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Immer gefragteres Schnittstellenwissen
Eichstätt – Tobias Berner ist
Auszubildender in Eichstätt –
gut, soweit nichts besonderes.
Bemerkenswerter ist da schon,
dass er sich nach dem Gymna-
sium gegen den Besuch einer
Universität entschieden hat.
„Es stand für mich eigentlich
immer fest, dass ich nicht zum
Studieren gehen möchte“,
meint er. Und richtig spannend
wird es, wenn man einen ge-
naueren Blick auf die Ausbil-
dung wirft, die er gewählt hat.

Der junge Mann durchläuft
nämlich eine Doppelqualifizie-
rung, die von der Staatlichen
Berufsschule Eichstätt angebo-
ten wird und bayernweit ein-
malig ist. Dabei geht es um die
Verzahnung technischer und
kaufmännischer Aspekte. Basis
ist die Ausbildung zum Indust-
riemechaniker, welche zusätz-
lich um kaufmännische Inhalte
erweitert wurde. Dabei über-
wiegen die technischen Berei-
che etwas. Die Ausbildung dau-
ert dreieinhalb Jahre. Wer sie
erfolgreich hinter sich gebracht
hat, hat sich dann das Recht
erworben, direkt und ohne wei-
tere Fortbildungen den IHK-
Weiterbildungsabschluss zum
„Berufsspezialist Technischer
Kaufmann“ abzulegen.

Die Initiative ging von
örtlichen Unternehmen aus

Tobias Berner ist seit drei Jah-
ren dabei und wird bei der Fir-
ma Weitner in Eichstätt ausge-
bildet. Er gehört also zu den
ersten Menschen, die diese
noch recht junge Ausbildung
bald abschließen werden. Und
die Werner Weitner GmbH –
ein Entwicklungs- und Maschi-
nenbauunternehmen aus dem
Automotive- und Medizintech-
nik-Bereich – gehörte einst zu
den ersten Firmen, die an dem
Vorhaben beteiligt waren.
Denn, so berichtet Stefan Plank
von der Berufsschule Eichstätt,
die Initiative sei von Unterneh-
men ausgegangen. Der Berufs-
schullehrer ist einer der maß-
geblichen Köpfe hinter dem so-
genannten Plusprogramm und
berichtet: „Eine Firma hat das
Thema an uns herangetragen.
Sie brauchte Mitarbeiter, die
technisches und kaufmänni-
sches Wissen zugleich haben.
Das haben wir dann aufgenom-

men und uns umgehört, ob die-
ser Bedarf vielleicht in der Flä-
che vorhanden ist.“

Und das war er. Inzwischen
sind mehrere Firmen aus ver-
schiedenen Teilen Bayerns da-
bei. Bis dahin war es aber ein
weiter Weg, wie sich Plank und
Schulleiter Wendelin Ferstl er-
innern: „Herr Plank hat einen
immensen Aufwand bei der Ak-
quise betrieben. Ohne diesen
Einsatz wären wir heute nicht
hier“, sagt Ferstl. Kaum zu zäh-

lende Telefonate und Briefe ha-
be es gebraucht.

Und die Unternehmen ha-
ben − neben der Industrie- und
Handelskammer (IHK) sowie
dem bayerischen Kultusminis-
terium – bei der Entstehung des
Ganzen eine wichtige Rolle für
die Berufsschule Eichstätt ge-
spielt. „Wir haben Einfluss neh-
men können. Es wurde bei der
Entwicklung auf die Bedürfnis-
se der Firmen eingegangen. Ich
habe auch in meinem Betrieb

gesehen, dass es Bereiche gibt,
wo technisches wie auch kauf-
männisches Wissen wichtig
sind. Die Lösung konnte also
nur in einer kombinierten Aus-
bildung liegen“, ist Heinz Weit-
ner, Geschäftsführer der Wer-
ner Weitner GmbH, sicher.

