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Vorwort

Vorwort
Weltweit stößt duale Berufsausbildung auf großes Interesse. Aber entsprechende Reformprozesse stoßen häufig an ihre Grenzen, wenn es darum geht, Betriebe für ein Engagement
in Ausbildung zu gewinnen. Denn ein Staat kann zwar Gesetze erlassen und Rahmenbedingungen schaffen, aber ohne die – freiwillige! – betriebliche Ausbildungsbeteiligung gibt es
keine duale Ausbildung. Doch unter welchen Voraussetzungen bildet ein Unternehmen aus?
Eine wichtige Rolle dabei spielen auf der einen Seite die Kosten, die für das Unternehmen
durch Ausbildung entstehen, und auf der anderen Seite der Nutzen, den es aus der Ausbildung ziehen kann.
Die Bildungsökonomen Prof. Dr. Stefan C. Wolter und Prof. Dr. Samuel Mühlemann haben
in den letzten Jahren in mehreren Länderstudien untersucht, wie sich diese Kosten und
Nutzen der Ausbildung aus Sicht von Unternehmen in unterschiedlichen politischen Kontexten entwickeln. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz konnten empirische Daten
auf der Basis von Betriebsbefragungen verwendet werden. Für Spanien, Italien und England
kamen erstmalig Simulationsmodelle zum Einsatz – spezieller Dank gilt hier der JPMorgan
Chase Foundation für die Unterstützung der beiden letztgenannten Studien. Die vorliegende
Broschüre beinhaltet sieben zentrale Schlussfolgerungen aus der Gesamtschau dieser Studien.
Diese übergreifenden Lektionen sind zum einen relevant für internationale Akteure der Berufsbildungspolitik, die mit der Einführung dualer Ausbildungssysteme befasst sind. Sie
können interessante Erkenntnisse mitnehmen – z. B. über die Wechselwirkungen zwischen
gesetzlich geregelten Ausbildungsvergütungen und betrieblicher Ausbildungsbereitschaft –,
die gerade dann wichtig sein können, wenn es um die erstmalige Gestaltung von Rahmenbedingungen für ein Berufsbildungssystem geht.
Zum andern kommen aber auch Akteure aus den drei deutschsprachigen Ländern mit langjährig etablierten Ausbildungssystemen buchstäblich auf ihre Kosten: So erzielen auf
den ersten Blick sehr ähnliche Berufsbildungssysteme – Deutschland, Österreich und die
Schweiz – keineswegs zwangsläufig auch ähnliche Kosten-Nutzen-Ergebnisse. In der
Schweiz orientiert man sich offenkundig stärker an kurzfristigen Kosten-Nutzen-Effekten,
wohingegen in Österreich und Deutschland auch langfristige Effekte eine wichtige Rolle
spielen.
Eine weitere Dimension ergibt sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise, denn die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe droht im Zuge der wirtschaftlichen Einbrüche deutlich zu
sinken. Die Betrachtung von Kosten und Nutzen könnte hier künftig sowohl aus einzelwirtschaftlicher Perspektive als auch bei der Frage nach staatlicher Unterstützung eine besondere Bedeutung erlangen.
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Berufliche Bildung hat nicht nur für Unternehmen einen immensen Wert, sondern auch für
die Perspektiven junger Menschen und für die Gesellschaft insgesamt. Besonderer Dank gilt
deshalb Prof. Dr. Stefan C. Wolter und Prof. Dr. Samuel Mühlemann für die Ableitung dieser
prägnanten Schlussfolgerungen. Mögen die Ergebnisse dazu beitragen, berufsbildungspolitische Reformprozesse und Diskussionen in eine evidenzbasierte Richtung zu lenken und
die Verbreitung von dualen Ausbildungsmodellen zu fördern.

Clemens Wieland
Senior Expert, Lernen fürs Leben
Bertelsmann Stiftung
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Einleitung

Einleitung
Diese Broschüre fasst die sieben wichtigsten Erkenntnisse zu beruflicher Bildung aus ökonomischer Perspektive zusammen, die in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Ländern
zum einen durch detaillierte Kosten-Nutzen-Erhebungen von Ausbildungsprogrammen
und zum anderen durch Kosten-Nutzen-Simulationen gewonnen wurden. Erfasst wurden
die Kosten der ausbildenden Betriebe, der kurzfristige Nutzen, den die Betriebe durch die
Arbeit der Auszubildenden erzielen können, und der mittelfristige Nutzen, der dadurch entsteht, dass Ausbildungsprogramme den Unternehmen helfen, kostspielige Rekrutierungen
auf dem Arbeitsmarkt zu vermeiden.
Diese Erhebungen und Simulationen betreffen hauptsächlich europäische Länder.1 Im Einzelnen beziehen sich die folgenden Aussagen auf Kosten-Nutzen-Erhebungen aus der
Schweiz, Deutschland und Österreich sowie auf Kosten-Nutzen-Simulationen für England,
Italien und Spanien. Die Kosten-Nutzen-Messungen in den drei deutschsprachigen Ländern wurden auch für Studien genutzt, in denen die Ursachen und Auswirkungen der unterschiedlichen Kosten und Nutzen der Berufsausbildung in den drei Ländern vergleichend untersucht wurden (siehe Lektion 2).
Die Erkenntnisse aus den Kosten-Nutzen-Messungen und den entsprechenden Simulationen werden in sieben Lektionen zusammengefasst:

1)	Das Kosten-Nutzen-Verhältnis beeinflusst die betriebliche Ausbildungsbereitschaft
2) Ähnliche Ausbildungssysteme führen nicht unbedingt zu ähnlichen Ergebnissen
3)	Die Rentabilität nach der Ausbildung kann wichtiger sein als die während der
Ausbildung
4)	Flexible, aber kohärente Ausbildungsparameter sind der Schlüssel zu einem
funktionierenden Ausbildungssystem
5)	Variable Ausbildungsvergütungen verhindern Verzerrungen auf dem
Ausbildungsmarkt
6)	Für ein funktionierendes Ausbildungssystem ist auch der Nutzen aus Sicht der
Auszubildenden ein relevanter Faktor
7)	Qualität und Dauer der Ausbildung können die Nettokosten senken und die
Rentabilität der Berufsausbildung erhöhen

Die ersten drei Lektionen beziehen sich fast ausschließlich auf die tatsächlichen Messungen
von Kosten und Nutzen der Berufsausbildung, während die Lektionen 4–7 hauptsächlich aus
den Ergebnissen der Simulationen abgeleitet werden.
1

Das Kosten-Nutzen-Erhebungsinstrument aus der Schweiz wurde auch zur Messung der Kosten und des
Nutzens des SkillsFuture Earn and Learn Programme (ELP) in Singapur eingesetzt (siehe Renold et al. 2018).
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Lektion 1 | Das Kosten-Nutzen-Verhältnis
beeinflusst die betriebliche Ausbildungs
bereitschaft

Dass Betriebe die Kosten und den Nutzen einer Ausbildung auf der Grundlage ökonomischer
Berechnungen abwägen und nur dann Ausbildungsplätze anbieten, wenn das Ergebnis für
sie positiv ist, ist eine Einsicht, die in der Wirtschaftstheorie gut verankert ist. In den Diskussionen darüber, warum manche Unternehmen ausbilden und andere nicht, fehlten jedoch nicht nur lange Zeit wirtschaftliche Argumente, sondern ihre Bedeutung für Ausbildungsentscheidungen wurde sogar von Praktikern, einigen akademischen Disziplinen und
manchmal selbst von Politikern kategorisch negiert. Nun würden Ökonomen weder behaupten, dass wirtschaftliche Vorteile das einzige Motiv für die Entscheidung, Ausbildung
anzubieten, sind, noch, dass sie das wichtigste Argument darstellen. Ökonomen bieten nur
eine „ceteris paribus“-Argumentation an: Wenn zwei Unternehmen in allem identisch
sind, außer in den Kosten und dem Nutzen der Ausbildung, dann wird ein Unternehmen, für
das der Nutzen der Ausbildung ihre Kosten übersteigt, sich für die Ausbildung entscheiden –
wohingegen ein Unternehmen, für das der Nutzen geringer ist als die Kosten, darauf verzichten würde. Die unterschiedlichen Ausprägungen des Nutzens, die sich aus der Ausbildung ergeben können, spielen in diesem theoretischen Argument zunächst keine Rolle.
Um diese Erkenntnis nicht nur theoretisch, sondern auch empirisch zu untermauern, war
es notwendig, die Kosten und den Nutzen von Ausbildung für möglichst viele Betriebe überhaupt erst einmal zu messen. Da sich nicht nur die Betriebe selbst unterscheiden, sondern
man auch davon ausgehen kann, dass die Ausbildung in einem bestimmten Lehrberuf –
unabhängig vom Betrieb – nicht mit Kosten und Nutzen einer Ausbildung in einem anderen
Beruf verglichen werden kann, mussten für eine Vielzahl von Unternehmen und Berufen
flächendeckende Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt werden, um abschließende Erkenntnisse zu erhalten. Messungen, die nicht nur die Kosten von Ausbildung, sondern auch
deren Nutzen erhoben, wurden erstmals in Deutschland Ende der 1980er-Jahre konzipiert.
Darüber hinaus wurden erstmals im Jahr 2000 gleichzeitig mit den Kosten-Nutzen-Analysen der ausbildenden Betriebe in Deutschland und der Schweiz auch Informationen zu Betrieben erhoben, die keine Ausbildung anboten.2 Erst diese Ergänzung ermöglichte es, überhaupt etwas über die Bedeutung von Kosten und Nutzen für die Ausbildungsbetriebe zu
sagen. Denn ohne die Gegenüberstellung von ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben lässt sich nicht ableiten, welche Faktoren für eine Ausbildungsentscheidung tatsächlich
relevant sind.

