden die soziodemografischen Merkmale
«Geschlecht», «Alter» und «Bildung» sowie soziökonomische Merkmale wie
«Ausbildung», «Erwerbsstatus» und «berufliche Tätigkeit» berücksichtigt.
Die Stichprobe ist nicht repräsentativ für die ICT-Berufstätigen in der
Schweizer ICT-Branche, da sie nicht auf einer zufälligen Selektion basiert.
Die demographische und sozioökonomische Struktur der Stichprobe deckt
sich aber in wesentlichen Punkten mit der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung, die auf einer Zufallsstichprobe basiert. In Kapitel 4.2 und 4.3
zur Beschreibung der Stichprobe der Online-Befragung wird genauer auf
Übereinstimmungen und Differenzen der beiden Stichproben eingegangen.

4.2 Zusammensetzung der Stichprobe hinsichtlich Geschlecht,
Alter und Bildungsniveau
In diesem Kapitel werden die soziodemografischen und sozioökonomischen
Merkmale der Stichprobe vorgestellt. Mit dem Ziel, einerseits die Antworten der Befragten zur Weiterbildungspraxis besser einordnen zu können,
und andererseits abzuschätzen, ob die Daten ungefähr der Struktur aller
Beschäftigten in der ICT-Branche entsprechen oder ob bestimmte Gruppen
übervertreten sind.
Ein erster Blick auf die Befragten in der Online-Umfrage zeigt: Es
haben mehrheitlich Männer mit einem Tertiärabschluss unsere Fragen
dass es für einige Befragte mit der in der Befragung erwähnten grösseren
Auswahl an Branchen nicht mehr eindeutig war, welcher Branche sie sich
zuordnen sollen. Mehrere Antworten waren nicht möglich. Diese 12 Prozent
Befragte wurden bei der Auswertung nicht ausgeschlossen.
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beantwortet. Sie sind zwischen 40- und 54-jährig, haben einen Bildungsabschluss im ICT-Bereich gemacht und sind in der Telekommunikationsbranche tätig.
Insgesamt haben 85 Prozent Männer und 15 Prozent Frauen teilgenommen. Rund ein Viertel der Befragten ist zwischen 25- und 39-jährig, die
Hälfte ist zwischen 40 und und 54 Jahre alt und ein Viertel der Befragten
ist über 55. Das Ausbildungsniveau der Befragten ist sehr hoch, wie Abbildung 4.1 zeigt.

Abbildung 4.1 Die höchste Ausbildungsstufe der befragten
ICT-Beschäftigten
Tertiärstufe A (32 %)

Sekundarstufe II (30 %)

Sekundarstufe I (3 %)
Tertiärstufe B (35 %)

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

32 Prozent verfügen über einen Hochschulabschluss (Tertiär A), 35 Prozent
der Befragten über eine höhere Berufsausbildung (Tertiär B) und 29 Prozent
haben einen Abschluss auf Sekundarstufe II (Sek. II), dazu zählen die berufliche Grundbildung (Berufslehre mit Abschluss EFZ), die Berufs-, Fachund gymnasiale Maturität. Ein verschwindend kleiner Teil von 3 Prozent
der Befragten hat lediglich die obligatorische Schule abgeschlossen (Sek. I).
Rund 60 Prozent der Befragten haben ihren höchsten Bildungsabschluss im ICT-Bereich gemacht. Die anderen 40 Prozent sind Quereinsteiger*innen.
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Die soziodemografische Verteilung der Stichprobe der Online-Befragung entspricht annäherungsweise jener der ICT-Branche und des ICT-Berufsfelds, wie Tabelle 4.1 zeigt (vgl. auch Kapitel 3.2 und 3.3). Wie im
ICT-Berufsfeld gemäss SAKE ist auch der grösste Teil der Befragten in der
Online-Befragung männlich. In der ICT-Branche sind es zwar zehn Prozentpunkte weniger als im ICT-Berufsfeld, aber auch da ist die grosse Mehrheit
männlich. Die Teilnehmenden der Online-Befragung sind etwas älter als
jene der ICT-Branche und des ICT-Berufsfelds. Wie das ermittelte Bildungsniveau in der ICT-Branche und im ICT-Berufsfeld ist auch das Bildungsniveau unserer Stichprobe sehr hoch. Über 60 Prozent der online Befragten,
der ICT-Berufstätigen und der Beschäftigten der ICT-Branche haben einen
Abschluss auf Tertiärstufe. Diesbezüglich sind die Befragten also repräsentativ für die ICT-Branche. Im Unterschied zum ICT-Berufsfeld haben in der

Tabelle 4.1

Vergleich der Stichprobenverteilung der Online-Befragung
mit den SAKE-Daten zur ICT-Branche
und zum ICT-Berufsfeld
Online-Befragung

ICT-Branche (SAKE)

ICT-Berufsfeld (SAKE)

Geschlecht
Männer
Frauen

85 %
15 %

74 %
26 %

84 %
16 %

Alter
15- bis 25-Jährige
25- bis 39-Jährige
40- bis 54-Jährige
55-Jährig und älter

1%
27 %
48 %
24 %

7%
39 %
40 %
14 %

6%
42 %
40 %
13 %

Bildungsniveau
Sek. I
Sek. II
Tertiär B
Tertiär A

3 %*
29 %
36 %
32 %

3 %*
32 %
18 %
47 %

2 %*
28 %
18 %
51 %

* Diese Anteilswerte basieren auf sehr wenigen Befragten und sind statistisch nicht aussagekräftig.
Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), BFS (SAKE 2017), eigene Berechnungen
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Online-Befragung jedoch mehr Teilnehmende eine höhere Berufsausbildung (Tertiär B) und weniger einen Hochschulabschluss (Tertiär A).
Insgesamt entspricht die Verteilung der Merkmale unserer Stichprobe
der ICT-Branche und dem ICT-Berufsfeld. Es gibt nur zwei Unterschiede, die
bei der Interpretation berücksichtigt werden müssen: Die online Befragten
sind in der Tendenz etwas älter und von den Befragten mit Tertiärabschluss
hat ein grösserer Anteil eine höhere Berufsausbildung und ein kleinerer
einen Hochschulabschluss.

4.3 Berufliche Situation der befragten ICT-Beschäftigten
Auch die berufliche Situation der Befragten unterscheidet sich nicht wesentlich von der Situation der ICT-Berufstätigen im Allgemeinen. Sie wird
im Folgenden genauer beschrieben.
Die meisten Befragten arbeiten in einem grossen Unternehmen (>250
Beschäftigte) in einer Vollzeitanstellung und haben keine Vorgesetztenfunktion. 94 Prozent der Befragten arbeiten im Angestelltenverhältnis, nur
2 Prozent sind ausschliesslich selbstständigerwerbend, und 3,5 Prozent
sind gleichzeitig angestellt und gehen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nach.18
Knapp drei Viertel der Befragten arbeiten seit mindestens fünf Jahren im selben Unternehmen (vgl. Abbildung 4.2). Der grösste Teil der Befragten arbeitet in der Telekommunikation und Nachrichtenübermittlung.
Mit 65,5 Prozent ist diese Teilbranche der ICT im Vergleich zur Informatikdienstleistung, in der nur 22,3 Prozent der Befragten beschäftigt sind, klar
übervertreten. Rund 10 Prozent der Befragten haben eine andere Branche
angegeben wie beispielsweise «Finanzdienstleistungen» oder «Gesundheit
und Soziales».
18
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Das sind weniger als in der ICT-Branche: In der ICT-Branche sind laut
 AKE-Daten (2017) rund 12 Prozent selbstständigerwerbend.
S

Abbildung 4.2 Dauer des Angestelltenverhältnis in derselben Firma
> 20 Jahre (26 %)

< 2 Jahre (7 %)
2–5 Jahre (19 %)

11–20 Jahre (28 %)

5–10 Jahre (20 %)

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

In der Befragung sind alle ICT-Berufsgruppen (vgl. Kapitel 2.1.2.1) vertreten. Die Abbildung 4.3 zeigt ihre anteilsmässige Vertretung in der Umfrage.
Rund ein Fünftel der Befragten (21 %) übt Berufe aus, die den Berufsgruppen Build (Design, Engineering, Bereitstellung und Implementierung)

Abbildung 4.3 Berufsgruppen nach swissICT
Gesamtleitung (1 %)
ORG (5 %)
PM (11 %)

Build (21 %)

Plan (12 %)
Run (20 %)
Anderes (13 %)
AGIL (17 %)

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen
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angehören. Ein weiteres Fünftel kann der Gruppe Run zugeordnet werden (20 %). Diese Gruppe beschäftigt sich vorwiegend mit dem Betrieb von
ICT-Systemen, mit der Administration und der Unterstützung von Kundinnen und Kunden. Rund 17 Prozent der Befragten üben einen methodikbezogenen Beruf aus (AGIL). Weitere 12 Prozent können der Berufsgruppe
Planung, Steuerung und Beratung (Plan) und 11 Prozent der Berufsgruppe
Projektmanagement (PM) zugeordnet werden. Nur ein sehr kleiner Teil
der Befragten gibt an, in der Gesamtleitung oder der Organisation und Betriebswirtschaft (ORG) eines Betriebs der ICT-Branche tätig zu sein. Zu diesen Gruppen können im Rahmen dieser Studie keine weiteren Aussagen
getroffen werden. 13 Prozent der Befragten konnten sich keiner der verschiedenen Berufsgruppen zuordnen.
Für die weitere Analyse sind vor allem die Berufsgruppe Build und
Run interessant. Wie in Kapitel 2 dargelegt, unterscheiden sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt wesentlich. Deswegen hier eine kurze Beschreibung der sozioökonomischen Zusammensetzung der zwei Gruppen: In der
Berufsgruppe Build arbeiten viele jüngere Beschäftigte (25- bis 40-Jährige)
und solche mit einem Hochschulabschluss. Es fällt zudem auf, dass in der
Berufsgruppen Build die Frauen noch stärker untervertreten sind als in
der Gesamtstichprobe. In der Berufsgruppe Run sind überdurchschnittlich
viele mit einem Sek. II-Abschluss als höchstem Bildungsabschluss vertreten. Die Alters- und Geschlechterverteilung dieser Berufsgruppe entsprechen ungefähr jenen der gesamten Stichprobe.

4.4 Weiterbildungsbesuch
Ziel dieses Befragungsteils ist es, erstens eine Übersicht über die Weiterbildungsaktivitäten der Befragten zu gewinnen, zweitens mehr über ihre Motivation für den Weiterbildungsbesuch zu erfahren, drittens eine Einschätzung der Befragten zu erhalten, wie sie die besuchten Weiterbildungen
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beurteilen, und viertens zu ergründen, was einen Teil der Befragten an
einer Weiterbildungsteilnahme im letzten Jahr gehindert hat.
Die meisten Befragten haben in den letzten Jahren an mindestens
einer berufsorientierten Weiterbildung teilgenommen. Sie sind Folgendes
gefragt worden: «Haben Sie in den letzten 12 Monaten / drei Jahren / fünf
Jahren eine berufsorientierte Weiterbildung besucht?» Der Begriff «berufsorientierte Weiterbildung» wurde wie folgt erklärt: «Berufsorientierte Weiterbildungen sind Bildungsmassnahmen, die im Hinblick auf die eigene
(aktuelle oder zukünftige) Berufstätigkeit erfolgen.» Die Definition wurde
bewusst offen gefasst. Damit sollten die Befragten die Möglichkeit erhalten, ihre eigene Vorstellung von berufsorientierter Weiterbildung in diese
und die folgenden Antworten einfliessen zu lassen. Alle Ausführungen zur
Online-Befragung in Kapitel 5 beziehen sich auf berufsorientierte Weiterbildungen, auch wenn im Folgenden nur noch von «Weiterbildungen» die
Rede sein und «berufsorientiert» nicht immer explizit erwähnt wird.
Abbildung 4.4 zeigt, ob die Befragten in den letzten 12 Monaten, drei
Jahren oder fünf Jahren an einer berufsorientierten Weiterbildung teilgenommen haben. Die Hälfte der Befragten haben in den letzten 12 Monaten
mindestens eine Weiterbildung besucht. Ein weiteres Viertel der Befragten
hat zwar in den letzten 12 Monaten keine Weiterbildung besucht, aber in
den letzten drei Jahren an mindestens einer Weiterbildung teilgenommen.
Und die meisten Befragten (83 %) haben innerhalb der letzten fünf Jahren
an einer Weiterbildung teilgenommen.
Zwischen den verschiedenen Gruppen von Befragten konnten hinsichtlich der Weiterbildungsteilnahmen folgende Unterschiede eruiert werden: In den letzten fünf Jahren haben Befragte mit Sek. II-Abschluss weniger häufig eine Weiterbildung besucht als jene mit einem Tertiärabschluss
(76 % vs. 87 %).19
19

Auch zwischen Befragten mit Tertiär A- und Tertiär B-Abschlüssen bestehen
Unterschiede: In den letzten fünf Jahren haben 85 Prozent der Befragten
mit Tertiär A-Abschluss eine Weiterbildung besucht, von den Befragten mit
Tertiär B-Abschluss haben 90 und von jenen mit Sek. II-Abschluss 76 Prozent eine Weiterbildung besucht. Wenn man den Zeitraum der letzten drei
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Abbildung 4.4 Weiterbildungsbesuch
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Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Die befragten Frauen haben wesentlich weniger häufig an Weiterbildungen teilgenommen als die Männer. So haben in den letzten fünf Jahren
73 Prozent der Frauen eine Weiterbildung besucht, bei den Männern liegt
die Teilnahme bei 85 Prozent.20 Ein weiterer markanter Unterschied in der
Weiterbildungsteilnahme besteht zwischen Befragten mit und ohne Vorgesetztenfunktion: Befragte mit Vorgesetztenfunktion nahmen in den letzten
fünf Jahren wesentlich häufiger an Weiterbildungen teil als solche ohne
Vorgesetztenfunktion (10 Prozentpunkte Unterschied). Beschäftigte mit

20
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Jahre betrachtet, zeigt sich ein ähnliches Bild. Von den Befragten mit Tertiär A-Abschluss haben in den letzten drei Jahren 75 Prozent, von jenen mit
Tertiär B-Abschluss 82 Prozent und von jenen mit Sek. II-Abschluss 68 Prozent eine Weiterbildung besucht. Bezogen auf die Weiterbildungsteilnahme
im letzten Jahr betragen die Unterschiede zwischen den Bildungsniveaus:
Sek. II 47 Prozent vs. Tertiär B 55 Prozent vs. Tertiär A 51 Prozent (bzw.
Sek. II 47 Prozent; Tertiär A wie b 53 Prozent). Die Unterschiede sind konsistent für verschiedene betrachtete Zeiträume der Weiterbildungsteilnahme,
sie werden aber mit längeren Zeiträumen grösser.
Bezogen auf die Weiterbildungsteilnahme im letzten Jahr betragen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Frauen 44 Prozent vs. Männer 52 Prozent. Die Unterschiede sind konsistent für die verschiedenen betrachteten
Zeiträume der Weiterbildungsteilnahme.

Vorgesetztenfunktion verfügen tendenziell über ein höheres Ausbildungsniveau, darauf könnte ein Teil des Unterschiedes zurückgeführt werden.
Die Unterschiede in der Weiterbildungsteilnahme zwischen den verschiedenen Bildungsniveaus decken sich teilweise mit den Resultaten aus
den SAKE-Daten von Kapitel 3.5: In der ICT-Branche gibt es bezüglich Weiterbildungsteilnahme (SAKE 2017) zwar keine Unterschiede entlang der
verschiedenen Bildungsniveaus. Die «Aktivitäten mit Weiterbildungscharakter im breiteren Sinn» (SAKE 2017) unterscheiden sich aber zwischen
den Bildungsniveaus und decken sich mit den Resultaten der Online-Befragung. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern deckt sich mit Resultaten des Bundesamts für Statistik (von Ehrlach und Bernier, 2018) zum
lebenslangen Lernen: Frauen nehmen allgemein etwas weniger häufig an
Bildungsaktivitäten teil als Männer. Ein möglicher Grund dafür ist, dass
Frauen öfter durch familiäre Verpflichtungen an einer Weiterbildungsteilnahme gehindert werden (ebd.). Das lässt sich für die befragten Frauen
der Online-Befragung aber nicht bestätigen: Sie geben sogar weniger häufig
als die Männer an, dass sie familiäre Verpflichtungen an einem Weiterbildungsbesuch gehindert hätten (siehe Kapitel 4.4.4).
Altersunterschiede in der Weiterbildungsteilnahme finden sich in der
Online-Befragung keine. Dieses Resultat ist konsistent mit den Resultaten
zur ICT-Branche der SAKE-Daten. Ganz anders in den übrigen Branchen:
In der Regel besuchen jüngere Erwerbstätige (25- bis 35-Jährige) einiges
häufiger Weiterbildungen als ältere Erwerbstätige (BFS 2018). Vor allem die
über 55-Jährigen haben laut Angaben aus dem Mikrozensus Aus- und Weiterbildung im letzten Jahr um rund 20 Prozentpunkte weniger häufig eine
Weiterbildung besucht als die Jüngeren (25- bis 34-Jährige).

4.4.1 Charakterisierung der besuchten Weiterbildungen
Die Bandbreite an Weiterbildungen ist riesig, wie in Kapitel 2.3.1 aufgezeigt worden ist: Weiterbildungen unterscheiden sich unter anderem in
ihrem Inhalt, ihrer Form, in Umfang, Durchführungsort und den Kosten.
In dieser Studie steht die subjektive Einschätzung der ICT-Berufstätigen im
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Zentrum. In folgenden deskriptiven Auswertungen (Kapitel 4.4.1 bis 4.7.5)
ist mit «besuchter Weiterbildung» die Weiterbildung gemeint, welche die
Befragten in den 12 Monaten vor dem Befragungszeitpunkt besucht haben.
In der Online-Umfrage wurden die Teilnehmenden aufgefordert, sich auf
die in den letzten 12 Monate besuchte Weiterbildung zu beziehen, die ihnen
am wichtigsten erscheine. Nur rund 50 Prozent der Umfrage-Teilnehmenden haben in den letzten 12 Monaten eine Weiterbildung besucht (vgl. Abbildung 4.4) und nur diese wurden um eine Charakterisierung der für sie
wichtigsten besuchten Weiterbildung gebeten.
Zur näheren Beschreibung der besuchten Weiterbildung standen im
Fragebogen vier Kriterien zur Auswahl: Die inhaltliche Ausrichtung, das
Thema, ob die Weiterbildung mit oder ohne Leistungsnachweis abgeschlossen und ob sie unternehmensextern oder -intern durchgeführt wurde. Die
Frage nach dem Inhalt der besuchten Weiterbildung zielt vor allem darauf ab, welche Kompetenzen gefördert wurden. Das Thema der Weiterbildung gibt Hinweise darauf, in welche Richtungen sich die Befragten thematisch entwickeln möchten. Die Frage nach einem Leistungsnachweis21
wurde gestellt, weil für stellensuchende ICT-Beschäftigte Weiterbildungen,
die ausgewiesen werden können, eine wichtige Rolle spielen (vgl. Exp 5
#00:10:20-9#). Sie können deshalb als ein Merkmal verstanden werden,
das für die persönliche Arbeitsmarktmobilität förderlich ist. Weiter ist für
diese Studie interessant, ob die Weiterbildung im Unternehmen oder extern stattgefunden hat. Unternehmensinterne Weiterbildungen werden in
der Regel meist von den Arbeitgebenden (mit-)finanziert (vgl. Kapitel 4.7.4)
und können eher als direkte Investition in stellenbezogene Kompetenzen
der Beschäftigten verstanden werden. Unternehmensextern besuchte Weiterbildungen dagegen werden öfter auf Initiative der Beschäftigten selbst
besucht. In diesem Fall müssen sie auch häufiger den grössten Teil dieser
Weiterbildungen selbst finanzieren.
21

114

Solche Leistungsnachweise können IT-Zertifizierungen, Diplome von Fachkursen, Abschlüsse an höheren Fachschulen, Fachhochschulen, Universitäten oder Nachweise von Weiterbildungen im engeren Sinne (zum Beispiel
CAS, MAS) umfassen.

a) Inhalt und Thema der besuchten Weiterbildung
Die Abbildungen 4.5 und 4.6 zeigen, welche Inhalte und Themen im Zentrum der besuchten Weiterbildungen standen. Bei den Fragen nach den Inhalten und nach den Themen der Weiterbildung waren mehrere Antworten
möglich.

Abbildung 4.5 Inhalt der besuchten Weiterbildung
(Mehrfachantworten möglich)
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Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Die Frage nach den Inhalten der besuchten Weiterbildung orientiert sich
an den in Kapitel 2.2.2.1.1 erläuterten beruflichen Kompetenzen22. Bei den
besuchten Weiterbildungen steht klar das Fachwissen und damit die Fachkompetenz im Zentrum: 75 Prozent der Befragten wählen diese Antwort22

Die Antwortkategorien wurden aber mit anderen spezifischeren Inhalten ergänzt, die im Mikrozensus Aus- und Weiterbildung erfragt werden.
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möglichkeit. Aber auch Methodenkompetenzen (z. B. Problemlösungsverfahren oder vernetztes Denken) und Sozialkompetenzen werden häufig
genannt (39 % und 26 %).
Fachwissen wird von Männern überdurchschnittlich häufig genannt,
auch Befragte mit Tertiär A-Abschluss nennen diesen Inhalt besonders häufig. Methodenkompetenzen werden von Männern häufiger genannt als von
Frauen ebenso von jüngeren (25- bis 39-Jährige) als von älteren Arbeitnehmenden. Soziale Kompetenzen werden von älteren Befragten häufiger genannt als von jüngeren, und die Gruppe der 40- bis 54-Jährigen nennt Sozialkompetenzen häufiger als die anderen Altersgruppen.

Abbildung 4.6 Themen der besuchten Weiterbildung
(Mehrfachantworten möglich)
Beteiligung 100 %
(42 %)

Keine Beteiligung
(21 %)

Beteiligung bis zu 50 %
(14 %)

Beteiligung
zwischen 50 % und 100 %
(22 %)
Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen
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Thematisch werden zwei Gebiete besonders häufig genannt: Das Management der ICT23 und Projektmanagement, wie Abbildung 4.6 zeigt. Ersteres
wird überdurchschnittlich häufig von Männern genannt, Zweiteres von jungen Beschäftigten mit Sek. II- oder Tertiär B-Abschluss.
Viele Befragte geben aber auch an, dass ihre Weiterbildung eine andere thematische Ausrichtung hatte als die vorgeschlagenen Antworten.
Vor allem Weiterbildungen in agilen Arbeits- und Organisationsformen
wurden von den Befragten als weiteres Themengebiet relativ oft genannt
(13 Befragte).
b) Weiterbildungen mit und ohne Leistungsnachweis
Von den Befragten, die in den letzten 12 Monaten eine Weiterbildung besuchten, schloss die Hälfte die Weiterbildung mit einem Leistungsnachweis ab, das entspricht 120 Personen. Bei dieser Frage bestehen grosse
Unterschiede zwischen den Altersgruppen, wie Abbildung 4.7 zeigt: Ältere Beschäftigte haben in den letzten 12 Monaten zwar nicht weniger

Abbildung 4.7 Weiterbildung mit abgeschlossenem Leistungsnachweis
nach Altersgruppe
25- bis 39-Jährige

68

40- bis 54-Jährige

32
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Über 55-Jährige
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nein

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

23

Unter Management der ICT sind Informatikstrategie, -technologien, Verbesserungspotenziale, Projektportfolios, Best Practices, Benchmarks, Third
Party Services und IT Governance zu verstehen. Es sind Fach- und Methodenkompetenzen, die beispielsweise für ICT-Berater*innen, ICT-Architekt*innen und ICT-Controller*innen wichtig sind (swissICT 2019).

117

Weiterbildungen besucht, aber sie schlossen die besuchten Weiterbildungen viel weniger oft mit einem Leistungsnachweis ab als die jüngeren
Beschäftigten.
Weiter zeigt sich: Je höher das Bildungsniveau desto eher besuchen
Befragte Weiterbildungen und sie schliessen Weiterbildungen auch eher
mit Leistungsnachweis ab als die anderen. Dasselbe gilt auch für die Position im Unternehmen: Beschäftigte mit Vorgesetztenfunktion besuchen
eher Weiterbildungen und schliessen diese eher mit Leistungsnachweis ab
als jene ohne Vorgesetztenfunktion.
c) Unternehmensinterne und -externe Weiterbildungen
Bei der Frage nach der Form der Weiterbildung standen vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, wie Abbildung 4.8 zeigt. Es ging vor allem darum,
ob die Weiterbildung unternehmensintern oder -extern stattfand. Aber auch
die Unterscheidung zwischen digitalen und Face-to-face-Weiterbildungen
gibt interessante Einblicke.

Abbildung 4.8 Form der Weiterbildung
Internes digitales
Lernangebot (5 %)
Externes digitales
Lernangebot (13 %)

Internes Weiterbildungsangebot
Face-to-face (27 %)

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

118

Externes Weiterbildungsangebot
Face-to-face (54 %)

68 Prozent der Befragten haben in den letzten 12 Monaten eine unternehmensexterne Weiterbildung besucht, 32 Prozent eine unternehmensinterne. Rund 20 Prozent der Lernangebote waren digital.
Befragte mit Hochschulabschluss besuchten eher ein unternehmensexternes Weiterbildungsangebot als jene mit Sek. II- oder Tertiär B-Abschluss, wie Abbildung 4.9 zeigt.

Abbildung 4.9 Besuchte Weiterbildungen nach Ausbildungsniveau
Tertiärstufe a

22

Tertiärstufe b
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Internes Weiterbildungsangebot
Externes Weiterbildungsangebot
Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Die Form der besuchten Weiterbildungen unterscheidet sich nach Alter: Je
jünger desto eher besuchen die Befragten externe Weiterbildungsangebote.
Zudem besuchen Befragte, die schon mehr als zehn Jahre im Unternehmen
arbeiten, wesentlich weniger häufig externe Weiterbildungen als jene, die
weniger als zehn Jahren im Unternehmen arbeiten (16 Prozentpunkte Unterschied, Differenz bleibt auch bestehen, wenn das Alter berücksichtigt
wird).

4.4.2 Motivation für den Weiterbildungsbesuch
Nach ihrer Motivation für den Weiterbildungsbesuch gefragt, geben die
meisten an, dass fachliche Kenntnisse im Vordergrund standen: 73 Prozent
nennen die Erweiterung des Wissens im aktuellen Fachgebiet. 61 Prozent
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wollten neue fachliche Themen erlernen, und 53 Prozent besuchten die
Weiterbildung, um ihr Wissen im aktuellen Fachgebiet zu aktualisieren.
Andere Gründe, die mehr mit der Karriere oder mit den Sozialkompetenzen in Zusammenhang stehen, wurden wesentlich weniger oft genannt, wie
Abbildung 4.10 zeigt.

Abbildung 4.10 Motivation für den Besuch der Weiterbildung
(Mehrfachantworten möglich)
Um Fachwissen im aktuellen
Fachgebiet zu erweitern
Um neue fachliche
Themen zu erlernen
Um mein Wissen im aktuellen
Fachgebiet zu aktualisieren
Um meine Karrierechancen
zu verbessern
Um im Team besser
zusammenarbeiten zu können
Um Führungsaufgaben
wahrnehmen zu können
Um besser auf die Kundschaft
eingehen zu können
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Z. B. Kommunikation im Team, Konfliktmanagement
Z. B. Verhandlungsgeschick, Gesprächsführung
Z. B. Vorschrift Gesetz oder mein Arbeitgeber hat es gewünscht

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Die fachliche Kompetenz steht für die Befragten klar im Vordergrund. Es
gibt aber Unterschiede in den drei Varianten bezüglich Fachkompetenz:
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›› «Wissen aktualisieren», d. h. sich weiterbilden, um das aktuelle Kompetenzniveau zu halten, gaben vor allem ältere Arbeitnehmende (über
40-Jährige) an, und Männer nannten dies häufiger als Frauen. Bezüglich Bildungshintergrund gab es keine relevanten Unterschiede.
›› «Wissen im aktuellen Fachgebiet erweitern», eine Weiterentwicklung
im eigenen Fachgebiet, geben Männer häufiger als Frauen und jüngere häufiger als ältere Beschäftigte an. Befragte mit Tertiär B-Abschluss gaben diesen Grund überdurchschnittlich häufig an.
›› «Neue fachliche Themen erlernen», d. h. sich in neue Gebiete vorwagen, gaben vorwiegend Befragte mit Sek. II- oder Tertiär A-Abschluss
an. Bezüglich Alter und Geschlecht gab es keine Unterschiede.
Neben der fachlichen Kompetenz wird auch «Karrierechancen verbessern»
relativ häufig genannt: von Frauen häufiger als von Männern, und je jünger
die Befragten desto öfter wird dieser Grund angegeben. Befragte mit Tertiär A-Abschluss nennen diesen Grund besonders häufig (40 % im Vergleich
zu 34 % Sek. II und 32 % Tertiär B).
«Um im Team besser zusammenarbeiten zu können» wird von älteren
Befragten häufiger genannt als von jüngeren, und Personen mit Sek. II-Abschluss geben diesen Grund überdurchschnittlich häufig an (31 % im Vergleich zu 22,5 % bei jenen mit Tertiärabschluss).
Dass die Befragten vor allem fachliche Gründe nennen, deckt sich teilweise mit dem Mikrozensus Aus- und Weiterbildung (von Ehrlach/Bernier
2018: 16).

4.4.3 Beurteilung der besuchten Weiterbildung
Die meisten Befragten scheinen mit den besuchten Weiterbildungen zufrieden zu sein: Über 80 Prozent geben an, dass ihnen die Weiterbildung geholfen hat, mit dem Wandel am Arbeitsplatz Schritt zu halten. Und immerhin
66 Prozent finden, dass sie ihre Chancen erhöht, eine Stelle in einem anderen Unternehmen zu finden. Tabelle 4.2 zeigt die Beurteilung der besuchten Weiterbildungen.
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Tabelle 4.2

Nutzen der besuchten Weiterbildung
trifft zu

trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

Mit dem organisatorischen Wandel
am Arbeitsplatz Schritt halten

26%

46%

14%

8%

6%

Mit dem technologischen Wandel
am Arbeitsplatz Schritt halten

25%

45%

18%

9%

4%

Chancen für externe Stellensuche

21%

45%

15%

9%

10%

Chancen für interne Stellensuche

12%

36%

24%

22%

6%

9%

31%

26%

21%

13%

Chance für den Berufswechsel

trifft
nicht zu

weiss
nicht /
missing

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Vor allem Männer geben an, dass ihnen die Weiterbildung etwas gebracht
hat, um mit dem organisatorischen und technologischen Wandel am Arbeitsplatz Schritt zu halten. Beim organisatorischen Wandel sind es eher
die älteren Befragten (über 55-Jährige) und beim technologischen Wandel
gilt eher: je jünger, desto grösser ist die Zustimmung.
Bezüglich Stellensuche geben die jüngeren Befragten (25- bis 39-Jährige) viel öfter an, dass ihnen die Weiterbildung diesbezüglich etwas gebracht hat, und das gilt ebenso für die unternehmensinterne wie für die
externe Stellensuche. Zudem zeigt sich, dass Befragte mit höherem Bildungsabschluss eher angeben, dass ihnen die Weiterbildung etwas für den
Berufswechsel oder die externe Stellensuche bringt. Und Frauen geben
häufiger als Männer an, dass ihnen die Weiterbildung für den Berufswechsel etwas bringt.
Der Nutzen der Weiterbildungen, welche die Teilnehmenden unternehmensextern und/oder mit einem Leistungsnachweis abgeschlossen
haben, wird für die drei verschiedenen Arbeitsmarktindikatoren (Chancen für die interne oder externe Stellensuche und für den Berufswechsel)
als viel höher eingeschätzt als der Nutzen von Weiterbildungen, die unternehmensintern und/oder ohne Leistungsnachweis abgeschlossen wurden.
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Bezüglich des Ziels mit dem Wandel am Arbeitsplatz Schritt zu halten, lassen sich dagegen keine wesentlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen (extern/intern, mit/ohne Leistungsnachweis) von Weiterbildungen feststellen.