Vorteile für die Firmen
und ihre Auszubildenden

Der Vorteil sei, dass die Auszu-
bildenden alle Bereiche des Be-

triebs kennenlernen und sofort
nach der Ausbildung im gan-
zen Haus einsetzbar seien, er-
gänzt Michaela Weitner, eben-
falls in der Geschäftsführung
tätig und Heinz Weitners Toch-
ter. „Aufgrund der engen Ver-
zahnung beider Bereiche war
es zudem problemlos möglich,
dass Tobias Berner bereits in
der Ausbildung eigene Projekte
übernehmen konnte.“

Doch auch für die Auszubil-
denden birgt das Programm je-
de Menge Vorzüge. Aufgrund
ihrer Qualifikation dürften sie
auf dem Arbeitsmarkt gefragt
sein. Zudem wird der „Geprüf-
te Berufsspezialist Technischer
Kaufmann“ unter DQR (Deut-
scher Qualifikationsrahmen) 5
eingestuft – und damit höher
als eine „klassische“ Ausbil-
dung. Das kann sich wiederum
positiv auf die Entlohnung aus-
wirken. Zudem kann man sich
laut Plank später in beide Rich-
tungen weiterbilden – also zum
Meister oder Betriebswirt.

Berner jedenfalls ist vollauf
zufrieden. Ihn hat das Konzept
von Anfang an überzeugt. „Das
war genau, was ich gesucht hat-
te. Und dabei habe ich durch
einen Zufall davon erfahren“,
sagt er. Ein klassischer Flyer sei
an der Schule umgegangen. Er
wird bei Weitner eine Stelle be-
kommen, welche genau an der
Schnittstelle zwischen techni-
schen und kaufmännischen
Aufgaben liegt – also seine Aus-
bildung widerspiegelt.

Idee könnte bundesweit
Schule machen

Bis zu 60 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wären laut Berufs-
schule Eichstätt derzeit pro-
blemlos möglich. Die Voraus-
setzung zur Zulassung ist ein
mittlerer Bildungsabschluss,
um allgemeinbildende Anteile
niedrig halten zu können. Ziel
sei es, das Konzept in die Fläche
zu bringen, meint Schulleiter
Ferstl. Plank schildert, es habe
schon Anfragen aus Hamburg
gegeben. Eine Hoffnung ist,
dass sich vielleicht mehr junge
Menschen bei solchen Angebo-
ten für die Ausbildung und ge-
gen ein Studium entscheiden.
Berner jedenfalls betont, das
Programm sei noch besser als
zuvor erhofft. DK

Die Staatliche Berufsschule Eichstätt bietet ein bayernweit
einzigartiges Ausbildungskonzept an. Es verzahnt technische und

kaufmännische Inhalte. Die Initiative geht auf Unternehmen
zurück, die immer häufiger Fachkräfte benötigen, die beide Welten

verstehen. Das Modell könnte bundesweit Schule machen.
Von Christian Tamm

Jetzendorf – Die Corona-Pan-
demie hat die Menschen ins
Freie getrieben. Gerade zu Be-
ginn der Krise waren Aktivitä-
ten in Innenräumen oftmals
verboten. Die Folge: Die Out-
door- und Sport-Branche er-
lebt bis heute einen regelrech-
ten Boom. Die am Freitag ver-
öffentlichten Zahlen zur Ge-
schäftsentwicklung von Lowa
unterstreichen das eindrucks-
voll. Das für Berg-, Sport- und
Freizeitschuhe bekannte Un-
ternehmen aus Jetzendorf im
Kreis Pfaffenhofen konnte 2021
3,17 Millionen Paar an die Kun-
den bringen. Damit wurde der
Spitzenwert des ersten Corona-
Jahres 2020 (gut 2,49 Millionen
Paar) klar übertroffen.

Auch beim Umsatz legte die
Lowa-Gruppe deutlich zu. Die
Jetzendorfer verbuchen für das
abgelaufene Jahr fast 230 Mil-
lionen Euro – ein Plus von bei-
nahe 23 Prozent. Für das Jahr
2020 meldete das Unterneh-
men 186,8 Millionen Euro. An-
gaben zum Gewinn machte Lo-
wa hingegen keine.

Für 2022 ist die Firma opti-
mistisch. Derzeit fahre man an-
gesichts des Nachfragebooms
auf Volllast, sagte Geschäfts-
führer Alexander Nicolai. Für
das laufende Jahr erwartet Lo-
wa – nach aktuellen Schätzun-
gen – die Zahl verkaufter Paar
Schuhe auf rund 3,39 Millionen
steigen zu können. Der Umsatz
der Gruppe könne dank der ho-
hen Nachfrage auf mehr als 240
Millionen Euro klettern.