2
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Mühlemann und Wolter (2014) geben einen Überblick über Kosten-Nutzen-Messungen und ausgewählte
Ergebnisse in den OECD-Ländern. Wolter und Ryan (2011) geben einen umfassenden Überblick über die
theoretische und empirische Literatur in der Wirtschaftswissenschaft zur Berufsausbildung.

Lektion 1 | Das Kosten-Nutzen-Verhältnis beeinflusst die betriebliche Ausbildungsbereitschaft

Mit diesen Daten konnte erstens gezeigt werden, dass Schweizer Ausbildungsbetriebe im
Durchschnitt ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis hatten, d. h. einen durchschnittlichen
Nettogewinn nach der Ausbildung, während nicht selbst ausbildende Unternehmen sub
stanzielle Nettokosten nach der Ausbildung zu erwarten hatten (Wolter et al. 2006). Zudem
konnte gezeigt werden, dass für das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Ausbildung nicht nur
entscheidend ist, ob ein Betrieb Auszubildende hat oder nicht, sondern auch, wie viele Auszubildende ein Betrieb ausbildet (Mühlemann et al. 2007). Die empirischen Ergebnisse
hierzu zeigen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis viel entscheidender dafür ist, ob eine
Firma überhaupt ausbildet, als es für die Zahl der Auszubildenden ist. Wenn sich eine Firma
einmal dazu entschieden hat auszubilden, dann ist es primär die Firmengröße, die einen
Einfluss auf die Zahl der Auszubildenden hat. Die Daten ermöglichten jedoch nicht nur statische Vergleiche zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Unternehmen: Darüber
hinaus konnte auch geprüft werden, ob die Betriebe mehr oder weniger Ausbildungsplätze
anbieten in Abhängigkeit von sich ändernden, für Kosten und Nutzen relevanten Marktbedingungen. Die Studien analysierten in erster Linie den Einfluss der Zahl der konkurrierenden Betriebe in lokalen Arbeitsmärkten. In Arbeitsmärkten mit wenigen Konkurrenten in
derselben Branche (monopsonistischer Arbeitsmarkt) sinkt nicht nur die Zahl der Konkurrenzbetriebe, die am Ende ihrer Ausbildung selbst ausgebildete Fachkräfte abwerben könnten (Mühlemann und Wolter 2011), was den potenziellen Ertrag für den Betrieb nach der
Lehre erhöht, sondern es sinken auch die Ausbildungskosten, weil Betriebe ihre Marktmacht (Monopsonmacht) dazu benutzen, die Ausbildungsvergütung zu senken (Mühlemann et al. 2013). Diese Analysen zeigen, dass die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen steigt, wenn die Bedingungen auf dem lokalen Arbeitsmarkt es einem Unternehmen
ermöglichen, ein günstigeres Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen. Damit konnte die
These widerlegt werden, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis der betrieblichen Ausbildung
in keinem Zusammenhang mit der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe steht.
Interessanterweise hat die Tatsache, dass die Bedeutung ökonomischer Faktoren für die betriebliche Entscheidung, Ausbildung anzubieten oder nicht, sowohl in der Wissenschaft als
auch in Teilen der Wirtschaft unterbewertet wurde, Politiker oder Unternehmer nicht daran
gehindert, staatliche Mittel zur Unterstützung der Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen zu fordern. In vielen Ländern werden ausbildende Unternehmen durch Subventionen
unterstützt, die entweder direkt von den Steuerzahlern finanziert oder von allen Unternehmen durch Gebühren eingezogen werden. Letzteres wird dadurch gerechtfertigt, dass dies
eine (wirtschaftliche) Solidarität zwischen Ausbildungsbetrieben und nicht selbst ausbildenden Betrieben ermöglicht. Neben der Förderung gibt es weitere Möglichkeiten, die Betriebe bei ihren Ausbildungsentscheidungen positiv zu beeinflussen, z. B. durch die Vergabe
öffentlicher Aufträge an Betriebe mit Lehrstellen. Auch dies ist ein wirtschaftlicher Anreiz,
um Unternehmen zu ermutigen, mehr in die Ausbildung zu investieren, denn ohne Lehrstellen würden sie öffentliche Aufträge nicht erhalten und entsprechend Geld verlieren.
Strupler und Wolter (2017) konnten in einer Analyse der Wirkung eines solchen Anreizes
zeigen, dass es dadurch möglich ist, insbesondere kleine Betriebe von einem Engagement in
Ausbildung zu überzeugen. Dies zeigt erneut, dass sich die Betriebe bei der Entscheidung, ob
sie Ausbildungsplätze anbieten oder nicht, von wirtschaftlichen Überlegungen leiten lassen.
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ERSTE LEKTION Die vorliegenden empirischen Erkenntnisse zeigen deutlich, dass das
Verhältnis von Kosten und Nutzen der Ausbildung die Ausbildungsbereitschaft der
Betriebe beeinflusst.
Dies ist – wie bei wirtschaftlichen Argumenten üblich – ein Ceteris-paribus-Argument, d. h.
wirtschaftliche Fakten werden nicht als einziger oder gar wichtigster Grund für oder gegen
eine Ausbildung gewertet. Vielmehr gilt: Unter sonst gleichen Bedingungen ist das KostenNutzen-Verhältnis der Ausbildung entscheidend dafür, ob ein Betrieb eine Ausbildung anbietet oder nicht.

Lektion 2 | Ähnliche Ausbildungssysteme
führen nicht unbedingt zu ähnlichen
Ergebnissen

