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1. Einführung 

Dieser Bericht über die Situation in Deutschland wurde im Rahmen des Projekts 

„Entwicklung von Schlüsselkompetenzen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung” erstellt, 

das im Rahmen des Programms Erasmus+ Strategische Partnerschaften realisiert wurde. Es 

handelt sich hierbei um einen von drei Teilberichten über die Lage in den Partnerländern des 

Projekts – Deutschland, Polen und Italien. Alle Berichte befassen sich mit der 

Herangehensweise an die Problematik der unternehmerischen Kompetenzen, d.h. der 

Rahmenbedingungen für die berufliche Selbstständigkeit (insbesondere für junge Menschen, 

die den Weg einer praktischen Berufsausbildung gewählt haben) sowie der Integration des 

Themas unternehmerische Kompetenzen in die Bildungsaktivitäten (u.a. in die 

Berufsausbildung) – unter Berücksichtigung der Einflussfaktoren für die 

Karriereentscheidungen junger Menschen, und dabei insbesondere von Versuchen zur 

Etablierung einer beruflichen Selbstständigkeit. 

 

2. Methodologie 

Der Bericht befasst sich mit der Herangehensweise an das Thema: unternehmerische 

Kompetenzen am Beispiel Deutschlands. Mit dem Begriff unternehmerische Kompetenzen 

ist hier die Darlegung der Rahmenbedingungen für die Unternehmensgründung 

(insbesondere für Berufsschüler) und die Integration dieser Thematik in die 

Bildungsaktivitäten (u.a. in die berufliche Ausbildung) gemeint, jeweils unter 

Berücksichtigung der Einflussfaktoren für die Karriereentscheidungen junger Menschen und 

dabei insbesondere von Versuchen zur Etablierung einer beruflichen Selbstständigkeit. Die 

Ziele dieser Analyse sind die Darstellung der Situation in Deutschland, die Nutzung der 

Erkenntnisse zur Erstellung eines Sammelberichts, in dem die beschriebenen Phänomena im 

Rahmen einer Vergleichsanalyse der untersuchten Länder erörtert werden (Polen, 

Deutschland und Italien), sowie die Erarbeitung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

vor dem Hintergrund des Projektthemas und der übrigen Ergebnisse unserer intellektuellen 

Arbeit. 

Die so festgelegten Ziele ließen die Formulierung von Forschungsfragen zu. Es wurde davon 

ausgegangen, dass die Analyse Antworten auf folgende Fragen liefert: 

• Wie sind unternehmerische Kompetenzen in Deutschland definiert? 

• Was sind die Bedingungen für die berufliche Selbstständigkeit in Deutschland? 

• Welcher politisch-wirtschaftliche Kontext liegt der beruflichen Selbstständigkeit in 

Deutschland zugrunde? 

• Wie gestalten sich der gesellschaftliche Kontext, die Situation auf dem Arbeitsmarkt 

und die Arbeitslosigkeit in Deutschland? 

• Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Unternehmensgründung in Deutschland zu 

berücksichtigen? 

• Wie ist das Bildungssystem in Deutschland organisiert? 
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• Welchen Platz nimmt die Berufsausbildung im deutschen Bildungssystem ein? 

• Wie verläuft die Bildung zum Thema unternehmerische Kompetenzen? 

• Welche Unterstützung wird Berufsschülern bei ihrem Eintritt auf den Arbeitsmarkt 

zuteil? 

• Welche Bedingungen gibt es für junge Menschen in Deutschland bei der Wahl des 

Karrierepfads und der Gründung eines eigenen Unternehmens? 

 

In den folgenden Kapiteln werden die Antworten auf die oben formulierten 

Forschungsfragen präsentiert. Für den vorliegenden Bericht wurde die nichtreaktive 

Forschungsmethode Desk Research angewandt. Die Methode umfasst die Suche, Erfassung 

und präzise Analyse von Materialien mit Blick auf Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Aktualität. 

Als Quellenmaterial wurden u.a. geltende Rechtsakte, Lehrprogramme und 

wissenschaftliche Veröffentlichungen zu der hier analysierten Problematik herangezogen. 

Die Datenquellen wurden mit Blick auf Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Aktualität analysiert 

und ausgewählt. Anschließend wurde eine Synthese und eine kritische Interpretation der 

gesammelten Daten vorgenommen. Die analysierten Dokumente lassen sich 

folgendermaßen gruppieren: 

 

• Amtliche Dokumente über das allgemeine Bildungssystem, das Berufsbildungssystem, 

den Rahmenlehrplan, etc. 

• Rechtsakte 

• Berichte, Analysen und Abhandlungen zu dem Thema 

• Wissenschaftliche Artikel 

• Statistische Daten 

Eine Aufstellung aller verwendeten Quellendaten ist im Literaturverzeichnis zu finden. 

Die amtlichen Dokumente ermöglichten, die organisatorischen und rechtlichen Grundlagen 

der Unternehmensgründung und der beruflichen Selbstständigkeit, der allgemeinen und 

berufsbezogenen Ausbildung von Jugendlichen sowie der Ausbildung von Lehrern zu 

ermitteln. Die allgemeinen und berufsbezogenen Bildungspläne wurden herangezogen, um 

die detaillierte Umsetzung der Rahmenlehrpläne nachzuvollziehen. Anhand statistischer 

Daten konnte die Skala des Phänomens aufgezeigt werden. Dank der Arbeit mit Berichten, 

Analysen, Abhandlungen zum Thema sowie wissenschaftlichen Artikeln konnte der breitere 

Kontext des hier erforschten Problems dargelegt werden. 

Definition des Begriffs unternehmerische Kompetenzen 

Der Begriff unternehmerische Kompetenzen lässt sich auf viele unterschiedliche 

Weisen definieren. Allgemein gesprochen werden unternehmerische Kompetenzen 

als Lebenshaltung verstanden, die die Reaktionsfähigkeit auf Änderungen im Umfeld 

und deren Nutzung zur Realisierung bestimmter Ziele (häufig im Rahmen eines 
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eigenen Unternehmens) umfasst. Mit dem Begriff unternehmerische Kompetenzen 

ist der Begriff des Unternehmers untrennbar verbunden. Umgangssprachlich gilt als 

Unternehmer eine Person, die zu Verdienstzwecken ein Gewerbe betreibt, und 

unternehmerische Kompetenzen werden als die Fähigkeit verstanden, diese Art von 

Tätigkeit auszuüben. In der weiteren, etymologischen Auslegung ist ein 

unternehmerisch denkender Mensch jemand, der „etwas unternimmt“, d.h. gewillt 

ist, Aufgaben zu übernehmen oder etwas zu initiieren (z.B. Arbeit, Freizeitaktivitäten, 

Hilfe). Mit dem Adjektiv „unternehmerisch denkend“ werden aktive, dynamische und 

energische Menschen bezeichnet, die Eigeninitiative zeigen. Im hier diskutierten 

Kontext ist ein Unternehmer nicht nur ein Mensch, der ein Unternehmen erfolgreich 

führt, sondern auch außerhalb des typischen Unternehmenskontexts aktiver ist als 

andere (z.B. in der Schule oder in Behörden) (Dobrołowicz, 1995).  