Kommendes Jahr wird Lowa
hundert Jahre alt. Laut Unter-
nehmen werde die Zeit bis da-
hin trotz des Booms herausfor-
dernd. Hintergrund sind wie in
vielen Branchen Schwierigkei-
ten bei der Materialverfügbar-
keiten. Höhere Kosten für Ma-
terial, Transport und Energie
würden zudem „zwangsläufig“
die Preisgestaltung beeinflus-
sen, meinte Lowa. DK

Lowa steigert
Absatz und

Umsatz

Noch kein „Mainstream“

München/Hannover – Die vor
rund drei Jahren zugelassenen
E-Scooter sind mittlerweile fast
überall zu sehen – im Vergleich
zum Fahrrad und E-Bike haben
sie sich aber noch nicht auf brei-
ter Basis durchgesetzt. Das le-
gen Ergebnisse einer Umfrage
der Beratungsfirma Boston
Consulting und der Universität
St. Gallen unter etwa 1300 Ver-
braucherinnen und Verbrau-
chern in Deutschland nahe. So
werden die elektrischen Roller
bisher meist nicht so häufig ge-
nutzt wie beispielsweise norma-
le oder mit zusätzlichem E-Mo-
tor betriebe Räder.

Bei der kombinierten Ver-
wendung mit einem öffentli-
chen Verkehrsmittel kommen
sie hingegen schon dichter an
die Rad-Werte heran. Die Auto-
ren der Analyse plädieren dafür,
die verschiedenen Alternativen
in der „Mikromobilität“ einzel-
ner Städte oder Orte besser zu
integrieren.

Bei der Befragung gaben sie-
ben Prozent der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer an, einen
E-Scooter mehrmals pro Woche
zu nutzen. Jeder Zehnte tut dies
immerhin mehrere Male pro
Monat, die große Mehrheit von
83 Prozent nur einmal monat-
lich bis nie. Das klassische Fahr-
rad ziehen viele Menschen für
kurze Strecken vor: 39 Prozent
nehmen es mehrmals pro Wo-
che, 22 Prozent mehrmals pro
Monat und 39 Prozent einmal
pro Monat bis gar nicht. Das E-
Bike kam in der Umfrage zur
Nutzungshäufigkeit auf ent-
sprechende Werte von 12, 9 und

E-Scooter können dem klassischen Fahrrad noch nicht ganz das Wasser reichen

79 Prozent. Weniger groß sind
die Abstände zwischen E-Scoo-
ter und normalem Drahtesel,
wenn man die Kombi-Nutzung
mit ÖPNV-Angeboten betrach-
tet. Hier gaben zum Beispiel 5
Prozent an, dies täglich zu tun,
23 Prozent mehrfach in jeder
Woche und 34 Prozent mehr-
fach pro Monat. Beim Fahrrad
liegen die Werte mit 9, 24 und 38
Prozent nur leicht höher. Beim
E-Bike sind es 7, 33 und 26 Pro-
zent. Auffällig außerdem: E-
Scooter-Nutzer fahren ver-
gleichsweise oft vorher oder
nachher auch mit der U-Bahn,

der Straßenbahn oder dem Bus,
weniger aber mit einem Regio-
nalzug über längere An- und Ab-
reisewege.

Die Eigentumsformen unter-
scheiden sich ebenfalls. Wäh-
rend sich Verbraucher ein her-
kömmliches Fahrrad noch vor-
wiegend selbst anschaffen (65
Prozent), ist der Kauf bei E-Bikes
(14 Prozent) und erst recht bei
E-Rollern (8 Prozent) seltener.
Bei Letzteren sind Sharing- oder
Abo-Modelle etwas ausgepräg-
ter. Insgesamt wurden rund
11 000 Menschen in zehn Län-
dern befragt. Auch E-Mopeds

kamen als Kategorie vor, diese
sind jedoch vor allem in Asien
populär.

Der Wunsch nach sicherer
Mobilität in Corona-Zeiten, die
Klimadebatte und die gestiege-
nen Spritpreise bedeuteten gro-
ße Chancen für die „Mikromo-
bilität“, so die Autoren. Aber An-
gebote für E-Scooter, E-Bikes
oder E-Mopeds müssten stärker
mit anderen Verkehrsträgern
verschränkt werden, etwa durch
gemeinsame Dienste. Sonst
werde es ihnen nicht gelingen,
von der reinen Mode zum
„Mainstream“ zu werden. dpa