Die Vergleiche der Kosten und des Nutzens von Ausbildung für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren zunächst etwas überraschend. Eigentlich konnte
erwartet werden, dass aufgrund der Ähnlichkeit der Berufsbildungssysteme in diesen drei
Ländern auch die Kosten-Nutzen-Relationen von Ausbildung vergleichbar sein müssten.
Bereits erste Vergleiche zwischen der Schweiz und Deutschland (vgl. Dionisius et al. 2009;
Mühlemann et al. 2010) zeigten jedoch, dass Schweizer Unternehmen am Ende der Ausbildung im Durchschnitt einen Nettogewinn erzielten, während deutsche Unternehmen mit
substanziellen Nettokosten rechnen mussten. Diese Unterschiede legten die Vermutung
nahe, dass deutsche Unternehmen – anders als ihre Schweizer Pendants – zumindest nach
Beendigung der Ausbildung von selbst ausgebildeten Auszubildenden einen Nutzen erwarten konnten, denn sonst hätten sie unter diesen Bedingungen keine Ausbildung durchgeführt. Die nächste Frage, die sich stellte, war, warum Schweizer Unternehmen mit einem
ähnlichen Berufsbildungssystem bereits während der Ausbildungszeit einen Nettogewinn
erzielen konnten und deutsche Unternehmen nicht. Eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Komponenten der Kosten und des Nutzens von Berufsausbildung ergab, dass die Zeit
der Auszubildenden im produktiven Arbeitsprozess diesen Unterschied erklärt: Anders als
in der Schweiz beschäftigten die Unternehmen in Deutschland ihre Auszubildenden mit
Aufgaben, die nicht zur unmittelbaren Wertschöpfung des Unternehmens beitrugen. Interessanterweise werden aber auch aus Sicht der befragten deutschen Unternehmen durch
die Beschäftigung der Auszubildenden in anspruchsvollen, wertschöpfenden Tätigkeiten in
Bezug auf die Qualität der Ausbildungsergebnisse mehr Kompetenzen vermittelt als durch
die Beschäftigung in Lehrwerkstätten bzw. Übungsarbeiten (siehe auch Lektion 3).
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Schließlich zeigte der Vergleich mit Österreich, dass auch österreichische Unternehmen
wie deutsche Unternehmen die Ausbildungszeit mit Nettokosten beendeten. Allerdings aus
etwas anderen Gründen als der deutsch-schweizerische Vergleich ergeben hatte: Anders als
in der Schweiz liegen die Nettokosten österreichischer Unternehmen fast ausschließlich in
den im Verhältnis zu den Löhnen von Fachkräften deutlich höheren Ausbildungsvergütungen begründet (siehe Moretti et al. 2019). Diese lassen sich erstens damit erklären, dass der
Wettbewerb zwischen Lehrstellen in Betrieben und vollzeitschulischer Berufsausbildung
dort wesentlich stärker ist als in der Schweiz. In Österreich befindet sich nur eine Minderheit der Auszubildenden in der betrieblichen Lehre, in der Schweiz ist die Situation genau
umgekehrt. Um junge Lernende anzuziehen, versuchen österreichische Unternehmen einen
Anreiz durch hohe Ausbildungsvergütungen zu schaffen, den Schweizer Unternehmen nicht
brauchen. Zweitens wird in Österreich die Zahlung höherer Ausbildungsvergütungen durch
staatliche Zuschüsse erleichtert. Diese gleichen auch einen Teil der kurzfristigen Kosten des
Unternehmens aus.

ZWEITE LEKTION Länder, deren Berufsbildungssysteme sich auf systemischer Ebene
ähneln, erzielen nicht unbedingt ähnliche Ergebnisse hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Ausbildung.
Daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen: Erstens darf man, um das Handeln der Unternehmen zu verstehen, nicht nur das Berufsbildungssystem betrachten. Man muss auch andere Teile des politischen Umfelds im Land berücksichtigen – wie das Bildungssystem, die Arbeitsmarktregulierung, die Regelungen der Sozialpartner und die Bereitschaft des Staates,
durch Subventionen in den Ausbildungsmarkt einzugreifen. Zweitens bedeuten die großen
Unterschiede zwischen den deutschsprachigen Ländern auch, dass bei der Übertragung eines
Berufsbildungssystems in ein anderes Land (z. B. für die durchgeführten Simulationen) das
Ergebnis je nach dem als Modell gewählten Land sehr unterschiedlich sein kann.
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Lektion 3 | Die Rentabilität nach der Aus
bildung kann wichtiger sein als die während
der Ausbildung

Betriebe, die Auszubildende haben, können diese Investitionen wirtschaftlich entweder dadurch rechtfertigen, dass der Nutzen bereits während der Ausbildung die Kosten abdeckt, es
also nicht zu Nettokosten am Ende der Berufsausbildung kommt, oder dadurch, dass entstandene Nettokosten durch Erträge nach der Berufsausbildung mindestens kompensiert
werden. Sowohl bei österreichischen als auch bei deutschen Ausbildungsbetrieben fallen im
Durchschnitt am Ende der Ausbildungszeit Nettokosten an (siehe Lektion 2). Zudem zeigten
die Kosten-Nutzen-Umfragen in der Schweiz, dass zwar die Mehrheit der Betriebe mit Auszubildenden am Ende der Ausbildung die Gewinnschwelle erreicht hat, aber auch dort ein
Drittel der ausbildenden Betriebe noch Nettokosten hat. Diese sind auf einen Nutzen nach
der Ausbildung zur Deckung dieser Kosten angewiesen. Im Gegensatz zu den detaillierten
Daten über Kosten und Nutzen der Ausbildung während der Berufsausbildung gab es lange
Zeit keinerlei Daten über eventuell entstehende Nutzen nach der Berufsausbildung. Zudem
können sich offensichtlich nicht alle Betriebe auf einen solchen Vorteil verlassen, denn
sonst wären alle Betriebe bereit, während der Ausbildung Nettokosten in Kauf zu nehmen.
Mit anderen Worten: Es muss einige Betriebe geben, die mit ihrer Ausbildung auch nach der
Lehre noch einen sehr großen Nutzen erwirtschaften können, sodass sie Nettokosten während der Ausbildung akzeptieren können, während es andere Betriebe geben wird, die solche Zusatznutzen nicht erwarten und folglich nicht bereit sind, Nettokosten während der
Ausbildung zu tragen.
Obwohl der Nutzen der Ausbildung vielfältig sein kann, ist der auffälligste Nutzen, dass ein
Betrieb, wenn er selbst ausbildet, spätere Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten vermeiden kann, wenn Auszubildende nach der Ausbildung als Fachkräfte weiterbeschäftigt werden können. Unternehmen, die nicht selbst ausbilden, müssen ihren Fachkräftebedarf hingegen durch die Rekrutierung anderweitig ausgebildeter Fachkräfte decken, was zu hohen
Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten führen kann. Unter der Annahme, dass ausbildende Betriebe alle oder zumindest einen Teil ihrer Auszubildenden halten können, stellt
sich für die Betriebe eine Frage: Können die vermeidbaren Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten hoch genug sein, um erhebliche Nettoausbildungskosten zu rechtfertigen?
Unsere Studien zu diesen Einstellungskosten für Fachkräfte zeigen (vgl. Blatter et al. 2016),
dass sowohl ein Anstieg dieser vermeidbaren Einstellungskosten als auch ein Anstieg der
Nettokosten der Ausbildung einen Einfluss auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe
haben. Die Einstellungskosten erhöhen die Bereitschaft zur Ausbildung und die (Netto-)
Ausbildungskosten reduzieren sie. Dies wäre zumindest dann der Fall, wenn sich die Nettokosten für die Ausbildung und die eingesparten Einstellungskosten unabhängig vonei-
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nander entwickeln würden. In Wirklichkeit ist dies jedoch nicht der Fall, denn Unternehmen, die keine großen Einsparungen bei der Einstellung erwarten können, bilden (ceteris
paribus) nur dann aus, wenn sie bereits während der Ausbildung einen Nettonutzen erzielen können. Umgekehrt sind Unternehmen, die hohe Kosten für die externe Fachkräfterekrutierung erwarten, eher bereit, in die eigene Ausbildung zu investieren. Vor diesem
Hintergrund kann man grundsätzlich vier Arten von betrieblichem Ausbildungsverhalten
unterscheiden:
1)	Unternehmen mit Nettonutzen und niedrigen Einstellungskosten bilden aus, weil sich
die Ausbildung rechnet und somit keine Notwendigkeit besteht, weitere Erträge nach
Ausbildungsende zu erwirtschaften.
2)	Unternehmen mit Nettonutzen und hohen Einstellungskosten bilden in jedem Fall Auszubildende aus, da sie potenziell doppelt profitieren können.
3)	Bei Betrieben mit Nettokosten während der Ausbildung und hohen Einstellungskosten
ist die Situation anders: Hier bilden Betriebe trotz der Nettokosten Auszubildende dann
aus, wenn die Einstellungskosten die Ausbildungskosten übersteigen und erwartet wird,
dass ein ausreichend hoher Anteil der Auszubildenden als Fachkräfte weiterbeschäftigt
werden kann. Sie bilden jedoch nicht aus, wenn die Ausbildungskosten die Einstellungskosten übersteigen.
4)	Unternehmen mit Nettokosten während der Ausbildung und niedrigen Einstellungskosten verzichten (ceteris paribus) auf die Ausbildung.