 

In Deutschland wird nicht mit einer nationalen Begriffsdefinition gearbeitet, sondern auf die 

Beschreibung von unternehmerischen Kompetenzen in den „Schlüsselkompetenzen für 

lebenslanges Lernen – europäischer Referenzrahmen“ zurückgegriffen. 

Schlüsselkompetenzen sind laut dem Anhang zu diesem Dokument eine Kombination aus 

situationsbedingt angemessenem Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen. 

Schlüsselkompetenzen sind diejenigen Kompetenzen, die alle Menschen für ihre persönliche 

Entfaltung und Entwicklung, eine aktive Bürgerschaft, gesellschaftliche Integration und ihr 

Berufsleben benötigen. Es wurden 8 Schlüsselkompetenzen unterschieden, und eine von 

ihnen sind „unternehmerische Kompetenzen“. Diese werden als „Fähigkeit, Ideen in die Tat 

umzusetzen” beschrieben. „Dies erfordert Kreativität, Innovation und Risikobereitschaft 

sowie die Fähigkeit, Projekte planen und durchzuführen, um bestimmte Ziele zu erreichen. 

Unternehmerische Kompetenz hilft dem Einzelnen nicht nur in seinem täglichen Leben zu 

Hause oder in der Gesellschaft, sondern auch am Arbeitsplatz, sein Arbeitsumfeld bewusst 

wahrzunehmen und Chancen zu ergreifen; sie ist die Grundlage für die besonderen 

Fähigkeiten und Kenntnisse, die diejenigen benötigen, die eine gesellschaftliche oder 

gewerbliche Tätigkeit begründen oder dazu beitragen. Dazu sollte ein Bewusstsein für 

ethische Werte und die Förderung einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung 

gehören.“ Es wurden zudem wesentliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen 

definiert, die mit dieser Kompetenz einhergehen (Empfehlung des europäischen Parlaments 

vom 8. Dezember 2006): 

a) Kenntnisse – „Fähigkeit, Chancen für persönliche, berufliche und/oder 

gewerbliche Tätigkeiten zu erkennen, einschließlich der „größeren 

Zusammenhänge“, in denen Menschen leben und arbeiten, sowie ein 

umfassendes Verständnis der Funktionsweise der Wirtschaft und der Chancen 

und Herausforderungen, mit denen ein Arbeitgeber oder eine Organisation 

konfrontiert werden. Der Einzelne sollte sich außerdem der ethischen Stellung 

von Unternehmen bewusst sein und wissen, wie diese durch fairen Handel 

oder soziale Unternehmensführung eine Vorbildfunktion ausüben können.“ 
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b) Fähigkeiten – „gefordert ist aktives Projektmanagement (wozu 

beispielsweise die Fähigkeit zur Planung und Organisierung, zum 

Management, zur Führung und Delegation, Analyse, Kommunikation, 

Einsatzbesprechung, Beurteilung und Aufzeichnung gehört), erfolgreiches 

Auftreten und Verhandeln sowie die Fähigkeit, sowohl eigenständig als auch 

im Team zu arbeiten. Eine wesentliche Kompetenz ist die Fähigkeit zur 

Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen sowie die Bewertung von 

Risiken und die Bereitschaft, gegebenenfalls Risiken einzugehen.“ 

c) „Eine unternehmerische Einstellung ist durch Initiative, vorausschauendes 

Aktivwerden, Unabhängigkeit und Innovation im privaten und 

gesellschaftlichen Leben sowie im Beruf gekennzeichnet. Dazu gehört auch 

Motivation und Entschlossenheit, Ziele, sowohl persönlicher Art als auch 

gemeinsame Ziele mit anderen, auch bei der Arbeit, zu erreichen.“ 

Die Herangehensweise an das Thema: unternehmerische Kompetenzen in Deutschland wird 

anhand der folgenden Untersuchungen zu diesem Thema deutlich. Ca. 25% der Befragten 

aus Deutschland können sich vorstellen, sich beruflich selbstständig zu machen. 55% der 

befragten Deutschen beurteilen eine selbstständige Tätigkeit positiv. 75% der Befragten sind 

der Ansicht, unternehmerische Kompetenzen seien erlernbar. Die Durchschnittswerte für die 

anderen an der Umfrage beteiligten Länder belaufen sich entsprechend auf 42%, 75% und 

63%. (Quelle: Weltbericht von Amway zum Thema unternehmerische Kompetenzen, 2014). 

 

3. Rahmenbedingungen für die Unternehmensgründung 

1. Politischer und wirtschaftlicher Kontext 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine demokratische Bundesrepublik mit einem 

parlamentarischen Kanzlersystem. Deutschland ist eine freiwillige Föderation von 

Bundesländern. Jedes Bundesland verfügt über eine eigene Regierung und einen Landtag mit 

umfangreichen Kompetenzen in Bezug auf Legislative und Exekutive. Auf Bundesebene 

konzentriert sich fast die gesamte Macht auf der Funktion des Kanzlers – des Oberhaupts der 

Bundesregierung, die von der unteren Parlamentskammer, dem Bundestag, gewählt wird. 

(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Art. 20 Abs. 1; Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland. Art. 20 Abs. 2.) 

Deutschland ist die viertgrößte Wirtschaft und der viertgrößte Industriestaat weltweit. Mehr als 90% 

aller deutschen Unternehmen sind mittelgroße Betriebe, die 2/3 aller Arbeitsplätze bieten und für 

mehr als 50% der Produktion verantwortlich sind. Im Jahr 2015 war Deutschland noch vor den USA 

und China die größte Exportmacht weltweit. 

2. Gesellschaftlicher Kontext, Situation auf dem Arbeitsmarkt und 

Arbeitslosigkeit  

In Deutschland leben 81 Millionen Menschen. Damit ist die BRD das bevölkerungsreichste 

Land in der EU und steht diesbezüglich weltweit auf Platz 16. Deutschland gehört zu den 
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hochentwickelten Staaten. Mit Blick auf das mittels des Indexes der menschlichen 

Entwicklung HDI (Human Development Index) gemessene Niveau der sozialen Entwicklung 

liegt Deutschland auf dem 26. Platz weltweit und auf dem 4. Platz in Europa. 

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland lag im Dezember 2016 bei 4,0% und lag damit um 4,4 % unter 

dem EU-Durchschnitt.  