4.4.4 Hindernisse für den Weiterbildungsbesuch
Neben der Frage, wer in welcher Form und mit welcher Motivation Weiterbildungen absolviert, interessieren auch die Gründe für eine geringe
Weiterbildungsaktivität. 59 Prozent derjenigen, die im letzten Jahr keine
Weiterbildung besucht haben (N = 239), geben an, dass sie eigentlich gerne
eine Weiterbildung besucht hätten. Die restlichen 41 Prozent hätten auch
keine Weiterbildung besuchen wollen.
Der häufigste Hinderungsgrund ist, dass die Befragten keine Zeit hatten, weil sie im letzten Jahr beruflich zu stark eingebunden waren (vgl.
Abbildung 4.11). Ein Drittel der Befragten gibt an, zu wenig Informationen
zu Weiterbildungsmöglichkeiten gehabt zu haben, und ein weiteres Drittel, dass sie vom Arbeitgeber finanziell zu wenig unterstützt worden seien.
Ein Fünftel gibt an, in der Familie zu stark eingebunden zu sein und
deswegen keine Zeitressourcen zu haben, und ein weiteres Fünftel verweist
auf andere Gründe. Als «andere Gründe» haben die Befragten angegeben:
das Alter, ein Arbeitgeberwechsel, zu wenig oder keine Unterstützung vom
direkten Vorgesetzten oder vom Unternehmen, keine unternehmensinterne
Beratung zu Weiterbildungen, kein zeitlich passendes Angebot, Krankheit
und ein abgesagter oder verschobener Kurs.
Keine Zeit zu haben, weil sie beruflich zu stark eingebunden sind,
wird überdurchschnittlich häufig von Befragten mit einem tertiären Abschluss genannt (72 %) und von Befragten, die zwischen 40- bis 54-jährig
sind, genannt (68 %). Auch Männer geben diesen Grund viel häufiger an als
Frauen (59 % vs. 35 %). Personen ohne Regelung zu Weiterbildungen im Arbeitsvertrag führen häufiger an, keine Zeit für Weiterbildungen zu haben
als jene mit Regelung und jene, die nicht wissen, ob es eine Regelung gibt.
Darauf wird in Kapitel 4.7.4 näher eingegangen.
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Abbildung 4.11 Gründe für den Nichtbesuch von Weiterbildung trotz
Weiterbildungswunsch (Mehrfachantworten möglich)
Keine Zeit, weil beruflich
zu stark eingebunden
Keine/zu wenig Informationen
zu Weiterbildungsmöglichkeiten
Von Arbeitgeber finanziell
zu wenig unterstützt
Keine Zeit, weil in der Familie
zu stark eingebunden

55
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Anderer Grund
Keine Zeit, weil in der Freizeit
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eine Weiterbildung besucht 3
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Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Über zu wenig Informationen zu Weiterbildungen zu verfügen, wird vor
allem von jüngeren (25- bis 39-Jährige) und älteren Befragten (über 55-Jährige) genannt, für die mittlere Altersgruppe scheint dies weniger ein Problem zu sein.
Finanziell zu wenig unterstützt zu werden, geben vor allem Befragte
mit Sek. II-Abschluss an (41 %). Aber auch von jenen mit Tertiär B-Abschluss
geben 37 Prozent an, dass fehlende Unterstützung ein Grund gewesen ist,
wieso sie keine Weiterbildung besucht haben. Bei jenen mit Tertiär A-Abschluss nennen dagegen nur 20 Prozent diesen Grund. Es scheint diesbezüglich also einen Bildungsgradient zu geben. Von den über 55-Jährigen
geben viel weniger Befragte an, finanziell zu wenig unterstützt zu werden,
als von den jüngeren Befragten.
Wegen zu starker Einbindung in die Familie keine Zeit für Weiterbildung zu haben, wird nur von 32- bis 55-jährigen Befragten genannt. Es
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gibt bei dieser Frage weder relevante geschlechts- noch bildungsspezifische
Unterschiede.
Rund 30 Prozent der befragten ICT-Berufstätigen konnten sich im
letzten Jahr nicht in dem Umfang weiterbilden, wie sie es sich gewünscht
hätten. Dieses Ergebnis aus der Online-Umfrage entspricht den Werten des
Bundesamts für Statistik (von Ehrlach/Bernier 2018) für die Befragten im
Mikrozensus Aus- und Weiterbildung: Insgesamt 30 Prozent der Bevölkerung im Alter von 15 bis 75 Jahren geben an, sich nicht im erwünschten
Umfang aus- oder weiterbilden zu können. Auch der von den ICT-Berufstätigen meistgenannte Grund hierfür ist nicht branchenspezifisch: Leu (2005,
S. 12) zufolge ist die berufliche Belastung der häufigste Grund für die Nichtteilnahme an beruflichen Weiterbildungen.

4.5 Weiterbildungswunsch
Die ICT-Beschäftigten wurden auch nach ihren weitergehenden Weiterbildungswünschen befragt. Rund 80 Prozent der Befragten möchten im nächsten Jahr eine berufsorientierte Weiterbildung besuchen. Ein beachtlicher
Wert, auch im Vergleich zum Anteil derjenigen, die im Vorjahr eine Weiterbildung besucht haben (50 %). Dieser Wunsch nach Weiterbildung im
nächsten Jahr unterscheidet sich nach Alter (siehe Abbildung 4.12), nach
Geschlecht und in geringerem Mass nach höchstem Bildungsabschluss24.
Damit unterscheiden sich die Resultate zu den Weiterbildungswünschen klar von jenen zu den besuchten Weiterbildungen: Während die Weiterbildungsteilnahme nicht vom Alter abhängig ist, ist es der Wunsch, an
Weiterbildungen teilzunehmen, sehr wohl: Viel weniger ältere als jüngere
Befragte geben an, dass sie im nächsten Jahr eine Weiterbildung besuchen
24

Der Unterschied zwischen den Befragten mit Sek. II-Abschluss (77 %) und
Tertiär A-Abschluss (82 %) beträgt fünf Prozentpunkte. Befragte mit Tertiär B-Abschluss entsprechen mit rund 80 % Weiterbildungswunsch dem
Durchschnitt aller Befragten.
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Abbildung 4.12 Weiterbildungswunsch nach Altersgruppen
25- bis 39-Jährige
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Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

möchten. Beim Geschlecht decken sich die Unterschiede in der Weiterbildungsteilnahmehäufigkeit mit der Häufigkeit des Wunsches, im nächsten
Jahr eine Weiterbildung zu besuchen: Die befragten Frauen nehmen nicht
nur weniger häufig an Weiterbildungen teil, sie wünschen sich auch weniger häufig eine Teilnahme. Anders bei den Bildungsunterschieden: Auch
beim Weiterbildungswunsch gilt tendenziell, je höher der Bildungsabschluss der Befragten desto eher wird er geäussert. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildungsniveaus sind aber viel kleiner als beim
Weiterbildungsbesuch. Vor allem Befragte mit Sek. II-Abschlüssen haben in
den letzten Jahren unterdurchschnittlich häufig Weiterbildungen besucht,
jene mit Tertiär B-Abschlüssen haben am häufigsten eine Weiterbildung besucht. Dieser Unterschied findet sich beim Weiterbildungswunsch nicht.
Befragte, die in den letzten ein bis drei Jahren eine Weiterbildung besucht
haben, möchten viel eher im nächsten Jahr eine Weiterbildung besuchen,
als jene, die im selben Zeitraum keine Weiterbildung besucht haben. Es
scheint also eine Gruppe von weiterbildungsabstinenten Befragten zu
geben, die weder in den letzten fünf Jahren eine Weiterbildung besucht
haben noch im nächsten Jahr eine besuchen möchten. Es sind 28 Befragte,
das entspricht 6 Prozent aller Befragten, die in den letzten fünf Jahren
keine Weiterbildung besucht haben. 28 Befragte sind zu wenige für eine
vertiefte Untersuchung. Es lässt sich aber festhalten, dass sie tendenziell
eher weiblich und eher über 50-jährig sind.
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4.5.1 Gründe für den Weiterbildungswunsch
Ähnlich wie bei den besuchten Weiterbildungen steht auch bei den Weiterbildungswünschen die fachliche Weiterentwicklung im Vordergrund: Fast
80 Prozent der Befragten mit Weiterbildungswunsch nennen als Grund,
das Wissen im aktuellen Fachgebiet erweitern zu wollen. Viele möchten
aber auch neue fachliche Themen erlernen (68 %). Auch auf die Frage, wozu
sie im letzten Jahr eine Weiterbildung besucht haben, werden diese zwei
Gründe von den Befragten am häufigsten angegeben (vgl. Kapitel 4.4.2).
Anders sieht es bei dem drittmeistgenannten Grund aus: 56 Prozent
der Befragten (N = 397) wünschen sich, eine Weiterbildung zu besuchen,
weil sie ihre Karrierechancen verbessern wollen. Aber nur 35 Prozent
haben im letzten Jahr mit diesem Ziel eine Weiterbildung besucht. Rund
die Hälfte der Befragten möchten eine Weiterbildung besuchen, um ihre
Fachwissen zu aktualisieren. Dieser Grund folgt bei der retrospektiven Begründung auf Rang 3.
Männer geben häufiger als Frauen an, ihr Wissen aktualisieren zu
wollen, bei allen anderen angegebenen Gründen gibt es kaum Unterschiede
zwischen den Geschlechtern. Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Befragten gibt es vor allem bezüglich Alter: 84 Prozent der 25- bis
39-Jährigen geben «die Karrierechancen verbessern» als Grund an, ebenfalls viel häufiger als die anderen Altersgruppen nennen sie den Grund,
Führungsaufgaben wahrnehmen zu können. Das Wissen im aktuellen
Fachgebiet erweitern wollen alle Altersgruppen ähnlich häufig. Das ist ein
interessantes Resultat, weil es bei der Begründung des Weiterbildungsbesuchs im letzten Jahr viel weniger ältere als jüngere Befragte gibt, die diesen Grund nennen. 40- bis 54-Jährige geben häufig an (59 %), das Wissen
im aktuellen Fachgebiet aktualisieren zu wollen. Neue Themen erlernen
wollen alle Altersgruppen etwa ähnlich häufig. Bei den über 55-Jährigen
stehen die Karriere- und Führungsaufgaben nicht mehr im Zentrum des
Weiterbildungswunsches.
Bezüglich Bildungshintergrund zeigen sich folgende Unterschiede:
86 Prozent der Befragten mit Tertiär A-Abschluss, die gerne eine Weiterbildung besuchen möchten, wünschen sich, ihr Wissen im aktuellen

127

Abbildung 4.13 Gründe für den Weiterbildungswunsch
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Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Fachgebiet zu erweitern. Befragte mit Sek. II-Abschluss wünschen sich
dagegen eher, ihr Wissen zu aktualisieren. Bei Personen mit Tertiär B-Abschluss fällt lediglich auf, dass sie nicht so häufig angeben, neue fachliche
Themen erlernen zu wollen. Dieses Resultat hat sich bereits bei den Angaben zu im letzten Jahr besuchten Weiterbildungen in Kapitel 4.4.2 gezeigt.

4.5.2 Erwartungen an die gewünschte Weiterbildung
Wie Abbildung 4.14 zeigt, erhoffen, sich die meisten Befragten, die gerne
eine Weiterbildung besuchen möchten, dadurch mit dem technologischen
Wandel am Arbeitsplatz Schritt halten zu können (68 %). Die Hälfte gibt
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an, dass sie sich von der Weiterbildung verspricht, mit dem organisatorischen Wandel am Arbeitsplatz mithalten zu können. Ein weiterer wichtiger
Grund sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt: Je rund die Hälfte der Befragten verspricht sich von der Weiterbildung bessere Chancen, intern oder
extern eine neue Stelle zu finden, und das Risiko zu minimieren, die jetzige
Stelle zu verlieren. Weniger im Zentrum steht dagegen ein Berufswechsel.
«Mit dem technologischen Wandel am Arbeitsplatz Schritt halten zu
können» wird von über 40-Jährigen (71 %) häufiger genannt als von jüngeren Befragten (61 %) und von Männern (69 %) öfter als von Frauen (56 %).
In Kapitel 4.4.3 haben die Teilnehmenden die besuchte Weiterbildung beurteilt. Ein Vergleich zeigt, dass viel mehr jüngere als ältere Befragte angeben, dass ihnen die Weiterbildung in Bezug auf den technologischen Wandel am Arbeitsplatz etwas gebracht hat. Gewünscht wird dies aber stärker
von den älteren als von den jüngeren Befragten (25- bis 39-Jährige 61 %;
40- bis 54-Jährige 70 %; über 55-Jährige 72 %). Wieso diese Diskrepanz zwischen den älteren und jüngeren Befragten besteht, kann nur vermutet werden: Mögliche Erklärungen dafür sind, dass die Jüngeren schneller den
Eindruck gewinnen, dass ihnen die Weiterbildung in Bezug auf den technologischen Wandel etwas gebracht hat. Oder dass die Jüngeren und Älteren
thematisch unterschiedliche Weiterbildungen besuchen beziehungsweise,
dass die älteren Befragten, nicht die Weiterbildung besuchen können, die
sie besuchen möchten.
«Mit dem organisatorischen Wandel Schritt halten zu können» wird
ebenfalls von den über 55-Jährigen Befragten öfter als Weiterbildungseffekt erwartet als von jüngeren Befragten (25- bis 39-Jährige 45 %; 40- bis
54-Jährige 49 %; über 55-Jährige 58 %). Das deckt sich mit den Ergebnissen
zu den besuchten Weiterbildungen (vgl. Kapitel 4.4.3). Zudem nennen Befragte mit Sek. II- und Tertiär B- Abschluss diesen Grund öfter als Befragte
mit Tertiär A-Abschluss.
Viele Befragte versprechen sich von der Weiterbildung bessere Chancen auf dem internen und externen Arbeitsmarkt: Der am zweithäufigsten
genannte Grund ist «Die Chancen verbessern zu wollen, eine neue Stelle im
Unternehmen zu finden». Die jüngeren Befragten (25- bis 39-Jährige) geben
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Abbildung 4.14 Die Erwartungen an die gewünschte Weiterbildung
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Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

diesen Grund häufig an (61 % im Vergleich zu 49 % der 40- bis 54-Jährigen
und 44 % der über 55-Jährigen). Ähnlich oft geben die Befragten an, dass
sie sich erhoffen, leichter eine neue Stelle bei einem anderen Arbeitgeber
oder einer anderen Arbeitgeberin zu finden. Diese Erwartung nimmt mit
dem Alter noch viel stärker ab als der Wunsch, intern eine neue Stelle zu
finden: Bei der jüngsten Gruppe sind es 61 Prozent, bei den 40- bis 54-Jährigen 53 Prozent und bei den über 55-Jährigen nur noch 29 Prozent. Frauen
erhoffen sich von der Weiterbildung eher, den Beruf zu wechseln, Männer
dagegen eher, eine neue Stelle beim selben oder einem anderen Arbeitgeber zu finden. «Ein weniger hohes Risiko zu haben, die Stelle zu verlieren»
versprechen sich 47 Prozent der Befragten mit Weiterbildungswunsch.
Auch diese Erwartung wird von jüngeren Befragten viel weniger oft genannt als von über 40-Jährigen (25- bis 39-Jährige 30 %; 40- bis 54-Jährige
54 %; über 55-Jährige 55 %). Zudem wird diese Erwartung von Befragten mit
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Hochschulabschluss wesentlich seltener genannt als von jenen mit Sek. IIoder Tertiär B-Abschluss (Sek. II 53 %; Tertiär B 50 %; Tertiär A 37 %). Männer
geben diesen Grund häufiger an als Frauen (48 % vs. 37 %).

4.5.3 Keine Weiterbildung gewünscht
Neben den Begründungen für die Weiterbildungswünsche sind auch die
Gründe, wieso jemand keine Weiterbildung besuchen möchte, interessant.
Rund 20 Prozent aller Befragten möchten im nächsten Jahr keine Weiterbildung besuchen. Etwa die Hälfte dieser Gruppe gibt als Grund an, dass sie
im Moment keine berufliche Veränderung anstreben. Dieser Grund wird
von älteren Befragten häufig genannt als von jüngeren Befragten.25
Ein weiterer häufig genannter Grund ist mangelnde Zeit: 31 Prozent
geben an, bei der Arbeit zu stark eingebunden zu sein, 23 Prozent sind in
der Familie (zu) stark eingebunden und 14 Prozent haben keine Zeit, weil
sie in der Freizeit stark engagiert sind.
30 der 105 Befragten, die keine Weiterbildung besuchen möchten,
geben andere Gründe an. Dabei wird am häufigsten das Alter beziehungsweise die bald anstehende Pensionierung genannt (13 Personen). Rund
einem Viertel der Gruppe ohne Weiterbildungswunsch ist kein passendes
Angebot bekannt und 19 Prozent hat kürzlich eine Weiterbildung besucht.
Mangelnde finanzielle Unterstützung scheint dagegen weniger ein
Problem zu sein (13 Prozent). Bei den weiterbildungsabstinenten Befragten
– jene, die in den letzten Jahren weder eine Weiterbildung besucht haben
noch eine solche besuchen möchten – zeigt sich folgendes Bild: 13 der 28
Weiterbildungsabstinenten streben im Moment keine berufliche Veränderung an, weiteren 10 ist kein passendes Angebot bekannt und 11 haben aus
beruflichen oder familiären Gründen keine Zeit.
25

Nur gerade 17 von den insgesamt 105 Umfrageteilnehmende, die angeben,
dass sie im nächsten Jahr keine Weiterbildung besuchen möchten, sind 25bis 39-jährig. Diese Aussage widerspiegelt lediglich eine Tendenz in den Daten, kann aber nicht verallgemeinert werden.
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Abbildung 4.15 Gründe, wieso die Befragten keine Weiterbildung
besuchen möchten
Ich strebe im Moment
keine berufliche Veränderung an

48

Keine Zeit, weil bei der
Arbeit stark eingebunden

31

Anderer Grund

29

Kein passendes Angebot bekannt

25

Keine Zeit, weil in der
Familie stark eingebunden

23

Kürzlich/aktuell eine berufsorientierte Weiterbildung besucht

19

Keine Zeit, weil in
Freizeit stark engagiert

14

Arbeitgeber unterstützt
mich finanziell nicht

13

Ich halte nicht viel von
berufsorientierten Weiterbildungen 3
Keine Antwort / weiss nicht 2
0

10

20

30

40

%

50

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

4.6 Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Ein weiterer Teil der Online-Umfrage befasste sich mit den Arbeitsmarktchancen der ICT-Berufstätigen. Die Teilnehmenden wurden gefragt, wie
sie aktuell ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt einschätzen. Die meisten
sind relativ zuversichtlich: 11 Prozent glauben, innerhalb weniger Tage und
54 Prozent glauben, innerhalb weniger Monate eine neue Stelle in einer
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ähnlichen oder besseren Position finden zu können.26 Die restlichen 35 Prozent der Befragten glauben, dass sie mindestens ein Jahr für die Stellensuche bräuchten, wie Abbildung 4.16 zeigt.

Abbildung 4.16 Geschätzte Dauer, um eine Stelle in einer ähnlichen
oder besseren Position zu finden
Mindestens ein Jahr (35 %)

Innerhalb weniger
Tage (11 %)
Innerhalb weniger
Monate (54 %)

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Es sind vor allem ältere Befragte, die angeben, dass sie mindestens ein
Jahr benötigen würden, um eine neue Stelle zu finden (immer in einer ähnlichen oder besseren Position): Während bei den 25- bis 39-Jährigen nur
gerade 13,2 Prozent glauben, dass sie mehr als ein Jahr bräuchten, um wieder eine Stelle zu finden, sind es bei den 40- bis 54-Jährigen 31 Prozent
und bei den über 55-Jährigen 66 Prozent. Zwischen den Geschlechtern

26

Der exakte Wortlaut der zur Wahl stehenden Antworten lautete: Ich könnte
innerhalb weniger Tage (1) / weniger Monate (2) eine neue Stelle in einer
ähnlichen oder besseren Position finden. Die dritte Antwortmöglichkeit lautete: Ich bräuchte mindestens ein Jahr, um eine neue Stelle in einer ähnlichen oder besseren Position zu finden.
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lassen sich keine eindeutigen Unterschiede feststellen.27 Anders sieht es bei
den verschiedenen Bildungsniveaus aus: Je höher der Bildungsabschluss,
desto seltener ist die Erwartung lange zu brauchen, um eine neue Stelle zu
finden. Während 47,9 Prozent der Befragten mit einem Sek. II-Abschluss
diese Erwartung haben, sind es noch 35,6 Prozent bei jenen mit einem Tertiär B-Abschluss und nur noch 20 Prozent bei einem Tertiär A-Abschluss.
Umgekehrt glaubten Befragte mit Tertiär A-Abschluss wesentlich häufiger,
sie würden innerhalb weniger Tage eine neue Stelle finden, als jene mit
Sek. II-Abschluss (16 % vs. 8 %).
Unterschiede bestehen auch zwischen den Berufsgruppen und Teilbranchen der ICT. Beschäftigte, die der Berufsgruppe «Betrieb» angehören,
haben eher das Gefühl, lange zu brauchen, um eine neue Stelle zu finden
(42 %). Entwicklerinnen und Entwickler (28,6 %) und Planerinnen und Planer (17,6 %) sind optimistischer, was die Stellensuche betrifft. In der Branche gibt es Unterschiede zwischen der Telekommunikation und der Informatikdienstleistung: Beschäftigte in der Telekommunikation geben viel
häufiger an, dass sie mehr als ein Jahr benötigen würden, um eine Stelle zu
finden, als Beschäftigte der Informatikdienstleistung (39 % vs. 27 %).
Ein weiterer entscheidender Faktor ist, wie lange jemand im Unternehmen tätig ist: Je länger eine Person bereits in derselben Firma arbeitet,
desto weniger optimistisch ist sie, rasch einen neuen Job zu finden. Dieser
Effekt kann aber auch mit dem Alter der Befragten zusammenhängen: Ältere Beschäftigte arbeiten im Durchschnitt schon länger in demselben Unternehmen als jüngere.
Die Analyse der Online-Umfrage zeigt für die Befragten einen Zusammenhang zwischen der Beurteilung ihrer Arbeitsmarktchancen und ihren
besuchten Weiterbildungen. Befragte, die glauben, mindestens ein Jahr zu
27
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«Innerhalb weniger Tage eine Stelle in einer ähnlichen oder besseren Position zu finden» geben 8 Prozent der Frauen und 12 Prozent der Männer an,
«innerhalb weniger Monate eine Stelle in ähnlicher oder besserer Position zu
finden» 61 Prozent der Frauen und 53 Prozent der Männer und «mindestens
ein Jahr zu brauchen, um eine Stelle in ähnlicher oder besserer Position zu
finden» 31 Prozent der Frauen und 35 Prozent der Männer.

brauchen, um wieder eine Stelle zu finden, haben in den letzten Jahren weniger häufig Weiterbildungen besucht als jene, die ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt besser einschätzen. Umgekehrt haben 93 Prozent der Befragten, die glauben, innerhalb weniger Tage eine Stelle finden zu können, in
den letzten fünf Jahren mindestens eine berufsorientierte Weiterbildung besucht (siehe Abbildung 4.17). Über die Kausalität dieses Zusammenhangs,
das heisst, ob Weiterbildungen eine Auswirkung auf die Eigeneinschätzung
der Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben oder ob umgekehrt die Einschätzung der eigenen Arbeitsmarktchancen die Weiterbildungshäufigkeit beeinflussen, lassen sich keine Aussagen treffen.

Abbildung 4.17 Arbeitsmarktchancen und Weiterbildungsbesuche
(letzte fünf Jahre)
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Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Der Zusammenhang gilt für alle erfragten Weiterbildungszeiträume (letzte
12 Monate, letzte 3 Jahre, letzte 5 Jahre), wird aber mit der Dauer, in der Befragte keine Weiterbildung besucht haben, stärker. Das heisst, Befragte, die
in den letzten fünf Jahren keine Weiterbildung besucht haben, geben am
häufigsten an, dass eine Stellensuche lange dauern würde.
Die Analyse in Kapitel 4.2 hat gezeigt, dass die Weiterbildungsteilnahme nicht vom Alter abhängig ist. Das bedeutet, dass diese Korrelation von subjektiv eingeschätzten Arbeitsmarktchancen und der
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Weiterbildungsteilnahme nicht auf einen Alterseffekt zurückgeführt werden kann. Der höchste Bildungsabschluss spielt aber sowohl für die Weiterbildungsteilnahme, als auch für die Eigeneinschätzung der Chancen auf
dem Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass nicht die Weiterbildungsteilnahme, sondern eher das Bildungsniveau für die Beurteilung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt entscheidend sind.

4.7 Weiterbildungspolitik in den Unternehmen
Rund 80 Prozent der Unternehmen28 in der Schweiz fördern laut eigener
Aussage die Weiterbildung ihrer Beschäftigten (Wolter et al. 2018: 292).
Sie wenden dafür durchschnittlich 0,8 Prozent ihrer Personalausgaben auf
(Stutz/von Erlach 2018: 5), was jährlich 700 Franken pro Beschäftigter und
Beschäftigtem entspricht. Knapp die Hälfte der Beschäftigten dieser Unternehmen nimmt diese Unterstützung auch in Anspruch (ebd.). In der Online-Befragung sind die Teilnehmenden ebenfalls nach einer Einschätzung
dazu gefragt worden, wie die Unternehmen zu den Weiterbildungsaktivitäten der eigenen Mitarbeitenden stehen und welche Weiterbildungsregelungen und Unterstützungsmöglichkeiten die ICT-Beschäftigten vorfinden.
Folgende Ausführungen beziehen sich auf die Befragten in einem
Angestelltenverhältnis, das sind 481 der 502 Befragten. Die Selbstständig
erwerbenden werden in dieser Analyse nicht berücksichtigt.

28
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In der Befragung wurden nur Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten berücksichtigt.

4.7.1 Einschätzung der persönlichen Weiterbildungssituation
im Unternehmen
Mit einem Set von Aussagen wurden die ICT-Beschäftigten aufgefordert,
ihre persönliche Weiterbildungssituation zu beurteilen (siehe Tabelle 4.3).
Generell ist die Zustimmung der befragten ICT-Beschäftigten bei allen
Aussagen hoch: Jeweils mindestens 60 Prozent der Beschäftigten stimmten
teilweise oder ganz zu. Die Zustimmungswerte schwanken aber dennoch
von Aussage zu Aussage, so dass die Antworten einzeln sinnvoll interpretiert werden können.
Insgesamt messen die Befragten der Weiterbildung einen hohen Stellenwert bei, was laut Angaben der Befragten von ihren Arbeitgebenden geteilt wird: Ersteres wird dadurch deutlich, dass 73 Prozent der Befragten
ihre Möglichkeiten, sich weiterzubilden, an der jetzigen Arbeitsstelle einfordern, und dass sie bereit sind, einen finanziellen Eigenanteil zu leisten
(78 %) und sich in der Freizeit weiterzubilden (85 %). Zweiteres zeigt sich
darin, dass 71 Prozent der Befragten angeben, dass ihre Weiterbildungswünsche von der zuständigen Person berücksichtigt werden oder dass
Weiterbildungsaktivitäten von ihren Arbeitgebenden sogar verlangt werden (70 %). Die meisten, deren Weiterbildungswünsche berücksichtigt werden, geben an, dass die Arbeitsmarktfähigkeit von ihrer Arbeitgeberin oder
ihrem Arbeitgeber gefördert wird. Interessanterweise geben über 55-Jährige öfter als andere an, dass die Arbeitgebenden darum bemüht seien, ihre
Arbeitsmarktfähigkeit zu fördern (über 55-Jährige: 76 %, 40- bis 54-Jährige:
67 %, 25- bis 39-Jährige: 61 %). Gleichzeitig schätzen sie aber ihre eigenen
Arbeitsmarktchancen wesentlich schlechter ein als jüngere Beschäftigte
(siehe Kapitel 4.6).
85 Prozent der Befragten sind bereit, sich auch in ihrer Freizeit weiterzubilden, 78 Prozent sind auch gewillt, eigene finanzielle Mittel beizusteuern, wenn sie dafür eine höher qualifizierte Arbeit bekommen könnten.
Jüngere Befragte sind eher bereit, eigene zeitliche und finanzielle Ressourcen für Weiterbildungsaktivitäten aufzuwenden als ältere. Während von
den 25- bis 39-Jährigen 90 Prozent bereit sind, einen finanziellen Eigen
anteil zu übernehmen, sind es bei den über 55-Jährigen nur 66 Prozent.
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Weiter ist interessant, dass Frauen weniger bereit sind, sich in ihrer Freizeit weiterzubilden als Männer. Und Beschäftigte mit einem Bildungsabschluss auf Sek. II-Niveau sind sowohl weniger häufig bereit, sich in ihrer
Freizeit weiterzubilden als auch einen finanziellen Eigenanteil zu leisten.

Tabelle 4.3

Die Einschätzung der ICT-Beschäftigten
trifft zu

trifft eher trifft eher trifft nicht
zu
nicht zu
zu

Keine
Antwort

An meinem jetzigen Arbeitsplatz fordere ich meine Möglichkeiten ein, mich
weiterzubilden. (N = 481)

40 %

33 %

16 %

8%

2%

An meinem jetzigen Arbeitsplatz wird
von mir verlangt, dass ich mich weiterbilde. (N = 477)

30 %

39 %

14 %

15 %

1%

Meine Weiterbildungswünsche werden
von der zuständigen (vorgesetzten)
Person berücksichtigt. (N = 477)

33 %

38 %

15 %

9%

5%

Mein Arbeitgeber ist darum bemüht,
die Arbeitsmarktfähigkeit seiner Mitarbeitenden zu verbessern. (N = 477)

32 %

35 %

13 %

16 %

3%

Ich bin bereit, mich auch in meiner
Freizeit weiterzubilden, wenn ich mir
dadurch andere berufliche Möglichkeiten schaffen kann. (N = 478)

52 %

33 %

10 %

4%

1%

Ich bin bereit, einen finanziellen Eigenanteil für Weiterbildungen zu übernehmen, wenn ich dadurch die Möglichkeit habe, eine höher qualifizierte
Arbeit zu bekommen. (N = 478)

43 %

35 %

14 %

6%

1%

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

In einer weiteren Frage (in Tabelle 4.3 nicht ersichtlich) wurden die Umfrageteilnehmenden gebeten zu benennen, wer ihrer Meinung nach für die
Weiterbildung der Arbeitnehmenden verantwortlich ist. Konkret lautete die
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Frage: «Wer steht Ihrer Meinung nach in der Hauptverantwortung, dafür zu
sorgen, dass die Arbeitnehmenden für den zukünftigen Arbeitsmarkt weitergebildet und somit gerüstet sind?» Gemäss den Befragten sind Arbeitnehmende wie Arbeitgebende für die Weiterbildung der Arbeitnehmenden
verantwortlich. Allerdings wird die Hauptverantwortung mehr bei den Arbeitnehmenden (89 %) und weniger bei den Arbeitgebenden (74 %) gesehen.
Dem Staat wird für die Weiterbildungsaktivitäten eine geringe Verantwortlichkeit zugesprochen (22 %).

4.7.2 Mitarbeitendengespräche und
Weiterbildungsvereinbarungen
Ein Grossteil der Befragten (74 %) gibt an, dass Weiterbildungen in Mitarbeitendengesprächen thematisiert werden, und rund 50 Prozent der Befragten unterzeichnen mit der direkt vorgesetzten Person eine Weiterbildungsvereinbarung (siehe Abbildung 4.18).

Abbildung 4.18 Weiterbildungsvereinbarung mit der direkt vorgesetzten
Person
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Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen
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Bezüglich Weiterbildungsvereinbarungen gibt es einen grossen Geschlechterunterschied, wie Abbildung 4.18 zeigt: Während 65 Prozent der Frauen
angeben, eine Weiterbildungsvereinbarung mit der direkt vorgesetzten Person zu unterzeichnen, sind es bei den Männern nur 48 Prozent. Zudem unterzeichnen die jüngeren Befragten häufiger eine solche Vereinbarung als
die älteren Befragten.