München – BMW macht sein
Stammwerk in München zum
Vorreiter beim Bau vollelektri-
scher Autos. „Nächstes Jahr soll
jedes zweite Fahrzeug aus dem
Werk München vollelektrisch
sein. Das bedeutet nach aktuel-
len Planungen mehr als 100 000
BMW i4“, sagte Vorstandschef
Oliver Zipse am Freitag bei der
100-Jahr-Feier des Werks. Pro-
duktionsvorstand Milan Ne-
deljkovic meinte weiter, damit
setze das Stammwerk bereits
2023 um, was das Ziel der
BMW-Group weltweit 2030 sei,
nämlich einen Anteil vollelekt-
rischer Autos von mindestens
50 Prozent. Die Nachfrage nach
dem i4 sei „nicht nur riesig, sie
überwältigt uns“, erklärte Vor-
standschef Zipse.

Vor hundert Jahren hatten
die Bayerischen Motoren-Wer-
ke in München Motorräder ge-
baut, seit 1952 Autos. Das ältes-
te und zugleich kleinste BMW-
Werk beschäftigt 7000 Men-
schen. An Stelle der Motoren-
fabrik, wo bis vor Kurzem 2000
Verbrenner am Tag gefertigt
wurden, baut BMW eine neue
Fahrzeugmontage auf.

Der Münchner Oberbürger-
meister Dieter Reiter (SPD) be-
tonte die Bedeutung von BMW
als Steuerzahler und als Arbeit-
geber. „Industrieproduktion in
der Stadt bedeutet gute, ver-
nünftig bezahlte Arbeitsplät-
ze.“ Unternehmen in der Stadt
zu halten sei einfacher, als neue
anzusiedeln. An die Adresse
der BMW-Führung sagte der
Oberbürgermeister dann auch:
„Danke, dass sie München die
Treue gehalten haben.“ dpa

BMW-Werk
feiert Jubiläum

München – Die hohe Inflation
macht das Wachstum im baye-
rischen Handwerk heuer weit-
gehend zunichte. Für Mün-
chen und Oberbayern prog-
nostiziert die dortige Hand-
werkskammer ein nominelles
Wachstum von sieben Prozent,
wie Präsident Franz Xaver Pe-
teranderl am Freitag sagte. „Al-
lerdings dürfte dieses Plus von
der Inflation nahezu vollstän-
dig aufgezehrt werden.“ Peter-
anderl ist zudem Präsident des
Bayerischen Handwerkstages
(BHT). In einigen Gebieten wie
Niederbayern und der Ober-
pfalz sei die Lage durch den
höheren Anteil an Baufirmen
noch etwas ungünstiger, sagte
er. „Materialengpässe und die
anziehenden Zinsen bilden ein
toxisches Gemisch, das den
Bau mittelfristig empfindlich
treffen könnte“, warnte er. Ins-
gesamt bewertet er die Kon-
junktur im Handwerk als fragil.
So habe sich etwa auf dem Kfz-
Markt nach zwei schwachen
Jahren weder das Neu- noch
das Gebrauchtwagensegment
erholt. dpa

Handwerk
spürt Inflation

Emden – Nach zwei Jahren Um-
bau im laufenden Betrieb hat
Volkswagen in seinem Werk in
Emden mit der Serienproduk-
tion des Kompakt-SUV ID.4 be-
gonnen. In der neuen Montage-
halle 20 rollten am Freitag die
ersten Wagen vom Band. Nach
der Anlaufphase und Werksfe-
rien im Sommer sollen bis Ende
des Jahres 4000 ID.4 pro Woche
in der Stadt gefertigt werden, so
Werksleiter Uwe Schwarz. „Ein
starkes Signal für VW, für unser
Werk, aber auch für die gesam-
te Region.“ dpa

VW ID.4 nun
aus Emden

Das kaufmännische Plusprogramm der Staatlichen Berufsschule Eichstätt vereint
technische und eben kaufmännische Aspekte. Projektleiter ist Stefan Plank (links). Tobias
Berner absolviert die noch junge Ausbildung (Mitte) bei der Firma Weitner in Eichstätt, hier
vertreten durch Geschäftsführerin Michaela Weitner. Foto: Tamm

Unsichere Radwege, wagemutige Fahrmanöver, Konkurrenz zum ÖPNV: Die Bedenken waren
groß, als E-Scooter auf die Straßen durften. Vieles hat sich inzwischen eingependelt – die Roller sind
sie im Straßenbild häufig zu sehen. Foto: Gerten, dpa-Archiv