Deutschland gehört zu den EU-Ländern mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Besonders 

erfreulich ist, dass auch junge Menschen Praktikums- und Arbeitsplätze finden. Die 

Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen (15-26 Jahre) liegt in Deutschland bei 7,9%, was 

einer der geringsten Werte unter den 27 EU-Ländern ist (in der EU lag die durchschnittliche 

Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen im Jahr 2013 bei 23,1%). Experten schreiben den 

Erfolg des deutschen Arbeitsmarkts dem sog. dualen Ausbildungssystem zu, bei dem junge 

Menschen gleichzeitig die Berufsschule besuchen und in einem Unternehmen arbeiten. So 

haben deutsche Unternehmen die jungen Menschen schnell vor Ort im Unternehmen und 

bemühen sich mit ihnen gemeinsam um gute Ergebnisse. Darüber hinaus haben auch 

Absolventen von Universitäten und technischen Hochschulen in Deutschland große Chancen, 

schnell einen guten Job z finden. 

Der Mindestlohn für eine Vollzeitstelle (40 Stunden pro Woche) liegt in Deutschland seit 

2017 bei 1536 € (ca. 6600 PLN). 

3. Rechtliche Aspekte der Unternehmensgründung  

In Deutschland gilt der Grundsatz der Gewerbefreiheit, was bedeutet, dass sowohl deutsche 

Staatsbürger als auch EU-Ausländer gleichberechtigt Unternehmen in Deutschland gründen 

und betreiben können. Die Pflicht, besondere Zulassungen vorzuweisen, betrifft u.a. 

Rechtsanwälte und das Gesundheitswesen. 

Alle Personen haben Anspruch auf Beihilfe von Bund und Ländern, und die Registrierung 

eines Gewerbes ist automatisch mit der Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland verbunden. 

Allerdings ist es Pflicht, sich beim Bürgeramt zu melden und einen Nachweis für die 

Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt vorzulegen. Erst dann wird die Bescheinigung über 

die Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt. Personen, die sich beruflich selbstständig gemacht 

haben, haben das uneingeschränkte Recht, sich innerhalb der Europäischen Union 

fortzubewegen und aufzuhalten. 

Die Grundsätze einer gewerblichen Tätigkeit in Deutschland sind den in Polen geltenden 

Regelungen sehr ähnlich. In beiden Ländern muss die Firma eingetragen, eine Steuer-

Identifikationsnummer beantragt, ein Bankkonto eröffnet, die Buchhaltung gemacht und 

systematisch Steuern bezahlt werden. Vor der Aufnahme der Tätigkeit muss eine Analyse 

der Bedürfnisse und Möglichkeiten vorgenommen werden, die Kosten des Unternehmens 

präzise geschätzt und eine Entscheidung über die Rechtsform des Unternehmens getroffen 

werden. 
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Die Aufnahme der gewerblichen Tätigkeit ist unabhängig von der Rechtsform erst nach der 

Anmeldung mittels eines speziellen Formulars (Gewerbeanzeige – Verordnung) im jeweils 

zuständigen Gewerbeamt oder Ordnungsamt der Gemeinde bzw. des Stadtteils möglich. 

Anschließend kann (bei einer selbstständigen Erwerbstätigkeit ist dies gesetzlich nicht 

vorgeschrieben) oder muss (bei Personen- und Kapitalgesellschaften) der Investor sein 

Gewerbe beim Handelsregister des zuständigen Amtsgerichts eintragen lassen. Das 

Gewerbeamt benachrichtigt das zuständige Finanzamt, die Berufsgenossenschaft, das 

Industrieaufsichtsamt und die Industrie- und Handelskammer bzw. Handwerkskammer über 

alle vorgenommenen Firmenanmeldungen. Dabei ist zu bedenken, dass jedes in Deutschland 

tätige Unternehmen verpflichtet ist, einer der oben genannten Kammern anzugehören und 

entsprechend Mitgliedsbeiträge zu entrichten. 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Annahme der Gewerbeanmeldung durch das 

Gewerbeamt noch nicht zur Aufnahme des Betriebs befugt: hierzu ist eine Zulassung 

erforderlich, d.h. die Handwerkskarte oder z.B. die Eintragung in das Handwerksregister, das 

u.a. für Bauunternehmen gilt. An dieser Stelle ist anzumerken, dass nach Maßgabe der 

geltenden internationalen Verträge polnische Staatsbürger in Deutschland eine 

selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen können, wenn die lokalen Behörden die 

Qualifikationen dieser Personen anerkennen und deren Einkünfte ausreichen, um den 

eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Sämtliche Konzessionen oder Zulassungen für die 

Aufnahme der Gewerbetätigkeit müssen noch vor der Anmeldung beim Gewerbeamt 

vorliegen. Außerdem ist anzuraten, sich von einem deutschen Notar, Rechtsanwalt und 

Steuerberater beraten zu lassen und bei einer Bank und der lokalen Industrie- und 

Handelskammer vorstellig zu werden. Dies ist sehr wichtig, falls die Vorlage von Zulassungen 

und Konzessionen für die jeweilige Branche erforderlich ist. Ebenfalls hilfreich sind derartige 

Gespräche bei der Wahl des Firmennamens. Genauere Informationen zu diesem Thema 

können bei der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer erfragt werden. 

In Deutschland kann für die gewerbliche Tätigkeit eine der folgenden organisatorisch-
rechtlichen Formen gewählt werden: 

• Einzelunternehmen, selbstständige Erwerbstätigkeit 

• Zweigniederlassung 

• Betriebsstätte, unselbständige Zweigstelle 

• Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR 

• Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH 

• offene Handelsgesellschaft – oHG 

• Kommanditgesellschaft –KG 

• Aktiengesellschaft – AG 
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• Repräsentanz 

Die beliebteste Rechtsform ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Für die 

Gründung reicht eine Person aus; der Gesellschaftsvertrag muss aber immer notariell 

beglaubigt werden. Der Firmenname kann beliebig gewählt werden, insofern er sich von 

allen bereits vergebenen Firmennamen unterscheidet. Hierüber entscheidet die Industrie- 

und Handelskammer. 

Die größten Vorteile dieser Rechtsform sind die große Flexibilität und die umfangreichen 

Möglichkeiten, den Gesellschaftsvertrag an die Art des Unternehmensgegenstands und die 

Bedürfnisse der Gesellschafter anzupassen. So ist es zum Beispiel möglich, die persönliche 

Haftung der Gesellschafter auszuschließen und das Risiko der Gesellschafter auf deren 

jeweilige Einlage zu beschränken. Außerdem können Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung sowohl mittels Geld- als auch Sacheinlagen gegründet werden. Der Firmennamen 

muss um den Zusatz „mit beschränkter Haftung“ ergänzt werden. Die Eintragung in das 

Handelsregister muss in Form einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger des 

Bundesjustizministeriums sowie in mindestens einer Zeitung durch das Registergericht 

bekannt gegeben werden. Nach der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister muss 

ein Exemplar des Auszugs aus diesem Register beim jeweiligen Gemeindeamt vorgelegt 

werden, in dem das Unternehmen die Aufnahme der erwerbsmäßigen Tätigkeit angemeldet 

hat. Das Stammkapital einer GmbH muss mindestens 25 000 € betragen. 