4.7.3 Verankerung der Weiterbildung im Arbeitsvertrag
Bei mehr als der Hälfte der Befragten sind Weiterbildungen im Arbeitsvertrag geregelt: Je älter die Befragten sind, desto häufiger ist dies der Fall.
Zudem fällt auf, dass bei Personen, die in einer agilen Organisationsform
arbeiten, Weiterbildungen viel häufiger im Arbeitsvertrag festgehalten sind

Abbildung 4.19 Kostenbeteiligung des Arbeitgebers mit und ohne
Weiterbildungsregelung im Arbeitsvertrag
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Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen
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Ohne Weiterbildung
im Arbeitsvertrag
Bis zu 50 %

Nichts

als bei anderen (69 % vs. 48 %). Entsprechend sind es bei den Personen mit
methodikbezogenem Beruf sogar 81 Prozent, bei denen Weiterbildungen im
Arbeitsvertrag geregelt sind. Bei Befragten der Berufsgruppen Entwicklung
und Betrieb sind es rund 55, in der Planung und beim Projektmanagement
rund 50 Prozent. Teilzeitangestellte geben häufiger an, dass Weiterbildungen in ihrem Arbeitsvertrag festgehalten sind, als Vollzeit Arbeitende (66 %
vs. 56 %).
Befragte, bei denen Weiterbildungen im Arbeitsvertrag geregelt sind,
besuchen jedoch nicht häufiger Weiterbildungen als andere. Ihre Weiterbildungen schliessen weniger häufig mit einem Leistungsnachweis ab und
finden viel weniger häufig extern statt. Den Befragten mit Regelung im Arbeitsvertrag wird die Weiterbildung viel häufiger vom Arbeitgeber finanziert: 91 Prozent derjenigen, die eine Weiterbildung besucht und Weiterbildungen im Arbeitsvertrag geregelt haben, geben an, dass ihr Arbeitgeber
die Weiterbildung zumindest mitfanziert hat, wie Abbildung 4.19 zeigt.
Bei denjenigen ohne Weiterbildungsregelung im Arbeitsvertrag sind es
75 Prozent.
Die erste Säule zeigt, welchen Anteil der Weiterbildungen die Arbeitgebenden durchschnittlich finanzieren: Bei rund 16 Prozent der Befragten
bezahlt der Arbeitgeber nichts, bei 11 Prozent übernimmt er bis zur Hälfte
der Kosten, bei 16 Prozent mehr als die Hälfte und bei 56 Prozent die vollen Kosten. Die Abbildung zeigt: Die Arbeitgebenden beteiligen sich nicht
nur häufiger überhaupt finanziell an Weiterbildungen, wenn diese im Arbeitsvertrag geregelt sind, sondern sie übernehmen auch einen wesentlich
höheren Teil der Kosten. Die Kausalität ist aber unklar: Es kann sein, dass
die Regelung in den Arbeitsverträgen den Arbeitnehmenden hilft, mehr
finanzielle Mittel für die Weiterbildungen zu fordern. Ebenso gut ist es
aber möglich, dass Unternehmen, die einen grossen Teil der Weiterbildungen ihrer Mitarbeitenden übernehmen, diese eher in den Arbeitsverträgen
festhalten.
Personen ohne Regelung zu Weiterbildungen im Arbeitsvertrag geben
häufiger an, finanziell zu wenig unterstützt zu werden, und deswegen keine
Weiterbildung besucht zu haben. Sie sagen auch häufiger, keine Zeit für
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Weiterbildungen zu haben, weil sie beruflich zu stark eingebunden sind,
als jene mit Regelung. Keine Zeit zu haben, ist eines der Haupthindernisse
für den Weiterbildungsbesuch (siehe Kapitel 4.4.4). Entsprechend ist dieses
Resultat ebenso wichtig wie die Tatsache, dass Befragte mit Regelung zu
Weiterbildungen im Arbeitsvertrag häufiger einen Teil der Weiterbildung
von den Arbeitgebenden finanziert bekommen.

4.7.4 Weiterbildungsbudget
30 Prozent der Befragten verfügen über ein Weiterbildungsbudget, die
meisten wissen hingegen nichts von einem Weiterbildungsbudget oder
geben keine Antwort auf diese Frage. Von denen, die ein Budget zur Verfügungen haben, kann über die Hälfte zumindest teilweise selbst darüber
bestimmen, wie sie es verwendet.
Interessanterweise scheint es keinen Zusammenhang zwischen der
Regelung von Weiterbildungen im Arbeitsvertrag und der Existenz eines
Weiterbildungsbudgets zu geben. Männer geben häufiger an, dass ihnen
ein Weiterbildungsbudget zur Verfügung steht als Frauen (32 % vs. 18 %).
Ältere und jüngere Arbeitnehmende haben ähnlich häufig ein Budget für
Weiterbildung zur Verfügung. Die jüngeren Befragten (25- bis 39-Jährige)
können aber viel häufiger selbst über dessen Einsatz bestimmen. Ähnlich
sieht es beim Bildungsniveau aus: Der Bildungshintergrund scheint keine
Rolle zu spielen, wenn es darum geht, ob ein Weiterbildungsbudget zur Verfügung steht, aber diejenigen mit höherem Bildungsabschluss bestimmen
eher selbst über dessen Einsatz.

4.7.5 Finanzielle Unterstützung der Weiterbildungsaktivitäten
durch die Unternehmen
Bei den meisten Befragten, die eine Weiterbildung besucht haben, haben
sich die Arbeitgebenden an den Kosten beteiligt. Die anderen haben die
Weiterbildung fast alle selbst bezahlt, wie Abbildung 4.20 zeigt.
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Die Arbeitgebenden der ICT-Beschäftigten haben jeweils einen relativ grossen Teil der Weiterbildungen finanziert: 56 Prozent der Befragten
geben an, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin alles bezahlt hat,
16 Prozent haben zwischen 50 Prozent und 100 Prozent bezahlt bekommen. Insgesamt haben 72 Prozent der Beschäftigten, die im letzten Jahr
eine Weiterbildung besucht haben, mindestens die Hälfte der Weiterbildungskosten vergütet bekommen. Zu welchen Konditionen ist uns allerdings nicht bekannt.

Abbildung 4.20 Finanzierung des Weiterbildungsbesuchs
(Mehrfachantworten möglich)
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Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Über alle Branchen hinweg werden die meisten Weiterbildungsbesuche
(durchschnittlich 91 %) von den Arbeitgebenden finanziell mitgetragen
(ebd.: 17).
Ein genauerer Blick darauf, welche Weiterbildungen von den Arbeitgebenden finanziert wurden, zeigt: Unternehmensinterne Weiterbildungen
werden meist vollständig von den Arbeitgebenden finanziert (87 %). Bei
den externen Weiterbildungen werden 42 Prozent vollständig übernommen, bei 21 Prozent beteiligen sich die Arbeitgebenden gar nicht (siehe
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Abbildung 4.21). Zudem werden Weiterbildungen mit Leistungsnachweis
weniger häufig finanziell unterstützt als jene ohne Leistungsnachweis
(78 % zu 87 %).

Abbildung 4.21 Finanzierung von unternehmensextern besuchten
Weiterbildungen durch die Arbeitgebenden
Beteiligung 100 %
(42 %)

Keine Beteiligung
(21 %)

Beteiligung bis zu 50 %
(14 %)

Beteiligung
zwischen 50 % und 100 %
(22 %)

Quelle: Online-Umfrage FHNW (2019), eigene Berechnungen

Nicht allen Beschäftigten werden gleich oft Weiterbildungen finanziert: Befragte mit Tertiär B-Abschluss bekommen am häufigsten Weiterbildungen
finanziert, gefolgt von jenen mit Sek. II-Abschluss. Am wenigsten häufig
werden die Befragten mit Tertiär A-Abschluss finanziell unterstützt. Zudem
wird Personen mit Sek. II-Abschluss häufiger die gesamte Weiterbildung finanziert als jenen mit Tertiär A- und Tertiär B-Abschluss.
Je älter die Befragten sind, die einen Teil der Weiterbildung vom Arbeitgeber finanziert bekommen, desto eher wird ihnen die ganze Weiterbildung finanziert (25- bis 39-Jährige 54 %; 40- bis 54-Jährige 64 %; über 55-Jährige 85 %). Zudem werden älteren Beschäftigten auch überdurchschnittlich
oft Weiterbildungen mit Leistungsnachweis und externe Weiterbildungen
finanziert. Ältere Beschäftigten und solche mit tieferem Bildungsniveau
werden Weiterbildungen also tendenziell stärker finanziell unterstützt.
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Weitere Unterschiede zeigen sich bei den Berufsgruppen: Bei 77 Prozent der Befragten in den Berufsgruppen «Entwicklung», «Betrieb» und
«methodikbezogene Berufe» übernehmen die Arbeitgebenden die ganzen
Kosten. Hingegen werden in den Berufsgruppen «Gesamtleitung» und «Projektmanagement» nur bei 46 bzw. 58 Prozent die Gesamtkosten übernommen. Bei Personen, die Vollzeit beschäftigt sind, wird häufiger die gesamte
Weiterbildung finanziert. Geschlechter-, nationalitäts-, positions- und branchenspezifische Unterschiede sind keine (wesentlichen) erkennbar. Auch
nicht zwischen Befragten, die in einer agilen Organisationsform arbeiten,
und anderen.

4.8 Weiterbildungssituation von weiblichen ICT-Beschäftigten
Frauen sind in der ICT-Branche noch immer eine klare Minderheit: Nur
26 Prozent der Beschäftigten in der ICT-Branche sind Frauen, im ICT-Berufsfeld sind es sogar nur 16 Prozent, was ungefähr den 15 Prozent Frauen
(N = 74) der Online-Befragung entspricht. Bei den jüngeren Berufstätigen ist
der Frauenanteil allerdings etwas höher als bei den älteren, entsprechend
verschieben sich die Geschlechteranteile möglicherweise in den nächsten
Jahren etwas. Aufgrund des niedrigen Frauenanteils in der Branche und
weil die Frauen laut Online-Befragung weniger häufig Weiterbildungen besuchen, wird deren Situation im Folgenden näher untersucht.
Die 74 befragten Frauen sind jünger als die befragten Männer: Während 33 Prozent der Frauen zwischen 25- und 39-jährig sind, sind es bei
den Männern nur 26 Prozent. Und nur 12 Prozent über 55-jährige Frauen
stehen 27 Prozent Männern gegenüber. Die Frauen haben häufiger «nur»
einen Sek. II-Abschluss (37 % vs. 28 %), die Männer haben häufiger einen
Tertiär B-Abschluss (23 % vs. 37 %). 56 Prozent der Frauen haben eine
ICT-fernen höchsten Bildungsabschluss und sind damit nach der Definition
dieser Studie Quereinsteigerinnen, bei den Männern sind es 38 Prozent.
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Die befragten Frauen arbeiten viel häufiger Teilzeit (35 % gegenüber
9 %), und sie arbeiten häufiger in kleineren Unternehmen (14 % zu 8 %). Bezüglich Jobposition und Branchenzugehörigkeit gibt es keine relevanten
Unterschiede. Frauen arbeiten häufiger als die Männer im Projektmanagement und in der Planung, aber viel weniger häufig als Entwicklerinnen (7 %
vs. 23 %).
Die befragten Frauen haben in den letzten 12 Monaten, den letzten
drei Jahren und fünf Jahren wesentlich seltener Weiterbildungen besucht
als die befragten Männer (Unterschied je ca. 10 Prozentpunkte). Mögliche Erklärungen dafür zu finden, ist schwierig. Nur relativ wenige Frauen
haben keine Weiterbildung besucht, obwohl sie sich das eigentlich gewünscht hätten. Fast ebenso viele (N = 20) geben an, dass sie keine Weiterbildung besuchen wollten. Der Geschlechterunterschied findet sich nicht
nur in der Weiterbildungsteilnahme, sondern auch im Wunsch, im nächsten Jahr eine Weiterbildung zu besuchen. Bei den Hinderungsgründen sind
keine geschlechtsspezifischen Unterschiede zu finden. Sie geben weder
häufiger als die Männer an, dass sie zu wenig unterstützt werden, noch
dass sie zu wenig Zeit haben, und zwar unabhängig davon, ob nach beruflichen oder familiären Verpflichtungen gefragt wird.
In der Weiterbildungspraxis zeigen sich aber einige geschlechtsspezifische Unterschiede: Die befragten Frauen geben viel weniger häufig an, ein
Weiterbildungsbudget zur Verfügung zu haben als die befragten Männer
(18 % vs. 32 %). Frauen verfügen aber häufiger über eine Weiterbildungsvereinbarung: 65 Prozent der Frauen stehen 48 Prozent der Männer gegenüber. Bezüglich «Weiterbildungen im Arbeitsvertrag», «Weiterbildungen im
MAG» und der Kostenbeteiligung bei Weiterbildungen gibt es keine grossen
Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Die Beurteilung der Unterstützung durch die Arbeitgebenden unterscheidet sich in einigen wenigen Punkten von jenen der Männer: Frauen
geben weniger häufig an, dass sie Weiterbildungsmöglichkeiten an ihrem
jetzigen Arbeitsplatz einfordern und sie sind weniger bereit, sich in der
Freizeit weiterzubilden als Männer. Ob das allerdings als Erklärungsmuster für die geringere Weiterbildungsteilnahme ausreicht, ist fraglich.
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4.9 Fazit III: Schlussfolgerungen aus der Online-Befragung
Das folgende Fazit fasst alle relevanten Ergebnisse der Online-Befragung
zusammen. Ebenfalls darin enthalten sind die Schlussfolgerungen, die sich
im Hinblick auf die Forschungsfragen der vorliegenden Studie aus der Online-Befragung ableiten lassen. Aus der Datenanalyse ergeben sich für die
Frage nach der Bedeutung der berufsorientierten Weiterbildung für die
individuelle Arbeitsmarktfähigkeit zwei generelle Erkenntnisse. Erstens
scheint die berufsorientierte Weiterbildung aus Sicht der ICT-Beschäftigten eine positive Wirkung auf den Erhalt und die Entwicklung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit zu haben. Und diese Entwicklung wird grösstenteils
innerhalb der betrieblichen Rahmenbedingungen ermöglicht. Zweitens
gibt es alters-, bildungs-, geschlechts-, berufs- und funktionsspezifische
Unterschiede in der Weiterbildungspraxis der befragten ICT-Beschäftigten.
Folglich ist der Erhalt und die Entwicklung der eigenen Arbeitsmarktfähigkeit mit Hilfe von Weiterbildungsbesuchen nicht für alle gleichermassen
möglich.

Weiterbildungsbesuche und Weiterbildungswünsche
von ICT-Beschäftigen
Die Ergebnisse der Datenanalyse zeigen, dass rund die Hälfte der befragten ICT-Beschäftigten im letzten Jahr eine berufsorientierte Weiterbildung
besucht hat. In den letzten fünf Jahren haben sogar 83 Prozent der Befragten an einer Weiterbildung teilgenommen. Daraus lässt sich folgern, dass
berufsorientierte Weiterbildungen als Teil der beruflichen Entwicklung
der ICT-Beschäftigten stark verankert sind. Allerdings nehmen nicht alle
ICT-Beschäftigten gleich häufig an Weiterbildungen teil. Die Teilnahmehäufigkeit der Befragten unterscheidet sich nach höchstem Bildungsabschluss,
beruflicher Position und Geschlecht.
Befragte mit Tertiärabschluss besuchen viel häufiger Weiterbildungen als jene mit einem Abschluss auf Sek. II-Stufe (Tertiär A-Abschluss
84,9 %; Tertiär B-Abschluss 90,3 %; Sek. II-Abschluss 76 %). Die Befragten
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mit Vorgesetztenfunktion nehmen häufiger an berufsorientierten Weiterbildungen teil als jene ohne Vorgesetztenfunktion. Der Unterschied zwischen den befragten ICT-Beschäftigten mit und ohne Vorgesetztenfunktion
beträgt in den letzten fünf Jahren 10 Prozentpunkte. Zudem besteht ein Unterschied in der Weiterbildungsteilnahme zwischen Frauen und Männern:
Frauen bilden sich wesentlich weniger häufig weiter als Männer (73 % vs.
85 %).
Als Gründe für eine Teilnahme an Weiterbildungsaktivitäten nennen
die befragten ICT-Beschäftigten primär die Vermittlung von Fachkompetenzen (75 %) und Methodenkompetenzen (39 %). Die Mehrheit der Befragten
hat im letzten Jahr eine Weiterbildung besucht, um ihr Wissen in den angestammten Fachgebieten zu erweitern, neue fachliche Themen zu erlernen
und das Fachwissen zu aktualisieren. Neben den fachlichen und methodischen Inhalten von Weiterbildungen spielen in den Weiterbildungsaktivitäten auch Themen im Leitungs- und Führungsbereich eine wichtige Rolle.
Aus der Datenanalyse geht hervor, dass berufsorientierte Weiterbildungen die Beschäftigten im Umgang mit Veränderungen am Arbeitsplatz
unterstützen. 80 Prozent der Befragten hat der Weiterbildungsbesuch geholfen, mit dem organisationalen wie technologischen Wandel am Arbeitsplatz Schritt zu halten. Für die älteren Befragten (über 55-Jährige) steht
dabei der organisationale Wandel am Arbeitsplatz im Vordergrund, bei den
jüngeren Befragten der technologische Wandel.
Darüber hinaus hat die Mehrheit der Befragten auch die Einschätzung, dass ihnen die besuchte Weiterbildung dabei helfen würde, eine neue
Stelle zu finden. Interessanterweise gilt das nur für Stellen ausserhalb des
Unternehmens.
Anders sieht es bei den Erwartungen an zukünftige Weiterbildungen
aus: Wenn die Befragten die Weiterbildung im nächsten Jahr frei wählen
könnten, würde die Mehrheit der Befragten erwarten, dadurch sowohl unternehmensextern als auch innerhalb des Unternehmens leichter eine neue
Stelle zu finden. Als Grund für den Weiterbildungswunsch nennt die Mehrheit der Befragung «Karrierechancen verbessern».
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Die Weiterbildungswünsche unterscheiden sich nach Alter, aber nicht
nach Bildungsniveau. Befragte über 55 wünschen sich weniger häufig als
jüngere Befragte, im nächsten Jahr eine Weiterbildung zu besuchen mit
der Begründung, keine berufliche Veränderung anzustreben. Hingegen
wünschen sich die Befragten mit Sek. II-Abschluss ähnlich häufig wie jene
mit Tertiärabschluss, eine Weiterbildung zu besuchen. In beiden Gruppen
möchten 80 Prozent im nächsten Jahr eine Weiterbildung besuchen.
Werden die obigen Ausführungen mit den berücksichtigten Aspekten
der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit in Zusammenhang gestellt, lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: Berufsorientierte Weiterbildungen werden primär genutzt, um die fachliche und methodische Ebene
beruflicher Handlungskompetenz weiterzuentwickeln. Es handelt sich
demzufolge um die Vermittlung von fachlichem Wissen, berufsbezogenen
Techniken und methodischen Inhalten (im Bereich der Problemstrukturierung, Strategieentwicklung und Planungsaktivitäten). Die Weiterbildungen
werden ebenfalls besucht, um mit dem organisationalen und technologischen Wandel am Arbeitsplatz besser umgehen zu können. Folglich unterstützen Weiterbildungen ICT-Beschäftigte darin, sich an ein sich veränderndes Arbeitsumfeld anzupassen. Die Befragten nehmen durch die
Weiterbildungen eine Verbesserung ihrer Chancen auf dem internen und
externen Arbeitsmarkt wahr. In diesem Sinne können berufsorientierte
Weiterbildungen als Massnahmen interpretiert werden, welche die Arbeitsmarktmobilität des oder der Einzelnen positiv beeinflussen.

Verbesserte Arbeitsmarktchancen durch
Weiterbildungsaktivitäten
Der Zusammenhang zwischen berufsorientierter Weiterbildung und der
Arbeitsmarktmobilität, als Aspekt der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit, wurde in der Analyse gesondert betrachtet. Die Mehrheit der Befragten meint, in wenigen Monaten eine neue Stelle in gleicher oder besserer
Position finden zu können. Ein Drittel der Befragten glaubt dagegen, mindestens ein Jahr zu benötigen, um eine neue Stelle in gleicher oder besserer
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Position zu finden. Aus der Analyse geht hervor, dass es zwischen der Beurteilung der eigenen Arbeitsmarktchancen und den besuchten Weiterbildungen einen Zusammenhang gibt: Befragte, die im letzten Jahr eine Weiterbildung besucht haben, schätzen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt als
besser ein als jene, die keine Weiterbildung besucht haben. Über die Kausalität zwischen den Weiterbildungsbesuchen und den Chancen auf dem
Arbeitsmarkt lassen sich mit den vorhanden Daten allerdings keine Erklärungen dazu finden
Darüber hinaus wurde aus der Analyse der Online-Umfrage deutlich
ersichtlich, dass die Beurteilung der eigenen Arbeitsmarktchancen auf
Grund des Alters, des Bildungsniveaus, der Berufsgruppen- und Branchenzugehörigkeit unterschiedlich ausfällt. Vor allem über 55-Jährige schätzen
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt weniger optimistisch ein als die jüngeren Befragten: 66 Prozent glauben, mehr als ein Jahr zu benötigen, um wieder eine gleichwertige Stelle zu finden. Weiterbildungsbesuche scheinen
daran auch nichts zu ändern. Die Erwartungshaltung gegenüber berufsorientierten Weiterbildungen für verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt
ist im Vergleich zu den jüngeren Altersgruppen also wesentlich tiefer. Auch
der Bildungshintergrund der Befragten scheint einen Einfluss auf die Einschätzung der eigenen Arbeitsmarktchancen zu haben: Je höher der Bildungsabschluss, desto kürzer wird die Dauer der Stellensuche erwartet.
Auch hinsichtlich der Berufsgruppen- und Branchenzugehörigkeit gibt
es Unterschiede: ICT-Beschäftigte, die der Berufsgruppe Run angehören,
schätzen ihre Arbeitsmarktchancen gegenüber anderen Gruppen schlechter ein. 42 Prozent der Befragten dieser Berufsgruppe denken, mindestens
ein Jahr zu brauchen, um eine neue Stelle zu finden, bei den Berufsgruppen
Plan und Build sind es 18 bzw. 29 Prozent. Letztlich gaben ICT-Beschäftigte,
die im Telekommunikationsbereich arbeiten, mit 39 Prozent häufiger an,
voraussichtlich mehr als ein Jahr zu benötigen, um eine Stelle zu finden, als
ICT-Beschäftigte im IT-Dienstleistungsbereich (27 %).
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Stellenwert der berufsorientierten Weiterbildung
und Rahmenbedingungen in den Unternehmen
Zwar war der Detaillierungsgrad der Fragen nach dem Stellenwert von Weiterbildungen im Unternehmen und den unternehmensinternen Weiterbildungsregelungen in der Online-Befragung begrenzt. Die Auswertungen
legen aber nahe, dass die berufsorientierte Weiterbildung aus Sicht der
ICT-Beschäftigten für das eigene Arbeitsleben wichtig ist, sofern die Aktivitäten ihre berufliche Entwicklung unterstützen. Dies lässt sich einerseits daraus folgern, dass rund drei Viertel der Befragten angeben, die Möglichkeit
einer Weiterbildung an ihrem Arbeitsplatz einzufordern. Andererseits lässt
sich dies auch auf die individuelle Bereitschaft zurückführen, private zeitliche (85 %) und finanzielle (78 %) Ressourcen für berufsorientierte Weiterbildungen aufzuwenden. Der Stellenwert berufsorientierter Weiterbildungen
wird von den Befragten auch von Seiten der Arbeitgebenden als wichtig
wahrgenommen. 70 Prozent der Befragten gaben an, dass die Arbeitgebenden von ihnen berufsorientierte Weiterbildungsbesuche verlangen. Gemäss
den Angaben der befragten ICT-Beschäftigten werden ihre Weiterbildungsaktivitäten auch oftmals von den Arbeitgebenden unterstützt. 83 Prozent
der Befragten erhielten beim Besuch einer Weiterbildung im letzten Jahr
einen finanziellen Beitrag der Arbeitgebenden. Bei 65 Prozent der Befragten wurden sogar die gesamten Weiterbildungskosten übernommen. Aus
der Online-Umfrage lassen sich keine näheren Angaben zu den konkreten
Beträgen ermitteln. Allerdings zeigen die Analysen, dass Befragte unterschiedlichen Alters und Bildungsniveaus bei den besuchten Weiterbildungen nicht gleich häufig finanziell unterstützt worden sind. Bei all jenen,
die von den Arbeitgebenden finanziell unterstützt wurden, nimmt mit steigendem Alter das Ausmass finanzieller Unterstützung zu. Je älter die Befragten sind, desto eher wird ihnen die gesamte Weiterbildung finanziert
(25- bis 39-Jährige 54 %; 40- bis 54-Jährige 64 %; über 55-Jährige 85 %). Darüber hinaus werden Beschäftigte ohne Bildungsabschluss auf Tertiärstufe
überdurchschnittlich (Sek. II 75 %; Tertiär 64 %) häufig von den Arbeitgebenden finanziell unterstützt. Gleichzeitig geben jedoch die Befragten ohne
Hochschulabschluss überdurchschnittlich oft (Sek. II 41 %; Tertiär B 37 %;
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Tertiär A 20 %) an, auf eine Weiterbildung verzichtet zu haben, weil sie seitens des Unternehmens unzureichende finanzielle Unterstützung erhalten.
Die berufsorientierten Weiterbildungen werden bei drei Vierteln
der Befragten in den Mitarbeitendengesprächen thematisiert, und bei der
Hälfte der Befragten werden Weiterbildungsvereinbarungen mit der direkt
vorgesetzten Person getroffen. Des Weiteren werden die Weiterbildungsregelungen teilweise in den Arbeitsverträgen festgehalten. Die Verankerung
der Weiterbildungen in den Arbeitsverträgen trifft für mehr als die Hälfte
der befragten ICT-Beschäftigten zu. Ein direkter Zusammenhang zwischen
der Häufigkeit von Weiterbildungsbesuchen und Weiterbildungsregelungen in Arbeitsverträgen konnte nicht ermittelt werden. Allerdings zeigt
sich, dass Weiterbildungen häufiger von den Arbeitgebenden bezahlt werden, wenn sie im Arbeitsvertrag geregelt sind.
Hinsichtlich der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit der ICT-Beschäftigten lassen sich zu den betrieblichen Rahmenbedingungen folgende allgemeine Schlussfolgerungen ziehen: Sowohl ICT-Beschäftigte als auch die
Arbeitgebenden erachten die berufsorientierte Weiterbildung als ein wichtiges Element der beruflichen Weiterentwicklung, die von beiden Seiten
gefordert wird. Dies manifestiert sich in unterschiedlicher Weise: Weiterbildungen sind Thema in Mitarbeitendengesprächen, werden in Vereinbarungen festgehalten, in Arbeitsverträgen geregelt und von den Unternehmen
finanziell unterstützt. Die Tatsache, dass Weiterbildungen häufiger vom Unternehmen finanziell unterstützt werden, wenn Weiterbildungsregelungen
im Arbeitsvertrag festgehalten sind, lässt vermuten, dass sich solche vertraglichen Regelungen positiv auf die Weiterbildungssituation von ICT-Beschäftigten auswirken.

Hindernisse für Weiterbildungsaktivitäten in ICT-Unternehmen
Nicht alle befragten ICT-Beschäftigten besuchten im letzten Jahr eine Weiterbildung. Interessanterweise hätte von dieser Gruppe aber auch nur rund
zwei Drittel gerne eine Weiterbildung besucht. Aus der Analyse der Mehrfachantworten geht hervor, dass insbesondere drei Hinderungsgründe
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ausschlaggebend für das Ausbleiben von Weiterbildungsaktivitäten sind.
Am häufigsten wird der Zeitmangel aufgrund starker beruflicher Einbindung genannt (55 %). Ein Drittel der Befragten begründet die Nichtteilnahme mit der fehlenden finanziellen Unterstützung seitens des Unternehmens. Ein weiteres Drittel hat keine Weiterbildung besucht, weil ihnen die
Informationen zu Bildungsangeboten fehlten.
Der Zeitmangel auf Grund von beruflichen Verpflichtungen als Hinderungsgrund wird vor allem von den 40- bis 54-Jährigen und jenen mit
einem Bildungsabschluss auf Tertiärstufe genannt. Eine interessante
Schlussfolgerung lässt sich für die ICT-Beschäftigten ziehen, die keine Weiterbildungsregelung im Arbeitsvertrag haben: Diese Gruppe gibt fast doppelt so häufig an, keine Zeit für Weiterbildungen zu haben als jene, bei
denen Weiterbildung im Arbeitsvertrag geregelt ist (mit Regelung im Arbeitsvertrag 26 %; ohne Regelung im Arbeitsvertrag 50 %). Daraus lässt sich
ableiten, dass eine Weiterbildungsregelung im Arbeitsvertrag nicht nur die
Chance erhöht, für Bildungsaktivitäten vom Unternehmen finanziell unterstützt zu werden. Arbeitsvertragliche Regelungen scheinen den ICT-Beschäftigten auch eher den zeitlichen Rahmen für berufsorientierte Weiterbildungszwecke zu garantieren.
Wie erwähnt, geben vor allem ICT-Beschäftigte mit Sek. II-Abschluss
an (41 %), wegen unzureichender finanzieller Unterstützung seitens des Unternehmens keine berufsorientierten Weiterbildungen besucht zu haben.
Dieser Hinderungsgrund trifft ebenfalls für ICT-Beschäftigte mit einem
Tertiär B-Abschluss zu (37 %). Hingegen wird die fehlende finanzielle Unterstützung bei all jenen mit Tertiär A-Abschluss wesentlich seltener als
Hinderungsgrund angegeben (20 %). Demzufolge hemmt die fehlende finanzielle Unterstützung die Weiterbildungsaktivitäten vorwiegend bei
jenen, die ihre berufliche Qualifikation über den Weg der höheren Berufsbildung erworben haben.
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5 Fallstudien zur Weiterbildungspraxis in
ICT-Unternehmen

Im Zeitraum Oktober 2019 bis Januar 2020 wurden in drei Fallstudien, Vorgesetzte und ICT-Beschäftigte der Berufsgruppen Plan, Build, und Run interviewt. Bei der Unternehmensauswahl handelt es sich um zwei Grossunternehmen und einem Kleinunternehmen. Die Fallstudien dienen dazu,
mehr über den Stellenwert der berufsorientierten Weiterbildung zu erfahren und Einblick in die unternehmensinternen Rahmenbedingungen für
Weiterbildungen zu erhalten.

5.1 Methodisches Vorgehen bei den Fallstudien
Ursprünglich war ein theoretisches Sampling der Fallauswahl geplant. Das
Interesse der angefragten ICT-Unternehmen an den Fallstudien erwies sich
aber insgesamt als zu gering. Obwohl etliche persönlich adressierte Einladungen verschickt wurden, fielen die Rückmeldungen spärlich aus. Aus
diesem Grund erfolgte kein theoretisches Sampling der Fallauswahl (sowohl bezüglich der Unternehmen als auch der Berufsgruppen). Stattdessen
ergab sich die Stichprobe aus der freiwilligen Teilnahmebereitschaft.
Es wurden zwei teilstandardisierte Interviewleitfäden (vgl. Seipel/
Rieker 2003: 145) entwickelt, einer wurde für die Befragung von ICT-Beschäftigten mit und einer für jene ohne Vorgesetztenfunktion. Die teilstandardisierte Befragung wurde gewählt, um auf bestimmte Themen der Forschungsfrage vertieft einzugehen (vgl. ebd.: 152). Die Leitfäden wurden
möglichst offen und flexibel zur Gesprächsführung genutzt. Abweichungen
von der Reihenfolge der Fragestellungen waren vorgesehen, um den Redefluss der Befragten nicht zu unterbrechen. Es wurde aber darauf geachtet,
dass alle Themen zur Sprache kamen. Die Interviews wurden aufgezeichnet
und anschliessend wörtlich transkribiert.
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Insgesamt wurden 16 Interviews geführt. Die Interviews mit Vorgesetzten dauerten 60 Minuten, jene mit den Beschäftigten jeweils 30 Minuten29. In der nachfolgenden Auswertung der Interviews sind die Interviewzitate mit Abkürzungen versehen, die der Tabelle 5.1 zu entnehmen sind.
Die Interviews wurden mit Hilfe der Analysesoftware MAXQDA kodiert und
nach der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gemäss Kuckartz (vgl.
2018: 97 f.) ausgewertet.

Tabelle 5.1

Übersicht über die Fallstudien

Fallstudie
Unternehmen 1

Befragte Person mit Vorgesetztenfunktion

Befragte Beschäftigte

U1HR1

U1MA1

U1HR2

U1MA2
U1MA3
U1MA4
U1MA5

Unternehmen 2

U2HR1

U2MA1

U2HR2

U2MA2
U2MA3

Unternehmen 3

U3HR1

U3MA1
U3MA2
U3MA3

Quelle: Eigene Darstellung

Die Vorgehensweise orientiert sich an arbeits- und industriesoziologischen
Fallstudien (vgl. Menz/Nies 2018). Die Interviews dienen als Feldzugang und
ermöglichen es, unter Berücksichtigung mehrerer Interviews pro Fall den
Zusammenhang zwischen den unternehmerischen Rahmenbedingungen
29
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Gerne hätten wir länger mit den ICT-Beschäftigten gesprochen, leider stellten die Unternehmen die gewünschte Zeit nicht zur Verfügung.

und der Weiterbildungspraxis der ICT-Beschäftigten zu untersuchen. Der
qualitative Zugang stellt die Wahrnehmung der einzelnen Befragten explorativ in ihrer Breite dar, erhebt aber keinen Generalisierungsanspruch.
Allerdings haben die unterschiedlichen Perspektiven der Befragten eine
subjektive Qualität. Diese Qualität lässt sich als subjektive Wahrnehmung
objektiver Bedingungen aufschlüsseln (vgl. Langemeyer 2019: 86). Damit
lassen sich die Interviews als Informationsquellen sozialer Wirklichkeit
verstehen.

5.2 Ergebnisse der Interviewanalyse
Die Ergebnisse der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse sind in drei Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel beschreibt die betriebliche Umgebung, in
der die ICT-Beschäftigten ihren Weiterbildungsaktivitäten nachgehen. Das
zweite Kapitel geht auf das Verständnis von berufsorientierter Weiterbildung aus Sicht der Befragten ein. Im Gegensatz zur anfänglich verwendeten Definition (vgl. Kapitel 2.3.1) wurde in den Interviews der Begriff
Weiterbildung verwendet, um eine gewisse Offenheit für verschiedene Auffassungen zu ermöglichen. Das dritte Kapitel setzt den Fokus auf einzelne
Weiterbildungsaktivitäten und auf deren unterschiedliche Auswirkungen
auf die berufliche Entwicklung der Befragten.