ABBILDUNG 1 A
 usbildungsneigung von Unternehmen in Abhängigkeit von
Nettokosten/-nutzen der Ausbildung und Einstellungskosten der externen Fachkräfterekrutierung
Niedrige Einstellungskosten

Hohe Einstellungskosten

Nettoausbildungskosten

sehr niedrig

unklar

Nettoausbildungsnutzen

hoch

sehr hoch

Einige Faktoren, die erklären, warum manche Unternehmen mit hohen Einsparungen bei
den Einstellungskosten rechnen können und andere nicht, hängen mit der Konjunktur und
der branchenspezifischen Situation auf dem Arbeitsmarkt zusammen (siehe Mühlemann
und Strupler 2018). Weiter sind institutionelle Regulierungen, wie z. B. arbeitsmarktrechtliche Regelungen, zu betrachten, um Unterschiede zwischen den Ländern zu erklären. Stark
regulierte Arbeitsmärkte, in denen Unternehmen Arbeitnehmer nicht ohne Weiteres entlassen können, schränken auch die Möglichkeiten für Auszubildende ein, nach der Ausbildung einen anderen Arbeitsplatz zu finden. Dies wiederum schützt die Investitionen der
Betriebe in die Ausbildung, da sie die Löhne unter der Grenzwertproduktivität der Arbeitnehmer halten und dadurch einen Nutzen nach der Ausbildung erzielen können, ohne Ge-
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fahr zu laufen, dass ihre ausgebildeten Arbeitnehmer von Wettbewerbern abgeworben werden. Die Bedeutung solcher Arbeitsmarktregelungen für die Kosten-Nutzen-Situation
während der Ausbildung wurde für Deutschland vor dem Hintergrund der Hartz-Reformen analysiert (siehe Jansen et al. 2015). Die Ergebnisse zeigen, dass ausbildende Betriebe
in Deutschland auf die Liberalisierung mit einer der Schweizer Variante ähnlichen Ausbildungspolitik reagiert haben, indem sie die Nettokosten der Ausbildung deutlich reduzierten. Sie taten dies, indem sie die Auszubildenden mehr in den betrieblichen Produktionsprozess miteinbezogen und entsprechend weniger Zeit mit unproduktiven Arbeiten
verbringen ließen. Für die ausbildenden Betriebe in Deutschland war diese Veränderung
auch mit einer Steigerung der Produktivität der Lernenden verbunden, d. h. die Lernenden
lernten durch reale Arbeit mehr als durch Übungen oder Simulationen.

DRITTE LEKTION Der langfristige wirtschaftliche Nutzen, den Unternehmen aus Auszubildenden nach ihrer Einstellung ziehen können, kann für die Entscheidung, innerbetrieblich auszubilden, wichtiger sein als die kurzfristige Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses am Ende der Ausbildung.
Allerdings müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit sich die Betriebe nach der
Ausbildung auf den langfristigen Nutzen verlassen können und dadurch bereit sind, während
der Ausbildung Nettokosten zu übernehmen. Dazu gehört der Schutz von Ausbildungsinvestitionen vor Wettbewerbern, die entweder rechtlich (Arbeitsmarktvorschriften, Sozialpartnerschaftsabkommen) oder wirtschaftlich (z. B. durch Schutz vor dem nächsten Wettbewerber aufgrund von individuellen Mobilitätskosten) gegeben sein können. Das beinhaltet
auch, dass ausbildende Betriebe groß genug sein müssen, um ihren Auszubildenden attraktive Möglichkeiten für eine weitere Beschäftigung bieten zu können. All dies deutet darauf
hin, dass kleine und sehr kleine Unternehmen bereits während der Ausbildung einen Nettonutzen erzielen müssen, damit sich Ausbildung für sie lohnt. Schließlich muss ein Land, wenn
eine nicht ausreichend große Zahl von Unternehmen die Möglichkeit hat, während der Ausbildung die Gewinnschwelle zu erreichen, zur Verbesserung der Situation bereit sein, die teilweise negativen Nebenwirkungen von restriktiveren Arbeitsmarktregelungen und die damit
verbundenen Konflikte zu akzeptieren, um den Betrieben einen zusätzlichen Nutzen nach
der Ausbildung zu ermöglichen.
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Lektion 4 | Flexible, aber kohärente
Ausbildungsparameter sind der Schlüssel zu
einem funktionierenden Ausbildungssystem

Aus den bisherigen Beobachtungen lässt sich ableiten, dass Betriebe unter verschiedenen
Bedingungen bereit sind, Lehrstellen anzubieten, und dass es nicht nur ein einziges mögliches Ausbildungsmodell gibt. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Ausbildung für die Betriebe in jeder beliebigen Konstellation von Faktoren und Parametern lohnt. Die Bedeutung
der Kohärenz der Kombination von Parametern der Ausbildungsmodelle lässt sich am besten an einigen Beispielen aus unseren Simulationsstudien veranschaulichen. In allen Kosten-Nutzen-Simulationen wurde das schweizerische Ausbildungsmodell auf ein Land übertragen, indem die Ausbildungsparameter der Schweizer Unternehmen im betrachteten
Beruf (z. B. die Anzahl der Lehr- und Lernstunden im Unternehmen und die Entwicklung
der Produktivität von Auszubildenden im Verhältnis zu Facharbeitern) auf die Realitäten des
Arbeitsmarktes des Landes angepasst wurden, für das die Simulationen durchgeführt wurden (dargestellt durch absolute und relative Löhne in den verschiedenen Berufsgruppen).
Lediglich die Einstellungskosten konnten aufgrund mangelnder Datengrundlagen nicht simuliert werden. Entsprechend mussten die Einstellungskosten direkt durch Befragung von
Unternehmen in dem betreffenden Land ermittelt werden. Der Vorteil der Simulation liegt
darin, dass verschiedene Parameter des Ausbildungsmodells verändert werden können und
man so – unter bestimmten Annahmen – die Auswirkungen dieser Parameter auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis der potenziellen Ausbildungsbetriebe abschätzen kann. Die folgenden Beispiele stammen aus den Kosten-Nutzen-Simulationen für Spanien (Wolter und
Mühlemann 2015; Mühlemann und Wolter 2017).
Das erste Beispiel betrifft die Dauer der Ausbildung. In den meisten Systemen wird die
Dauer der Ausbildung durch den Staat geregelt und kann selten individuell von den Unternehmen bestimmt werden. In einigen Ländern entscheidet der Staat nach Rücksprache mit
den Arbeitgebern über die Ausbildungsdauer, je nach System sieht der Staat eine einheitliche Dauer für sämtliche Ausbildungsberufe vor oder erlaubt je nach Beruf unterschiedliche
Ausbildungszeiten. Auch wenn es in den allgemeinbildenden Systemen für Bildungsgänge
üblich ist, unabhängig vom Studienfach einheitliche Längen (Bachelor- oder Masterabschlüsse) zu definieren, kann diese Politik nicht einfach auf die Berufsausbildung übertragen werden: In der beruflichen Bildung benötigen einzelne Berufe sehr unterschiedliche Zeiträume, bis ein Auszubildender ein benötigtes Kompetenzniveau erreicht, um nach
der Ausbildung als Fachkraft arbeiten zu können. Einziger Maßstab für die Bestimmung der
Dauer einer Ausbildung sollte deshalb die relative Produktivität sein, die ein Auszubildender am Ende der Ausbildung im Vergleich zu einem Facharbeiter im jeweiligen Beruf erreicht haben muss, und diese sollte über alle Berufe hinweg gleich hoch sein, damit ein erfolgreicher Übergang in den Beruf gewährleistet ist. Damit ein Auszubildender am Ende der
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Ausbildung ein vergleichbares Kompetenz- und Produktivitätsniveau erreicht, müssen die
Unternehmen also sehr unterschiedlich viel Zeit und Geld investieren. Wenn der Staat nun
einheitliche Längen für alle Ausbildungsberufe festlegt, können diese in einzelnen Berufen
zu lang und in anderen Fällen zu kurz sein, d. h. die Auszubildenden könnten die notwendigen Fähigkeiten schneller erlernen bzw. würden Schwierigkeiten haben, diese in der zur
Verfügung stehenden Zeit zu erwerben. Im ersten Fall können ausbildende Betriebe einen
hohen Nettogewinn erzielen, weil sie die Auszubildenden sehr lange zu einer niedrigen Ausbildungsvergütung beschäftigen können, obwohl diese bereits die Produktivität eines Facharbeiters erreicht haben. Im zweiten Fall wäre der Auszubildende wegen seiner zu geringen Produktivität wenig nutzbringend und der Betrieb müsste viel Zeit und Geld zusätzlich
in die Ausbildung investieren, um in (zu) kurzer Zeit das erforderliche Kompetenzniveau zu
erreichen. Die Folge wäre, dass die Ausbildung nur mit sehr hohen Nettokosten abgeschlossen werden könnte.
Die Relevanz der Ausbildungsdauer lässt sich anhand der Simulationen für Spanien sehr gut
veranschaulichen: In Spanien hat die Regierung eine einheitliche Dauer von zwei Jahren für
alle Ausbildungsgänge festgelegt. Dies entspricht den Ergebnissen für Modell 2 in Tabelle 1.
Simuliert man die Nettokosten für ein spanisches Unternehmen unter der Annahme, dass
es Auszubildende in ähnlicher Weise wie ein Schweizer Unternehmen ausbildet, dann würden auch in dem Szenario mit niedrigen Ausbildungsvergütungen (300 Euro pro Monat) für
drei Berufe bis zum Ende der Ausbildung recht hohe Nettokosten anfallen (Laborant, Elekt-