Wissenswert ist auch, dass eine GmbH in Deutschland auch im Rahmen des sog. 

vereinfachten Verfahrens gegründet werden kann. Dabei können jedoch ausschließlich 

Sachanlagen eingebracht werden (im Unterschied zum „normalen“ Verfahren kann das 

Stammkapital auch unter 25 000 € liegen), die Zahl der Gesellschafter kann höchstens 3 

Personen betragen und die Geschäftsführung darf nur aus einer Person bestehen. 

Die Gründung und Führung von Gesellschaften in Deutschland ist relativ kompliziert und 

erfordert vor allem große finanzielle Aufwendungen. Einfacher und kostengünstiger ist die 

Gründung eines einfachen Gewerbes, d.h. eines Einzelunternehmens. Ein 

Einzelunternehmen muss nicht ins Handelsregister eingetragen werden (obwohl dies in den 

Augen der Geschäftspartner natürlich glaubwürdiger aussieht), es genügt eine einfache 

Buchhaltung und es muss auch keine Bilanz erstellt werden. Ein Selbstständiger in 

Deutschland führt ein Einzelunternehmen, das unter das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) fällt. 

Eine solche Firma wird durch die Eintragung in das entsprechende Register bei der 

Gemeinde bzw. dem Stadtteil gegründet. Es ist zu betonen, dass deutsche Behörden den 

Nachweis der entsprechenden beruflichen Vorbildung, entsprechende finanzielle Rücklagen 

und einen Businessplan fordern, der den Erfolg des geplanten Vorhabens glaubwürdiger 

macht. 
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Vor der Eintragung des Gewerbes sollte sichergestellt und überprüft werden, ob für den 

jeweiligen Unternehmensgegenstand eine entsprechende Zulassung, Konzession oder 

Bescheinigung der Vorbildung erforderlich sind. Zum Beispiel: 

• ist eine Konzession in folgenden Branchen verpflichtend: Gastronomie, Transport, 

Reisegewerbe, Versicherungen, Personen- und Objektschutz, Dienstleistungen für Menschen 

mit Behinderung, Waffenhandel, Arzneimittelherstellung, 

• ist der Besitz eines Meisterbriefs für bestimmte Handwerksberufe verpflichtend, 

• ist die Anerkennung der beruflichen Vorbildung und/oder die Erfüllung bestimmter 

finanzieller Voraussetzungen für Personen verpflichtend, die bestimmte sog. freie Berufe 

ausüben (z.B. juristische Berufe). 

Eine interessante und finanziell günstige Form, um den deutschen Markt zu testen, ist die 

Option einer sog. unselbstständigen Zweigniederlassung, die umgangssprachlich auch als 

Repräsentanz bezeichnet wird. Ein solches Büro ermöglicht die Präsenz eines polnischen 

Unternehmens auf dem deutschen Markt, verfügt aber nicht über eine eigene 

Rechtspersönlichkeit und die Gründung erfordert keine Eintragung in das Handelsregister. 

Allerdings muss die Zweigniederlassung unter der in Polen registrierten Firma auftreten. 

Dennoch ist die Anmeldung beim örtlich zuständigen Gewerbeamt verpflichtend. Klare 

Vorteile einer Zweigniederlassung sind das relativ einfache und günstige 

Gründungsverfahren und die minimalen Pflichten gegenüber den deutschen 

Verwaltungsbehörden. Deshalb kann diese Form einen ersten Schritt auf den deutschen 

Markt darstellen. 

4. Charakteristik der deutschen KMU vor dem Hintergrund der Daten 

für ganz Europa  

Zur Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen wurden in Deutschland bis 2005 
folgende Firmen gezählt: 

-- kleine Firmen: bis zu 49 Mitarbeitern und maximal 2 Mio. Mark Jahresumsatz, 

-- mittlere Firmen: bis zu 499 Mitarbeitern und seit 2005 entsprechend der EU-
Empfehlungen bis zu 250 Mitarbeitern und 50 Mio. € Umsatz. 

Andere Klassifikationskriterien gelten im Handwerk, Handel, sowie im Transport- und 

Dienstleistungssektor sowie für freie Berufe. Im Dienstleistungssektor gelten Firmen mit bis 

zu zwei Mitarbeitern und 100 000 DM Jahresumsatz als Kleinunternehmen, als mittlere 

Unternehmen hingegen Firmen mit bis zu 49 Mitarbeitern und 2 Mio. DM Jahresumsatz (d.h. 

ca. 1 Mio. € - zum Zeitpunkt der Euroeinführung wurde der Wechselkurs 1 € = 1,96 DM 

angenommen). Dabei handelt es sich um quantitative Kriterien, obwohl in Deutschland 

betont wird, dass für diese Unternehmenstypen auch qualitative Merkmale von Bedeutung 
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sind, d.h. insbesondere die Eigentumsverhältnisse (häufig handelt es sich um 

familiengeführte Betriebe) und die Managementform. 

Kleine und mittlere Unternehmen beschäftigen in Deutschland insgesamt mehr als 15 Mio. 

Arbeitnehmer, d.h. 60% aller Erwerbstätigen in der deutschen Wirtschaft. In Unternehmen 

mit 10-499 Mitarbeitern sind 11,8 Mio. Personen beschäftigt, 3,6 Mio. Arbeitnehmer 

hingegen arbeiten in Kleinunternehmen. Laut der KfW entstanden im Jahr 2012 

ausschließlich in KMU neue Arbeitsplätze und es ist eine deutliche langfristige 

Wachstumstendenz in diesem Sektor zu beobachten. KMU sind außerdem wichtige 

berufliche Ausbildungszentren – Ende 2011 boten kleine und mittlere Unternehmen 

insgesamt 1,6 Mio. Ausbildungsplätze an. Ein relativ neues Phänomen sind die 

Schwierigkeiten von KMU, entsprechend qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Allein in 

kleinen Unternehmen waren im zweiten Quartal 2013 400 000 Stellen unbesetzt. Vom 

Gewicht der KMU für die deutsche Wirtschaft zeugt auch der bereits erwähnte mehr als 

zehnprozentige Anteil am Bruttonationaleinkommen. KMU sind zudem auch wichtige 

Akteure im Exportgeschäft – allein im Jahr 2011 belieferten sie ausländische Märkte mit 

Waren und Dienstleistungen im Wert von 195,2 Mrd. €. Eine überaus wichtige Eigenschaft 

deutscher KMU ist, dass sie zu den innovativsten Betrieben in der gesamten EU zählen. In 

den Jahren 2008-2012 führten 54% von ihnen ein neues Produkt oder eine Innovation eines 

technologischen Prozesses auf den Markt ein, während dieser Wert EU-weit im Durchschnitt 

bei 34% lag. Deutsche KMU investieren in Forschung und Entwicklung – im Jahr 2010 wurden 

dafür insgesamt ca. 8,7 Mrd. € aufgewendet. Das bedeutet, dass der Anteil der KMU im 

Bereich F+E in Deutschland mit ca. 1/7 der Gesamtausgaben bemerkenswert ist, und die 

hohe Wachstumsdynamik dieser Ausgaben konstant bleibt (in den Jahren 2004-2010 stiegen 

sie um 71% an), (Bundeswirtschaftsministerium 2013). 