5.2.1 Fallbeschreibungen der Unternehmen
Wie die vorgefundenen Rahmenbedingungen für den Besuch von Weiterbildungen zeigen, messen alle drei ICT-Dienstleistungsunternehmen der
berfusorientierten Weiterbildung einen hohen Stellenwert zu. Um die betrieblichen Rahmenbedingungen näher beschreiben zu können, wurde
nach der unternehmensinternen Praxis für berufsorientierte Weiterbildung gefragt. Besondere Beachtung fanden dabei die Fragen nach den
Möglichkeiten, Weiterbildungen zu besuchen, nach der Ausgestaltung des
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Weiterbildungszugangs für die ICT-Beschäftigten und nach unternehmens
internen Unterstützungsformen. In den folgenden Fallbeschreibungen präsentiert sich die Ausgestaltung der unternehmensinternen Rahmenbedingungen für berufsorientierte Weiterbildungen sehr unterschiedlich.
5.2.1.1
Fall 1: Unternehmen 1 (U1)
Das Unternehmen U1 ist ein ICT-Dienstleistungsunternehmen, das sich
auf betriebswirtschaftliche Softwareherstellung spezialisiert hat. Kerntätigkeiten sind dabei die Beratung (Plan), Entwicklung (Build) und Betreuung (Run) von den konzerninternen Fokusbranchen. Ausserdem stellt U1
massgeschneiderte Softwarelösungen für externe Geschäftskundinnen und
-kunden her. U1 ist eine Tochterfirma eines Schweizer Konzerns und verfügt über drei Standorte in der Schweiz (Deutschschweiz und Romandie)
und zwei Standorte in Deutschland. Insgesamt sind im Unternehmen rund
350 Personen angestellt, dabei gehen 95 Prozent der Beschäftigten einer
ICT-Tätigkeit nach. Die Interviews wurden vorwiegend mit ICT-Beschäftigten aus den Berufsgruppen Plan und Build geführt, die am Hauptstandort
des Unternehmens tätig sind.
Im Unternehmen U1 stehen den Mitarbeitenden jährlich neun Weiterbildungstage zur Verfügung, die im Arbeitsvertrag festgeschrieben sind.
Dabei können sie sowohl interne als auch externe Weiterbildungsangebote
besuchen. Im Gegensatz zu den anderen untersuchten Unternehmen verfügt es über eine eigene ICT-Weiterbildungsakademie, die ungefähr 70 verschiedene Kurse anbietet. Die Akademie wird von unternehmensinternen
Bildungsbeauftragten betreut. Die meisten Kurse dienen den Mitarbeitenden zur Spezialisierung und Vertiefung von Fach- und Methodenwissen.
Durchgeführt werden die Kurse von internen Fachkräften mit entsprechenden Qualifikationen oder externen Lehrerinnen und Lehrern. Die Kursdauer
ist unterschiedlich lang (halbtägige bis viertägige Kurse). Gemäss Aussagen des internen Bildungsbeauftragten besuchen die ICT-Beschäftigten im
Jahr durchschnittlich drei Weiterbildungskurse (vgl. U1HR2 #00:15:50-1#).
Die Weiterbildungsbedarfe werden von den Bildungsbeauftragten nicht systematisch erhoben und analysiert. Ermittelt wird der Bedarf einerseits über
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die Weiterbildungswünsche der Mitarbeitenden und andererseits durch
die aktive Interessenbekundung von einzelnen ICT-Beschäftigten oder Entwicklerteams. Über die Durchführung oder Einführung neuer Weiterbildungskurse entscheiden die Bildungsbeauftragten:
[D]ann kommen wir und sagen vonseiten der Schulung: Jetzt haben wir das hier
gehört, hier gehört, hier gehört, ich glaube jetzt wird es Zeit, dass wir etwas
organisieren.[…] Und wenn das dann passt, tun wir die Schulung dann intern
weiterführen, mit internen Leuten oder wir […] kaufen den Kurs ein von einem
externen Kursleiter, der hierher kommt, zwei mal vier Tage pro Jahr, welcher
uns das Wissen [vermittelt]. (U1HR2 #00:34:17-8#)

Die Einrichtung einer unternehmensinternen Bildungsakademie verdeutlicht, dass die Weiterbildung der Mitarbeitenden als wichtig erachtet wird.
Dass das Unternehmen die Weiterbildung fördert und Weiterbildungsaktivitäten explizit erwünscht sind, wird in den Interviews sowohl von den
Vorgesetzten als auch von den Beschäftigten bestätigt. Ein wichtiger Aspekt
dabei ist, dass die Weiterbildungsinteressen Thema des Jahresgespräches
sind und die Weiterbildungsbesuche zu den jährlichen Zielvereinbarungen
gehören.
Also man hat hier so Jahresgespräche, in denen natürlich Weiterbildung immer
thematisiert wird. Und auch bei [Anonymisiert] hat man, ich glaube, es sind maximal neun Tage, für externe Weiterbildungen. (U1MA3#00:05:35-9#)
Die Zertifizierung und Weiterbildung sind Themen [der Jahresgespräche]. Ich
bespreche mit denen im Zielvereinbarungsgespräch immer, «was haben Sie für
Ziele?». Das eine ist das Weiterbildungsziel und dann wird geschaut, Mitte Jahr,
wo sie stehen. Das ist eigentlich gang und gäbe. (U1HR2#00:50:19-8#)

Die Aushandlung allfälliger Weiterbildungsbesuche findet mit der direkt
vorgesetzten Person statt. Dabei wird zwischen dem Besuch von Fachkursen und längeren Weiter-/Ausbildungen (zum Beispiel an einer höheren
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Fachschule oder Fachhochschule) unterschieden. Gemäss den befragten
ICT-Beschäftigten bestimmen sie in Absprache mit der vorgesetzten Person
selbst, welche Kurse sie besuchen:
Man [lokalisiert] zusammen mit seinem Vorgesetzten irgendwelche Gebiete, in
denen man noch bisschen etwas machen möchte oder machen sollte, und dann
werden die entsprechenden Kurse rausgesucht, das passiert ganz klar schon
bisschen auf eigene Initiative. (U1MA3 #00:06:03-8#)

Die Teilnahmekriterien sind im Unternehmen sehr allgemein gehalten und
nicht formalisiert, da sie vor allem auf einer Aushandlung zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten basieren. Zum einen muss der Fachkurs unternehmens- und berufsbezogene Relevanz haben.
Wenn du natürlich in der Softwareentwicklung arbeitest und in einen Kochkurs
möchtest, dann wird es logischerweise kompliziert. Darum in Absprache mit
dem Chef. (U1MA1 #00:16:55-5#)

Zum anderen darf die Kursteilnahme die tägliche Arbeit nicht behindern
oder verzögern.
Im Moment passt [der Kurs nicht rein], weil wir im Projekt zeitlich irgendein Problem haben. Das kann ein Grund sein, um zu sagen, nein lieber dieses
Jahr [nicht] sondern vielleicht nächstes Jahr. Dass man es nach hinten schiebt.
(U1MA1 #00:16:20-0#)

Für kosten- und zeitintensive Weiterbildungen werden vertragliche Vereinbarungen getroffen, worin festgehalten wird, wie viel Arbeitszeit und wie
viele finanzielle Mittel die ICT-Beschäftigten vom Unternehmen bekommen. Im Unternehmen sind unterschiedliche Varianten Usus, die in den
Interviews allerdings nicht näher ausgeführt wurden. Je nach Kosten der
Weiterbildung verpflichten sich die ICT-Beschäftigten nach Abschluss der
Weiterbildung, für eine bestimmte Zeit weiter im Betrieb zu arbeiten. Wird
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die Stelle vor dieser Frist gewechselt, müssen die Beschäftigten den finanziellen Beitrag des Unternehmens zurückzahlen.
5.2.1.2
Fall 2: Unternehmen 2 (U2)
Das Unternehmen U2 ist als ICT-Dienstleistende im öffentlichen Sektor
tätig. Das Kerngeschäft besteht in der Softwareentwicklung und Betreibung von ICT-Systemen für Dritte (Outsourcing). Neu dazu gekommen ist
die Entwicklung und Herstellung von Applikationen. Rund 90 Prozent aller
Leistungen des Unternehmens sind Aufträge für staatliche oder staatsnahe
Betriebe. Mit den restlichen 10 Prozent der Geschäftstätigkeit bedient es
Unternehmen aus der Privatwirtschaft. Das Unternehmen U2 verfügt über
sieben Standorte und deckt drei Sprachregionen (Französisch/Deutsch/Italienisch) in der Schweiz ab. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 800
Menschen. Im besuchten Unternehmen in der deutschsprachigen Schweiz
wurden mit ICT-Beschäftigten der Berufsgruppen Plan, Build und Run Gespräche geführt.
Unternehmen U2 hat gemäss Aussagen eines Personalverantwortlichen keine Gesamtstrategie zur Weiterbildungsförderung (vgl. U2HR2
#00:04:31-0#). Die Weiterbildungsbereitschaft hängt aus Sicht der Unternehmensführung stark von der Eigeninitiative und Eigenverantwortung
der Mitarbeitenden ab:
Ich bin der Meinung, sechzig, siebzig Prozent kommt schon von dir. Aber der
Chef sieht das natürlich auch. Der weiß, was du so im Rucksack hast und der
wird dich sicher auch darauf ansprechen, wenn er das Gefühl hat: Hey! Möchtest du nicht hier noch etwas machen? Kann sicher auch vom Chef etwas kommen, aber du bist sicher der, der die Initiative ergreifen sollte. Weil, es bringt dir
schlussendlich eher mehr, als was es der Firma bringt. (U2MA1 #00:24:48-7#)

Im Gegensatz zu Unternehmen U1 und U3 verfügen die ICT-Beschäftigten
in Unternehmen U2 über keine fixen Weiterbildungstage pro Jahr. Generell gefördert werden die Weiterbildungsaktivitäten durch eine jährliche
Unterstützung von 500 Franken, die das Unternehmen grundsätzlich allen
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Mitarbeitenden, die sich weiterbilden wollen, zur Verfügung stellt. Gemäss
den interviewten ICT-Beschäftigten besucht die Mehrheit ihrer Kolleginnen und Kollegen eine Weiterbildung. Zum Beispiel erwähnte ein technischer Account Manager, dass alle 6 Teammitglieder zur Zeit der Interviews
(November 2019) eine Weiterbildung besuchten. Ein Systemtechniker erwähnte, dass 6 von 13 Teammitglieder momentan eine Weiterbildung besuchten. Die Weiterbildungsaktivitäten sind unterschiedlich. Erwähnt wurden vor allem Fachkurse mit Zertifizierung oder Ausbildungen an einer
höheren Fachschule oder Fachhochschule in den Bereichen Wirtschaft oder
Technik.
Den ICT-Beschäftigten steht es jederzeit offen, eine Weiterbildung
beim Bereichsleiter oder der Bereichsleiterin zu beantragen. Diese entscheiden in Absprache mit der HR-Abteilung über die Teilnahme und darüber, ob die Weiterbildung während der Arbeitszeit und/oder mit finanzieller Unterstützung durch das Unternehmen besucht werden kann. Das
Bewilligungsverfahren für Weiterbildungen beurteilen die Beschäftigten
als sehr unkompliziert. Die Anfrage erfolgt über kurze Wege, ohne grosse
administrative Hürden.
Man kann eigentlich auch eine E-Mail dem Manager schreiben und sagen: Ich
würde gerne dahin gehen, es kostet so und so viel, es geht so lange. Ja? Nein? …
Und dann ist es eigentlich immer ja. (U2MA2 #00:14:28-4#)

Gemäss den befragten ICT-Beschäftigten verfügt das Unternehmen U2 über
unterschiedliche Modelle der Beteiligung an den Weiterbildungsaktivitäten. Für kosten- und zeitintensive Weiterbildungen übernimmt das Unternehmen Gesamt- oder Teilkosten, oder es stellt den Mitarbeitenden drei
Wochen Arbeitszeit zur Verfügung.
Die Bedingungen für eine Weiterbildungsteilnahme hängen von folgenden Faktoren ab: die persönliche Motivation, sich fachlich weiterzuentwickeln, die persönlichen Karrierepläne, die stellenbezogenen oder berufsbezogenen Kompetenzanforderungen, der vorhandene Kompetenzenmix
im Team und die Unternehmensinteressen an der weiteren beruflichen
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Qualifikation der eigenen Beschäftigten. Um die Weiterbildungsanfragen
besser beurteilen zu können, werden die abgeschlossenen Weiterbildungen und geplanten Weiterbildungsaktivitäten der einzelnen Mitarbeitenden dokumentiert. Durch dieses Kompetenzmanagement erhalten die vorgesetzten Personen (Teamleitung oder Bereichsleitung) Informationen zu
den Kompetenzprofilen der Einzelnen und der gesamten Abteilung. Im folgenden Zitat wird deutlich, dass die Auswahl der Weiterbildungsthemen
anhand des Kompetenzmanagements vorstrukturiert wird. Gleichzeitig
zeigt es auch, dass sowohl unternehmerische Interessen als auch die persönlichen Karrierepläne der Mitarbeitenden für die Auswahl der Weiterbildungsaktivitäten eine Rolle spielen.
Ich habe eine Skill Matrix, wo die Mitarbeiter ihre Skills abbilden. Dort schaue
ich dann auch, welche Weiterbildungen – also da meine ich Zertifizierungen
– könnten für uns [Team] interessant sein und zum anderen welche Weiterbildung für die einzelnen Mitarbeite[nden] interessant sein könnten, damit sie
dort hinkommen wo sie müssten. (U2HR1 #00:52:21-3#)

Im Gegensatz zu den Unternehmen U1 und U3 sind die Kriterien der Weiterbildungsauswahl stärker an die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens
und an die unternehmensinterne Personalpolitik gekoppelt. Allen Mitarbeitenden steht eine Weiterbildungsteilnahme offen. Allerdings wägen
die vorgesetzten Personen ab, ob das Team oder die Abteilung aus der gewünschten Weiterbildungen einen Nutzen daraus ziehen können, ob die
Weiterbildungen mit den Karriereplänen der einzelnen Mitarbeitenden einhergehen und ob diese Karrierepläne mit der Personalpolitik des Unternehmens übereinstimmen. Daraus ergeben sich implizite Weiterbildungspfade,
die an zwei Beispielen verdeutlicht werden können. Möchte man sich im Unternehmen U2 in der Softwareentwicklung (Build) spezialisieren, sind Vertiefungskurse mit technischem und methodischem Inhalt erwünscht. Liegt
das Interesse eher in der Gestaltung von ICT-Architekturen oder in der Konzeptualisierung von ICT-Strategien für Unternehmen (Plan), ist ein breites
technisches Wissen nötig (Allrounder-Know-how) und Weiterbildungen im
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Bereich Kommunikation und Sozialkompetenzen erforderlich. Es sei eher
unwahrscheinlich, so die Aussage eines ICT-Beschäftigten, dass das Unternehmen eine Weiterbildung durch Arbeitszeitentlastung oder finanzielle
Mittel unterstütze, die dem Anforderungsprofil der beschäftigten Person
oder den persönlichen Karriereplänen nicht direkt dienten.
Dass sich die einzelnen Weiterbildungsaktivitäten der ICT-Beschäftigten stärker an den internen Karrierewegen orientieren, lässt sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass das Unternehmen U2 über einen
branchenunüblich hohen Anteil an Beschäftigten mit Sekundärabschluss II
verfügt. Um mit den konkurrierenden Unternehmen mithalten zu können,
soll durch Weiterbildung eines Teils der bestehenden der Anteil von Tertiär
abschlüssen erhöht werden.
Wir haben eine Fach- und Führungskarriere, wo wir sagen, Aus- und Weiterbildung sind uns wichtig. Dass wir eben auch Leute haben … wenn ich jetzt
ein bisschen sehe, wir haben relativ wenig von UNI und ETH. Also wir haben
wenig Hochqualifizierte, wenn man rein von der Ausbildung herschaut, haben
wir relativ wenig von der UNI und ETH. Wir haben auch relativ wenig mit einem
Fachhochschulhintergrund, wir haben relativ viel, was ich so ein bisschen gesehen habe, auch Wirtschaftsinformatik, die irgendwie einmal eine Ausbildung
gemacht haben oder eine Informatik-Lehre. Und dort könnten wir sicher noch
etwas dazulegen aus meiner Sicht […] nichts gegen andere Ausbildungen, aber
ich glaube wir brauchen so auf Level Fachhochschule oder UNI, ETH … da sollten wir auch ein bisschen mehr Know-how hineinbringen, dass wir auch einen
gewissen Standard haben, oder. (U2HR1 #00:03:06-3#; #0:07:25-8#)

5.2.1.3
Fall 3: Unternehmen 3 (U3)
Das ICT-Dienstleistungsunternehmen U3 ist ein auf Softwarelösungen für
Dritte spezialisiertes Unternehmen und bietet Dienste in der Beratung
(Plan), der Entwicklung (Build) und im Personalverleih an. Die Beratungstätigkeit liegt in der Erarbeitung von ICT-Architekturen für spezifische Anforderungen von privaten Unternehmen. Im Bereich der Softwareentwicklung
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werden alle Phasen abgedeckt, vom Anforderungsmanagement, über Konzeption, Entwicklung, Prüfung bis zur Einführung und Betreuung. Ein
wichtiger Pfeiler der Geschäftstätigkeit liegt im Personalverleih. Für bestimmte Projektaufträge verleiht U3 ihre ICT-Softwareentwicklerinnen und
-Softwareentwickler den Auftraggebenden, deren Softwareentwicklungsteams sie mit ihrem Fach- und Methodikwissen die unterstützen. U3 ist nur
in der Schweiz tätig und beschäftigt 16 Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler. Eine klare Trennung zwischen Beratungs- und Entwicklungstätigkeiten gibt es nicht. Die befragten ICT-Beschäftigten verstehen
sich sowohl als IT-Beraterinnen und -Berater als auch als IT-Entwicklerinnen und -Entwickler. Je nach Auftrag werden die agilen Arbeitsmethoden
Kanban oder Scrum eingesetzt. Alle Mitarbeitenden verfügen über einen
Universitätsabschluss im Bereich Informatik.
Das Unternehmen U3 misst der Weiterbildung seiner Mitarbeitenden
einen hohen Stellenwert bei. Dies bekräftigen Geschäftsleitung wie Mitarbeitende. Der «Wert lebenslanges Lernen» (U3HR1 #00:24:31-1#) scheint
fest in die Unternehmens-Philosophie eingeschrieben zu sein. Zwar würden die Vorgesetzten die Mitarbeitenden nicht aktiv dazu auffordern, sich
weiterzubilden, aber die ICT-Beschäftigten finden Rahmenbedingungen
vor, die es ihnen erleichtern, eine Weiterbildungsaktivität zu besuchen
(vgl. U3MA2 #00:14:08-0#; U3MA3 #00:24:26-0#). Den Mitarbeitenden
stehen fünf Weiterbildungstage zur Verfügung, die sie für Fachkurse und
Konferenzbesuche nutzen können. Mit den besuchten Weiterbildungen sollen primär stellenbezogene Kompetenzen weiterentwickelt werden. Damit
eine angestellte Person die unternehmensinternen Qualifikationsanforderungen erfüllen kann, werden die Weiterbildungstage auch im Rahmen des
unternehmensinternen Ausbildungsplans eingesetzt. Für die einzelnen
Stellenprofile sind bestimmte Fachkurse (zum Beispiel Java-Kurse in Frontund Back-End Development) obligatorisch. Die Weiterbildungstage werden
aber auch für Weiterbildungen verwendet, die von den Auftraggebenden
vorausgesetzt werden: Jeder Auftrag erfordert unterschiedliches Wissen
und andere Fertigkeiten, über welche die Mitarbeitenden von U3 verfügen
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müssen. Diese müssen gegenüber den Auftraggebenden mit entsprechenden Zertifizierungen ausgewiesen werden.
[Die Weiterbildung] muss halt relevant zu unserem Umfeld sein … wir sind ein
kleines Unternehmen, es gibt nicht so viele Prozesse und so aber ja, wir reden
einfach mit dem Chef und fragen, ist es okay, wenn ich dort hingehe? Also Konferenzen sind ein Ding zum Beispiel. (U3MA2 #00:05:39-0#)

Zusätzlich haben die Mitarbeitenden Anspruch auf 40 Stunden pro Jahr
(bei einer Vollzeitanstellung), die sie für weitere selbstgewählte Bildungsaktivitäten einsetzen können. Diese Zeit sollen sie nutzen, um sich mit
neuen Themen im Tätigkeitsbereich des Unternehmens auseinanderzusetzen. Die Aktivitäten reichen vom Besuch von Fachkursen und Kursen zum
Thema Sozial-/Selbstkompetenzen bis zum Lesen von Fachbüchern. Die Erkenntnisse und Erfahrungen dieser Bildungsaktivitäten werden in regelmässigen Treffen mit dem gesamten Team geteilt und diskutiert.
Und an diesen [Anonymisiert] [Weiterbildungen], da trifft man sich so plus,
minus eine halbe Stunde, wo jemand aus der Firma irgend über ein Thema referiert. Das kann entweder aus dieser Woche [40 Stunden für selbstständige
Weiterbildung] sein, welche [die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter] selbst gestalten
kann, dass er[/sie] dort etwas daraus erzählt oder aus einem Training, das er[/
sie] gemacht hat oder einer Konferenz, wo er[/sie] war oder, wenn er[/sie] bei
einem neuen Kunden ist und dort neue Technologien kennenlernt, dann fliesst
das so wieder in die Firma zurück. (U3HR1 #00:27:35-0#)

Diese Weiterbildungszeit ermöglicht es den ICT-Beschäftigten, auch im Arbeitsalltag Zeitfenster für Bildungsaktivitäten einzubauen:
… ich nehme [mir] wahrscheinlich jede Woche ein bisschen Zeit. Oder sagen
wir es so. Wenn ich ein Konzept verstehen möchte oder mich in etwas einarbeiten möchte, dann nehme ich die Zeit sogar auf Projekte, weil, ich möchte das
gründlich verstehen und nicht irgendetwas basteln, generell. Also wenn es jetzt
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Zeitdruck gibt, dann nicht. Aber ansonsten haben wir auch Zeit, um auf Konferenzen zu gehen. Das ist hier ziemlich frei. Wir können Budget und Zeitbudget
verlangen und ja, es wird generell angenommen. (U3MA1 #00:04:36-0#)

Da das Unternehmen nur 16 Mitarbeitende umfasst, wird darauf verzichtet,
den Weiterbildungsbedarf der Mitarbeitenden systematisch aufzunehmen.
Die Aushandlung von Weiterbildungen erfolgt für gewöhnlich im Austausch
zwischen dem Chief Technology Officer (CTO) und dem oder der Mitarbeitenden. Berücksichtigt werden dabei die individuellen Bedürfnisse und der
unternehmensübergreifende Nutzen eines Weiterbildungsthemas. Wie bei
Unternehmen U1 und U2, werden praktisch alle Weiterbildungen unterstützt, die in den Kerngeschäften des Unternehmens liegen. Die Unterstützung erfolgt zum einen finanziell, zum anderen mit Arbeitszeitentlastung.
Für kosten- und zeitintensive Weiterbildungen werden Vereinbarungen
getroffen, durch welche sich die betroffenen Mitarbeitenden verpflichten,
nach Abschluss der Weiterbildung beim Unternehmen weiterzuarbeiten.
… das Ganze findet ja im Dialog statt. Also entweder kommt der Mitarbeiter und
sagt, ah, das interessiert mich. Wie findest du es? Was hältst du davon?, oder
umgekehrt, wir kommen [zu ihm] und sagen: hast du nicht wieder einmal Lust
etwas in diese Richtung zu machen?, oder so, also es ist recht im Dialog und es
gibt Mitarbeiter, die kommen und wollen etwas Grösseres machen, eben ein CAS
oder so, und dort finden wir dann einfach eine individuelle Lösungen. Entweder
übernehmen wir als Unternehmen die Kosten oder die Zeit oder beides. (U3HR1
#00:39:45-2#)

5.2.2 Weiterbildungsverständnis der ICT-Beschäftigten
Ja, also ich glaube, ja, allgemein ist es für uns sehr wichtig, immer zu lernen und
es ist auch Teil von unserem Job eigentlich, weil wir immer neue Probleme in der
Software[entwicklung] haben. Also müssen wir eigentlich schon hier die ganze
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Zeit neu lernen. Also denke ich mir, ist Weiterbildung ein konstantes Thema bei
uns. (U3MA2 #00:16:51-0#)

Was unter berufsorientierter Weiterbildung zu verstehen ist, wird in den Interviews der ICT-Beschäftigten sehr unterschiedlich beschrieben. Dabei lassen sich ein eng- und ein breitgefasstes Verständnis unterscheiden. Beiden
ist gemeinsam, dass sie die berufsorientierte Weiterbildung als Vermittlung
von Themen, die einen starken Bezug zur Arbeitstätigkeit der ICT-Beschäftigten haben, beschreiben. Zudem konnte festgestellt werden, dass das Verständnis von Weiterbildung – welche Inhalte unter Weiterbildung fallen
und was eine Weiterbildung bezwecken soll – von der Erwerbsbiografie und
der Qualifizierung der einzelnen ICT-Beschäftigten abhängt.
5.2.2.1
Breitgefasste Definition von Weiterbildung
Einige der befragten ICT-Beschäftigten haben ein sehr breites Verständnis
von Weiterbildung: Darunter fällt für sie jegliche Aneignung von Fachwissen, das stellenbezogen oder stellenübergreifend während der Arbeits- oder
Freizeit erfolgt.
Ich sehe alles als eine gewisse Art [von] Weiterbildung an. Sobald sich einer interessiert und neben den Berufszeiten etwas noch parallel macht, was mit der IT
zu tun hat. Das bringt dich schon weiter. (U1MA1 #00:08:11-1#)

In den Gesprächen wurde immer wieder betont, dass Weiterbildungen
nicht zwingend einen formalen Charakter haben müssen. Mit formalem
Charakter sind Kurse, Konferenzen, Fachseminare, Schulungen oder Weiterbildungslehrgänge (MAS, DAS, CAS) gemeint. Im Vordergrund stehen
das persönliche Interesse und die Bereitschaft, sich in arbeitsrelevanten
oder verwandten Fachgebieten weiterzuentwickeln.
Eigentlich ist es alles [Weiterbildung], wo man irgendwie Neues lernt oder so.
Also es muss ja nicht unbedingt einen Zettel nachher am Schluss geben, wo es
darauf steht. Eben, wenn ich jetzt zu Hause für mich irgendetwas lerne mit, ich
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weiss auch nicht, irgendwie mit einem Online-Kurs oder irgendwas. (U3MA3
#00:14:29-0)

In einigen Interviews wird die Weiterbildung als Bestandteil der täglichen
Arbeit verstanden. Ein solches Verständnis teilen vor allem jene, die sich
in ihrer Arbeit mit den Themen Problemanalyse, Lösungsarchitektur und
der Entwicklung von Software befassen. So berichtet ein DevOps Engineer,
dass an einigen Tagen die Arbeit zu 90 Prozent aus Recherche bestehe, um
Störungen und Fehlerzustände zu beheben oder neue Services und Trends
für die unternehmensinterne Software-Applikationsentwicklung zu konsultieren. Auch ein Softwarentwickler/IT-Consultant konstatiert, dass Weiterbildungen zu seinem Arbeitsalltag gehören. Seine Arbeitstage verbringe er
meistens bei externen Unternehmen, bei welchen er das Softwareentwicklungsteam in ihrer Arbeit unterstütze und berate. Je nach Unternehmen
und Auftrag seien verschiedene Inhalte gefragt, und es werde mit unterschiedlichen Tools gearbeitet. Um die Anforderungen der Auftraggebenden
erfüllen zu können, setze er sich kontinuierlich mit neuen Konzepten und
neuen Tools auseinander. Weiterbildung sei dadurch ein fester Bestandteil
seines Arbeitsalltags.
5.2.2.2
Enggefasste Definition von Weiterbildung
Das enggefasste Weiterbildungsverständnis definiert Weiterbildungen als
formalisierte und institutionalisierte Angebote. Darunter fallen unternehmensinterne Qualitätszirkel30, Schulungen, Fachkurse, Konferenzen, aber
auch längere Aus- und Weiterbildungen an höheren Fachschulen, Fachhochschulen und Universitäten. Unterschieden werden die Weiterbildungen bezüglich Durchführungsort, Inhalte, Dauer und Nutzen für die persönlichen Karrierechancen. Exemplarisch dafür steht folgende Aussage einer
Projektleiterin:
30

In Qualitätszirkeln werden Erfahrungen ausgetauscht und neues Wissen angeeignet. Qualitätszirkel gelten als wirksame Methode zur Veränderung und
qualitativen Verbesserung von Arbeitsprozessen.
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Ja also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in eine Schulung gehe, dann ist das hier
[im Unternehmen] so ein Angebot, […] so ein Coaching Kurs. Während aber für
mich eine Weiterbildung was ist, das irgendwo mit einem Abschluss dann auch
endet. Wo ich dann sagen kann, das ist einfach längerfristig angelegt. Wenn ich
jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte eine Weiterbildung machen, um
mich als Projektmanager zertifizieren zu lassen, dann ist das nicht mit einem
Kurs getan, sondern dann ist das eine komplette Ausbildungslinie, während
wenn ich jetzt sage, ich mache intern eine Schulung, dann ist das ein Tag oder
maximal zwei, und dann kriege ich irgendwie einen Zettel, da steht drauf: Vielen Dank, Sie haben [die Schulung] besucht. Und ja, das ist für mich schon ein
Unterschied. (U1MA4 #00:08:54-4#)

In den Interviews wird zwischen unternehmensinternen und -externen
Angeboten unterschieden. Unternehmensinterne Angebote werden als
Bildungsangebote beschrieben, die von den Unternehmen zur Verfügung
gestellt werden. Sie sind leicht zugänglich, werden mehrheitlich aus persönlichen Interessen besucht und schneiden vor allem Themen bezüglich
Sozial- und Selbstkompetenzen an. Als unternehmensexterne Weiterbildungsangebote wurden entweder Fachkurse zu arbeitsbezogenen Themen
(zum Beispiel Programmiersprache, Coaching oder Selbstmanagement)
oder längerfristige fachschulische, fachhochschulische und universitäre
Qualifizierungen genannt. Der Besuch geschieht in den meisten Fällen in
Absprache mit der vorgesetzten Person und wird entweder in den Jahreszielen oder in Vereinbarungen festgeschrieben.
Wie die letzten Zeilen des obigen Zitats zeigen, spielt der Abschluss
einer Weiterbildung eine wichtige Rolle. Obschon die Abschlüsse laut dem
ICT-Beschäftigten wenig über die Qualität der persönlichen Fertigkeiten
aussagen, würden sie als Hard Skills gelten, als fachliche Qualifikationsausweise, welche für die berufliche Karriere wichtig seien. In den Interviews
wird oft zwischen Abschlüssen an höheren Fachschulen, Fachhochschulen,
Universitäten und Abschlüssen in Form von IT-Zertifizierungen unterschieden. Die Hochschulabschlüsse werden als Ausgangspunkt für den Karriereaufstieg beschrieben, ob intern oder in einem externen Unternehmen.
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Die IT-Zertifizierungen sind dagegen stärker stellenbezogen und müssen in
kürzeren Abständen aktualisiert werden. Wie wir auch später in der Analyse sehen, werden Zertifizierungen eher als Notwendigkeit empfunden,
damit man überhaupt arbeiten kann.
Ein Unterschied, wie gesagt die Zertifikate sind kurzfristig gut, aber mit der
Bedingung, du musst sie immer aktuell behalten. Also musst [du] jedes Jahr
oder jedes halbe Jahr oder alle anderthalb Jahre gehen und die Zertifikate auffrischen, damit es dich weiterbringt. Und so eine höhere Fachschule oder Fachhochschule, die bringt dich einfach langfristig weiter. Das Zertifikat zum Beispiel unterstützt jetzt, falls du dich in einer Kaderposition wechseln möchtest,
recht wenig. (U2MA1 #00:23:10-0#)

5.2.2.3

Das Weiterbildungsverständnis ist von der
Erwerbsbiografie geprägt
Je nach Qualifikationsbedarf der befragten Person haben die einzelnen Weiterbildungen einen unterschiedlichen Stellenwert. Zum Beispiel verstand
ein Befragter mit wenig Berufserfahrung unter Weiterbildung vor allem das
Abschliessen von IT-Zertifizierungen. Die Zertifizierungen sind für ihn notwendig, um über dasselbe Wissen zu verfügen wie seine Teamkolleg*innen
und um seine Tätigkeit als Systemtechniker ausüben zu können. Die Auftraggebenden verlangen Mitarbeitende mit entsprechender Zertifizierung.
Das Weiterbildungsverständnis steht in sehr enger Beziehung mit seinen
konkreten Aufgaben im Arbeitsalltag. Dieser enge Bezug zu seiner Arbeitsstelle ist auch in seiner mittelfristigen Karriereplanung spürbar. Seine berufliche Weiterentwicklung definiert er stark darüber, welche Zertifizierungen er in den nächsten Jahren neu absolvieren oder aktualisieren muss.
Eine ähnliche Richtung beschreibt ein Bereichsleiter bezüglich der Weiterbildungspraxis seines Teams:
Denn, du musst auch laufend an diesen Zertifizierungen, zum Beispiel ein
MCSE, das läuft irgendwann ab. Das heisst, das Produkt, welches ich zertifiziert
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habe, da geht es über auf die Softwareverteilung? Wie kommt die Software darauf? Wie wird das Windows zehn da engineert? Das hat einen gewissen Life
cycle, diese Zertifizierungen, das Produkt auch. Das ist so gekoppelt, ja. Das
heisst, nach zwei Jahren spätestens, muss ich mir wieder Gedanken machen,
was mache ich jetzt? Gehe ich weiter in diese Richtung? Kam ein neues Produkt
raus von Microsoft? In welche Richtung gehe ich nicht, ja. Die ganze Welt spricht
jetzt von Cloud, von Azure und weiss ich nicht was. Da gibt es natürlich auch
eine Zertifizierungspfad und es ist eigentlich eher unter Weiterbildung anzuschauen. (U2HR1#00:18:06-1)

Für eine Projektleiterin mit Tertiärabschluss im technischen Bereich und
einem CAS in Projektmanagement sieht die Situation etwas anders aus:
Sie arbeitet schon über 25 Jahre im ICT-Bereich und für sie zählen vor
allem spezialisierte Kurse als persönliche Weiterbildung. Oft sind es Nischenthemen, in denen sie sich im Auftrag des Unternehmens weiterbildet,
um sich beispielsweise über gesetzliche Änderungen oder Erneuerungen
zu informieren und damit mögliche Anpassungsprozesse in der unternehmensinternen Softwareentwicklung einleiten zu können. Für sie steht die
Weiterbildung weniger stark mit ihrer täglichen Arbeit im Zusammenhang,
sondern ist Teil ihrer Expertenrolle für das Unternehmen.
Bei den Aussagen der Befragten ohne Tertiärabschluss fällt auf, dass
den Weiterbildungsmöglichkeiten an den höheren Fachschulen (Diplom)
und Fachhochschulen (BA, MA) ein höherer Stellenwert beigemessen wird
als den mehrtägigen Fachkursen oder internen Weiterbildungsangeboten.
Dies gilt für all jene, die längerfristig einen Karriereaufstieg planen. In diesen Fällen steht die Weiterbildung nicht nur für eine fachliche Weiterentwicklung, sondern auch für eine berufliche Weiterqualifizierung.