TABELLE 1 Nettokostensimulationen für Spanien; drei verschiedene Ausbildungsmodelle und zwei
verschiedene Szenarien für die Ausbildungsvergütung in Euro
300 Euro

530 Euro

Berufe

M1

M2

M3

M1

M2

Labortechniker

5.672

6.619

–285

13.952

12.139

7.995

–6.742

–2.483

–12.319

1.538

3.037

–4.039

Automobil-Experte

32

1.492

–5.380

8.312

7.012

2.900

Elektromechaniker

3.735

5.064

779

12.015

10.584

9.059

Bankkaufmann

–370

4.112

–4.165

7.910

9.632

4.115

Verkäufer

–3.258

–332

–8.388

5.022

5.188

–108

Kaufleute im Einzelhandel

–2.501

–132

–7.597

5.779

5.388

683

Techniker in der Lebensmittelindustrie

–5.752

–502

–9.842

2.528

5.018

–1.562

Hotelfachleute

–7.956

–2.689

–13.047

324

2.831

–4.767

Köche

–2.392

871

–6.173

5.888

6.391

2.107

Anlagentechniker (chemische Industrie)

M3

HC

Quelle: Wolter und Mühlemann, 2015 (Tabelle 12, Seite 75): M1, M2 und M3 bezeichnen die verschiedenen Ausbildungsmodelle, für die
Simulationen durchgeführt wurden, und HC steht für die eingesparten Einstellungskosten (Hiring Costs) auf dem externen Arbeitsmarkt. M1
ähnelt dem schweizerischen Ausbildungsmodell für Jugendliche, die die untere Sekundarstufe verlassen haben, und dauert drei Jahre; M2 ist ein
zweijähriges Ausbildungsprogramm für Jugendliche mit einem Abschluss der oberen Sekundarstufe und M3 ist eine Verlängerung von M2 um ein
zusätzliches Ausbildungsjahr.
Die Farben drücken jeweils folgende Ergebnisse aus: Dunkelgrün steht für Nettonutzen bei der Ausbildung und bei den Hiring Costs (HC) für sehr
hohe potenzielle Einsparungen bei Einstellungs- und Einarbeitungskosten. Rot steht hingegen für hohe Nettokosten und bei den Hiring Costs für
keine Möglichkeiten, durch die eigene Ausbildung substanzielle Einstellungs- und Einarbeitungskosten vermeiden zu können. Hellgrün steht für
Ausbildungskosten um den Break-even-Punkt herum und bei den Hiring Costs für moderate Einsparungsmöglichkeiten.
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romechaniker und Bankkaufmann; Ergebnisse rot markiert), während in den anderen Berufen die zweijährige Ausbildung im Durchschnitt für ein Unternehmen ausreichen würde, um
die Gewinnschwelle zu erreichen. Bei einer Verlängerung dieser Ausbildung auf drei Jahre
(Modell 3) wäre es möglich, in allen Berufen mit niedriger Ausbildungsvergütung die Gewinnschwelle zu erreichen. Zudem könnten sich Betriebe in den Ausbildungsberufen, die
bereits nach zwei Jahren die Gewinnschwelle erreicht haben (M2), bei einer dreijährigen
Ausbildung auch eine Ausbildungsvergütung von 530 Euro statt 300 Euro leisten (M3). Dies
würde zu einem Kompromiss zwischen einer längeren Lehrzeit mit einer höheren Ausbildungsvergütung und einer kürzeren Lehrzeit mit einer niedrigeren Ausbildungsvergütung
führen (siehe Lektion 6). Mit anderen Worten sprechen die Simulationsergebnisse dagegen,
sowohl einheitliche Vergütungen als auch einheitliche Ausbildungsdauern vorzuschreiben.
Die Ausbildungsdauer wäre in diesen Fällen für bestimmte Berufe (also bei zwei Jahren wie
in Spanien definiert) zu kurz, wohingegen eine zu lange Ausbildungsdauer wiederum für andere Berufe zu lang wäre.
Das zweite Beispiel betrifft das Zusammenspiel von Nettokosten während der Ausbildung
und Einsparungen bei den Einstellungskosten nach der Ausbildung (siehe Lektion 3). Wie
bereits erläutert, muss nicht unbedingt am Ende der Ausbildung ein Nettonutzen vorhanden sein, da zusätzlicher Nutzen auch nach der Ausbildung entstehen kann. Dieser potenzielle Nutzen nach der Ausbildung ist in Tabelle 1 in der Spalte Hiring Costs (HC) dargestellt.
Rot wurde für Berufe verwendet, in denen der Arbeitsmarkt in Spanien zum Zeitpunkt der
Simulationen von den Unternehmen in der Form charakterisiert wurde, dass „ein Unternehmen ohne allzu großen Aufwand Fachkräfte finden könnte, die bereits anderswo ausgebildet wurden“. Grün wurde für diejenigen Berufe verwendet, für die die Unternehmen
angaben, dass es nicht nur kostspielig sei, überhaupt ausgebildete Fachkräfte zu finden,
sondern dass zudem Nachqualifizierungen erforderlich seien, um diese extern ausgebildeten Fachkräfte auf die Anforderungen im eigenen Unternehmen vorzubereiten. Die beiden
Situationen sind nun so zu interpretieren, dass in den roten Fällen, in denen aufgrund der
geringen Rekrutierungskosten kein großer Zusatznutzen zu erwarten war, die Betriebe während der Ausbildung einen Nettonutzen erzielen müssten, um die Ausbildung lohnenswert
zu machen. In den grün markierten Fällen hingegen kann ein Teil der Nettokosten während
der Ausbildung durch einen Nutzen nach der Ausbildung kompensiert werden.
Der Vergleich der simulierten Nettokosten (Modelle M1 und M2 bei einer Vergütung von 300
Euro) mit den von den Unternehmen erwarteten Rekrutierungskosten (HC) zeigt nun, dass
neun von zehn simulierten Berufen zu einer stimmigen Kombination von Nettokosten und
Rekrutierungskosten geführt haben. Fälle mit hohen Nettokosten am Ende der Ausbildung,
z. B. der Laborant, zeigten aufgrund eingesparter Rekrutierungskosten Potenzial für einen
hohen Nutzen nach der Lehre. In Fällen hingegen, in denen nach der Ausbildung kein zusätzlicher großer Nutzen zu erwarten wäre, z. B. beim Hotelfachmann, führen die meisten
Kosten-Nutzen-Simulationen bereits während der Ausbildung zu einem Nettoertrag, d. h.
diese Unternehmen sind nicht auf einen Zusatznutzen nach der Ausbildung angewiesen.
In einem Fall passen jedoch die Situation der Nettokosten während der Ausbildung und der
zu erwartende Zusatznutzen nach der Ausbildung nicht zusammen: Bei den Bankkaufleuten führt nur ein einziges Simulationsmodell zu einem deutlichen Nettonutzen während der
Ausbildung, und zwar die dreijährige Ausbildung zum niedrigen Ausbildungslohn von 300

17

AUSBILDUNG ÖKONOMISCH BETRACHTET

Euro. Gleichzeitig scheint die Arbeitsmarktsituation im Bankensektor so zu sein, dass die
Betriebe nach der Ausbildung keinen großen Zusatznutzen dadurch erwarten können, dass
bei einer Rekrutierung einer Fachkraft vom Arbeitsmarkt substanziell Einstellungs- und
Einarbeitungskosten eingespart werden könnten. Die Betriebe befinden sich damit in der
eher unangenehmen Situation, dass sich eine teure Ausbildung auch langfristig nicht lohnt,
weshalb sie lieber darauf hoffen, dass andere Betriebe oder der Staat (Universitäten) eine
Ausbildung durchführen und diese Spezialisten dann eingestellt werden können. Eine kostendeckende Ausbildung könnte somit nur mittels niedriger Ausbildungsvergütungen oder
einer noch längeren Ausbildungszeit erreicht werden.