5. Unterstützung für Unternehmer 

Alle deutschen Finanzinstitutionen und Banken bieten in ihrem Portfolio neben 

Finanzoperationen, d.h. ihrem Hauptbetätigungsfeld, auch die Unterstützung kleiner und 

mittlerer Unternehmen an. Zu den führenden Banken, die vor allem die Gewerbetätigkeit 

kleiner und mittlerer Unternehmen unterstützen, gehören u.a. die KfW Mittelstandsbank 

und die IBB Investitionsbank Berlin. Seit dem 1. Februar 2005 werden 

Existenzgründerkredite in Abhängigkeit von den Risiken des Vorhabens unterschiedlich 

verzinst. Die Gründer bezahlen Zinsen entsprechend ihrer Bonität, des damit verbundenen 

Risikos eines Misserfolgs des Vorhabens und entsprechend der vorgelegten Sicherheiten. 

Kreditnehmer werden im Rahmen eines Ratings in eine von 7 Klassen eingestuft. Auf dieser 

Grundlage werden die Bedingungen für das Darlehen festgelegt, u.a. die Verzinsung. Es 

kommt vor, dass die mit Unternehmern zusammenarbeitenden Banken einen günstigeren 

Zinssatz bieten, als die KfW im Rahmen des Unterstützungsprogramms (deshalb lohnt es 

sich, dies zu überprüfen und zu vergleichen). Kleine und mittlere Unternehmen bilden die 

Grundpfeiler der europäischen Wirtschaft. Fast 99 % aller in der EU tätigen Firmen gehören 
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zu dieser Kategorie (d.h. mit bis zu 250 Mitarbeitern). KMU sind Arbeitgeber für 2/3 aller 

Erwerbstätigen in der EU und generieren knapp 60% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der 

gesamten Union. Kleine und mittlere Unternehmen sollten als treibende Kraft für 

Innovationen, Beschäftigung und die soziale und lokale Integration in Europa angesehen 

werden und haben entscheidenden Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der EU-

Mitgliedsstaaten. Indem sie die Basis für Ideen zur Gründung eines eigenen Unternehmens 

bilden und dabei eine große Flexibilität bei der Anpassung an die laufend wechselnden 

Marktbedingungen bieten, sind sie für die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft auf 

internationaler Ebene entscheidend. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) lassen sich 

entsprechend der in der EU geltenden Klassifikation in drei Gruppen unterteilen: 

- mittlere Unternehmen – weniger als 250 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz von weniger als 

40 Millionen €; 

- kleine Unternehmen – weniger als 50 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz von unter 7 

Millionen €; 

- Mikrounternehmen – bis zu 10 Mitarbeiter, Jahresumsatz bis zu 2 Millionen €. 

Für die Entwicklung und Realisierung ihrer Ambitionen benötigen Unternehmer finanzielle 

Mittel. Da die kleinen und mittleren Unternehmen zur Verfügung stehenden Instrumente 

sehr vielfältig sind, präsentiert diese Abhandlung nur ausgewählte Beispiele verbreiteter 

Unterstützungsprogramme. 

Öffentliche Beihilfe für KMU wird vor allem in folgenden Formen angeboten: 

- Unterstützung bei der Neugründung von Unternehmen, 

- Unterstützung von Investitionsvorhaben, 

- Unterstützung von Umweltschutzmaßnahmen, 

- Gewährung von Kreditbürgschaften, 

- Unterstützung von Ausstellungs- und Exportaktivitäten, 

- Unterstützung von Schulungen und beruflicher Weiterbildung, 

- Unterstützung der Personalentwicklung sowie von Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeiten. 

Die Höhe der Unterstützung von Investitionsvorhaben innerhalb Deutschlands liegt 

grundsätzlich in der Entscheidungsbefugnis der Bundesländer. In jedem Bundesland 

funktioniert eine regionale Agentur zur Investitionsförderung, die sowohl ausländische als 

auch inländische Investoren betreut. Die Agenturen haben zudem Niederlassungen im 

Ausland. Ihre Aufgabe ist es, Investoren in die jeweiligen Bundesländer zu holen und die 
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Zusammenarbeit zwischen deutschen und ausländischen Unternehmen zu unterstützen. Ein 

ausländischer Unternehmer, der ein Unternehmen in einem der 16 Bundesländer gründen 

möchte, erhält von der Agentur ein Investitionsangebot, das u.a. ein Angebot für den Kauf 

von Bauland für das jeweilige Vorhaben in der gewünschten Region umfasst. 

Hilfsprogramme für ausländische Investitionen werden in Deutschland aus Geldern von Bund 

und Ländern unterstützt, die für die regionale Entwicklung vorgesehen sind. Je nach 

vorhandenen finanziellen Ressourcen kann jede Gemeinde ausländischen Unternehmern 

Subventionen und Zuwendungen zur Verfügung stellen. 

Eine andere Möglichkeit der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sind 

Programme von Finanzinstitutionen. 

Startfördermittel. Programm der Kreditanstalt für den Wiederaufbau ERP (European 

Recovery Program). Das Programm bietet langfristige Darlehen mit günstiger Festverzinsung 

für alle Arten von wirtschaftlichen Investitionsvorhaben. Von der Unterstützung können 

sowohl produzierende Unternehmen, als auch Handwerksbetriebe, Handelsfirmen, 

Dienstleister und selbstständige Freiberufler (auch im medizinischen Bereich) profitieren. 

Aus den Mitteln des Programms können maximal 75% der Investitionskosten gedeckt 

werden. Die Höhe der Beihilfe hängt von den Umsätzen des Unternehmens ab. In vielen 

Fällen wird die Unterstützung der KfW (d.h. das Hilfsprogramm für den Mittelstand) und der 

ERP (Regionales Hilfsprogramm) kombiniert. 