5.2.3 Weiterbildungsaktivitäten
Im analysierten Interviewsample werden unterschiedliche Weiterbildungsaktivitäten genannt. Die besuchten Weiterbildungen lassen sich in fünf
verschiedene Bildungsaktivitäten gruppieren: Hochschulweiterbildungen,
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Konferenzen, Fachausbildungen, Fachkurseund selbstständige Weiterbildungen. Diese Aufzählung verdeutlicht, dass Weiterbildung aus Sicht der
Befragten aus formalen, nicht-formalen und informellen Bildungsaktivitäten (vgl. Kapitel 2.3.2) besteht. Diese drei Formen ergänzen sich gegenseitig, und für viele Beschäftigte macht deren Zusammenspiel ihre Weiterbildungsaktivtäten aus. Die Weiterbildungsaktivitäten haben für die
einzelnen Befragten unterschiedliche Bedeutungen. Folgende Tabelle fasst
die Aspekte der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit, die gemäss den Schilderungen der ICT-Beschäftigten im Vordergrund der jeweiligen Weiterbildungsaktivität stehen.
5.2.3.1
Hochschulweiterbildungen und Konferenzen
An Hochschulweiterbildungen (genannt wurden nur CAS) nahmen ausschliesslich Befragte mit einem Hochschul- oder Universitätsabschluss teil.
Besucht wurden diese CAS, um neue Themen zu erlernen oder die persönlichen Fachkenntnisse zu erweitern und zu vertiefen. So besuchte eine
Softwareentwicklerin ein CAS zum Thema nutzerzentrierte Anforderungserhebung. Damit erhielt sie einen vertieften Einblick in die vorgelagerten
Prozesse der Softwareentwicklung. Für ihre tägliche Arbeit als Entwicklerin sei dieses Wissen eigentlich nicht nötig. Dennoch würde sie nun besser
verstehen, welche Schlüsselaufgaben, Qualitäts- und Nutzerinnen- und Nutzer-Anforderungen in diesem Gebiet anfallen würden und welche Ansätze
angewandt werden. Wurden Hochschulweiterbildungen zur thematischen
Vertiefung gewählt, ermöglichten diese den Befragten, sich über eine längere Zeit (CAS sind halbjährig) mit einem Thema zu befassen und dadurch
eine Spezialisierung und Fachexpertise zu erlangen. So begründet ein Softwareentwickler seine Wahl, ein CAS zu besuchen, folgendermassen:
Das man einfach ein wenig mit einem fundierteren Wissen bei der Arbeit, es
dann einsetzen könnte. Es ist halt einfach … ja … bei Tageskursen hat man
zwei, drei Tage oder vielleicht mal eine Woche, in der man etwas umsetzt. Das
ist dann schlussendlich doch relativ wenig und man müsste sich dann doch
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privat oder während der Arbeit sich noch vermehrt damit beschäftigen. (U1MA5
#00:09:48-7#)

Für die Qualifikationsprofile und die Karrierepläne der Befragten haben
solche Abschlüsse eine geringe Bedeutung. Als Begründung wird auf ihre
bereits erlangte Qualifikation verwiesen.
Allerdings sind dem Besuch von Hochschulweiterbildungen auch
Grenzen gesetzt. Oft erneuern sich die Weiterbildungsangebote nur langsam und können nicht mit den kurzen Innovationszyklen neuer Technologien mithalten. Als Ausweichmöglichkeit dienen dafür kürzere Veranstaltungen wie zum Beispiel Konferenzen oder Fachtagungen.
Konferenzen werden vornehmlich von den tertiärqualifizierten Befragten besucht. Bei Konferenzen steht nicht unbedingt die thematische
Vertiefung im Vordergrund, sondern der Einblick in die neusten Entwicklungen in den eigenen Arbeitsfeldern. In den Gesprächen fällt auf, dass
die Konferenzen zwar als Weiterbildungen verstanden werden, allerdings
wird der Stellenwert für die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenzen gegenüber anderen Weiterbildungsaktivitäten tiefer eingeschätzt.
Konferenzen, Fachtagungen und Fachmessen dienen den befragten ICT-Beschäftigten vor allem als Informationsveranstaltungen.
Ja, ich mache jetzt halt mehr so kleine Sachen, so an Konferenzen gehen […]
Und das passt jetzt aber nicht in meine Definition von Weiterbildung von vorher. Aber eigentlich ist es auf eine Art, es ist einfach irgendwie so klein, dass es
schon wieder fast nicht fassbar ist. (U3MA1 00:05:58-0)
Ja also Konferenzen sind halt, ich finde es sehr spannend, weil man in sehr viele
Sachen Einblick bekommt. Vielleicht auch in Sachen, die man gar nicht gekannt
hat, wo man gar nicht gewusst hat, da könnte ich mich jetzt darüber informieren. Von dem her ist es sehr spannend, aber meistens bleibt auch nicht so viel
hängen. Also weil es … oder dann versteht man es gerade nicht, dann hat man es
halt schon einmal gehört, aber irgendwie. Aber ich finde es total spannend, ich
gehe gerne […] zuhören. (U3MA3 #00:11:14-0#)
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5.2.3.2
Fachausbildungen
Der Besuch von Bildungsangeboten an höheren Fachschulen oder Fachhochschulen wird gerade von ICT-Beschäftigten ohne Tertiärabschluss als relevante Weiterbildungsaktivität erwähnt. Es handelt sich dabei um formale
Bildungsaktivitäten (vgl. Kapitel 2.3.1) die eigentlich Ausbildungen sind.
In den Interviews werden diese jedoch als Weiterbildungen verstanden. Im
Durchschnitt umfasst ein Abschluss an einer höheren Fachschule zwischen
1300 und 1800 Präsenzlektionen, ein Bachelor an der Fachhochschule dauert mindestens drei Jahre (vgl. swissICT 2020c). Die ICT-Beschäftigten, die
eine solche Weiterbildung besuchen, sehen darin erstens die Möglichkeit,
sich fachlich weiterzuentwickeln, und zweitens, die eigenen Karrierechancen – unternehmensintern und -extern – zu verbessern:
… eine Weiterbildung, höhere Fachschule, Fachhochschule, bringt dich auch in
einer Kaderposition weiter. Also wenn du dich als Techniker jetzt zum Kader
weiter[entwickeln] möchtest, dann kommst du mit dem Zertifikat [IT-Zertifizierungen] sehr wahrscheinlich nicht dran hin. (U2MA1 #00:23:10-0#)

In den Gesprächen entsteht teilweise der Eindruck, dass solche Weiterbildungen besucht werden, um die eigene Position im Unternehmen zu legitimieren. Die formelle Qualifikation (Diplom Bachelor oder Master) bescheinigt die Fachkompetenz und das Erfahrungswissen. Zwei der Befragten
arbeiten in einem Team, in dem sie die einzigen ohne Tertiärabschluss sind.
Obwohl sie ihre Fachkompetenzen nicht schlechter einschätzen, sehen sie
den Abschluss auf Tertiärstufe als Notwendigkeit, um «den Anschluss nicht
[zu]verpassen» (U1MA1 #00:24:38-9#) oder um auf Augenhöhe mit den
Kolleginnen und Kollegen mitreden zu können.
Ich glaube, ich bin heute mehr in der Lage, auf Managementebene zu argumentieren. Ja, ich kann die Dinge richtig aufbereiten, damit ich diese Entscheide
herbeiführen kann. Ja. Und zwar halt auch einfach in dieser Sprache, die diese
Leute kennen […], die mir fehlte. Ich […] musste relativ früh auch Präsentationen
machen, so Verkaufssachen, und dann bist du auch typischerweise vor solchen
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Gremien, aber trotzdem irgendwie die Kompetenz, in der richtigen Sprache zu
reden, die hat massiv zugenommen. (U2MA3 #00:19:10-8#)

Nirgends wird die Belastung so explizit erwähnt, wie bei jenen, die ein Diplom an einer höheren Fachschule oder einen Bachelor anstreben oder absolviert haben. Dafür werden unterschiedliche Gründe genannt: fehlendes
Wissen bezüglich Grundlagen der Pflichtfächer, der Verarbeitung hoher Informationsvolumen oder der Prüfungsvorbereitung, aber auch die doppelte
Verpflichtung in Beruf und Schule, die einen hohen zeitlichen Aufwand mit
sich bringt und die Beschäftigten an ihre Belastungsgrenzen führt.
I: Was für Anforderungen muss ich erfüllen, damit ich eine Weiterbildung [Bachelor an einer Fachhochschule] besuchen könnte?
B: (lacht) Schwierige Frage, ja. Ich glaube die Bereitschaft mehr als hundert Prozent zu leisten. Weil, ich arbeite hundert Prozent und mache am Abend noch
Schule und das über drei Jahre lang. Du musst ein bisschen einen langen Atem
mitbringen, ja. Das ist Nummer eins, ja. (U2MA3 #00:20:48-2#)

5.2.3.3
Fachkurse und Produkteschulungen
Eine weitere Weiterbildungsaktivität der ICT-Beschäftigten stellen Fachkurse und Produkteschulungen dar. Produkteschulungen werden von all
jenen ICT-Beschäftigten als Weiterbildung verstanden, die im Verkauf von
IT-Dienstleistungen tätig sind. Über grosse Servicekataloge werden ITDienste und Produkte vertrieben. Gerade die Produkte werden laufend weiterentwickelt, und in zyklischen Abständen kommt eine neue Version des
Produkts auf den Markt. Die Verkäuferinnen und Verkäufer müssen sich
die neuen Versionen der Produkte aneignen. Produktemanagerinnen und
Produktemanager führen dafür unternehmensinterne Schulungen durch.
Die Schulungen werden teilweise über Skype durchgeführt oder als Online-Kurse angeboten. Diese Form von Weiterbildung ist zeitlich sehr kurz
gehalten, da es sich primär um Informationsvermittlung handelt. Die
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interviewten ICT-Beschäftigten nehmen solche Weiterbildungen als wenig
komplex wahr und betrachten sie als Teil ihrer Arbeit. Für die Vermittlung
komplexer Sachverhalte werden Fachkurse genannt.
Alle befragten ICT-Beschäftigen haben 2019 mindestens einen Fachkurs besucht. Dabei handelt es sich um halb- bis zwölftägige Weiterbildungen, die vom Unternehmen ganz oder teilweise finanziert und selbst oder
durch externe Anbieter durchgeführt werden. Die Inhalte der besuchten
Kurse sind sehr verschieden und berühren alle beruflichen Kompetenzen.
So haben die Befragten beispielsweise an Kursen in den Bereichen Entwicklung (z. B. Programmiersprache Java, Scrum-Master, DevOPs), digitales
Marketing, Software (z. B. Oracle SQL: Developer, MCSA Windows Server
2016), Leadership und Management (z. B. HERMES, Change Management,
Selbstorganisation oder Coaching), Sozialkompetenzen (gewaltfreie Kommunikation), personale Kompetenzen (Rhetorik, Zeitmanagement) teilgenommen. Was in den Interviews auffällt: Die Teilnahme an Kursen im SoftSkill-Bereich ist stark von den Interessen der einzelnen ICT-Beschäftigten
getrieben. Der vermittelte Inhalt wird auch über den Arbeitsplatz hinaus
als nützlich empfunden, und die Abschlüsse stehen weniger im Zentrum.
Die folgenden Interviewausschnitte veranschaulichen die unterschiedlichen Weiterbildungserfahrungen von befragten ICT-Beschäftigten in Bezug
auf ihre Arbeitstätigkeit.
Also ich habe den Eindruck, dass ich das oft benutze im Alltag. Manchmal sind
es eher Soft-Skills-Themen oder organisatorische, wie man mit einem Team umgeht und so. Und das ist dann natürlich direkt anwendbar, das gibt mir einfach
Überlegungen, die ich dann anwenden kann über Sachen, an die ich nicht gedacht habe oder so. Und sonst, für technischere Sachen, manchmal gibt es Tools
oder Libraries, die ich direkt cool finde und anwende oder nach einem Tag vielleicht nachforsche und dann denke, ja das ist gut und das passt und auch das ich
in Projekten verwende. Und sonst bekomme ich Konzepte erklärt, die auch technisch für weitere Projekte vielleicht interessant sind. (U3MA2 #00:09:53-0#)
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B: Also ich habe auch schon Kurse belegt oder besucht, wo gar nicht so direkt
mit IT zu tun haben. Ich habe gefunden, ja, ich möchte mich dort verbessern.
Also zum Beispiel ich habe einen Rhetorik Kurs besucht, weil ich gefunden
habe, das Präsentieren liegt mir einfach irgendwie nicht. Ich möchte mich dort
verbessern und dann haben sie gesagt, ja, kein Problem. Also man muss wirklich auch mit dem kommen, wo einen interessiert und mit dem, wo wir selber
das Gefühl haben, ich möchte das machen. Ich meine, alles andere macht irgendwie auch keinen Sinn. Wenn man nicht interessiert ist und dann zu etwas
«verdonnert» wird. Und der letzte Kurs, wo ich gemacht habe, das ist zur Barrierefreiheit gewesen im Web. Und dort habe ich auch die Zertifizierung erhalten.
Aber, also es ist mehr eine Kursbestätigung, aber dort steht glaube ich auch irgendwie «certified».
I1: Und jetzt gerade zum Beispiel diese Weiterbildung der Barrierefreiheit.
Kannst du da ein Beispiel nennen, wie du das jetzt anwenden kannst? Oder hast
du das gemacht für einen spezifischen Auftrag?
B: Nein, ich habe das aus Eigeninteresse gemacht, weil (unv.) dass man es nicht
macht. Ja, ich habe halt einfach selber wissen wollen, wie man es umsetzen
kann und testen und so. Und jetzt bei den Kunden kann ich halt schon auch
darauf hinweisen, schauen Sie, das wäre eigentlich richtig und so könnte man
es machen. Es findet nicht so viel Anklang, es ist ein bisschen ein schwieriges
Thema, aber wenigstens weiss ich Bescheid. (U3MA3 #00:16:21-0#)
Zum Beispiel wie geht man mit Konflikten um? Wenn irgendwie zwei Leute im
Team nicht auskommen miteinander oder wie (bespricht?) man das? Und auch
zum Beispiel Projekt-Methodik, wie tut man ein Projekt handlen, wie schaut
man, dass die Finanzen nicht aus dem Ruder laufen? Ja das kann man wirklich
direkt brauchen. (U2MA2 00:20:54-9#)

Technikbezogene Kurse, wie zum Beispiel die Teilnahme am MCSA Windows
10 Kurs (Weiterbildung zu Windows-10-Expertin/-Experte), können durch
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eine Zertifizierung ausgewiesen werden und deren Auswahl ist weniger auf
die persönlichen Interessen zurückzuführen:
Jetzt gerade bei der JAVA-Zertifizierung […], das ist auch etwas, welches ich im
täglichen Berufsleben brauche, und dann habe ich irgendwie das Gefühl, will
ich nicht allzu viel Zeit darin investieren. Es geht da wirklich halt mehr um das
Zertifikat. (U1MA5 #00:12:32-0#)
B: Das ist einfach so eine Schulung, die auf/ wenn es zum Beispiel ein neues Produkt gibt von Microsoft oder so, dann wird man dort geschult. Wie tut man das
behandeln, das Produkt? Was kann man machen? Was nicht? So.
I: Sind das zertifizierte Kurse?
B: Zum Teil. Man kann oder man kann auch nicht
[…]
B: Windows 10 zum Beispiel. Sagen wir mal. Es gibt Kunden, die verlangen es.
Dass die Leute, die sie betreuen, ausgebildet sind auf dem Produkt …. Oder
einfach, dass man intern sagen kann: «Hey ich kann das! Ich bin zertifiziert.»
(U2MA2 #00:16:07-1#)

Der Besuch von solchen Fachkursen ist stark von den Interessen der Unternehmen und der Auftraggebenden geleitet. Dies wird im Gespräch mit
einem Bereichsleiter deutlich.
Das heisst, wenn ich eine Ausschreibung oder eine Direktanfragen von Kunden
habe, welche sagen, «ich habe diese und jene Situation. Können Sie mich unterstützen? Ich brauche vielleicht irgendein Konzept …» Dann schaue ich, aha, anhand der Anforderungen müsste jetzt der und der mit diesen Skills dorthin, und
dann habe ich Leute bei mir, die sind zum Beispiel Citrix-zertifiziert und dann
habe ich Leute, die sind Microsoft-zertifiziert. Dann hat es andere, die sind eher
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im Bereich Hardware unterwegs, ja. Wir sind Huawei Partner und HP Partner.
[…] Wir müssen die Zertifizierungen laufend a jour behalten, damit, ich sage
jetzt, zum einen uns der Kunde ernst nimmt. Damit uns der Engineer, welcher
dahinter dann auch mit uns zusammen dann die Lösung weiterbringen muss,
ernst nimmt. Damit wir uns auch besser verkaufen gegenüber dem Kunden, ja.
Wenn du hingehst und sagst, du bist MCSE und so, dann nimmt er dir eher ab,
dass du etwas von dem Produkt des Herstellers verstehst, als einer, der es nicht
hat. (U2HR1 #00:16:57-8#)

Die Haltung der befragten ICT-Beschäftigten gegenüber Fachkursen, die
explizit ICT-Zertifizierungen dienen, ist ambivalent. Einerseits sehen die
befragten ICT-Beschäftigten aus stellenbezogenen Gründen eine Notwendigkeit, Zertifizierungen zu erwerben. Gerade die Befragten mit stark
dienstleistungsorientierten Aufgaben (zum Beispiel im Bereich IT-Consulting oder Softwareentwicklung), brauchen die Zertifizierungen, um ihre
Kompetenzen gegenüber den Auftraggebenden auszuweisen. Auch wird
der Besitz von Zertifikaten bei der Stellensuche als Vorteil empfunden, weil
sie die Arbeitsmarktchancen verbessern.
Andererseits sind die befragten ICT-Beschäftigten der Meinung, dass
die Zertifizierungen wenig über die tatsächlichen Fachkompetenzen einer
Person aussagen. In den Interviews wird angemerkt, dass es bei solchen
Kursen primär um den Abschluss geht und nicht um eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem Fachgebiet.
[E]s [Teilnahme an Kurs von IT-Zertifizierung] ist aber eine rechte Alibi-Übung.
Weil diese Zertifizierungen, also viele sind so Multiple Choice […]. Und das
Schwierigste für mich ist dann einfach, zu lernen, wie stellen sie die Fragen und
nicht das Fachliche zu lernen. Ich finde es persönlich nicht sehr aussagekräftig,
aber es ist halt einfach so, wie man es misst […], was jemand kann. (U1MA1
#00:16:24-0#)

Eine weitere Skepsis gegenüber den IT-Zertifizierungen besteht in deren
Halbwertszeit. Die Zertifizierungen beziehen sich auf bestimmte Produkte,
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die ständig weiterentwickelt werden. Dadurch ist man angehalten oder gezwungen in regelmässigen Abständen (ein bis zwei Jahre) die Zertifizierungen zu aktualisieren.
Ich persönlich erachte Zertifikate eben [als] recht kurzfristig. Sie machen nur
Sinn kurzfristig, und darum müsstest du sie, wenn du dranbleiben willst,
dann müsstest du, sobald ein neues Produkt aktualisiert wird, das Zertifikat
nachholen. Das kann bereits nach einem Jahr oder anderthalb sein. (U2MA1
#00:21:57-7#)

Einzelne Befragte sehen darin für ihre persönliche Weiterbildungstätigkeit
ein Problem. Durch die regelmässige Aktualisierung der Zertifizierungen
bleibt ihnen weniger Zeit für andere Weiterbildungen, was sie in ihren Bildungsaktivitäten einschränkt.
5.2.3.4
Selbstständige Weiterbildungsaktivitäten
In allen Unternehmen stellt das informelle Lernen einen wichtigen Pfeiler
der Weiterbildung dar. Teilweise wird vom Unternehmen erwartet, dass die
Mitarbeitenden selbstständig Wissen erwerben und aktualisieren, auch in
der Freizeit. So meint ein Geschäftsleiter:
Bei uns ist wirklich die Erwartung, dass man eigentlich immer irgendwo ein
Buch auf dem Nachttisch hat. Damit meine ich nicht einen Roman, sondern
Fachliteratur. (U3HR1 #00:44:31-8#)

Fortan werden Bildungsaktivitäten des informellen Lernens als selbstständige Weiterbildungen bezeichnet. Darunter sind alle Aktivitäten zu verstehen, die berufsbezogene Lernziele verfolgen, aber nicht in einem institutionalisierten Rahmen stattfinden. Selbstständiges Lernen umfasst sowohl
individuelle als auch kollektive Bildungsaktivitäten: vom Lesen von Fachliteratur, selbstständigem Recherchieren, individuellem Erlernen neuer Programmiersprachen oder Betriebssysteme bis zum gemeinsamen Austausch
berufsbezogener Inhalte im Freundes- oder Kolleginnenkreis. Alle elf
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interviewten ICT-Beschäftigten bilden sich, während der Arbeits- wie der
Freizeit, regelmässig selbstständig weiter. Es sind sich alle Befragten einig,
dass solche Weiterbildungsaktivitäten für ihre Arbeit notwendig sind, und
sie gehören zu ihrem Berufsverständnis.
Das ist in der IT, in der Informatik ist das bisschen so. Ich sage mal so, es gibt
vielleicht gewisse Teile, in denen du vielleicht weniger am Ball bleiben musst,
die vielleicht bisschen weniger schnell wechseln. ich sage jetzt, wenn es architektonische Dinge sind. Aber auch dort mit dem Einzug von der Cloud, in der
tausende von Leuten täglich umdisponieren und verändern … auch dort hast du
dauernd neue Services, neue Gegebenheiten, neue Trends, die du anschauen
musst ob wir die brauchen und haben müssen. Ohne dich kontinuierlich weiterzubilden und in diesem Sinne … weiterbilden mit sehr viel Lesen im Internet,
vielleicht auch Entwickler-Podcasts, solche Dinge … Wenn du das nicht machst,
dann bist du irgendwann weg vom Fenster. Das ist definitiv so. Also ohne, dass
du dich kontinuierlich weiterbildest, machst du gar nichts. Wenn man vielleicht
bisschen das Verhältnis anschaut, es gibt so Tage wie heute, ich glaube heute
hatte ich vielleicht so eine Viertelstunde Arbeit und den Rest der Zeit war ich nur
am Dokumentationen wälzen und lesen. (U1MA1 #00:08:48-4#)

In zwei der besuchten Unternehmen bilden sich die Beschäftigten mittels
Qualitätszirkeln selbstständig weiter. Im Unternehmen U3 findet (je nach
Arbeitsbelastung) in unregelmässigen Abständen ein Treffen statt. Auf
freiwilliger Basis versammeln sich einzelne Mitarbeitende und tauschen
sich über besuchte Kurse, Konferenzen oder gelesene Fachliteratur aus.
Es handelt sich dabei um Informationsveranstaltungen oder kleine Trainings. Zum Beispiel ist für das nächste Treffen ein Training zum Thema
Rhetorik vorgesehen. Vorbereitet wird es von einer Softwareentwicklerin,
die einen Rhetorikkurs besucht hat. Gemäss Aussagen eines Softwareentwicklers finden die Treffen in einem sehr informellen Rahmen statt und die
Themenauswahl wird im Kollektiv getroffen. Für solche Treffen stellt das
Unternehmen allen Mitarbeitenden jährlich 40 Arbeitsstunden (bei einer
Vollzeitanstellung) zur Verfügung. Parallel dazu wurde ein weiterer Zirkel
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gegründet, in dem sich Softwareentwicklerinnen und -entwickler gemeinsam neues Wissen zu ausgewählten Programmiersprachen aneignen. Der
Austausch erfolgt ausschliesslich während der Mittagspausen.
Wir haben, weil es einfach mehr Spass macht, […] ein Coding Challenge Grüppchen gegründet, wo man halt wie die [Anonymsiert] [Weiterbildung] zusammen
verbringt und sich Anfang Jahr auf ein Thema einigt oder so. Und macht dann
zum Teil zu Hause irgendetwas oder man kommt dann zusammen und macht
das dann zusammen vor Ort. (U3MA3 00:07:04-0)

Der Qualitätszirkel scheint auch für einzelne Beschäftigte im Unternehmen U1 eine wirksame Methode zu sein, sich technisches Wissen und Fertigkeiten anzueignen. Ein DevOps Engineer trifft sich zum Beispiel jeden
Samstagmorgen mit Kolleginnen und Kollegen, um technische Problemstellungen, die teilweise aus dem Arbeitsalltag stammen, zu diskutieren
und entsprechende Lösungswege zu erarbeiten. Dass das Treffen in seiner
Freizeit stattfindet, stört ihn nicht. Denn der behandelte Inhalt betrifft nur
bedingt seine Tätigkeit im Unternehmen. Die Motivation an den Treffen
teilzunehmen, kommt von seinem Interesse an technischen Themen. Die
selbstständige Weiterbildungsaktivität in kollektiven Gefässen findet auch
digital über Community-Plattformen oder Online-Foren statt. Einige der Befragten tauschen sich in solchen Gefässen aus beruflichen und privaten
Gründen rege aus. Zum Beispiel werden Plattformen dazu genutzt, Dokumentationen zu bestimmten Codierungen und Fehlermeldungen zu suchen
und mit deren Hilfe Fehler in der eigenen Codierung zu beheben. Die Gefässe dienen aber auch der gegenseitigen Hilfe für arbeitsbezogene Problemstellungen. Die Analyse zeigt, dass diese Weiterbildungsmöglichkeiten
vor allem von Softwareentwicklerinnen und -entwicklern genutzt werden.
Neben den kollektiven Weiterbildungsaktivitäten führten die interviewten ICT-Beschäftigten mehrere Formen individueller Bildungsaktivitäten auf. Über (Online-)Fachliteratur, Blogs, Newsletters, Webinare, soziale
Netzwerke und Portale (z. B. Youtube) informieren sie sich in ihrer Freizeit
kontinuierlich über neue Entwicklungen arbeitsrelevanter Themengebiete.
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Weiterbildungsaktivitäten im Selbststudium gehen über reine Informationsaneignung hinaus. Teilweise wird dieses auch verwendet, um sich mit
einem arbeitsrelevanten Thema vertieft auseinanderzusetzen:
Ich habe sehr viel Selbststudium gemacht während einer langen Zeit. […] ich
habe mich eine Weile lang stark auf Microsoft-Prüfungen fokussiert, Microsoft-Zertifizierungen. [D]a habe ich mir entsprechend einfach die Literatur gekauft. Das Buch durchgearbeitet, alles ausprobiert und am Schluss die Prüfung
gemacht. Mir ging es immer darum, wirklich zu verstehen, nicht nur einfach die
Prüfung zu bestehen. Weil, ich habe einfach irgendwie aus der Vergangenheit
gelernt, dass das, was du einmal angewendet hast, das bleibt dir. […] Ich habe
wirklich diese Sachen irgendwie eins zu eins durchprobiert, bis es funktionierte.
Das hat mir den Mehrwert gebracht. […] Es braucht einfach Zeit, sich das Zeug
selber zu erarbeiten. Aufwändiger im Vergleich zu: Man bekommt das irgendwie
in kondensierter Form. (U2MA3 #00:15:08-3#)

Durch Weiterbildungsaktivitäten Neues zu lernen, richtet sich nicht nur auf
stellenbezogene Anforderungen. Einige der interviewten ICT-Beschäftigten
eignen sich in der Freizeit auch Inhalte an, die nur indirekt mit ihrem Beruf
zu tun haben, sie aber fachlich weiterbringen. Beispielhaft dafür steht folgender Interviewausschnitt:
Also ich mache das hauptsächlich darüber, dass ich in solchen Foren im Internet- da gibt es so Seiten wie Diso oder Quora zum Beispiel, dann bin ich dort so
drinnen … da interessieren mich gewisse Themen, und dann werde ich da eigentlich laufend mit irgendwelchen Mails bombardiert, und dann schaue ich da
manchmal rein und lese bisschen nach, wenn mich das interessiert oder auch
wenn ich sehe, etwas interessiert mich, dann researche ich das aktiv, mache mir
zum Beispiel zu Hause- mit einem neuen Technologiestack schreibe ich zum
Beispiel eine Inventarsoftware für meine Frau oder irgendetwas- einfach so bisschen up du date bleiben. Ich mache das jetzt meistens auf eigene Faust. (U1MA1
#00:11:01-5#)
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Tabelle 5.2

Aspekte der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit, die in den
Weiterbildungsaktivitäten im Vordergrund stehen

Weiterbildungsaktivitäten

Aspekte der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit
aus Sicht der ICT-Beschäftigten

Hochschulweiterbildungen

›› Fokus auf der Vermittlung von Fach- und Methoden
kompetenzen
›› Vermittlung von berufsbezogenen und -übergreifenden Inhalten
›› stark von den eigenen Interessen geleitet, signalisiert Veränderungs- und Lernbereitschaft

Tagungen/Konferenzen

›› geringe Auswirkungen auf berufliche Kompetenzen
›› stark von den eigenen Interessen geleitet, signalisiert Veränderungs- und Lernbereitschaft

Fachausbildungen an
höheren Fachschulen und
Fachhochschulen (Diplome, Bachelor, Master)

›› Vermittlung von berufsbezogenen und -übergreifenden Inhalten
›› Verbesserung der eigenen internen und externen Arbeitsmarktchancen
›› Weiterbildungsdauer über mehrere Monate/Jahre
›› Abschluss besitzt auch einen symbolischen Charakter für das
unternehmensinterne Ansehen

Fachkurse/Produkteschulungen

›› Vermittlung von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen in halb- bis mehrtägigen Kursen
›› Vermittlung von stellen-, berufsbezogenen und -übergreifenden
Inhalten
›› Auswahl erfolgt durch eigene Vorlieben und durch Interessen
der Arbeitgebenden
›› Ambivalente Haltung gegenüber IT-Zertifizierungskursen und
Produkteschulungen bezüglich dem Nutzen für die eigene
berufliche Entwicklung

Selbstständige Weiterbildungen

›› selbstständige oder kollektive Vermittlung von stellen-, berufsbezogenen und berufsübergreifenden Inhalten, vornehmlich
während der Freizeit
›› stark von den eigenen Interessen geleitet, signalisiert Veränderungs- und Lernbereitschaft
›› Erwerb von berufsbezogenem Wissen durch informelle
Lernaktivitäten

Quelle: Eigene Darstellung
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5.3 Fazit IV: Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen
der Fallstudien
Das folgende Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Fallstudien zusammen, mit besonderem Fokus auf die Fragen zum Stellenwert der berufsorientierten Weiterbildung, zur Rolle der Weiterbildungsaktivitäten
für die individuelle Arbeitsmarktfähigkeit und zu den unternehmensinternen Rahmenbedingungen für Bildungsaktivitäten. Aus der Analyse der
drei Fallstudien geht hervor, dass die einzelnen berufsorientierten Weiterbildungsaktivitäten der ICT-Beschäftigten in unterschiedlichem Ausmass
Auswirkung auf den Erhalt und die Entwicklung der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit haben. Die Schilderungen der Weiterbildungserfahrungen
machen auch deutlich, dass verschiedene Aspekte der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit eine Rolle spielen. In allen drei berücksichtigen Unternehmen existieren Strukturen, die es den ICT-Beschäftigten ermöglichen,
während der Arbeitszeit einer berufsorientierten Weiterbildung nachzugehen. Diese werden vor allem im unternehmensinternen Umgang mit Weiterbildungsfragen und -interessen der ICT-Beschäftigten und der finanziellen Unterstützung seitens der Arbeitgebenden ersichtlich.