VIERTE LEKTION Es gibt mehrere mögliche Kombinationen der für das Kosten-Nutzen-Verhältnis relevanten Parameter, die flexibel an die unterschiedlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten der Unternehmen angepasst werden können. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede Kombination von Parametern zu einem positiven Ergebnis führt.
Alle Parameter wie Ausbildungsdauer, Ausbildungsvergütung (siehe Lektion 5), Erwartungen an die Kompetenzen der Auszubildenden und viele mehr, die aus Sicht der Betriebe Einfluss auf Kosten und Nutzen der Ausbildung haben, müssen zunächst so flexibel wie möglich
gehalten werden, damit sie an die wirtschaftliche Realität des einzelnen Betriebs angepasst
werden können. Die Kombination der einzelnen Parameter muss jedoch kohärent sein. Mit
anderen Worten: Obwohl es kein einheitliches Ausbildungsmodell gibt, das den Bedürfnissen aller in der Ausbildung tätigen Unternehmen in den verschiedensten Berufen gerecht
wird, bedeutet dies nicht, dass einzelne Ausbildungsparameter nach Belieben bestimmt und
verändert werden können. Sie müssen vielmehr sowohl in ihrer Gesamtheit als auch im Zusammenspiel kohärent sein, um eine effiziente Ausbildung zu gewährleisten. Es gibt deshalb
keine optimale Einheitslösung.

Lektion 5 | Variable Ausbildungsvergütungen
verhindern Verzerrungen auf dem Ausbildungs
markt

Betrachtet man die wichtigsten Determinanten der Ausbildungskosten, so sind die Ausbildungsvergütungen die größten Einzelkosten. In der Schweiz machen die Ausbildungsvergütungen in der Regel zwischen 40 und 50 % der Bruttokosten der Ausbildung aus. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass die Höhe der Löhne eine der wichtigsten Fragen bei der Analyse
von Kosten und Nutzen der Berufsausbildung ist. Bei der Bestimmung der Ausbildungsvergütung aus Sicht der Betriebe ist davon auszugehen, dass die Ausbildungsvergütung in Ab-
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hängigkeit von den verbleibenden Kosten und Nutzen festgelegt wird. So würde die Höhe
der Ausbildungsvergütung entweder sicherstellen, dass das Ausbildungsprogramm eines
Betriebes nach Beendigung der Ausbildung die Gewinnschwelle erreicht oder dass dem Unternehmen ein vertretbares Maß an Nettokosten entsteht, die es durch Nutzeneffekte nach
der Ausbildung ausgleichen kann.
Die auf diese Weise bestimmte Höhe der Ausbildungsvergütung wäre dann das Lohnangebot des Betriebes an den potenziellen Auszubildenden. Ob das Ausbildungsverhältnis dann
tatsächlich zustande kommt oder nicht, hängt von der Situation auf dem Ausbildungsmarkt
ab: Wenn es andere Unternehmen gibt, die eine höhere Vergütung zahlen, riskiert der einzelne Betrieb, überhaupt keine Auszubildenden zu finden. Bei gleichbleibender Qualität der
Ausbildung würde der Wettbewerb zwischen den Betrieben um die Höhe der Ausbildungsvergütungen auch dazu führen, dass die Auszubildenden in Betrieben ausgebildet werden,
in denen sie den größten wirtschaftlichen Nutzen erbringen.
In der Realität wird die Höhe der Ausbildungsvergütungen in vielen Ländern nicht nach
Marktgesichtspunkten bestimmt, sondern entweder vom Staat festgelegt (z. B. Mindestlöhne für Jugendliche) oder zwischen den Sozialpartnern ausgehandelt. Dabei kann weder
die Ausgangssituation des Unternehmens noch die Frage berücksichtigt werden, ob das Gehalt des Auszubildenden durch den Wertschöpfungsbeitrag des Auszubildenden gerechtfertigt ist. Dieser exogene Fixlohn kann daher i) viel zu niedrig sein, was den ausbildenden
Betrieben großen Nettonutzen ermöglicht, oder ii) zu hoch sein, was viele Betriebe von der
Ausbildung abhält.
Bei den Mindestausbildungsvergütungen kann zwischen zwei Formen der Festlegung unterschieden werden, nämlich einem absoluten Vergütungsniveau und der Festlegung eines relativen Wertes in Bezug auf einen Vergleichslohn (in der Regel der Lohn, den ein ausgebildeter Facharbeiter in dem auszubildenden Beruf verdient). Die letztere Variante kann sich
entweder an dem vom Ausbildungsbetrieb an seine Fachkräfte gezahlten Reallohn oder –
viel häufiger – an einem Durchschnittslohn für diese Kategorie von Fachkräften in der gesamten Branche orientieren. Während bei der Festlegung der Vergütungen als absoluter
Wert keine Lohnunterschiede zwischen Branchen, Berufen, Regionen oder Betriebsgrößen
berücksichtigt werden, hat die relative Höhe der Ausbildungsvergütung zumindest den Vorteil, dass sie die (oftmals großen) Lohnunterschiede der Facharbeiter zwischen den einzelnen Berufen berücksichtigt.
In allen Simulationen, die wir für die Länder England, Italien und Spanien durchgeführt
haben, mussten ex ante fixierte Ausbildungsvergütungen verwendet werden, da entweder
Mindestlöhne für Jugendliche oder festgelegte Ausbildungsvergütungen berücksichtigt werden mussten (Wolter und Joho 2018; Mühlemann, Wolter und Joho 2018; Wolter und Mühlemann 2015). Deshalb haben wir die Höhe der Ausbildungsvergütungen als feste Variablen
in die Simulationen miteinbezogen und in Abhängigkeit davon die Kosten und Nutzen der
Ausbildung für die ausgewählten Berufe berechnet. Ergänzend haben wir aber auch diejenige Höhe einer Ausbildungsvergütung als Ergebnis der Nettokostenberechnung geschätzt,
die der Betrieb zahlen könnte, um am Ende der Ausbildungszeit keine Nettokosten zu haben
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(„Break-even-Ausbildungsvergütungen“). In den Berufen, in denen diese Break-evenVergütungen über den tatsächlichen Mindestlöhnen lagen, konnte das mögliche Ausmaß
einer Gehaltserhöhung für potenzielle Auszubildende aufgezeigt werden. In den Berufen,
in denen die kostendeckende Ausbildungsvergütung unter dem vorgeschriebenen Mindestlohn lag, konnte abgeschätzt werden, wie weit die Mindestausbildungsvergütungen gesenkt
werden müssten, um Betrieben eine kostendeckende Ausbildung zu ermöglichen (und um
damit potenziell mehr Ausbildungsbetriebe zu gewinnen).
Wenn die Ausbildungsvergütungen nicht von den Betrieben selbst bestimmt werden können, sondern exogen als absolute oder relative Löhne vorgegeben werden, können Betriebe nur noch entscheiden, ob sie in Abhängigkeit von diesen Löhnen ausbilden wollen
oder nicht. Wenn es nur diese Reaktionsmöglichkeit gäbe, wären die Folgen für ein Berufsbildungssystem rein quantitativer Art und die Frage wäre, wie viele Unternehmen je nach
Festlegung des Vergütungsniveaus bereit sind, auszubilden oder nicht. Zudem gäbe es noch
einen Verteilungseffekt aufgrund von unterschiedlichen Preisniveaus in den verschiedenen Branchen und Regionen oder weil das Lohnniveau in Großunternehmen typischerweise
höher ist als in Kleinbetrieben. Alles in allem wären die Folgen jedoch überschaubar. Leider
kommt es sehr häufig zu anderen Konsequenzen, insbesondere, weil die Qualität der Ausbildung schwer zu überwachen ist. Dies gibt Unternehmen die Möglichkeit, die Nettokosten der Ausbildung zu beeinflussen, indem sie bestimmte Kostenparameter in Abhängigkeit
von der Ausbildungsvergütung ändern. Im Klartext: Wenn die Qualität der Ausbildung nicht
wirklich kontrolliert und eine geringe Ausbildungsqualität folglich nicht verhindert oder
geahndet werden kann, werden ausbildungswillige Betriebe auf hohe vorgegebene Ausbildungsvergütungen reagieren, indem sie andere – qualitätsrelevante – Kostenblöcke reduzieren. Da die Senkung der übrigen Kosten, also der Löhne für die Ausbilder, der Ausgaben
für Lehrmaterial, der Zeit für Ausbildungsaktivitäten usw., einen negativen Einfluss auf die
Qualität der Ausbildung haben, besteht die Gefahr, dass Auszubildende unbeabsichtigt hohe
Ausbildungsvergütungen gegen niedrige Ausbildungsqualität eintauschen.
In einer Simulation mit italienischen Daten haben wir untersucht, inwieweit die Nettokosten von Ausbildungsbetrieben gesenkt werden könnten, wenn sie auf die hohen vorgeschriebenen Ausbildungsvergütungen durch eine Reduzierung ihrer Ausbildungsinputs reagieren würden (siehe Tabelle 2). Bei diesen Simulationen wurde der Tatsache Rechnung
getragen, dass, wenn die Unternehmen ihre Investitionen in die Ausbildung reduzieren
würden, auch die Produktivität der Auszubildenden leiden würde, d. h. nicht nur die Kosten, sondern auch der Nutzen der Ausbildung sinken könnte. Trotz der negativen Auswirkungen der reduzierten Ausbildungsinvestitionen auf den Nutzen der Ausbildung konnte
gezeigt werden, dass für alle Berufe erhebliche Reduktionen der Nettokosten erreicht werden konnten. Das bedeutet nicht, dass alle Betriebe so auf überhöhte Ausbildungsvergütungen reagieren – wie bereits erwähnt, verzichten viele Betriebe eher ganz auf die Ausbildung.
Die Simulationen zeigen jedoch, dass überhöhte Ausbildungsvergütungen für einzelne Betriebe ein Anreiz sein können, die Qualität der Ausbildung zu verringern, und dass dadurch
die Qualität und Attraktivität des gesamten Systems gefährdet werden kann.
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Lektion 5 | Variable Ausbildungsvergütungen verhindern Verzerrungen auf dem Ausbildungsmarkt