 

Premium ohne Absicherung des Unternehmenskapitals. Bedingung für ein Darlehen im 

Rahmen dieses Programms ist der Nachweis entsprechender Qualifikationen und einer 

guten Start-Up-Idee. Das Programm ist so konstruiert, dass sich die Aufnahme eines Kredits 

sowohl für bereits existierende Unternehmen und Gründer neuer Unternehmen lohnt, als 

auch für Freiberufler und Personen, die einen Anteil an einem Unternehmen erwerben 

möchten. Um eine Beihilfe zu erhalten, muss Eigenkapital in Höhe von 15% zur Finanzierung 

von Projekten mit einem Wert von 50 000 € nachgewiesen werden. Im Rahmen des 

Investitionsvorhabens können ausschließlich langfristige Sachanlagen finanziert werden: 

Gebäude, Baukosten, Büroausstattung, Maschinen, PKWs, Ladeneinrichtungen. Darüber 

hinaus kann Kapital für die Markteinführung und die damit verbundenen Kosten 

beansprucht werden. Der Kreditantrag muss vor Beginn des Projekts und Abschluss der 

Verträge eingereicht werden. 

 

Startkapital KfW. Kredit für Neugründer mit relativ geringem Finanzierungsbedarf (d.h. 

unter 50 000 €). Das Darlehen mit günstiger Verzinsung kann sowohl für 

Investitionsvorhaben, als auch für laufende Betriebskosten ausgegeben werden (z.B. Löhne, 

Werbung, Miete, Telefonkosten, etc.). 80% des Darlehens garantiert die KfW, wobei der 

Unternehmer nicht nur Vorlage weiterer Sicherheiten verpflichtet ist (Banken, die mit 

Unternehmern zusammenarbeiten, fordern zumeist keine weiteren Sicherheiten). Dies ist 
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eine ideale finanzielle Unterstützung für alle, die sich „in Vollzeit“ beruflich selbstständig 

machen möchten oder nebenbei selbstständig arbeiten wollen. 

 

Mikro 10. Die KfW Mittelstandsbank vergibt Mikrodarlehen unter dem Namen „Mikro 10” – 

dabei handelt es sich um Kleinkredite für Gründer von Kleinunternehmen. Im Rahmen dieses 

Programms werden Darlehen von 5 000-10 000 € an Gründer von Mikro- und 

Kleinunternehmen gewährt. Die KfW erleichtert den Zugriff dieser Zielgruppe auf 

Kleindarlehen und macht den Kreditsektor für Kleinunternehmen damit attraktiver für die 

betreuenden Banken der Firmen. Die KfW bürgt bei der darlehensgebenden Bank für eine 

Summe von 80% des Gesamtwerts, wovon ein Teil von Garantien im Rahmen des 

Europäischen Investitionsfonds erfasst ist. Das Darlehensverfahren im Rahmen des 

Programms „Mikro 10“ ist für die darlehensgebende Bank vereinfacht. Dies wird dank der 

Mitwirkung von Gründungsberatern ermöglicht. 

 

Integration des Themas unternehmerische Kompetenzen in die 

Bildungsaktivitäten von Unternehmen und für die Berufsausbildung 

verantwortlichen Institutionen, 

In Deutschland hilft die ESF bei der Stärkung des Bewusstseins zum Thema 

unternehmerische Kompetenzen als eine der möglichen Karrierepfade im Rahmen der 

Hochschulbildung. Diese Aktivitäten werden in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Rahmen des Programms EXIST 

realisiert. Das Programm sieht die Implementierung von 63 Projekten vor, die die Einführung 

des Themenbereichs unternehmerische Kompetenzen an Universitäten und 

Forschungseinrichtungen zum Ziel haben. Ziel des Programms ist es, die berufliche 

Selbstständigkeit bereits in einer frühen Lebensphase junger Menschen als attraktive 

berufliche Alternative zu präsentieren. Damit geht die Notwendigkeit einher, das 

wissenschaftliche Fachwissen der Teilnehmer zu verbessern, das aus Sicht der Wirtschaft 

einen Mehrwert darstellt. Zudem sollen Qualifikationen entsprechend des aktuellen Bedarfs 

auf dem Arbeitsmarkt geschult und Personen mit Interesse an einem eigenen Unternehmen 

stärker unterstützt werden. Ein weiteres Ziel des Programms EXIST ist die Steigerung des 

Anteils der erfolgreichen Start-Ups im Hochschulbereich. In den Jahren 2006-2008 half das 

Programm EXIST an 46 Universitäten und Forschungseinrichtungen, den Unternehmergeist 

zu stärken.  

1. Rang der Berufsausbildung im Bildungssystem  

Das berufliche Bildungssystem in Deutschland gilt als eines der effektivsten in Europa und 

weltweit. Zur Entwicklung des heutigen beruflichen Bildungssystems haben zwei Wege 

beigetragen: die Industrie und das Handwerk. 
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Die wichtigste Einrichtung, die das Bildungssystem (einschließlich des beruflichen 

Bildungswesens) landesweit regelt, ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF). Zu den wichtigsten Aufgabenbereichen des Ministeriums gehören die Bildung (im 

Rahmen der allgemeinen Zuständigkeit der Regierung für das Bildungswesen, einschließlich 

des Berufsschulwesens und der Entwicklung des dualen Ausbildungssystems) und die 

wissenschaftliche Forschung (einschließlich der politischen Leitlinien der in Deutschland 

realisierten Forschungsarbeit und Beihilfen für wissenschaftliche Innovationen). 

Die rechtlichen Rahmenrichtlinien, die das Berufsschulwesen regeln, umfassen die für die 

Entwicklung des Berufsschulwesens allgemein und des dualen Ausbildungssystems im 

Besonderen wichtigen Gesetze: 

1. Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) legt den bundesweiten rechtlichen Rahmen für alle 

Gesetze über die Bildung und das Berufsschulwesen fest. 

2. Die arbeitsrechtlichen Vorschriften finden auch auf die Berufsbildung Anwendung – 

insbesondere auf Fragen hinsichtlich der Berufsausbildung. Ebenso gelten auch alle anderen 

Gesetze, wie z.B. das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), das Jugendarbeitsschutzgesetz (JASchG) 

und das Mutterschutzgesetz (MSchG). 

3. Das Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (BQFG) 

gilt seit dem 1. April 2012 und ermöglicht die Anerkennung und Bewertung von beruflichen 

Ausbildungen in anderen Ländern. 

 

§ 1 Abs. 3 BBiG sieht vor: 

„Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in 

einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu 

vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen zu 

ermöglichen.“ 

 

Die Berufsausbildung in Deutschland wird in folgende Schritte unterteilt: 

 

1. Berufsvorbereitung – vorgesehen für junge Menschen, die keinen Ausbildungsplatz in 

einem Handwerksbetrieb gefunden haben oder noch nicht für eine Ausbildung bereit sind. 

2. Berufsausbildung – Vermittlung aller notwendigen Kenntnisse zur Ausübung des 

jeweiligen Berufs. Die Berufsausbildung wird in Grund- und Fachausbildung unterteilt. 