Heterogenes Weiterbildungsverständnis seitens
der ICT-Beschäftigten
Wie die Auswertungen der Interviews zeigen, unterscheidet sich das Verständnis von berufsorientierter Weiterbildung der ICT-Beschäftigten je
nach Erwerbsbiografie und Qualifizierung stark. Zum Beispiel gelten Fachausbildungen an höheren Fachschulen und Fachhochschulen für Befragte,
die mit einer Berufslehre ins Erwerbsleben einstiegen, als Weiterbildungen. Für Hochschulabsolventinnen und -absolventen hingegen fallen erst
die Diplom- oder Zertifizierungslehrgänge an Fachhochschulen oder Universitäten unter Weiterbildung.
Es lässt sich zwischen einem breit- und einem enggefassten Verständnis von berufsorientierter Weiterbildung unterscheiden. Im breitgefassten
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Verständnis beinhaltet sie alle Aktivitäten, die der Vermittlung von Wissen
und berufsbezogener Kompetenzen dienen, sowohl während der Arbeitsals auch während der Freizeit. Teilweise wird die berufsorientierte Weiterbildung sogar als Teil der Haupttätigkeit am Arbeitsplatz aufgefasst. Dem
gegenüber steht ein enggefasstes Verständnis, das Weiterbildung vor allem
als Angebot sieht, das von internem oder externem Weiterbildungspersonal durchgeführt wird. Unter diese Auffassung fallen Weiterbildungen wie
Kurse, Schulungen, Seminare, Tagungen, Diplom- und Zertifikatslehrgänge
oder Bachelor-Studiengänge. Ein wesentlicher Unterschied zur breitgefassten Lesart besteht darin, dass Weiterbildungen nicht als Bestandteil der
Arbeit wahrgenommen werden, sondern separate Bildungsaktivitäten darstellen, die parallel erfolgen.
Von den Nuancen dieser zwei Definitionen abgesehen, lässt sich zusammenfassend festhalten, dass alle Befragten es für nötig halten, sich weiterzubilden. Zum einen begründen sie dies damit, dass berufsorientierte
Weiterbildung in einem sich schnell wandelnden Arbeitsfeld notwendig ist.
Weiterbildungen nützen demzufolge, die nötigen Handlungskompetenzen
zu erwerben, um die stellenbezogenen Tätigkeiten auszuüben. Sie eignen
sich ebenfalls, um den Wissensstand in den Fachgebieten zu aktualisieren
und auf dem neusten Stand der Technik zu bleiben. Zum anderen werden
die Weiterbildungsaktivitäten für die berufliche Karriere als wichtig empfunden, weil sie aus Sicht der Befragten die Stellensuche erleichtern und
die Chancen auf dem internen und externen Arbeitsmarkt verbessern.

Aspekte der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit in den
verschiedenen berufsorientierten Weiterbildungsaktivitäten
In den drei Fallstudien wurde die Beurteilung der Weiterbildungsaktivitäten hinsichtlich ihrer Wirkung auf die individuelle Arbeitsmarktfähigkeit
näher untersucht. In den Interviews fanden sich keine verallgemeinerbaren Deutungsmuster, die helfen könnten, den Wert der berufsorientierten
Weiterbildung für die Entwicklung der eigenen Arbeitsmarktfähigkeit besser einzuordnen. Welche Befähigung eine Weiterbildung für die befragten
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ICT-Beschäftigten bedeutet, ist je nach befragter Person sehr unterschiedlich. Es zeigte sich jedoch, dass je nach Art der berufsorientierten Weiterbildung einzelne Aspekte der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit unterschiedlich stark im Vordergrund stehen. Dies gilt sowohl für die beruflichen
Kompetenzen als auch für die Flexibilitätsbereitschaft (in Form von Veränderungs- und Lernbereitschaft) und die Weiterbildung als Faktor individueller Arbeitsmarktfähigkeit. Diesbezüglich konnten Ergebnisse für folgende
Bildungsaktivitäten gefunden werden: Hochschulweiterbildungen, Konferenzen, Fachausbildungen an höheren Fachschulen und Fachhochschulen,
Fachkurse, Produkteschulungen und selbstständige Weiterbildungen.
An Hochschulweiterbildungen in Form von Diplom- oder Zertifizierungslehrgängen (CAS, DAS, MAS) haben ausschliesslich Befragte mit Tertiärabschluss teilgenommen. Besucht wurden sie, um sich in angestammten
Fachgebieten zu vertiefen und/oder um neue Fachthemen zu erschliessen.
In den Weiterbildungen werden vor allem berufsbezogene Fach- und Methodenkompetenzen vermittelt. Darüber hinaus wird der Inhalt der Weiterbildung nicht notwendigerweise für die Ausübung der stellenbezogenen
Arbeit benötigt. Das erworbene Wissen wird vor allem als erweiterte Qualifikation im eigenen Berufsprofil angesehen, das durch einen anerkannten
Abschluss ausgewiesen werden kann. Die Motivation, eine solche Weiterbildung zu besuchen, ist stark von den eigenen Interessen getrieben. Die
Neugier, neues Wissen zu erlangen, sich mit – teilweise fachfremden – Themen zu beschäftigen und sich über eine längere Zeit auch in der Freizeit
mit einem Thema auseinanderzusetzen, signalisiert die Veränderungs- und
Lernbereitschaft der Person.
Weiterbildungsaktivitäten wie Tagungen und Konferenzen haben gemäss den Aussagen der Befragten eine eher geringe Auswirkung auf die eigene berufliche Befähigung. Der Besuch solcher Bildungsaktivitäten heben
die Lern- und Veränderungsbereitschaft hervor, sich auf Neues einzulassen
mit bestimmten Fachthemen auseinanderzusetzen und auf dem Laufenden
zu bleiben.
Weiterbildungsaktivitäten an höheren Fachschulen oder Fachhochschulen in Form von Diplomlehrgängen, Bachelors oder Masters werden
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in den Interviews als Weiterbildung angesehen, obschon sie offiziell unter
Fachausbildungen fallen (vgl. Abbildung 2.2). Im Gegensatz zu anderen Bildungsaktivitäten dauern sie mehrere Jahre, verfügen über einen hohen Institutionalisierungsgrad, erfolgen während der Arbeits- und Freizeit und
erfordern eine hohe Belastungsresistenz seitens der ICT-Beschäftigten. Besucht werden sie, um berufsbezogene wie berufsübergreifende Inhalte zu
erlernen. Gleichzeitig werden diese Weiterbildungsbesuche auch genutzt,
um die eigenen Karrierechancen und Arbeitsmarktmobilität (intern und
extern) zu verbessern. Bei den ICT-Beschäftigten, die ihre berufliche Laufbahn mit einer Berufslehre begannen, wird ein weiterer Teilnahmegrund
ersichtlich: Einige von ihnen arbeiten aktuell in einem Umfeld, das vom Anforderungsprofil her einen Tertiärabschluss B erfordert, und dieses Qualifikationsniveau erreichen sie durch die Ausbildung. Interessant ist diesbezüglich, dass sie das offenbar nur tun, um formal dieselbe Qualifikation wie
die Kolleginnen und Kollegen mit Tertiärausbildung zu erlangen, das eigene Wissensniveau und ihre Fertigkeiten betrachten sie auch so als ebenbürtig. Trotzdem wird der Abschluss angestrebt, um die eigene Position im
Unternehmen durch einen anerkannten Abschluss zu legitimieren. Diese
ICT-Beschäftigten verfolgen mit dem Abschluss das Ziel, einer höheren Bildungsklasse anzugehören.
Fachkurse befähigen die ICT-Beschäftigten in vielfältiger Weise, nicht
nur in Fach- und Methoden-, sondern auch in Sozial- und Selbstkompetenzen. Wie die Interviewausschnitte zeigen, werden je nach Kurs stellenbezogene, berufsbezogene und/oder berufsübergreifende Fertigkeiten vermittelt (vgl. Kapitel 5.2.3.3). Die Meinungen zur Auswirkung der Fachkurse
auf die eigene Arbeitsmarktfähigkeit gehen stark auseinander. Einerseits
werden sie als Bereicherung für den Arbeitsalltag wahrgenommen. Andererseits wird deren Nutzen für die eigene Karriere hinterfragt, vor allem bei
ICT-Zertifizierungskursen und Produkteschulungen. Aus Sicht der ICT-Beschäftigten werden solche Weiterbildungen von den Arbeitgebenden erwartet, um ihre Arbeit ausführen und zugleich ihre Kompetenzen gegenüber
Auftraggebenden ausweisen zu können. Doch für die Entwicklung ihrer
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beruflichen Handlungskompetenzen messen diesen Bildungsaktivitäten
eine geringe Bedeutung bei.
Neben dem Besuch von institutionalisierten und formalisierten Weiterbildungsaktivitäten bilden sich alle befragten ICT-Beschäftigten durch
selbstgetätigte Bildungsaktivitäten weiter. Die selbstständigen Weiterbildungsaktivitäten umfassen den Kompetenzerwerb während der Arbeitsund Freizeit, im kollektiven oder individuellen Rahmen. Die Inhalte der
Weiterbildungen sind ausschliesslich technischer Natur, und die erworbenen Inhalte werden in den meisten Fällen auch für die Erwerbstätigkeit genutzt. Die Vermittlung erfolgt durch informelle Lernformen. In den Analysen zeigten sich drei Formen, die bei den Bildungsaktivitäten Anwendung
finden (vgl. Kraus/Schmid/Thyroff 2015). Tätigkeitsverbundene Lernformen – Learning by doing – wurden für das Ausprobieren und selbstständige Erlernen zum Beispiel von Programmiersprachen oder Betriebssystemen angewandt, reflektierte Lernformen fanden sich in Qualitätszirkeln,
bei denen sich die ICT-Berufstätigen gegenseitig Feedback für die Lösungsansätze bei Codierungsproblemen geben, und Formen des abstrakten Lernens beispielsweise beim Lesen von Fachliteratur. In keiner anderen Weiterbildungsform wird die individuelle Veränderungs- und Lernbereitschaft
so deutlich wie in den selbstgetätigten Bildungsaktivitäten. Hier steht das
Lernen im Arbeitsprozess, also das Lernen über Erfahrung, viel stärker im
Fokus.
Wie die ICT-Beschäftigten die Wirkung der berufsorientierten Weiterbildungen auf die eigene Arbeitsmarktfähigkeit einschätzen, ist sehr unterschiedlich und hängt stark von den eigenen Erfahrungen mit besuchten
Weiterbildungsaktivitäten ab. Dennoch ermöglichen die Interviewanalysen
einige Aussagen über die Beziehung zwischen der berufsorientierten Weiterbildung und der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit. Die Auswertungen
verdeutlichen, dass berufsorientierte Weiterbildungen mehrheitlich zur
Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenzen besucht werden. Gemäss den Schilderungen der Befragten decken vor allem die Fachkurse ein
breites Spektrum von Inhalten ab, das sowohl Fach- und Methodenkompetenzen als auch Sozial- und Selbstkompetenzen umfasst. Die Mehrheit der
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genannten Bildungsaktivitäten vermitteln berufsbezogene und berufsübergreifende Inhalte. Ausgeschlossen davon sind Produkteschulungen, die vornehmlich stellenbezogenes Wissen weitergeben.
Aus Sicht der ICT-Beschäftigten werden mit allen Weiterbildungsaktivitäten die eigenen Arbeitsmarktchancen verbessert. Allerdings haben
nicht alle Weiterbildungen denselben Effekt. Die Ergebnisse legen eine
klare Abstufung nahe. Weiterbildungsabschlüsse mit internationaler, nationaler und/oder brancheninterner Anerkennung (zum Beispiel Bachelor,
CAS, IT-Zertifizierung) werden für die eigenen Arbeitsmarktchancen als
wichtiger empfunden als Abschlüsse von unternehmensinternen Bildungsveranstaltungen. Und der Nutzen von Fachausbildungen an höheren Fachschulen und Fachhochschulen für unternehmensexterne Karrieremöglichkeiten wird höher eingeschätzt als von IT-Zertifizierungskursen.

Betriebliches Umfeld für Weiterbildungsaktivitäten
in den drei Fallstudien
In allen drei Fallstudien konnten Rahmenbedingungen festgestellt werden,
welche die berufsorientierte Weiterbildung der eigenen Mitarbeitenden unterstützen. Für die drei Unternehmen lässt sich allgemein sagen, dass das
Bewusstsein über die strategische Bedeutung von Qualifikation durch berufsorientierte Weiterbildung vorhanden ist.
Gemäss den interviewten ICT-Berufstätigen mit Vorgesetztenfunktion
sind Weiterbildungsaktivitäten der Mitarbeitenden erwünscht. Allerdings
liegt aus Sicht der befragten Vorgesetzten die Initiative für eine Weiterbildungsteilnahme klar in der Verantwortung des oder der Einzelnen, da die
Mitarbeitenden selbst am besten wüssten, was sie benötigten.
Drei Unterstützungsformen konnten festgestellt werden, die je nach
Unternehmen unterschiedlich ausgestaltet sind. Erstens steht den ICT-Beschäftigten jährlich ein Kontingent an Weiterbildungstagen zur Verfügung. Zweitens werden die Weiterbildungsaktivitäten durch finanzielle
Beteiligungen unterstützt, und drittens wird den ICT-Beschäftigten die
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Weiterbildungsteilnahme erleichtert, indem sie auf eine Arbeitszeitentlastung zurückgreifen können.
Unternehmen U1 und U3 haben die berufsorientierte Weiterbildung
von Mitarbeitenden in der Unternehmensstrategie festgeschrieben. Im Unternehmen U1 verfügen die Mitarbeitenden über neun Weiterbildungstage
und haben Zugang zu einer konzerninternen Weiterbildungsakademie. Im
Kleinunternehmen U3 bekommen die Angestellten fünf Weiterbildungstage und zusätzlich 40 Stunden Weiterbildungszeit (bei einer Vollzeitanstellung), die sie flexibel über das ganze Jahr einsetzen können. Das Unternehmen U2 verfolgte zum Zeitpunkt der Interviews keine offizielle
Weiterbildungsstrategie für die Mitarbeitenden. Allerdings haben diese bei
einer Weiterbildungsteilnahme Anspruch auf einen jährlichen Betrag von
ungefähr 500 Franken.
Kurse für IT-Zertifizierungen und Produktschulungen gelten in allen
drei Unternehmen als Weiterbildungsaktivitäten, die vorausgesetzt werden
für die jeweiligen Kerngeschäfte und daher von strategischer Bedeutung
sind. Da der Nutzen für das Unternehmen gross ist, wurden die Weiterbildungskosten in allen erwähnten Fällen vollständig übernommen. Des Weiteren werden die Beschäftigten eher von der vorgesetzten Person direkt
aufgefordert, an diesen Bildungsaktivitäten teilzunehmen. Weitere finanzielle Unterstützung erhielten die ICT-Beschäftigten bei längeren Weiterbildungen und Fachausbildungen. Die Höhe der Kostenübernahme variierte je nach Unternehmen und Vereinbarung zwischen Beschäftigten und
Unternehmen. In jedem Unternehmen sind verschiedene Vereinbarungen
möglich, die finanzielle Unterstützung und Arbeitszeitentlastungen vorsehen. Kosten- und zeitintensiven Bildungsaktivitäten, welche die Unternehmen unterstützen, werden durch Weiterbildungsvereinbarungen festgehalten. Je nach Dauer und Kostenhöhe verpflichten sich die Mitarbeitenden,
nach Weiterbildungsabschluss beim Unternehmen für eine bestimmte Zeit
weiterzuarbeiten.
Die Weiterbildungsaktivitäten der einzelnen ICT-Beschäftigten sind
in allen drei Unternehmen Bestandteil der Jahresgespräche und werden als Jahresziel festgehalten. Die Aushandlung der Teilnahme erfolgt
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üblicherweise im Gespräch mit der direkt vorgesetzten Person. Dies war
auch in den Unternehmen U1 und U2 der Fall, die eine eher hierarchische
Form der Betriebsführung besitzen. Demzufolge lässt sich für die drei Unternehmen festhalten, dass Weiterbildungsfragen vor allem abteilungs-,
projekt- oder teamintern verhandelt werden und damit im Kompetenzbereich der mittleren Führungsebene liegen. Nur im Unternehmen U2 wurde
eine systematische Weiterbildungsdokumentation der einzelnen Beschäftigten gefunden.
Von Seiten der Interviewten wurden keine Anforderungen genannt,
die eine Weiterbildungsteilnahme ermöglichen oder verhindern. Hinderungsgründe waren die hohe Arbeitsbelastung und der daraus resultierende Zeitmangel.
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6 Schlussfolgerungen

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Frage, welche Bedeutung
ICT-Beschäftigte der berufsorientierten Weiterbildung für den Erhalt und
die Entwicklung der persönlichen Arbeitsmarktfähigkeit beimessen. Die
berufsorientierte Weiterbildung wird gewöhnlich innerhalb eines Arbeitsverhältnisses ausgehandelt. Folglich wirken die unternehmensinternen
Rahmenbedingungen auf die Weiterbildungsabsichten der Beschäftigten.
Deshalb wurde in einem zweiten Schritt untersucht, welchen Effekt unternehmensinterne Regelungen auf die Weiterbildungssituation der ICT-Beschäftigten haben. Aus den Ergebnissen werden Schlussfolgerungen und
Empfehlungen für die Gewerkschaft syndicom erarbeitet.
Alle Kapitel der Studie verfügen jeweils an deren Ende über eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Ergebnissen der einzelnen Untersuchungen. Daher wird im Schlusskapitel darauf verzichtet, diese nochmals
darzustellen. Im Vordergrund stehen vielmehr die zentralen Schlussfolgerungen, die aus der Synthese der einzelnen Auswertungen (SAKE-Analyse,
Umfrage-Analyse, Interviewanalyse der Fallstudien) für die Hauptfragestellungen gezogen werden können.

6.1 Der Stellenwert der berufsorientierten Weiterbildung für
die berufliche Entwicklung von ICT-Beschäftigten
Laut der Auswertung der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung SAKE
(2010–2017) haben 35 Prozent der Beschäftigten in der ICT-Branche in den
vier Wochen vor der Befragung an Aktivitäten mit Weiterbildungscharakter teilgenommen. Dieser Wert entspricht in etwa den Weiterbildungsaktivitäten von ICT-Berufstätigen. Die Weiterbildungsdauer beschränkte sich
mehrheitlich auf wenige Stunden. In 60 Prozent der Fälle nahm die Weiterbildung in den besagten vier Wochen weniger als 10 Stunden in Anspruch,
in 22 Prozent der Fälle zwischen 11 und 20 Stunden. Nur 19 Prozent haben
in den betreffenden vier Wochen mehr als 20 Stunden in eine Weiterbildung investiert. Im Branchenvergleich liegen die Weiterbildungsaktivitäten
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von den Beschäftigten in der ICT-Branche im Mittelfeld. Diese Ergebnisse
decken sich mit den Einschätzungen der Autorinnen und Autoren der Studie «Arbeitsmarktfähigkeit arbeitsloser Informatiker 45plus» (IWSB 2015),
welche die Bildungsaktivitäten von ICT-Beschäftigten gegenüber anderen
Berufen ebenfalls als wenig auffällig beurteilen.
Der Dachverband der ICT-Wirtschaft Schweiz ICTswitzerland hat die
durchschnittliche Weiterbildungsaktivität der ICT-Beschäftigten als fehlendes Bewusstsein seitens der Beschäftigten bezüglich der Bedeutung der
Weiterbildung für die Erwerbstätigkeit interpretiert. Als Massnahme hat
der Dachverband deshalb gefordert, dass die regelmässige Weiterbildung
von den Beschäftigten zur Voraussetzung für alle Beschäftigungsverhältnisse erklärt werden sollte. Damit wären die ICT-Beschäftigten gezwungen,
«sich über die Dynamiken in ihrem Berufsfeld Gedanken zu machen und
selber aktive Weiterbildungswünsche aktiv mit ihrem Arbeitgeber zu besprechen» (vgl. ebd.: 41).
Die Ergebnisse der vorliegenden Online-Umfrage und der Fallstudien relativieren diese Schlussfolgerung des Dachverbands zum Teil. Die
Auswertungen zeigen, dass sich die Beschäftigten bewusst sind, dass die
berufsorientierte Weiterbildung für ihre berufliche Entwicklung von Bedeutung ist. Die durchschnittliche Weiterbildungsquote ist nicht auf das
fehlende Weiterbildungsbewusstsein der einzelnen Beschäftigten zurückzuführen, sondern auf strukturelle Gegebenheiten, die den Weiterbildungszugang unter den ICT-Beschäftigten ungleich verteilen.
Drei Viertel der befragten ICT-Beschäftigen fordern an ihrem Arbeitsplatz die Möglichkeit, eine Weiterbildung zu besuchen, ein, und knapp
80 Prozent sind bereit, eigene zeitliche wie finanzielle Ressourcen für Weiterbildungsaktivitäten einzusetzen. Darüber hinaus sehen sich die ICT-Beschäftigten primär selbst in der Verantwortung, sich um Weiterbildungen
zu bemühen. Auch die analysierten Gespräche in den Fallstudien bestärken die These, dass sich ICT-Beschäftigte der Notwendigkeit von berufsorientierten Weiterbildungsaktivitäten bewusst sind. Obschon das Weiterbildungsverständnis unter den Befragten unterschiedlich ist, teilen alle die
Einschätzung, dass Weiterbildungen für den Erhalt und die Entwicklung
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ihrer persönlichen Arbeitsmarktfähigkeit wichtig sind. Zum einen ist dies
dem sich ständig wandelnden Arbeitsfeld geschuldet, das von den ICT-Beschäftigten eine kontinuierliche Aktualisierung und Erweiterung ihrer
Arbeitsinhalte und Fertigkeiten erfordert. Zum anderen werden berufsorientierte Weiterbildungen im Allgemeinen für die eigene berufliche Karriere als wichtig empfunden, weil damit verbesserte Arbeitsmarktchancen verbunden werden. Dass ihnen Weiterbildung wichtig erscheint, wird
auch durch die selbstständigen Weiterbildungsaktivitäten der interviewten
ICT-Beschäftigten in der Freizeit deutlich. Kritisch anzumerken ist allerdings, dass sich die berufsorientierte Weiterbildungspraxis je nach Anforderungsprofil, beruflicher Position, Erwerbsbiografie, Bildungsniveau
sowie Alter und Geschlecht unterscheiden. So nehmen beispielsweise
ICT-Beschäftigte mit Bildungsabschluss auf Tertiärstufe häufiger an Weiterbildungen teil als Beschäftigte ohne Bildungsabschluss auf Tertiärstufe;
Beschäftigte ohne Vorgesetztenfunktion nehmen weniger oft an Weiterbildungsaktivitäten teil als Beschäftigte mit Vorgesetztenfunktion und Frauen
weniger oft als Männer. Auch der Zugang zu Weiterbildungen unterscheidet sich: Rund zwei Drittel der befragten ICT-Beschäftigten, die im letzten
Jahr an keiner Weiterbildung teilgenommen haben, hätten eigentlich gerne
eine Weiterbildung besucht.
Schlussfolgerungen für die Gewerkschaft syndicom:
›› ICT-Beschäftigte scheinen der berufsorientierten Weiterbildung
einen wesentlichen Stellenwert beizumessen. Sie dient der Stärkung
der eigenen beruflichen Handlungskompetenzen und den Karrieremöglichkeiten. Die Gewerkschaft syndicom ist deshalb gut beraten, in
ihrer Arbeit am Thema berufsorientierte Weiterbildung festzuhalten.
›› Regelmässige Weiterbildungsaktivitäten in den Beschäftigungsverhältnissen als Voraussetzung festzulegen, ist nur dann sinnvoll,
wenn die strukturellen Bedingungen (Unterschiede nach Bildung, Geschlecht, Alter, beruflicher Position) für die Beschäftigten berücksichtigt werden. Ansonsten können sich soziale Ungleichheiten in Bezug
auf Weiterbildungsaktivitäten verschärfen.
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6.2 Die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenzen
und Arbeitsmarktchancen durch berufsorientiere
Weiterbildung
Individuelle Qualifikationen und Kompetenzen sind gemäss den Konzepten
der Arbeitsmarktfähigkeit eine Voraussetzung, eine Arbeitsstelle aufrechtzuerhalten oder wechseln zu können (vgl. Blancke et al. 2000: 9, McQuaid/
Lindsay 2005). In diesem Kontext werden regelmässige Weiterbildungen
als aktiver Ansatz gesehen, um die Qualifizierung und Kompetenzen der
Person zu fördern (vgl. Edwards et al. 1998: 9). Darunter fällt auch die berufsorientierte Weiterbildung, die gemäss dem BBG und den Experteninterviews als Zielgrösse die individuelle Arbeitsmarktfähigkeit der Person
verfolgt. Eine ähnliche Einschätzung zur berufsorientierten Weiterbildung
ergibt sich auch aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie: Die befragten ICT-Beschäftigten nehmen an Weiterbildungen teil, um sich zu qualifizieren und ihre beruflichen Handlungskompetenzen weiterzuentwickeln.
Aus den Analysen der Online-Befragung und der Fallstudien geht hervor,
dass die berufsorientierte Weiterbildung primär für den Erwerb von Fachund Methodenkompetenzen im angestammten Arbeitsfeld der Teilnehmenden genutzt wird. Die Mehrheit der Online-Befragten möchte eine Weiterbildung besuchen, um ihr Fachwissen zu erweitern, zu aktualisieren und/
oder neue arbeitsrelevante Inhalte zu erlernen. Die Fach- und Methodenkompetenzen finden in den Interviews folgendermassen Erwähnung: «Tools
oder Libraries», «Projekt-Methodik», «JAVA-Zertifizierung», «architektonische Dinge», «Microsoft-Prüfungen».
Da die Inhalte der Weiterbildungsbesuche tendenziell nicht über
das eigene Arbeitsfeld hinausgehen, sind die Weiterbildungen mehrheitlich berufsbezogen. Diese Schlussfolgerung ist mit einigen Vorbehalten zu
ziehen. Denn die Ergebnisse der Fallstudien sind komplex: Je nach Weiterbildungsaktivität stehen die beruflichen Kompetenzen und vermittelten
Inhalte (stellen-, berufsbezogen oder berufsübergreifend) unterschiedlich
stark im Vordergrund. Gemäss Aussagen der ICT-Beschäftigten decken beispielsweise Fachkurse ein breites Spektrum von Themen ab, z. B. auch die
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Vermittlung von Sozial- und Selbstkompetenzen, die in stellenbezogenen
Tätigkeiten eine direkte Verwendung finden. Hingegen dienen Hochschulweiterbildungen oder Fachausbildungen primär der Vermittlung von Fachund Methodenkompetenzen. Deren Inhalte sind meist berufsübergreifend,
was den Transfer auf die tägliche Arbeit schwieriger macht als bei den
Fachkursbesuchen. Fachkurse scheinen demnach für die stellenbezogenen
Aufgaben und berufsbezogenen Kompetenzen einen höheren Nutzen zu
haben als Hochschulweiterbildungen. Umgekehrt hat aber Hochschulweiterbildung für die berufliche Qualifikation, welche die Arbeitsmarktchancen erhöhen, eine grössere Bedeutung. Wird nur das Fachkursangebot fokussiert, wird deutlich, dass IT-Zertifizierungskurse für die Qualifizierung
und die Beurteilung der eigenen Arbeitsmarktchancen gegenüber den unternehmensinternen Bildungsangeboten, Produkteschulungen oder beruflichen Erfahrungswissen stärker ins Gewicht fallen. Eine ähnliche Tendenz
ist auch in den Ergebnissen der Online-Befragung zu beobachten: Je höher
der Bildungsabschluss der Befragten, desto optimistischer fällt die Einschätzung der eigenen Arbeitsmarktchancen aus.
Diese exemplarische Ausführung legt die Schlussfolgerung nahe,
dass die Auswirkungen der berufsorientierten Weiterbildung auf die individuelle Arbeitsmarktfähigkeit der ICT-Beschäftigten je nach Bildungsaktivität unterschiedlich ausfallen. Um die Arbeitsmarktfähigkeit der Beschäftigten bestmöglich zu erhalten und zu fördern, sollte die Weiterbildungspraxis
deshalb auf verschiedene Bildungsaktivitäten ausgerichtet sein.
Schlussfolgerungen für die Gewerkschaft syndicom:
›› ICT-Beschäftigte sehen in berufsorientierten Weiterbildungen einen
direkten Nutzen für den Erwerb und die Entwicklung der eigenen
beruflichen Handlungskompetenzen. Ebenfalls verbessern berufsorientierte Weiterbildungsaktivitäten die Beurteilung der eigenen
unternehmensinternen und -externen Arbeitsmarktchancen. Aus
den Fallstudien wird allerdings ersichtlich, dass den verschiedenen
Bildungsaktivitäten unterschiedliche Bedeutung bezüglich der eigenen Arbeitsmarktfähigkeit zugeschrieben wird. Bei betrieblichen
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Regelungen von Weiterbildungsaktivitäten ist deshalb darauf zu achten, dass es den ICT-Beschäftigten möglich ist, verschiedene Bildungsaktivitäten zu besuchen. Somit können sie verschiedene Kompetenzen und Qualifikationen erlangen, die sowohl der stellenbezogenen
Arbeit als auch dem weiteren beruflichen Werdegang dienen.

6.3 Berufsorientierte Weiterbildungsaktivitäten als Ausdruck
der Veränderungs- und Lernbereitschaft
Neben den Qualifikationen und Kompetenzen sind auch Haltung und Verhaltensweisen zentral für die Arbeitsmarktfähigkeit. Gemäss dem heutigen
Verständnis von Arbeitsmarktfähigkeit hängen bestehende und zukünftige
Beschäftigungsverhältnisse nicht nur von den erworbenen Qualifikationen
und Kompetenzen der Individuen ab, sondern auch von den eigenen Bemühungen, ein Beschäftigungsverhältnis aufrechtzuhalten oder zu ändern.
Damit ist die Vorstellung verbunden, dass sich Erwerbstätige durch die persönliche Mobilitäts-, Veränderungs- und Lernbereitschaft sowie die Reflexions- und Netzwerkfähigkeit auf den flexibilisierten Arbeitsmärkten frei
bewegen und dadurch ihre Existenz sichern können (vgl. Kraus 2007: 5,
vgl. Blancke et al. 2000: 9). Ohne die daraus folgenden problematischen
Implikationen zu ignorieren (vgl. Kapitel 2.2.3), wurde in der vorliegenden
Studie untersucht, wie die Veränderungs- und Lernbereitschaft der ICT-Beschäftigten in den berufsorientierten Weiterbildungsaktivitäten zum Ausdruck kommen.
Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen, dass Weiterbildungen
zum einen dafür genutzt werden, mit den organisationalen und technologischen Veränderungen am Arbeitsplatz umzugehen. In den Interviewanalysen lassen sich verschiedene Weiterbildungen finden, die auf Grund der
Einführung agiler Arbeitsformen, neuer Team- oder Projektstrukturen oder
neuer IT-Dienstleistungsangeboten und Anwendungsprogramme besucht
wurden oder geplant sind. Darunter fallen zum Beispiel Weiterbildungen in
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den Bereichen Change-Management, Selbstorganisation, Coaching, gewaltfreie Kommunikation, Scrum, Cyber-Security oder Cloud Computing. Zum
anderen werden Weiterbildungen auch als Chance gesehen, sich mit neuen
und/oder fachfremden Themen auseinanderzusetzen, die nicht direkt mit
dem Stellenprofil zu tun haben. In den Interview-Auswertungen liess sich
dies vor allem bei den besuchten Hochschulweiterbildungen, Konferenzen
und unternehmensinternen Bildungsangeboten feststellen. An diesen Beispielen drückt sich die Veränderungsbereitschaft der ICT-Beschäftigten insofern aus, als sie sich mit verschiedenen Veränderungen am Arbeitsplatz
auseinandersetzen und sich neue Inhalte aneignen.
Die Lernbereitschaft von ICT-Beschäftigten manifestiert sich in den
besuchten und geplanten Weiterbildungen, in denen ICT-Beschäftigte ihrer
beruflichen Entwicklung dienliche neue Fertigkeiten und neues Fachwissen erwerben wollen. Doch die Angebote können nicht alle Weiterbildungsbedarfe der ICT-Beschäftigten abdecken. Teilweise beziehen sich die Weiterbildungsbedarfe der ICT-Beschäftigten auf Themen, die so neu sind, dass
es noch keine entsprechenden Weiterbildungsangebote gibt. Fehlen organsierte und angeleitete Weiterbildungen, bilden sich viele Beschäftige selbstständig weiter. Diese selbstständigen Bildungsaktivitäten können als weiteres Signal für deren Lernbereitschaft interpretiert werden.
Selbstständige Bildungsaktivitäten bestehen mehrheitlich aus informellen Lernformen, behandeln überwiegend stellen- oder berufsbezogene
Inhalte, werden alleine oder im Kollektiv durchgeführt, finden sowohl während der Arbeit als auch in der Freizeit statt und stellen einen direkten
Nutzen für die jeweilige Erwerbsarbeit dar. Selbstständige Weiterbildungen
wurden in allen Interviews erwähnt. Begründet werden solche Bildungsaktivitäten mit dem Berufsethos:
[d]as ist in der IT, in der Informatik ist das bisschen so,
Teil von unserem Job;
dem Wunsch, thematische Vertiefungen
wirklich zu verstehen,
wenn ich sehe, etwas interessiert mich, dann researche ich das aktiv;
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und der Aktualisierung des eigenen Wissensstands
up to date bleiben,
wo man irgendwie Neues lernt.