ABBILDUNG 2 N
 ettokostensimulationen für verschiedene Szenarien der Ausbildungsintensität im Unternehmen
für Italien3
50.000

Nettoausbildungskosten in Euro

40.000
30.000
20.000
10.000
0
–10.000
AnwendungsMaurer
entwickler und
Software-Ingenieure

Simulation 1

Automechaniker

Simulation 2

Bankkaufleute

Köche

Elektriker

Mechaniker

Verkäufer

Kellner

Simulation 3

Quelle: Mühlemann et al., 2018 (Abbildung 10, Seite 46)

3

FÜNFTE LEKTION Die absolute oder relative Festsetzung der Ausbildungsvergütungen, d. h. die Außerkraftsetzung der Marktkräfte, führt fast immer zu Verzerrungen auf dem Ausbildungsmarkt.
Solche Verzerrungen können sich auf die allgemeine Ausbildungsbereitschaft auswirken,
können aber auch die Ausbildung in einzelnen Sektoren, für bestimmte Berufe, für einzelne
Unternehmenstypen (z. B. KMU) oder für ganze Regionen behindern. Bei gesicherter Ausbildungsqualität sollten Betriebe die Höhe der Ausbildungsvergütung selbst festlegen können.
Wenn es dagegen keine funktionierende Qualitätskontrolle für Ausbildung gibt, dann helfen
auch die vom Staat oder von den Sozialpartnern festgelegten Vergütungen nicht, sondern
können zu einer Verschlechterung der Ausbildungsqualität führen.

3

Simulation 1 entspricht der Basissimulation mit ex ante festgelegten Ausbildungsvergütungen. Simulation 2
ist ein Szenario, in dem die Unternehmen auf die hohen Nettokosten reagieren würden, indem sie sich
entscheiden, keine Ausbildung am Arbeitsplatz anzubieten und somit auch auf jegliche Ausbildungszeit
verzichten. Aufgrund der Reduzierung der Ausbildung am Arbeitsplatz müssen wir jedoch weiter davon
ausgehen, dass die relative Produktivität der Auszubildenden 50 % der in Simulation 1 verwendeten relativen
Produktivität beträgt. Simulation 3 geht zusätzlich davon aus, dass Auszubildende am Arbeitsplatz die
ganze Zeit einfache Aufgaben erledigen, die normalerweise ungelernten Mitarbeitern zugewiesen werden.
Die Unternehmen stellen fest, dass der Fortschritt und die Produktivität der Auszubildenden (Annahmen
in Simulation 2) zu gering sind, um bei der Durchführung von Facharbeiten einen zufriedenstellenden
Mehrwert zu generieren, und beschließen daher, die Auszubildenden nur als Ersatz für ungelernte
Arbeitskräfte einzusetzen.
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Lektion 6 | Für ein funktionierendes Aus
bildungssystem ist auch der Nutzen aus Sicht
der Auszubildenden ein relevanter Faktor

Bisher lag der Fokus ausschließlich auf der Betrachtung von Kosten und Nutzen aus Sicht
der Unternehmen. Diese eingeschränkte Perspektive lässt sich damit begründen, dass es
ohne betriebliches Angebot keine betriebliche Ausbildung geben kann. Mit anderen Worten,
es nützt weder den Jugendlichen noch dem Staat oder anderen Stakeholdern, wenn zwar die
Rahmenbedingungen optimiert sind, sich dann aber keine Unternehmen finden, die unter
diesen Rahmenbedingungen ausbilden möchten. Aber natürlich können auch die Betriebe
nur dann ausbilden, wenn sie eine ausreichende Zahl geeigneter Bewerber finden. Wenn
bestimmte Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsangebote den Betrieben zwar einen
Nettogewinn verschaffen würden, für die Jugendlichen aber nicht attraktiv genug sind, versagt der Ausbildungsmarkt.
Letztendlich muss die Ausbildung sowohl für die Betriebe als auch für die Jugendlichen gleichermaßen attraktiv sein. So haben wir in den Simulationen für England nicht nur die Nettokosten für die Unternehmen, sondern auch die Erträge aus der Ausbildung für die Jugendlichen simuliert. Bei Letzteren wurde davon ausgegangen, dass sie ihre Ausbildung
frühestmöglich beginnen und nach erfolgreichem Abschluss das in England marktübliche
Durchschnittsgehalt eines qualifizierten Facharbeiters in dem von ihnen erlernten Beruf
erhalten. Die Ausbildungsvergütung wurde so berechnet, dass ausbildende Betriebe am
Ende der Ausbildungszeit die Gewinnschwelle erreichen können.
Tabelle 3 zeigt die simulierten Bildungserträge für junge Menschen. Renditen unter 5 %, d. h.
unter der durchschnittlichen Zeitpräferenz für Menschen, können als unzureichend bezeichnet werden. Das bedeutet, dass in diesen Fällen nicht erwartet werden kann, dass sich
genügend Jugendliche für eine Ausbildung bewerben, oder dass diejenigen, die sich bewerben würden, in Bezug auf Talent und Motivation ungeeignet wären. Durch ungeeignete Kandidaten würden die berechneten Nettokosten für die Unternehmen steigen (aufgrund der
geringeren Produktivität dieser Auszubildenden und des höheren Ausbildungszeitbedarfs),
was wiederum zu niedrigeren Ausbildungsvergütungen und damit zu noch niedrigeren Bildungserträgen führen würde: ein Teufelskreis.
Wie aus Tabelle 3 ersichtlich ist, gibt es einige Berufe, für die sehr hohe Bildungsrenditen
berechnet wurden. In diesen Berufen führt Ausbildung zu positiven Renditen sowohl für Betriebe als auch für Auszubildende und stellt somit eine Win-win-Situation dar. Es gibt aber
auch Berufe mit sehr niedrigen Bildungserträgen und sogar zwei Berufe (Einzelhandelskaufleute und Kellner), für die kein Ausbildungsmodell simuliert werden kann, das eine
akzeptable durchschnittliche Bildungsrendite für die Auszubildenden erbringen würde –
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Lektion 6 | Für ein funktionierendes Ausbildungssystem ist auch der Nutzen aus Sicht der Auszubildenden ein relevanter Faktor

TABELLE 2 Private Renditen der Ausbildung unter der Annahme kostendeckender
Ausbildungsvergütungen für die Firmen; England
Berufe

Model 1

Model 2

Model 3

Maurer

19 %

11 %

9%

Automechaniker

13 %

9%

7%

Pflegefachkräfte

8%

4%

3%

18 %

11 %

10 %

Köche

7%

4%

3%

Elektriker

7%

4%

3%

Bankkaufleute

Finanzanalysten und -berater

12 %

8%

7%

IT-/Software-Entwickler

17 %

11 %

10 %

Kassierer im Einzelhandel

4%

2%

1%

Kellner

5%

2%

2%

Quelle: Wolter und Joho, 2018 (Tabelle 3, Seite 44); M1, M2 und M3 bezeichnen die verschiedenen
Ausbildungsmodelle, für die Simulationen durchgeführt wurden. Die Modelle entsprechen Tabelle 1: M1 ähnelt dem
schweizerischen Ausbildungsmodell für Jugendliche mit Sekundarstufe I und einer Dauer von drei Jahren; M2 ist ein
zweijähriges Ausbildungsprogramm für Jugendliche mit Sekundarstufe II und M3 ist eine Verlängerung von M2 um
ein zusätzliches Ausbildungsjahr.

wenn man davon ausgeht, dass die Betriebe am Ende der Ausbildungszeit ihre Investitionen
gedeckt haben sollen. Ein Ausweg (siehe Lektion 7) aus einer solchen Situation kann in
Berufen mit so geringen Bildungserträgen nur durch eine größere Differenz zwischen den
Gehältern von gelernten und ungelernten Mitarbeitern geschaffen werden.