3. Berufliche Weiterbildung – dient zur Festigung und Vertiefung der beruflichen 

Qualifikationen. Ermöglicht es, den Arbeitsplatz zu behalten und unterstützt die Anpassung 

der Qualifikationen an neue Anforderungen (z.B. Kenntnis neuer Technologien). 

4. Berufliche Umschulung – qualifiziert für neue Funktionen am Arbeitsplatz, begünstigt die 

Verbesserung der beruflichen Lage und verbessert die Position auf dem Arbeitsmarkt.  
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Deutsches Bildungssystem (Grafik) 

Berufsschularten: 

 
Berufsschule (duales System)  
•Berufsschule im dualen System  

•Hat nicht nur eine erzieherische Funktion, sondern vermittelt vor allem auch theoretisches 
Fachwissen zur Berufsvorbereitung 

•Das bundesweit anerkannte berufsqualifizierende Abschlusszeugnis wird durch die 
Ablegung der Berufsprüfung erworben (organisiert durch die Handwerkskammer bzw. 
Industrie- und Handelskammer). 

•Die Ausbildung dauert je nach Beruf 2, 3 oder 3,5 Jahre. 

•Der Schüler verbringt durchschnittlich 1-2 Tage pro Woche in der Schule und belegt 
allgemeinbildende und theoretische berufsbezogene Fächer; 3-4 Tage die Woche verbringt 
er hingegen im Ausbildungsbetrieb, wo er unter realen Bedingungen praktisch ausgebildet 
wird. 
 
Berufsfachschule  
•Berufsschule, die eine Berufsausbildung vermittelt.  

•Der Unterricht dauert 2 Jahre.  

•Gute Noten in den berufsbildenden Fächern und der Fremdsprache ermöglichen es, einen 
mittleren Bildungsabschluss zu erreichen. 

Berufliche Oberschule/Fachoberschule  

•Berufsschule – eine Art berufsbildende Oberschule 

•Vermittelt Allgemeinwissen, berufsspezifisches Wissen, Fachtheorie und fachpraktische 
Bildung 

•Nach der Abschlussprüfung kann ein Studium an einer Fachhochschule aufgenommen 
werden 

•Die Ausbildung erfolgt in einem der folgenden Profile: Ingenieurwesen, 
Landwirtschaftsökonomik, Wirtschaft, öffentliche Verwaltung und Justiz, Sozialwesen, 
Gestaltung.  
 
Berufliche Oberschule/Berufsoberschule  
•Berufsschule – eine Art berufsbildende Oberschule 

• Vermittelt Allgemeinwissen, berufsspezifisches Wissen, Fachtheorie und fachpraktische 
Bildung sowie ein Berufspraktikum 

•Nach dem bestandenen Abitur kann ein Studium an einer Fachhochschule aufgenommen 
werden 

•Die Ausbildung erfolgt in einem der folgenden Profile: Ingenieurwesen, 
Landwirtschaftsökonomik, Wirtschaft, soziale Dienste. 

Fachschule  

•Berufsschule, die vertieftes Wissen und umfangreiche berufliche Fachkenntnisse vermittelt 
bzw. eine Umschulung ermöglicht. 

•Umfasst die theoretische und praktische Berufsausbildung und endet mit einer staatlichen 
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Prüfung oder Meisterprüfung. 

•Die Schule wird mit dem mittleren Bildungsabschluss abgeschlossen. 
•Die Schule dauert 2 Jahre.  
 
Fachakademie (Weiterbildung) 
•Berufliche Weiterbildung zur Verbesserung der Berufsqualifikationen bereits ausgebildeter 
Berufstätiger. 

•Basiert zumeist auf professionellen Schulungen und der Optimierung der praktischen 
Kenntnisse 

•Der Besuch der Akademie endet mit einer staatlichen Prüfung. Wird diese bestanden, 
können qualifizierte Jobs ergattert, Beförderungen im bisherigen Job erlangt sowie der 
Zugang zu einer Fachhochschule erlangt werden. 
 

 

2. Für die berufliche Bildung zuständige Stellen 

Das deutsche Berufsbildungssystem (sog. duales System) verbindet theoretisches Wissen mit 
der praktischen Berufsausbildung. Am dualen System sind in Deutschland Institutionen auf 
Bundesebene (Bundesministerium für Bildung und Forschung), die Bundesländer, die 
Industrie- und Handwerkskammern, die Handwerkskammern, die Arbeitgeber und die 
Schüler beteiligt. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

• legt die organisatorischen Grundsätze des beruflichen Bildungssystems im 
Berufsbildungsgesetz fest, 

• erstellt die Klassifikation der Berufe, in denen Ausbildung erfolgt (ca. 360 Berufe), 

• formuliert die Ausbildungsordnung, die das Ausbildungsprogramm für den jeweiligen 
Beruf für ganz Deutschland einheitlich regelt. 

 

Bundesländer 

• Zuständig für die Berufsschulen. 

• Jedes Bundesland regelt die Lehre im Berufsschulwesen nach Maßgabe seiner 
internen Politik. 

• Auf Länderebene werden die detaillierten organisatorischen Grundsätze des 
Berufsausbildungswesens und der Inhalte der Lehrpläne für die einzelnen Berufe 
festgelegt. Für jeden Beruf wird ein Rahmenlehrplan erarbeitet, der eine Unterteilung 
in theoretische und praktische Lehrveranstaltungen vorsieht – einschließlich der Zahl 
der Stunden für jede der beiden Kategorien. Der Praktikumsplan muss mit dem 
Schulprogramm kompatibel sein. 

• Finanzierung der allgemeinen theoretischen Berufsbildung. 

Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern  

• Beratung für Ausbildungsbetriebe  
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• Kontrolle und Beurteilung, ob der jeweilige Betrieb die Anforderungen an 
Unternehmen erfüllt, die Auszubildende zur praktischen Berufsausbildung 
aufnehmen möchten. 

• Zertifizierung der Qualifikationen, d.h. Erarbeitung von Ausbildungsrichtlinien und 
Inhalten des Lehrprogramms in Rücksprache mit dem Ausbildungsbetrieb. 

• Erfassung von Ausbildungsverträgen zwischen Berufsschülern und Arbeitgebern. 

• Erarbeitung und Durchführung von Zwischen- und Abschlussprüfungen, Berufung der 
Prüfungskommissionen, Ausstellen von Zeugnissen. 

 

Unternehmen 

• Trotz fehlender rechtlicher Anforderungen bilden die meisten Firmen Auszubildende 
aus und halten dies für eine Selbstverständlichkeit. Ausbildungsplätze bieten ca. 23% 
aller Firmen an (Daten für 2008). 

• Aufgrund der langjährigen Tradition fühlten und fühlen sich die meisten Firmen zur 
Aufnahme von Auszubildenden verpflichtet, obwohl es keine offiziellen gesetzlichen 
Regelungen diesbezüglich gibt, die sie dazu zwingen würden. 