Welche Auswirkung selbstständige Weiterbildungen auf den Erhalt und die
Entwicklung der persönlichen Arbeitsmarktfähigkeit haben, lässt sich aus
den Ergebnissen dieser Studie nicht schliessen. Allerdings gibt es Untersuchungen, die darlegen, dass im Kontext von Erwerbsarbeit 60 bis 80 Prozent der Handlungskompetenzen im betrieblichen Umfeld über informelle
Lernprozesse erfolgen (Dehnbostel 2015). Auch laut Adams und Demaiters
(2008) scheint die ICT-Branche enorm viel Wert auf selbstständige Weiterbildungsaktivitäten, Learning by doing und Netzwerke zu legen. Dahinter liegt die Vorstellung, dass Innovation und rasche Anpassungsfähigkeit an veränderte Marktbedingungen nur mit «cutting-edge knowledge»
(ebd.: 359) – dem topaktuellen Wissen – und mit Fertigkeiten möglich
sind, die nicht durch formale Bildungsabschlüsse erfolgen, sondern durch
selbstständige Bildungsaktivitäten und Arbeitserfahrung erworben würden. Dieses Narrativ ist sowohl in den Experteninterviews als auch teils
in den Interviews der Fallstudien zu finden. Darüber hinaus taucht es in
den Anstellungsverfahren von ICT-Unternehmen als Selektionskriterium
auf (vgl. IWSB 2015: 33). Mehrere Studien entschärfen jedoch diese Abstufung zwischen formaler Bildung und informeller Bildungsaktivitäten und
weisen auf die sich gegenseitig ergänzende Wirkung hin. Beschäftigte, die
neben dem geforderten IT-Fachwissen und -Fertigkeiten anerkannte Leistungsnachweise (Bildungsabschluss, Diplome, Zertifizierungen) besitzen,
weisen durch ihre Abschlüsse bereits die Lernbereitschaft nach. Sie haben
es leichter, eine neue Stelle zu finden, verfügen über vielfältigere Beschäftigungsmöglichkeiten und können mit Jobunsicherheiten besser umgehen
(vgl. Adams/Demaiter 2008, Wittekind/Raeder/Grote 2010). Zudem sind
die Möglichkeiten der selbstständigen Bildungsaktivitäten zur beruflichen
Kompetenzentwicklung sehr ungleich verteilt, da der Zugang zu Informationen und informellen Netzwerken je nach sozialer Herkunft, Bildungsniveau, Geschlecht oder Ethnie variiert (vgl. Adams/Demaiter 2008: 359,
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Dobischat/Düsseldorff 2018: 738, Bourdieu/Passeron 1971). Dobischat und
Düsseldorff (2013) konnten in einer Untersuchung zu den Weiterbildungsaktivitäten in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Voraussetzungen finden, welche die informellen Lernaktivitäten für die Beschäftigten
erleichtern. Flache Hierarchien, ganzheitliche Arbeitsprozesse und eine
unternehmenseigene Strukturierung von Kommunikations- und Lernwegen sind förderliche Bedingungen, damit Beschäftigte informellen Lernaktivitäten am Arbeitsplatz nachgehen können. Allerdings fehlt es den KMUs
an längerfristigen Lern- und Weiterbildungsstrukturen. Um die strukturellen Ungleichheiten in den selbstständigen Weiterbildungen zu mindern,
muss der Zugang zu diesen Bildungsaktivitäten verbessert werden. Weiterbildungsforschende sind sich einig, dass dafür informelles Lernen in eine
lern- und kompetenzförderliche Arbeitsgestaltung eingebettet und mit weiteren Weiterbildungsangeboten verknüpft werden muss (vgl. Dobischat/
Düsseldorff 2018: 746).
Zusammengefasst lässt sich daraus folgern, dass der Besuch von berufsorientierten Weiterbildungen der ICT-Beschäftigten als Ausdruck ihrer
Veränderungs- und Lernbereitschaft zu interpretieren ist. Neben den internen und externen Weiterbildungsangeboten scheint die selbstständige Weiterbildung eine besondere Bildungsaktivität in ihrer Weiterbildungspraxis
darzustellen. Aus Untersuchungen geht hervor, dass informelles Lernen
eine grosse Bedeutung für den Erhalt und die Entwicklung der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit haben kann (vgl. Dehnbostel 2015). Selbstständige Bildungsaktivitäten sind jedoch von strukturellen Ungleichheiten
geprägt. Eine Möglichkeit, diese zu entschärfen bestünde darin, Lernaktivitäten verstärkt in die Arbeit zu integrieren und mit anderen Weiterbildungsaktivitäten zu kombinieren. Dies würde allerdings betriebliche Rahmenbedingungen erfordern, in denen die stellenbezogenen Arbeitsinhalte
so ausgestalten werden, dass Weiterbildungsgelegenheiten im Arbeitsprozess möglich sind.
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Schlussfolgerungen für die Gewerkschaft syndicom:
›› Berufsorientierte Weiterbildung findet auch über informelle Lernaktivitäten statt. Diese scheinen für den Erhalt und die Entwicklung
der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit sinnvoll zu sein. Nicht allen
Beschäftigten ist es aber gleich möglich, sich selbstständig weiterzubilden. Betriebliche Rahmenbedingungen, die selbstständige Weiterbildungsgelegenheiten in der Arbeitstätigkeit der Beschäftigten
schaffen, könnten den Zugang zu informellen Lernaktivitäten für alle
ICT-Beschäftigten fördern.

6.4 Die Weiterbildungspraxis in betrieblicher Umgebung
Die Entwicklung von Arbeitsmarktfähigkeit lässt sich nicht auf das Individuum alleine reduzieren. Mehrere Autorinnen und Autoren weisen darauf
hin, dass Arbeitsmarktfähigkeit in der Wechselbeziehung zwischen Individuum, Unternehmen und den Anforderungen auf den Arbeitsmärkten erfolgt und immer wieder neu hergestellt werden muss (vgl. Pickshaus/Spieker 2009: 286, Forrier/Sels 2003b, Kraus 2007: 4, Blancke et al. 2000: 12).
Demzufolge tragen für die Entwicklung und den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit sowohl das Individuum als auch die Unternehmen eine Verantwortung. Damit die Förderung der beruflichen Kompetenzentwicklung, der
Veränderungsbereitschaft und der Arbeitsmarktmobilität beim einzelnen
Beschäftigten erfolgen kann, müssten die Unternehmen, gemäss den Konzepten der Arbeitsmarktfähigkeit, entsprechende Rahmenbedingungen
bieten. Diese Studie nimmt sich dem Thema der unternehmensinternen
Rahmenbedingungen in Bezug auf die berufsorientierten Weiterbildungsaktivitäten der Mitarbeitenden an. Insgesamt zeichnen die vorliegenden Ergebnisse das Bild eines betrieblichen Umfelds, das ICT-Beschäftigten Weiterbildungsaktivitäten ermöglicht. Auch die Interviews mit den Personen
in Leitungsfunktionen zeigen, dass diese sich der strategischen Bedeutung
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von berufsorientierten Weiterbildungen ihrer Mitarbeitenden für das Unternehmen bewusst sind.
Aus der Online-Umfrage geht hervor, dass bei 70 Prozent der befragten ICT-Beschäftigten die Arbeitgebenden Weiterbildungsaktivitäten verlangen. Zudem sind rund 80 Prozent der Befragten, die im letzten Jahr eine
Weiterbildung besucht haben, von ihren Arbeitgebenden finanziell unterstützt worden. Bei drei Vierteln übernahm das Unternehmen die gesamten
Kosten der Weiterbildung. Über die Höhe der Beträge lassen sich in dieser
Studie keine Angaben machen. Für alle Weiterbildungsaktivitäten, die aus
Sicht der Unternehmen eine Voraussetzung für die Ausführung der stellenbezogenen Arbeit darstellen, wurden gemäss Interviewanalysen die gesamten Weiterbildungskosten übernommen. Darunter fallen unternehmensinterne Bildungsangebote, IT-Zertifizierungskurse und Produktschulungen.
Dies überrascht nicht, da solche Weiterbildungen direkt dem betrieblichen
Interesse dienen. Bei länger andauernden Weiterbildungen, die stärker berufsübergreifende Inhalte vermitteln, wie zum Beispiel ein CAS-Abschluss
oder ein Diplom an einer höheren Fachschule, variiert die Unterstützung
der einzelnen Unternehmen je nach internen Vereinbarungsregelungen.
Weiterbildungspläne werden in den Jahresgesprächen angesprochen
und in Form von Jahreszielen festgehalten. Mehr als die Hälfte der online
befragten ICT-Beschäftigten verfügen über Weiterbildungsregelungen in
ihren Arbeitsverträgen. In der Online-Befragung findet sich kein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Weiterbildungsbesuchen und den
Weiterbildungsregelungen in den Arbeitsverträgen. Die Analysen der Online-Befragung legen aber den Schluss nahe, dass Weiterbildungen von den
Arbeitgebenden häufiger finanziert werden, wenn Weiterbildungsregelungen im Arbeitsvertrag bestehen. Daraus lässt sich die These formulieren,
dass im Arbeitsvertrag festgehaltene Weiterbildungsregelungen sich positiv auf die Weiterbildungssituation von ICT-Beschäftigten auswirken.
Die Aushandlung möglicher Weiterbildungen erfolgt in den Fallstudien mit der direkt vorgesetzten Person. Ähnliches lässt sich auch aus den
Ergebnissen der Online-Befragung vermuten, da die Mehrheit der Befragten
die Weiterbildungsvereinbarungen ebenfalls mit der direkt vorgesetzten
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Person treffen. Daraus lässt sich schliessen, dass Weiterbildungsfragen
mehrheitlich mit den Team- und Projektleiter*innen ausgehandelt werden.
Diese Schlussfolgerungen ähneln den Forschungsergebnissen von Langemeyer (2019) zur Bedeutung der Weiterbildung in Unternehmensstrategien
von IT-Unternehmen in Deutschland. Darüber hinaus nehmen die interviewten ICT-Beschäftigten die Aushandlung von Weiterbildungsteilnahmen
oder -plänen mit der direkt vorgesetzten Person als wenig hierarchisch und
direktiv wahr. Dies überrascht nicht, da sowohl die Beschäftigten als auch
die vorgesetzten Personen die Weiterbildungsaktivitäten stark in der Eigenverantwortung der einzelnen Beschäftigten sehen. Die ICT-Beschäftigten sind daher angehalten, ihre Weiterbildungsinteressen und –vorschläge
aktiv in den Aushandlungsprozess einzubringen. Der grosse Autonomiespielraum der Beschäftigten in der berufsorientierten Weiterbildungspraxis steht exemplarisch für die starke Selbstverantwortung, die in den heutigen Arbeitsverhältnissen von den Arbeitnehmenden erwartet wird (vgl.
u. a. Gruber 2008, Pongratz/Voss 2004, Sennett 2010, Neumann 2010). In
der vorliegenden Studie konnte dieser Aspekt nicht weiter vertieft werden.
Allerdings legen einige Untersuchungen in der Weiterbildungsforschung
nahe, dass der Autonomiespielraum in der Weiterbildungsaktivität der Beschäftigten nicht mit der Möglichkeit gleichzusetzen ist, sich darin individuell entfalten zu können (vgl. Dobischat/Düsseldorff 2018: 744). Wie
zum Beispiel Dehnbostel (2009) anmerkt, stehen Weiterbildungsaktivitäten im betrieblichen Umfeld in einem unauflösbaren und konflikthaften
Spannungsverhältnis zwischen betrieblichen Verwertungsinteressen der
Arbeitskraft und individuellen Bildungsansprüchen. Folglich ist der Erhalt
und die Entwicklung der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit der Beschäftigten sowohl von den Interessen der Beschäftigten als auch von den unternehmerischen Interessen getrieben.
Konflikte bezüglich den Weiterbildungsaktivitäten zwischen den Unternehmen und den ICT-Beschäftigten sind in den Fallstudien keine beobachtet worden. Gründe für Weiterbildungshindernisse waren nur zum
Teil auf die Weiterbildungspraxis der Unternehmen zurückzuführen. Für
viele Befragte der Online-Umfrage ist aber die starke Einbindung im Beruf
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und der damit verbundene Zeitmangel ein Grund, wieso sie im letzten Jahr
keine Weiterbildung besucht haben. Darüber hinaus haben viele als Hindernisgründe auch mangelnde finanzielle Unterstützung seitens des Unternehmens und fehlende Informationen zu den Weiterbildungsangeboten
genannt. In der Online-Befragung wurde der Zeitmangel vor allem von 40bis 54-Jährigen und jenen mit einem Bildungsabschluss auf Tertiärstufe
genannt. Interessanterweise hat die Gruppe von Befragten, die keine Weiterbildungsregelungen im Arbeitsvertrag haben, häufiger keine Zeit für
Weiterbildungen als jene mit Weiterbildungsregelungen im Arbeitsvertrag.
Schlussfolgerungen für die Gewerkschaft syndicom:
›› Aus den Ergebnissen der Online-Befragung lässt sich schliessen, dass
Weiterbildungsregelungen in Arbeitsverträgen sich positiv auf die
Weiterbildungskonditionen der ICT-Beschäftigten auswirken. Zum
einen erhalten jene mit Regelungen in den Arbeitsverträgen eher eine
finanzielle Unterstützung durch die Arbeitgebenden für ihre Weiterbildungsaktivitäten. Zum anderen gaben die Befragten ohne Weiterbildungsregelungen im Arbeitsvertrag häufiger an, aus Zeitmangel
im letzten Jahr keine Weiterbildung besucht zu haben.
›› Rund ein Drittel der Befragten, die im letzten Jahr keine Weiterbildung besucht haben, nennen als Grund, über zu wenig Informationen über entsprechende Weiterbildungsangebote verfügt zu haben.
Dies gibt Anlass zur Überlegung, ob Beratungsangebote bezüglich zukünftiger Qualifizierungsbedarfe eine Möglichkeit darstellen würden,
die ICT-Beschäftigten in ihrer berufsorientierten Weiterbildungsaktivität zu unterstützen. Da die Weiterbildungsauswahl und -teilnahme
sowohl von den Interessen der Beschäftigten als auch von den unternehmensinternen Interessen abhängig ist, wäre diesbezüglich zu
überlegen, ob die Beratungstätigkeit von Externen durchgeführt werden sollte.
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6.5 Ungleiche Zugänge in der berufsorientierten Weiterbildung
Nicht für alle ICT-Beschäftigten gestaltet sich der Zugang zu berufsorientierten Weiterbildungsaktivitäten gleich, und nicht alle haben ein gleich
grosses Interesse, berufsorientierte Weiterbildungen zu besuchen. Wie
die Ergebnisse der Studie zeigen, kann die Weiterbildungspraxis nach Bildungsniveau, Geschlecht und Alter unterschiedlich ausfallen.

6.5.1 Bildungsunterschiede
Die ICT-Branche ist eine Branche von Hochqualifizierten: Der Anteil Beschäftigter mit Bildungsabschluss auf Tertiärstufe ist im Vergleich zu anderen Branchen sehr hoch und es gibt in dieser Branche praktisch keine
Niedrigqualifizierten, aber unterschiedliche formale Bildungsabschlüsse,
die direkte Auswirkung auf die Beurteilung der eigenen Arbeitsmarktchancen haben. Ausdruck davon ist, dass Beschäftigte mit einem höheren Bildungsabschluss ihre Chancen auf dem externen Arbeitsmarkt als besser
einschätzen als die anderen: Ein viel grösserer Teil von Befragten mit Hochschulabschluss glaubt, rasch wieder eine Stelle in einer ähnlichen Position
zu finden, als jene mit einem Abschluss auf Sekundarstufe II. Diese unterschiedliche Einschätzung der eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt wiederspiegelt sich auch in den geführten Interviews. Einige der Beschäftigten,
die eine Berufslehre gemacht haben, sind dabei, eine Ausbildung an einer
höheren Fachschule oder Fachhochschule zu besuchen. Sie begründen dies
damit, dass sie ihre eigenen Karrierechancen verbessern wollen: Dazu ist
offenbar der formale Bildungsabschluss notwendig. Einige besuchen die
Ausbildung auch, um die formalen Anforderungen an ihre aktuelle berufliche Position zu erfüllen. Das heisst, sie arbeiten bereits in einer Stellung,
die eigentlich eine Ausbildung auf Tertiärniveau voraussetzen würde.
Die obigen Ausführungen könnten den Anschein erwecken, dass
sich ICT-Berufstätige mit Sek. II-Abschluss entsprechend mehr weiterbilden, um eine höhere Qualifizierung zu erreichen. Dies ist nicht der Fall. In
der Online-Umfrage zeigt sich, dass tertiär ausgebildete Befragte häufiger
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berufsorientierte Weiterbildungen besuchen als jene mit einem Abschluss
auf Sek. II-Stufe. Dass die Weiterbildungsteilnahme mit dem Bildungsniveau zunimmt, ist ein allgemein bekanntes Phänomen: Schöni (vgl. 2017:
35) erklärt es damit, dass Personen mit Hochschulabschluss früh gelernt
hätten, ihre Bildungsbiographie zu planen und gezielt nach Arbeitsverhältnissen zu suchen, in denen sie ihr Portfolio erweitern können. Das bedeutet, dass die Attraktivität eines Arbeitsverhältnisses auch von den Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Arbeitsverhältnis abhängig ist. Dobischat
und Düsseldorff (2018) führen den Unterschied auf die ungleich verteilten
Zugangsmöglichkeiten zu Weiterbildung zurück, bei denen das Bildungsniveau auch ein Faktor ist. Diese These lässt sich in Ansätzen in den Ergebnissen der Online-Befragung erkennen. Denn der Wunsch, eine Weiterbildung
zu besuchen, unterscheidet sich nicht wesentlich nach Bildungsniveau.
Das heisst, Befragte mit Sek. II-Abschluss wünschen sich ähnlich häufig,
im nächsten Jahr eine Weiterbildung zu besuchen, wie Befragte mit Tertiär
abschluss. Trotzdem nehmen sie weniger häufig an Weiterbildungen teil.
Interessanterweise wird von Seiten der Arbeitgebenden offenbar
überdurchschnittlich oft verlangt, dass sich die Befragten mit Sek. II-Abschluss weiterbilden. Darüber hinaus sind ICT-Beschäftigte ohne Abschluss
auf Tertiärstufe, von ihren Arbeitgebenden finanziell überdurchschnittlich
stark in ihren Weiterbildungsaktivitäten unterstützt worden. Hier zeigt
sich aber ein Paradoxon: Die weniger gut Qualifizierten werden finanziell
in ihren Weiterbildungsaktivitäten eher stärker unterstützt als die Befragten mit Tertiärabschluss. Trotzdem besuchen die weniger qualifizierten Befragten weniger häufig Weiterbildungen, und viele von ihnen nennen dafür
als Grund, finanziell von ihren Arbeitgebenden zu wenig unterstützt zu
werden. Die tiefe Beteiligung lässt sich aber nicht darauf reduzieren. Die
Gründe dafür sind vielfältig. Zum Beispiel unterscheidet sich das Weiterbildungsverständnis nach Bildungsniveau: Aus den Interviews geht hervor, dass ICT-Beschäftigte mit unterschiedlicher Erwerbs- und Bildungsbiographie nicht dasselbe unter berufsorientierter Weiterbildung verstehen
und nicht denselben Zugang zu den Weiterbildungsangeboten haben. Zum
Beispiel haben ICT-Beschäftigte ohne Berufsmaturität keinen Zugang zu
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Fachhochschulen. Eine Tatsache, die auch in mehreren Experteninterviews
als grosse Herausforderung bei der Weiterqualifizierung von ICT-Beschäftigten mittleren Erwerbsalters (45-Jährige und Ältere) dargestellt wird. Der
Besuch einer Weiterbildung (formal eigentlich eine Ausbildung) an einer
höheren Fachschule oder Fachhochschule nimmt zudem sehr viel Zeit in
Anspruch und wird von verschiedenen Befragten als belastend beschrieben. Je nachdem wie die zeitliche und finanzielle Beanspruchung der Beschäftigten aussieht, können sie sich eine solch umfangreiche Weiterbildung nicht leisten.
Die verschiedenen Weiterbildungen haben auch ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die persönliche Arbeitsmarktfähigkeit. Das könnte
ebenfalls mit ein Grund sein, wieso die Befragten nicht gleich bereit sind,
einen finanziellen Eigenanteil zu einem Weiterbildungsbesuch zu leisten:
Fachkurse werden eher von den Arbeitgebenden erwartet, während ein
CAS vor allem als Erweiterung des eignen Berufsprofils angesehen wird.
Der Besuch eines Fachkurses ist weniger stark von persönlichen Interessen
und Neugier getrieben als der Besuch eines CAS. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie ergeben keine abschliessende Antwort dazu. Deutlich wird
aber, dass der Bildungshintergrund der ICT-Beschäftigten Auswirkungen
auf ihre berufsorientierten Weiterbildungsaktivitäten hat.

6.5.2 Geschlechterunterschiede
Die Weiterbildungsteilnahme unterscheidet sich auch nach Geschlecht: Die
befragten Frauen nehmen viel weniger häufig an Weiterbildungen teil als
die befragten Männer. Dieses Ergebnis ist im Vergleich zu anderen Studien
(vgl. Ehrlach/Bernier 2018) untypisch. Zudem zeigt sich, dass die befragten
Frauen nicht nur weniger Weiterbildungen besuchen, sondern sich auch
weniger häufig wünschen, eine Weiterbildung zu besuchen.
Die Hinderungsgründe für einen Weiterbildungsbesuch, unterscheiden sich jedoch nicht wesentlich nach Geschlecht: Frauen geben nicht
häufiger als die Männer an, dass sie zu wenig unterstützt würden oder zu
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wenig Zeit hätten – und zwar unabhängig davon, ob nach beruflichen oder
familiären Verpflichtungen gefragt wird.
In der Weiterbildungspraxis zeigen sich aber einige geschlechtsspezifische Unterschiede: Den befragten Frauen steht weniger häufig ein Weiterbildungsbudget zur Verfügung als den befragten Männern. Dafür haben
die Frauen häufiger eine Weiterbildungsvereinbarung im Arbeitsvertrag
als die Männer.
Die Frauen sagen häufiger, dass sie Weiterbildungsmöglichkeiten an
ihrem jetzigen Arbeitsplatz nicht einfordern, und sie sind weniger bereit,
sich in der Freizeit weiterzubilden als die Männer. Wieso genau die Frauen
in der ICT-Branche weniger häufig Weiterbildungen besuchen, bleibt aber
eine ungeklärte Frage.

6.5.3 Altersunterschiede
Auch zwischen verschiedenen Altersgruppen gibt es Unterschiede im Stellenwert der berufsorientierten Weiterbildung: Ältere und jüngere ICT-Berufstätige besuchen zwar ähnlich häufig Weiterbildungen. Das unterscheidet die ICT-Branche von anderen Branchen, denn in der Regel besuchen
jüngere Berufstätige wesentlich häufiger Weiterbildungen als die älteren
(Wolter et al. 2018). Doch wünschen sich ältere Befragte (55+) viel weniger
häufig, im nächsten Jahr eine Weiterbildung zu besuchen, als die jüngeren
Befragten. Dieses scheinbare Paradoxon lässt sich stark verallgemeinernd
folgendermassen begründen: Ältere Befragte möchten keine Weiterbildungen mehr besuchen, ihre Arbeitgebenden fordern sie aber dazu auf und
unterstützen sie auch dabei. Das lässt sich mithilfe folgender drei Antwortmustern erklären: Erstens unterscheidet sich die Motivation der Befragten, eine Weiterbildung zu besuchen, nach Altersgruppe: Ältere Befragte
(55+) möchten eher keine Weiterbildungen besuchen, weil sie keine beruflichen Veränderungen (mehr) anstreben. Viele von ihnen geben dies oder
die baldige Pensionierung als Begründung an, keine Weiterbildung mehr
besuchen zu wollen. Die jüngeren Befragten möchten dagegen mit einer
Weiterbildung ihr Fachwissen erweitern, neue Themen erlernen und ihre
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Karrierechancen verbessern. Dieser letzte Grund wird von älteren Befragten kaum mehr genannt.
Zweitens sehen die älteren Befragten einen anderen Nutzen im Besuch einer berufsorientierten Weiterbildung: Den jüngeren Befragten scheinen die Weiterbildungen viel mehr für die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
zu bringen als den älteren Beschäftigten. Das gilt sowohl für die Chancen,
intern wie extern eine neue Stelle zu finden, als auch für einen möglichen
Berufswechsel. Ältere Befragte glauben, sie würden länger brauchen, um
wieder eine gleichwertige Stelle zu finden, als die jüngeren Befragten. Und
dieser Unterschied besteht unabhängig davon, ob sie in den letzten Jahren eine Weiterbildung besucht haben oder nicht. Ältere Befragte sehen
als Nutzen einer berufsorientierten Weiterbildung vor allem, mit dem organisatorischen Wandel am Arbeitsplatz Schritt zu halten. Und auch wenn
sie im nächsten Jahr eine Weiterbildung ihrer Wahl besuchen könnten,
versprechen sie sich von einer Weiterbildung viel weniger häufig bessere
Chancen auf dem internen oder externen Arbeitsmarkt.
Drittens unterscheidet sich auch die Rolle der Arbeitgebenden: Von
älteren Befragten (55+) wird offenbar viel häufiger verlangt, dass sie sich
weiterbilden als von jüngeren Befragten. Gleichzeitig geben die älteren Befragten auch häufiger an, dass ihre Arbeitgebenden darum bemüht seien,
die Arbeitsmarktfähigkeit der Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten, und
dass sie bei ihrem letztjährigen Weiterbildungsbesuch finanziell unterstützt worden seien. Sich selbst finanziell zu beteiligen, kommt aber für die
über 55-Jährigen viel weniger in Frage als für die jüngeren Befragten: Während von den 25- bis 39-Jährigen 90 Prozent bereit sind, einen finanziellen
Eigenanteil zu übernehmen, sind es bei den über 55-Jährigen nur 66 Prozent. Letzteres ist nicht wirklich erstaunlich in Anbetracht der Tatsache,
dass sich die älteren Befragten eigentlich gar nicht weiterbilden möchten.
Schlussfolgerungen für die Gewerkschaft syndicom:
›› Der Bildungshintergrund der ICT-Beschäftigten hat Auswirkungen
auf ihre Weiterbildungspraxis. ICT-Beschäftigte ohne Abschluss auf
Tertiärstufe scheinen weniger berufsorientierte Weiterbildungen zu
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››

››

››

››

besuchen, als ICT-Beschäftigte mit Abschluss auf Tertiärstufe. Die genauen Gründe dafür bleiben auch mit dieser Studie unklar. Aus der
Weiterbildungsforschung ist bekannt, dass auch in der ICT-Branche
Beschäftigte ohne Tertiärabschluss stärker strukturellen Benachteiligungen ausgesetzt sind als all jene mit einem Tertiärabschluss. Die
soziale Ungleichheit der Weiterbildung in der ICT-Branche, wurde
bisher kaum untersucht. Hier sind wichtige Forschungslücken zu
schliessen.
ICT-Berufstätige mit Sek. II-Abschluss sollten besonders gefördert
werden, sonst besuchen sie eher keine Weiterbildungen. Das ist aber
zwingend notwendig, um mittelfristig mit den Anforderungen in der
Branche Schritt halten können. Dazu sollten sie sich zumindest regelmässig weiterbilden, wenn nicht sogar eine weiterführende Ausbildung besuchen.
Der Frauenanteil im ICT-Berufsfeld ist sehr klein. In der Weiterbildungsaktivität von ICT-Beschäftigten sind geschlechtsspezifische Unterschiede zu finden. Frauen besuchen weniger häufig Weiterbildungen als Männer. Auch hier bedarf es an weiterer Forschung, welche
die Weiterbildungspraxis von ICT-Beschäftigten unter genderspezifischen Blick näher untersucht.
Ältere ICT-Beschäftigte (55+) möchten eigentlich keine Weiterbildungen mehr besuchen, tun es aber dennoch häufig. Die Arbeitgebenden
bemühen sich offenbar insbesondere um den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit dieser Gruppe. Dennoch schätzen die älteren ICT-Beschäftigten ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt als gering ein. Ob Weiterbildungen, das richtige Mittel sind, daran etwas zu ändern, bleibt offen.
Massnahmen zur berufsorientierten Weiterbildung von ICT-Beschäftigten lassen sich nur schwierig generalisieren. Die Bildungsaktivität
der ICT-Beschäftigten kann aufgrund von Bildungshintergrund, Geschlechtszugehörigkeit und Alter verschieden ausfallen. Folglich gestalten sich auch die Herausforderungen und Hindernisse in den berufsorientierten Weiterbildungsaktivitäten unterschiedlich.
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Anhang

Anhang 1: Fragebogen der Online-Umfrage

Fragebogen der Online-Befragung
Entwickelt von Nora Meuli, Riccardo Pardini, Riccarda Naef und Carlo Knöpfel mit der Unterstützung von syndicom, swissICT und ecoplan
Willkommensseite und Sprachselektion/ Bedienungshinweis (Darstellungsprobleme)
WILLKOMMEN
bei der Befragung zur Bedeutung der berufsorientierten Weiterbildung für die Arbeitsmarktfähigkeit von Beschäftigten der ICT-Branche in der Schweiz
Bitte wählen Sie die Sprache, die Sie durch die Befragung führen soll.





Deutsch --> Sprachfilter
français --> Sprachfilter
italiano --> Sprachfilter
english --> Sprachfilter

Bei Darstellungs- oder Funktionsproblemen versuchen Sie bitte die Befragung auf einem anderen Browser und/oder Gerät zu öffnen.
INTRO. Informationen zur Befragung/Zugang zur Befragung/Logos/Kontakt
Berufsorientierte Weiterbildung und Arbeitsmarktfähigkeit in der ICT-Branche
Worum geht es? Das Forschungsprojekt geht der Frage nach, welche Bedeutung ICT-Beschäftigte der berufsorientierten Weiterbildung für deren berufliche Entwicklung beimessen. Unter «berufsorientierter Weiterbildung» sind Bildungsmassnahmen zu verstehen, die im Hinblick auf aktuelle oder künftige berufliche Tätigkeiten besucht werden.
Wen wollen wir befragen? Die Befragung richtet sich an Beschäftigte der ICT-Branche (ICT steht für Informationsund Kommunikationstechnologie), die einen ICT-Beruf ausüben und hauptsächlich in der Schweiz tätig sind.
Wie lange dauert die Befragung? Das Ausfüllen des Fragebogens dauert insgesamt ca. 15 Minuten.
Wie werden die Daten anonymisiert und geschützt? Die im Rahmen dieser wissenschaftlichen Untersuchung erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und nur zu Forschungszwecken ausgewertet. Wir garantieren Ihre komplette Anonymität und werden weder die IP Adresse Ihres Computers erfassen, noch Daten erheben, die Ihre Identifikation
ermöglichen.
Wer sind wir? Wir sind ein interdisziplinäres Forschungsteam aus den Bereichen der Sozialen Arbeit, Ökonomie und
der Sozialwissenschaften und arbeiten am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der
Hochschule für Soziale Arbeit (Fachhochschule Nordwestschweiz). Das Projekt wird im Auftrag der Gewerkschaft syndicom durchgeführt.
Wenn Sie mit allen oben genannten Punkten einverstanden sind, dann gelangen Sie hier zur Befragung.