SECHSTE LEKTION Ein funktionierendes Ausbildungssystem erfordert nicht nur
Kosten-Nutzen-Relationen, die aus Sicht von Betrieben attraktiv sind. Es erfordert
darüber hinaus auch eine ausreichend hohe Bildungsrendite aus Sicht der Auszubildenden.
Um eine Win-win-Situation für Betriebe und Auszubildende zu erzielen, muss für beide
Gruppen ein Nettonutzen entstehen.
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Lektion 7 | Qualität und Dauer der Ausbildung
können die Nettokosten senken und die
Rentabilität der Berufsausbildung erhöhen

Aus der vorangegangenen Betrachtung der Bildungsrenditen für Auszubildende ist deutlich
geworden, dass solche Renditen nicht unbedingt in allen Fällen gegeben sind, in denen die
Betriebe die Ausbildung kostendeckend anbieten könnten. In den Fällen, in denen die Bildungsrenditen für Auszubildende sehr niedrig sind, liegt der Grund fast immer darin, dass
der spätere Fachkraftlohn nur geringfügig über dem Lohn eines Ungelernten liegt. Dafür
kann es zwei Gründe geben: Zum einen kann es sein, dass in einer bestimmten Branche
trotz Ausbildung einfach keine Waren und Dienstleistungen produziert werden können, die
höhere Preise erzielen und somit entsprechende Gewinne generieren, die höhere Löhne ermöglichen. Zum andern kann es sein, dass es trotz Ausbildung nicht möglich ist, Waren
und Dienstleistungen effizienter, d. h. mit weniger Arbeitsaufwand zu produzieren, sodass
dank der höheren Rentabilität höhere Löhne gezahlt werden könnten. In einem Restaurant
kann es beispielsweise sein, dass die unzureichende Ausbildung der Fachkräfte erstens dazu
führt, dass mehr Personen angestellt werden müssen, um die Ineffizienz zu kompensieren,
und zweitens kann durch solche Qualifikationsmängel die Zufriedenheit der Gäste leiden,
was deren Zahlungsbereitschaft reduziert.
Die Strategien zur Bewältigung solcher Herausforderungen hängen von den beiden oben
genannten Gründen für die unzureichende Lohnprämie für Ausbildung ab. Im ersten Fall,
wenn es sich um einen Beruf handelt, der nie genügend Wertschöpfung für die Schaffung
der notwendigen Lohnprämie generiert, lohnt es sich nicht, mit viel Aufwand auszubilden. Das bedeutet nicht, dass man in diesem Beruf nicht mehr ausbilden sollte. Es bedeutet jedoch, dass dieser Beruf entweder nur die Vorstufe zu einem anspruchsvolleren Beruf
sein sollte, den man nur erlernen kann, wenn man den Grundberuf zuerst erlernt hat, oder
dass man das Berufskonzept so ändert, dass die Ausbildung bereits auf zusätzliche Tätigkeiten mit höherer Wertschöpfung vorbereitet. Wenn z. B. Verkaufspersonal nur für den einfachen Verkauf ausgebildet wird, dann lohnt es sich weder für den Betrieb noch für den Auszubildenden, lange Zeit in der Ausbildung zu verbringen. Wenn diese Ausbildung jedoch die
Grundlage für eine Position im mittleren Management eines Einkaufszentrums ist, dann
kann es sich für beide lohnen. Der Auszubildende hat bessere Gehaltsperspektiven und der
Ausbildungsbetrieb kann Kandidaten für das mittlere Management finden, die er auf dem
externen Arbeitsmarkt nicht oder nur zu höheren Kosten rekrutieren könnte. In ausbildenden Betrieben lassen sich zusätzliche Nettokosten der Ausbildung durch deutlich erhöhte
Einsparungen bei der Rekrutierung rechtfertigen – nicht bei den Verkäufern, aber bei den
für das mittlere Management zu qualifizierenden Personen.
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Im zweiten Fall, wenn die fehlende Lohnprämie lediglich eine Folge schlechter Ausbildung
ist, muss ein ausbildender Betrieb überlegen, ob und inwieweit eine bessere Ausbildung die
Produktivität der Mitarbeiter oder die Zahlungsbereitschaft der Kunden steigern könnte.
Mit anderen Worten: Das Unternehmen muss herausfinden, ob eine Preiserhöhung möglich
ist, ohne befürchten zu müssen, dass Kunden zu ihren Wettbewerbern wechseln. Aber auch
wenn sich diese zusätzliche Investition in die Ausbildung lohnt, wirkt sie sich nicht immer
automatisch positiv auf die Nettokosten der Ausbildung aus. Denn eine hochwertigere Ausbildung kann nur durch besseres und teureres Ausbildungspersonal gewährleistet werden,
und darüber hinaus sind die Ausbildungszeiten wahrscheinlich länger, was wiederum die
Zeit verkürzt, in der der Auszubildende produktiv arbeitet. Diesen Kostensteigerungen und
Rückgängen bei den Erträgen steht jedoch eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber,
die die zusätzlichen Investitionen während der Ausbildung kompensieren kann: Besser ausgebildete Auszubildende werden bereits während der Ausbildung eine höhere Arbeitsproduktivität aufweisen. Darüber hinaus muss man bedenken, dass sie jetzt an die Stelle von
Fachkräften treten, die aufgrund ihrer besseren Ausbildung einen höheren Lohn erhalten
würden, d. h. die Auszubildenden ersetzen teurere Fachkräfte und schaffen so mehr Nutzen
für das Unternehmen. Schließlich kann sogar davon ausgegangen werden, dass ein Ausbildungsbetrieb, der eine gute Ausbildungsqualität zuverlässig nachweisen kann, bessere Ausbildungsbewerber bei gleichen oder sogar niedrigeren Ausbildungsvergütungen findet. Der
Grund dafür ist, dass talentierte potenzielle Auszubildende erkennen, dass sie zwar einen
kurzfristigen Einkommensverlust im Vergleich zu einer schlechten Ausbildung mit höherer
Ausbildungsvergütung erleiden, dafür aber während ihres restlichen Berufslebens deutlich
bessere Aussichten auf ein Gehalt haben, das diesen Einkommensverlust mehr als wettmacht.

SIEBTE LEKTION Die Festlegung des Ausbildungsumfangs und der Ausbildungs
qualität sind in den meisten Fällen der Schlüssel zur Schaffung einer Win-win-Situation für Unternehmen und Auszubildende.
Verbesserungen der Ausbildungsqualität und Erhöhungen des Ausbildungsumfangs werden
oft nur als Erhöhung der Nettokosten der Ausbildung auf kurze Sicht angesehen, die auf
lange Sicht schwer zu kompensieren sind. Es gibt jedoch gute Argumente im bestehenden
Kontext der Kosten- und Nutzenberechnungsmodelle, die zeigen, dass diese Maßnahmen
nicht unbedingt zu höheren Nettokosten während der Ausbildung führen müssen. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die die Auszubildenden nicht nur auf den Beruf, sondern auch
auf höherwertige Arbeitsplätze vorbereitet, führt zu einer ausgewogeneren Kombination aus
niedrigeren Nettokosten, höheren eingesparten Einstellungskosten und höheren Renditen
für Auszubildende. Dies vor allem im Vergleich zu zwar niedrigeren Nettoausbildungskosten,
aber kombiniert mit niedrigen bis nicht vorhandenen Einsparungen bei den Einstellungskosten sowie niedrigeren Ausbildungsrenditen für die Auszubildenden.
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