WEITER zum Fragebogen.
Ich möchte NICHT an der Befragung teilnehmen. --> Q1

Bedienungshinweis
Bedienungshinweis
Verwenden Sie zum Wechseln zwischen den Umfrageseiten bitte nicht die Navigationselemente des Browsers,
sondern die Schalter am Ende der Umfrageseiten. Andernfalls kann es zum Abbruch der Umfrage kommen.
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Q1 Endseite_Ausschluss_wenn Teilnahme nicht erwünscht
Wir möchten uns für Ihr Interesse und die Bereitschaft, an der Befragung teilzunehmen, bedanken.
Wenn Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns unter riccardo.pardini@fhnw.ch oder nora.meuli@fhnw.ch.
Ein Bericht der Studie wird im Frühjahr 2020 publiziert.
Sie können den Fragebogen nun beenden, in dem Sie das Fenster schliessen.
0

Voraussetzungen für Befragung

0.1
0.2
0.3

Arbeiten Sie in der ICT-Branche?
Üben Sie einen ICT-Beruf aus?
Arbeiten Sie hauptsächlich in der Schweiz?



Ja
Nein --> Q2

Wenn ein Befragter/eine Befragte nicht alle drei Fragen mit ja beantwortet, werden sie automatisch zum Ende des
Fragebogens geführt.
Q2 Endseite_Ausschluss_wenn Voraussetzungen nicht erfüllt
Die Befragung richtet sich nur an Personen, die in der ICT-Branche arbeiten, einen ICT-Beruf ausüben und hauptsächlich in der Schweiz tätig sind. Wir möchten uns für Ihr Interesse und die Bereitschaft, an der Befragung teilzunehmen, bedanken.
Wenn Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns unter riccardo.pardini@fhnw.ch oder nora.meuli@fhnw.ch.
Ein Bericht der Studie wird im Frühjahr 2020 publiziert.
Sie können den Fragebogen nun beenden, in dem Sie das Fenster schliessen.
0.4

Wie schätzen Sie aktuell Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein?




1

Ich könnte innerhalb weniger Tage eine neue Stelle in einer ähnlichen oder besseren Position finden.
Ich könnte innerhalb weniger Monate eine neue Stelle in einer ähnlichen oder besseren Position finden
Ich bräuchte mindestens ein Jahr, um eine neue Stelle in einer ähnlichen oder besseren Position zu finden.

Prospektiv WB

Möchten Sie in den nächsten 12 Monaten eine berufsorientierte Weiterbildung1 besuchen?

1.1



Ja
Nein --> 1.2

1Berufsorientierte

Weiterbildungen sind Bildungsmassnahmen, die im Hinblick auf die eigene (aktuelle oder zukünftige) Berufstätigkeit erfolgen.
Legende: Definition nach SBFI «die berufsorientierte Weiterbildung dient dazu, durch organisiertes Lernen: a. bestehende berufliche Qualifikationen zu erneuer, zu vertiefen und zu erweitern oder neue berufliche Qualifikationen zu
erwerben, b. die berufliche Flexibilität zu unterstützen (BBG Art. 30 Gegenstand)
Fragen an Personen, welche eine berufsorientierte Weiterbildung besuchen möchten

2
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1.1.1

Aus welchen Gründen möchten Sie diese berufsorientierte Weiterbildung hauptsächlich besuchen?

Falls Sie mehr als eine berufsorientierte Weiterbildung besuchen möchten, beziehen Sie die folgenden Fragen bitte
auf die berufsorientierte Weiberbildung, die für Sie am wichtigsten ist.
Mehrere Antworten möglich.












1.1.2

Um mein Wissen im aktuellen Fachgebiet zu aktualisieren.
Um mein Wissen im aktuellen Fachgebiet zu erweitern.
Um neue fachliche Themen zu erlernen.
Um besser auf die Kundschaft eingehen zu können (zB. Verhandlungsgeschick, Gesprächsführung).
Um im Team besser zusammenarbeiten zu können (zB. Kommunikation im Team, Konfliktmanagement).
Um meine Karrierechancen zu verbessern.
Um Führungsaufgaben wahrnehmen zu können.
Ich muss teilnehmen.
Anderer Grund: …
Weiss nicht
Keine Antwort
Was versprechen Sie sich von dieser berufsorientierten Weiterbildung?

Mehrere Antworten möglich.










Meine Chancen zu verbessern, eine neue Stelle im gleichen Unternehmen zu finden (= neue Stelle, gleicher
Arbeitgeber).
Meine Chancen zu verbessern, eine neue Stelle ausserhalb des Unternehmens zu finden (= neue Stelle,
neuer Arbeitgeber).
Meine Chancen zu verbessern, den Beruf zu wechseln (= anderer Beruf).
Ein weniger hohes Risiko zu haben, die Stelle zu verlieren.
Mit dem organisatorischen Wandel am Arbeitsplatz Schritt halten zu können.
Mit dem technologischen Wandel am Arbeitsplatz Schritt halten zu können.
Anderer Nutzen: …
Weiss nicht
Keine Antwort

Fragen an Personen, welche keine berufsorientierte Weiterbildung besuchen möchten

1.2

Warum möchten Sie keine berufsorientierte Weiterbildung besuchen?

Mehrere Antworten möglich.







Ich habe kürzlich eine berufsorientierte Weiterbildung besucht / besuche aktuell eine.
Ich strebe im Moment keine berufliche Veränderung an.
Mein Arbeitgeber unterstützt mich finanziell nicht, so kann/will ich mir keine berufsorientierte Weiterbildung
leisten.
Ich habe keine Zeit mich weiterzubilden, weil ich in der Familie stark eingebunden bin.
Ich habe keine Zeit mich weiterzubilden, weil ich bei der Arbeit stark eingebunden bin.
Ich habe keine Zeit mich weiterzubilden, weil ich mich in meiner Freizeit stark engagiere.
Mir ist kein passendes Angebot bekannt. --> 1.2.1
Ich halte allgemein nicht viel von berufsorientierten Weiterbildungen. --> 1.2.2





Anderer Grund:…
Weiss nicht
Keine Antwort





1.2.1

Sie haben angegeben, dass Ihnen kein passendes Angebot bekannt ist. Inwiefern passen die Angebote nicht?

Mehrere Antworten möglich.



Entsprechen nicht meinen Interessen.
Entsprechen nicht meinen beruflichen Zielen.
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1.2.2

Ich erfülle die Teilnahmebedingungen nicht.
Sind mir zu teuer.
Die Zeiten liegen für mich ungünstig.
Der Weiterbildungsort ist zu weit weg.
Anderes
Weiss nicht
Keine Antwort
[Keine PFLICHTFRAGE] Sie haben angegeben, grundsätzlich nicht viel von berufsorientierten Weiterbildungen zu halten. Bitte begründen Sie diese Aussage.

Offene Frage [max. 500 Zeichen]

2

Retrospektiv WB

2.1

Haben Sie in den letzten 12 Monaten / drei Jahren / fünf Jahren eine berufsorientierte Weiterbildung
besucht?

Im Feld Infobutton nochmals Definition:
Berufsorientierte Weiterbildungen sind Bildungsmassnahmen, die im Hinblick auf die eigene (aktuelle oder zukünftige) Berufstätigkeit erfolgen.
… in den letzten 12 Monaten:
o Ja --> 2.1.1
o Nein --> 2.2
o weiss nicht --> 2.2
… in den letzten 3 Jahren:
o ja
o nein
o weiss nicht
… in den letzten 5 Jahren:
o ja
o nein
o weiss nicht
Fragen an Personen, welche eine berufsorientierte Weiterbildung in den letzten 12 Monaten besucht haben.
Beziehen Sie sich bei den folgenden Fragen auf eine der berufsorientierten Weiterbildungen, die Sie in den letzten 12 Monaten besucht haben. Denken Sie dabei an die Weiterbildung der letzten 12 Monate, die Ihnen am wichtigsten erscheint.
2.1.1

Welche der folgenden Inhalte standen in der besuchten berufsorientierten Weiterbildung im Fokus?

Mehrere Antworten möglich.




Fachwissen
Beziehung zum Kunden/zur Kundin, Verhandlungsgeschick
Methodenkompetenz (ZB. Problemlösungsverfahren, vernetztes Denken)
Soziale Kompetenzen (Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Anpassungsfähigkeit, Frustrationstoleranz)
Selbstverantwortung/Entscheidungsfähigkeit
Führungsfähigkeit





Sprachen
Gesundheit am Arbeitsplatz
Andere:…
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2.1.2

Bitte geben sie an, welche der folgenden Themen in der berufsorientierten Weiterbildung im Fokus
standen?

Mehrere Antworten möglich.








Management der ICT
Projektmanagement
Risikomanagement
Qualitätsmanagement
Service Design
Architekturen (Servicestrategie, Netzwerk-/Software-/Applikationsarchitektur etc.)
Data Management / Analyse






Business- /Requirements Engineering
Web-/Application Engineering
Technical Software Engineering
Hardware Management






ICT-Sicherheit
ICT Service Operation (Support, Problemmanagement)
Entwicklung/Anwendung von Künstlicher Intelligenz
Andere: …

2.1.3

Wie viel (Präsenz-)Zeit hat die berufsorientierte Weiterbildung ungefähr in Anspruch genommen?

Falls die Weiterbildung noch nicht abgeschlossen ist, geben Sie bitte die gesamte Dauer der Weiterbildung an.

Anzahl Tage (à 8 Stunden): [Eingabeformat Ganze Zahl, max. 3 Stellen]
2.1.4

Hat sich jemand an den Kosten für Ihre berufsorientierte Weiterbildung beteiligt?

Mehrere Antworten möglich.






Ja, mein Arbeitgeber --> 2.1.4.1
Ja, das Arbeitsamt
Ja, eine Gewerkschaft
Ja, die Invalidenversicherung
Ja, andere: …



Nein, ich habe alles selbst bezahlt




Weiss nicht
Keine Antwort

Andere: «Arbeitgeber und Gewerkschaft 100%», «Kanton -> Subventionen», «Kanton», «on the job», «Weiterbildung
in Verbindung mit beruflichen Aufgaben», «subvention de la confédération», «Swisscom», «Staat», «MOOC»
2.1.4.1

Kostenbeteiligung durch den Arbeitgeber in %







100%
Zwischen 50% und 100%
50%
Weniger als 50%
Mein Arbeitgeber hat keine Kosten übernommen




Weiss nicht
keine Antwort
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2.1.5





Konnten Sie diese berufsorientierte Weiterbildung während der Arbeitszeit besuchen?
Ja, ausschliesslich während der Arbeitszeit
Ja, mehrheitlich während der Arbeitszeit
Nein, mehrheitlich ausserhalb der Arbeitszeit
Nein, ganz ausserhalb der bezahlten Arbeitszeit



Zu der Zeit war ich nicht erwerbstätig




Weiss nicht
Keine Antwort

2.1.6

Haben Sie diese berufsorientierte Weiterbildung mit einem Leistungsnachweis (z.B. Prüfung/ /Abschlussarbeit) abgeschlossen?




Ja
Nein




Weiss nicht
Keine Antwort

2.1.7

Was war die Form dieser berufsorientierten Weiterbildung?






Externes Weiterbildungsangebot face-to-face (ausserhalb des Unternehmens).
Externes digitales Lernangebot (ausserhalb des Unternehmens).
Internes Weiterbildungsangebot face-to-face (innerhalb des Unternehmens).
Internes digitales Lernangebot (innerhalb des Unternehmens).




Weiss nicht.
Keine Antwort.

2.1.8

Aus welchen Gründen haben Sie diese berufsorientierte Weiterbildung besucht?

Mehrere Antworten sind möglich.






Um mein Wissen im aktuellen Fachgebiet zu aktualisieren.
Um mein Wissen im aktuellen Fachgebiet zu erweitern.
Um neue fachliche Themen zu erlernen.
Um besser auf die Kundschaft eingehen zu können (z.B. Verhandlungsgeschick, Gesprächsführung).
Um im Team besser zusammenarbeiten zu können (z.B. Kommunikation im Team, Konfliktmanagement).




Um meine Karrierechancen zu verbessern.
Um Führungsaufgaben wahrnehmen zu können.



Ich habe teilnehmen müssen.





Anderer Grund:…
Weiss nicht
Keine Antwort

2.1.9

Durch die besuchte berufsorientierte Weiterbildung…

Matrix mit Beurteilung «trifft zu», «trifft eher zu», «trifft eher nicht zu» «trifft nicht zu» «weiss nicht»
… haben sich meine internen Aufstiegschancen im Unternehmen verbessert. (= neue Stelle, gleicher Arbeitgeber)
… haben sich meine Chancen verbessert, ausserhalb meines jetzigen Unternehmens eine Stelle zu finden. (= neue
Stelle, anderer Arbeitgeber)
… kann ich leichter den Beruf wechseln.
… haben sich meine Chancen verbessert, mit dem organisatorischen Wandel am Arbeitsplatz Schritt zu halten.
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… haben sich meine Chancen verbessert, mit dem technologischen Wandel am Arbeitsplatz Schritt zu halten.
Fragen an Personen, welche keine berufsorientierte Weiterbildung besuchen haben

2.2

Hätten Sie in den letzten 12 Monaten gerne eine berufsorientierte Weiterbildung besucht?



2.2.1

Ja --> 2.2.1
Nein --> 2.2.2
Aus welchen Gründen haben Sie in den letzten 12 Monaten keine berufsorientierte Weiterbildung
besucht?
Mehrere Antworten möglich.








Ich hatte keine/zu wenig Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten.
Ich wurde von meinem Arbeitgeber finanziell zu wenig unterstützt.
Ich hatte keine Zeit, weil ich beruflich zu stark eingebunden war.
Ich hatte keine Zeit, weil ich in der Familie zu stark eingebunden war.
Ich hatte keine Zeit, weil ich mich in meiner Freizeit stark engagiert habe.
Ich hatte keine Kapazität, weil ich bereits Weiterbildungen aufgrund von Vorschriften des Gesetzes, der
Kundschaft oder auf Anordnung des Arbeitgebers besuchte.





Anderer Grund: …
Weiss nicht
Keine Antwort.

2.2.2

Wieso hätten Sie in den letzten 12 Monaten keine berufsorientierte Weiterbildung besuchen wollen?





Weil ich mit meiner Funktion zufrieden bin und keine berufliche Veränderung anstrebe.
Weil Ich kurz vor der Pensionierung stehe.
Weil ich keine finanzielle Unterstützung erhalte.





Ich hatte in den letzten 12 Monaten keine Zeit, weil ich beruflich zu stark eingebunden war.
Ich hatte in den letzten 12 Monaten keine Zeit, weil ich privat zu stark eingebunden war.
Ich hatte in den letzten 12 Monaten keine Kapazität, weil ich bereits Weiterbildungen aufgrund von Vorschriften des Gesetzes, der Kundschaft oder auf Anordnung des Arbeitgebers besuchte.






Ich halte nicht viel von berufsorientierten Weiterbildungen. --> 2.2.2.1
Anderer Grund: …
Weiss nicht
Keine Antwort

2.2.2.1
[Keine PFLICHTFRAGE] Sie haben angegeben, allgemein nicht viel von berufsorientierten Weiterbildungen zu halten.
Bitte begründen Sie diese Aussage. [Offene Frage mit max. 250 Zeichen].
3

Weiterbildungspraxis im Unternehmen
Fragen an Personen, die eine Weiterbildung besucht haben und nicht besucht haben zu den Rahmenbedingungen

3.1

Wie lässt sich Ihre berufliche Tätigkeit am ehesten beschreiben?




Selbständig erwerbend --> 3.2
Unselbständig erwerbend
Beides

7

235




Anderes:
Keine Antwort



Informationstext, der eingeblendet wird:

Filter: Selbständigerwerbende beantworten die Fragen 3.1.1 bis 3.1.8 nicht
Wenn bei 3.1 ‘unselbständig erwerbend’:
Falls Sie bei mehreren Unternehmen arbeiten, beziehen Sie sich bitte bei den folgenden Fragen auf das
Unternehmen, für das Sie mehrheitlich tätig sind.
Wenn bei 3.1 ‘beides:
Sie haben angegeben, sowohl selbständig wie auch unselbständig erwerbend zu sein. Wir bitten Sie, sich
bei den folgenden Fragen auf Ihre unselbständig erwerbende Tätigkeit zu beziehen. Sollten Sie bei mehreren Unternehmen unselbständig erwerbend arbeiten, dann beziehen Sie sich bitte auf das Unternehmen, für
das Sie mehrheitlich tätig sind.
3.1.1






3.1.2






3.1.3

Welche Position haben Sie in Ihrer jetzigen beruflichen Tätigkeit?
Angestellt ohne Vorgesetztenfunktion
Angestellt mit Vorgesetztenfunktion
Angestellt und Mitglied der Direktion oder der Geschäftsleitung
Keine Antwort
Sind in Ihrem Arbeitsvertrag/in Ihren Anstellungsbedingungen Weiterbildungen vorgesehen?
Ja
Nein
Weiss nicht
Keine Antwort
Welches Budget in Zeit und/oder Geld steht Ihnen jährlich für berufsorientierte Weiterbildung zur
Verfügung?

Xy Franken --> 3.1.3.1



Weiss nicht
Keine Antwort

 Angaben zu den Beträgen sind nicht zuverlässig
3.1.3.1

Verfügen Sie selbst ganz oder teilweise über den Einsatz dieses Budgets?





Ja, ganz
Ja, teilweise
Nein




Weiss nicht
Keine Antwort

3.1.4




Sind Weiterbildungen ein Thema in den Mitarbeitendengesprächen in dem Unternehmen, in dem
Sie arbeiten?
Ja
Nein
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3.1.5

Weiss nicht
Keine Antwort
Wer ist bei der Entscheidung über die Weiterbildungsteilnahme involviert?

Mehrere Antworten möglich.

Ich

direkt vorgesetzte Person --> 3.1.5.1

Personalverantwortliche / Personalverantwortlicher oder Personalabteilung

Geschäftsleitung

Andere:…

Weiss nicht

Keine Antwort
3.1.5.1




3.1.6

Wird mit der direkt vorgesetzten Person in Bezug auf die Weiterbildungsteilnahme eine Vereinbarung unterzeichnet?
Ja
Nein
weiss nicht
Welche berufsorientierten Weiterbildungsmöglichkeiten bietet Ihnen Ihr Arbeitgeber an?

Mehrere Antworten möglich.


Externes Weiterbildungsangebot face-to-face (ausserhalb des Unternehmens).

Externes digitales Lernangebot (ausserhalb des Unternehmens).

Internes Weiterbildungsangebot face-to-face (innerhalb des Unternehmens).

Internes digitales Lernangebot (innerhalb des Unternehmens).

Keine

Weiss nicht
3.1.7

Welche der folgenden internen Qualifizierungsmassnahmen in den letzten 12 Monaten bei Ihrem
Arbeitgeber genutzt?

Mehrere Antworten möglich.







Training durch Vorgesetzte oder Spezialisten
Einarbeitung bei technisch-organisatorischen Umstellungen
Austauschprogramme
Job-Rotation
Qualitätszirkel
Selbstgesteuertes Lernen



Andere interne Qualifizierungsmassnahmen: …



keine




Weiss nicht
Keine Antwort

3.1.8

Matrix

Wir bitten Sie nun, die folgenden Aussagen zu bewerten.
An meinem jetzigen Arbeitsplatz fordere ich meine Möglichkeiten mich weiterzubilden ein.





trifft zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu
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Keine Antwort

An meinem jetzigen Arbeitsplatz wird von mir verlangt, dass ich mich weiterbilde.





trifft zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu



Keine Antwort

Meine Weiterbildungswünsche werden von der zuständigen (vorgesetzten) Person berücksichtigt.





trifft zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu



Keine Antwort

Mein Arbeitgeber ist darum bemüht, die Arbeitsmarktfähigkeit seiner Mitarbeitenden zu verbessern:





trifft zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu



Keine Antwort

Ich bin bereit, mich auch in meiner Freizeit weiterzubilden, wenn ich mir dadurch andere berufliche Möglichkeiten
schaffen kann.





trifft zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu



Keine Antwort

Ich bin bereit, einen finanziellen Eigenanteil für berufsorientierte Weiterbildungen zu übernehmen, wenn ich dadurch
die Möglichkeit habe, eine höher qualifizierte Arbeit zu bekommen.





trifft zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu



Keine Antwort

3.2

[Keine PFLICHTFRAGE] Weitere Massnahmen

Neben der berufsorientierten Weiterbildung: Was würde Ihre beruflichen Aussichten auch noch verbessern?
Offene Frage [max- 500 Zeichen]
3.3

Wer steht Ihrer Meinung nach in der Hauptverantwortung, dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmenden
für den zukünftigen Arbeitsmarkt weitergebildet und somit gerüstet sind?

Mehrere Antworten möglich.






Arbeitgeber.
Staat.
Arbeitnehmende.
Weiss nicht.
Keine Antwort.
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4

Kontextdaten

4.1

Soziodemographische Erhebung

4.1.1

In welchem Jahr sind Sie geboren?

(Dropdown mit Jahrgängen )
Eingabe Alter

4.1.2




4.1.3

Geschlecht
Weiblich
Männlich
Anderes
Keine Antwort
Welche Staatsangerhörigkeit(en) besitzen Sie?

Drei Dropdowns
Liste: Länder, keine Nationalität, keine Angabe

4.1.4

Was ist Ihre höchste abgeschlossene Schulbildung?

Falls Sie diesen höchsten Schulabschluss nicht in der Schweiz erworben haben, versuchen Sie bitte den ähnlichsten
Schweizer Abschluss anzugeben.










Keine Schule besucht oder abgeschlossen --> 4.2
Obligatorischer Schulabschluss --> 4.2
Abgeschlossene Berufslehre oder Handelsmittelschule
Diplom oder Fachmittelschule
Matura oder Lehrkräfteseminar
Höhere Berufsbildung mit eidgenössischem Fachausweis oder Diplom (HF, HFP, BP)
Höhere Fachschule, Technikum, Ingenieurschule HTL
Hochschulabschluss (Universität, ETH, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule)
andere: … --> 4.2



Keine Antwort --> 4.2

4.1.4.1

Besitzen Sie eine berufliche Grundbildung oder eine weiterführende Ausbildung (HF, FH, Uni, etc.)
im Bereich ICT?
FILTER: Diese Frage nur stellen, wenn Berufslehre, Handelsmittelschule, Diplom- oder Fachmittelschule, höhere Berufsbildung, höhere Fachschule oder Hoschschulabschluss, sonst direkt weiter.



Ja
Nein




Weiss nicht
Keine Antwort

4.2

Berufsspezifische Fragen

Es folgen berufsspezifische Fragen. Falls Sie bei mehreren Unternehmen arbeiten, beziehen Sie sich bitte bei den
folgenden Fragen auf den Beruf, den Sie bei dem Unternehmen ausüben, für das Sie mehrheitlich tätig sind.
4.2.1

Welchen ICT-Beruf üben zurzeit Sie aus?

Bitte geben Sie den Beruf an, der am ehesten Ihrem aktuell ausgeübten Beruf entspricht. Mehr Informationen auf:
https://www.berufe-der-ict.ch/berufe
Liste swissICT
Andere:
Weiss nicht
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4.2.2

Arbeiten Sie in einer agilen Organisationsform?




Ja - -> 4.2.2.1
Nein




Weiss nicht
Keine Antwort

Definition agile Organisationsform, mit [i] in Fussnote:
Unter agiler Organisationsform ist die unternehmerische Fähigkeit zu verstehen, schnell und flexibel auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Häufig eingesetzte Arbeitsmethoden sind SCRUM, Kanban, DevOps und Design Thinking.
4.2.2.1
Welche Rolle nehmen Sie in der agilen Organisation ein?
Mehrere Antworten möglich












4.2.3

Business Owner
Product Owner
Scrum Master
Tribe Chief/Leader
Agile Coach
Entwickler*in (Developer)
Chapter Lead
Guild Coordinator
Andere Rolle:…
Weiss nicht
Keine Antwort
(Filter) Wie lange arbeiten Sie schon bei diesem Unternehmen?

FILTER: Diese Frage nur stellen, wenn bei Selbständigkeit ‘unselbständig’ oder ‘beides’.
Anzahl Dienstjahre:

4.2.4

(Filter) Wie lange sind Sie schon selbständig?

FILTER: Diese Frage nur stellen, wenn bei Selbständigkeit ‘selbständig’.
Anzahl Jahre:

4.2.5

Arbeiten Sie Vollzeit oder Teilzeit?





90% oder mehr
50-89%
weniger als 50%



Keine Antwort

4.3

Charakteristiken des Unternehmens

4.3.1

(Filter) Wie viele Beschäftigte arbeiten bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber?

FILTER: Diese Frage nur stellen, wenn bei Selbständigkeit ‘unselbständig’ oder ‘beides’.






1-9 Beschäftigte
10-49 Beschäftigte
50-249 Beschäftigte
250+ Beschäftigte
Weiss nicht.
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4.3.2

(Filter) Wie viele Beschäftigte arbeiten in Ihrem Unternehmen?

FILTER: Diese Frage nur stellen, wenn bei Selbständigkeit ‘selbständig’






4.3.3

1-9 Beschäftigte
10-49 Beschäftigte
50-249 Beschäftigte
250+ Beschäftigte
Weiss nicht.
[Keine PFLICHTFRAGE] In welcher Branche sind Sie / ist Ihr Unternehmen tätig?

Nur Einfachantworten,
5. [Keine PFLICHTFRAGE] Kommentare
Sie sind am Ende der Befragung angelangt. Sie haben hier noch die Möglichkeit, kritisch zur Befragung Stellung zu
nehmen.

Q3 Endseite_nach letzter Frage
Wir schätzen Ihre Teilnahme sehr und bedanken uns herzlich.
Wenn Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns unter riccardo.pardini@fhnw.ch oder nora.meuli@fhnw.ch.
Ein Bericht der Studie wird im Frühjahr 2020 publiziert.
Sie können den Fragebogen nun beenden, in dem Sie das Fenster schliessen.
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Anhang 2: Interviewleitfaden der Fallstudien

1

Interviewleitfaden ICT-Beschäftigte

›› In welchem Bereich (Abteilung/Gruppe) des Unternehmens sind Sie
tätig?
›› Was ist Ihre Aufgabe?
›› Was macht den Reiz Ihrer Arbeit aus? Was macht Ihre Arbeit für Sie
persönlich interessant?
›› Wie geschieht die Verteilung der Arbeiten in Ihrer Abteilung/Gruppe?
(Bsp. Sind alle für alles zuständig? Oder teilen Sie sich die Aufgaben
untereinander?)
›› Was für Anforderungen sind in Ihrem Job gefragt?
›› Haben sich diese Anforderungen in den letzten Jahren verändert?
›› Was haben Sie getan oder tun Sie, um fachlich und beruflich auf
dem Laufenden zu bleiben?
›› Erzählen Sie!
›› Weshalb finden Sie es wichtig?
›› Haben Sie in den letzten Jahren eine oder mehrere Weiterbildungen
besucht?
›› Falls ja, was für Weiterbildung(en) und weshalb haben Sie diese in den
letzten Jahren besucht? Falls nein, weshalb nicht?
›› Waren es unternehmensinterne Weiterbildung(en)?
›› Haben Sie schon mal an beruflich relevanten Weiterbildungen
ausserhalb des Betriebs teilgenommen? Welche? Weshalb? (Falls nein,
weshalb nicht.)
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›› Konnten Sie die Weiterbildung(en) in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen?
EINSATZ DER WEITERBILDUNG BESCHREIBEN LASSEN. NACH BEISPIEL
FRAGEN
›› Wie schätzen Sie die Möglichkeiten zur Weiterbildung hier im Unternehmen ein?
›› Welche Förderungsmöglichkeiten würden Sie sich vom Arbeitgeber
zusätzlich wünschen?
›› Was ist im Unternehmen hinderlich, damit sie eine Weiterbildung
besuchen können?
›› Auf was kommt es an, dass jemand im Unternehmen eine Weiterbildung besuchen kann?
›› Wie kann man in ihrem Unternehmen an einer Weiterbildung
teilnehmen? Beispiel. Wenn ich bei Ihnen neu zu arbeiten anfange, was
muss ich alles beachten, um an einer Weiterbildung teilnehmen zu
können?
›› Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen, um eine interne/externe
Weiterbildung zu besuchen?
›› Gibt es entsprechende Regelungen zur Weiterbildung, die man beachten
muss?
›› Wer Entscheidet über eine Weiterbildungsteilnahme oder
-nichtteilnahme?
›› Wie ist die Finanzierung einer Weiterbildung in Ihrem Unternehmen
geregelt?
›› Wann werden Weiterbildungen vom Arbeitgeber finanziert, wann nicht?
›› Was ist Ihre Meinung dazu? Wer sollte die Weiterbildung finanzieren?
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›› Wenn der Arbeitgeber einen Weiterbildung mitfinanziert, müssen Sie
sich danach verpflichten, eine bestimmte Zeit beim Unternehmen
zu arbeiten? Falls Sie früher die Stelle wechseln, müssen sie die
Weiterbildung zurückbezahlen?
›› Inwiefern spielen Weiterbildung(en) eine Rolle für den unternehmensinternen Karriereweg?
›› Inwiefern erleichtern Weiterbildung(en) einen Stellenwechsel?
›› Was waren die wichtigsten Veränderungen im Unternehmen und in
Ihrer Arbeit seit Sie in der Firma sind (oder: in den letzten Jahren)?
VERÄNDERUNGEN BESCHREIBEN LASSEN
›› Wie sind Sie auf diese Veränderungen vorbereitet worden? Gab es
Weiterbildungen oder Schulungen dafür?
›› Schlussfrage: Möchten Sie zum Schluss des Interviews noch etwas
anfügen? Z. B. ein Thema, das nicht angesprochen wurde, aber Ihrer
Meinung nach relevant ist?

2

Interviewleitfaden Person mit Vorgesetztenfunktion

›› Bevor wir auf Ihre Tätigkeit zu sprechen kommen, beschreiben Sie
bitte kurz das Unternehmen, in dem Sie arbeiten:
›› Worin liegen die Haupttätigkeitsfelder des Unternehmens?
›› Wie ist das Unternehmen organisiert (Abteilungen/Bereiche)?
›› Wie viele Angestellten hat das Unternehmen/bzw. die ICT-Abteilung?
›› In welchem Bereich (Abteilung/Gruppe) des Unternehmens sind Sie
tätig?
›› Was ist Ihre Aufgabe?
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›› Worauf kommt es bei Ihrer Tätigkeit hauptsächlich darauf an?/ Was
muss man für diese Aufgaben vor allem können?
›› Was für eine Unternehmenskultur pflegen Sie bezüglich der Weiterbildung von Angestellten?
›› Gibt es eine bestimmte Weiterbildungspolitik? Falls ja, wie würden Sie
die Weiterbildungspolitik im Unternehmen beschreiben?
›› Welchen Stellenwert hat die Weiterbildung von Angestellten in der
Unternehmensstrategie? (Weshalb?)
›› Ist die Weiterbildung von den Angestellten eine strategische Aufgabe im
Unternehmen? (Weshalb ja, weshalb nein?)
›› Wie werden Weiterbildungen im Unternehmen organisiert?
›› Verfügt Ihr Unternehmen über ein eigenes Weiterbildungsangebot?
›› Falls ja, was für Weiterbildungen werden angeboten?
›› Was sind die Ziele dieses Weiterbildungsangebot?
›› Wie wird das Weiterbildungsangebot geplant?
›› Verfügen Sie über Instrumente, um den Weiterbildungsbedarf
abzuklären? Wie werden Qualifizierungsbedarfe festgestellt?
›› Gibt es die Möglichkeit, auch ausserhalb des Unternehmens Weiterbildungen zu besuchen?
›› Falls ja, welche Bedingungen müssen erfüllt sein?
›› Falls nein, weshalb nicht?
›› Sind Ihrer Meinung nach alle besuchten Weiterbildungen gleichwertig
oder gibt es Unterschiede?
›› Bsp. CAS/MAS, interne Schulung, Weiterbildung mit Zertifikat, ohne
Zertifikat?
›› Falls gleichwertig, weshalb?
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›› Falls unterschiedlich, weshalb?
›› Welche Anforderungen müssen Angestellte erfüllen, um eine interne/
externe Weiterbildung zu besuchen?
›› Welche Zulassungskriterien existieren, damit man eine Weiterbildung
besuchen kann?
›› Wer entscheidet über eine Weiterbildungsteilnahme oder
-nichtteilnahme?
›› Wie sieht die Finanzierung von Weiterbildungen aus?
›› Verfügt das Unternehmen über ein eigenes Weiterbildungsbudget? Falls
ja, wie beurteilen sie das Weiterbildungsbudget? Genügend finanzielle
Mittel? Zu wenig?
›› Müssen die Mitarbeitenden Weiterbildungen, die vom Unternehmen
finanziert werden, zurückzahlen, wenn sie den Betrieb vorzeitig
verlassen?
›› Wann wird eine Weiterbildung vom Unternehmen mitfinanziert, wann
nicht?
›› Welche Rolle spielen Weiterbildungen für den unternehmensinternen
Karriereweg?
›› Worauf kommt es sonst (noch) an?
›› Wo sehen Sie aktuell einen Handlungsbedarf im Bereich der Weiterbildung in Ihrem Unternehmen?
›› Schlussfrage: Möchten Sie noch etwas anfügen? Z. B. ein Thema, das
nicht angesprochen wurde, aber ihrer Meinung nach relevant ist?
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