• Die wichtigste Aufgabe der Arbeitgeber ist es, eine qualitativ möglichst hochwertige 
praktische Ausbildung entsprechend der Vorschriften und Richtlinien für den 
jeweiligen Beruf zu bieten. 

• Die Arbeitgeber arbeiten diesbezüglich mit den Berufsschulen und Industrie- und 
Handelskammern bzw. Handwerkskammern zusammen. 

• Die Unternehmen finanzieren den praktischen Teil der Berufsausbildung. 

• 80% der Ausbildungsplätze bieten Unternehmen aus dem KMU-Sektor an. 
 

Berufsschüler  

• Im dualen System ist jeder Schüler verpflichtet, sich selbst einen Arbeitgeber für die 
berufspraktische Ausbildung zu suchen. 

• Die Ausbildung dauert zumeist 3 Jahre und findet 3-4 Tage pro Woche statt. In dieser 
Zeit hat der Auszubildende Gelegenheit, in allen Abteilungen seines Betriebs 
mitzuarbeiten, die für den jeweiligen Beruf von Belang sind. 

• Ein wesentlicher Vorteil des dualen Systems ist, dass der Berufsschüler einen 
finanziellen Lernanreiz erhält: bei der Arbeit im Ausbildungsbetrieb erhält er ein 
monatliches Ausbildungsgehalt. 
 

3. Strategie zur Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen  

Es liegen keine Daten über die Strategie zur Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen in 

Deutschland vor. Dies wurde auch im EURYDICE-Bericht „Erziehung zu unternehmerischem Denken 

und Handeln in den Schulen in Europa. Inländische Strategien, Lehrpläne und Lernergebnisse“ (März 

2012) bestätigt. 

4. Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen 
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Im deutschen Bildungssystem gibt es kein spezielles Fach, das Wissen und Kenntnisse zum 

Thema unternehmerische Kompetenzen vermittelt. Diesbezügliche Inhalte sind in den 

Lehrplänen anderer Fächer zu finden, wie z.B. Sozialkunde. 

In Deutschland wird das Fach Sozialkunde 3 ganze Jahre lang gelehrt und umfasst damit 

einen vollständigen Bildungszyklus. Die Ziele der gesellschaftswissenschaftlichen Bildung 

werden wie folgt bezeichnet: Heranführung der Bürger eines demokratischen Staats an ein 

reifes Leben, selbstständiges Denken und das Formulieren von Meinungen sowie 

Vorbereitung auf die persönliche und gesellschaftliche Verantwortung. Die 

gesellschaftswissenschaftliche Bildung an Berufsschulen ist in dieser Hinsicht als politische 

Bildung zu verstehen. Sie hilft den Schülern, sich in Staat und Gesellschaft zurechtzufinden 

und soll sie motivieren, aktiv am gesellschaftlichen und politischen Leben teilzunehmen. Die 

demokratische Bildung in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt mittels des Kennenlernens 

der grundlegenden Institutionen und Strukturen der Demokratie sowie der Erarbeitung eines 

Verständnisses für die grundlegende Funktionsweise des Systems und der öffentlichen 

Einrichtungen sowie für die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen auf nationaler, 

europäischer und internationaler Ebene. Das Fach Sozialkunde darf sich nicht nur auf die 

Aneignung von Wissen zu diesen Themen beschränken, sondern ist so ausgelegt, dass die 

Schüler Möglichkeiten erhalten, eigenständige, verantwortliche Entscheidungen zu treffen 

und ein eigenes Werteverständnis zu entwickeln. Mit Hilfe von Bildungsinhalten aus 

folgenden Themenbereichen erhalten die Schüler die Gelegenheit, über eigene Interessen 

und Präferenzen nachzudenken und lernen Konflikte und Kontroversen als das Wesen einer 

freien und pluralistischen Gesellschaft zu akzeptieren: Arbeit und Beschäftigung, 

Sozialversicherungen, soziale Beziehungen, Medien, Kirche, Kultur, Gemeindepolitik, 

Umweltschutz. Das Ziel ist es, in den Schülern das Interesse an Politik und die Bereitschaft zu 

wecken, sich im gesellschaftlichen und politischen Leben zu engagieren und als Bürger einer 

modernen Gesellschaft bewusst am gesellschaftlichen und politischen Leben teilzunehmen. 

Zudem soll den Schülern eine demokratische Grundhaltung bzw. das Bewusstsein als 

Staatsbürger vermittelt werden. 

Die Inhalte des Fachs Sozialkunde umfassen:  

1. Bildung und Beruf 

2. Die Arbeitswelt im Wandel 

3. Sozialversicherung 

4. Recht 

5. Gesellschaftliche Beziehungen 

6. Die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland 

7. Die Ziele und Ordnung des Staats 
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8. Politische Entscheidungsprozesse  

9. Die Wahlordnung – auf Kommunal- und Bundesebene 

10. Deutschland in Europa 

11. Wirtschaft und Wirtschaftspolitik 

12. Ökologisch nachhaltige Entwicklung 

13. Internationale Beziehungen 

Der Lehrplan ist tabellarisch aufgebaut und umfasst die Bildungsziele, Bildungsinhalte sowie 

Hinweise zur Umsetzung, die wie bei deutschen Lehrplänen gemeinhin üblich nur Vorschläge 

sind, jedoch nicht verpflichtend übernommen werden müssen. Wissenswert ist auch, dass 

im Sozialkundeunterricht auch das Berufsbildungssystem detailliert besprochen wird, d.h. 

das Berufsbildungsgesetz und die Bedingungen für das duale Ausbildungssystem (u.a. der 

Ausbildungsvertrag). 

5. Lehrpläne zum Thema unternehmerische Kompetenzen  

Das Thema unternehmerische Kompetenzen wird auf der Ebene ISCED 2 und 3 eindeutig als 

Unterthema im Wahlfach „Wirtschaft“, sowie auf der Ebene ISCED 2 auch als fachübergreifendes 

Lernziel benannt. Auf der Ebene ISCED 2 erlernen die Schüler unternehmerische Kompetenzen durch 

die Entwicklung eines Modells/Miniunternehmens. Die für das Thema aufgewandte Zeit und den 

Unterrichtsaufbau legt der jeweilige Lehrer vor Ort fest. Die einzelnen Bundesländer geben 

Richtlinien vor. Alle Details für die einzelnen Bundesländer und Schularten (Gymnasium, Realschule 

und Hauptschule) werden in folgendem Dokument näher beschrieben: 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2001/2001_10_19_Wirtschaftl_Bil

dung.pdf. 

6. Ausbildung von Lehrkräften für unternehmerische Kompetenzen 

Das in Kindergärten und Vorschulen beschäftigte Personal verfügt über einen mittleren 

Bildungsabschluss. 

Lehrer an Grundschulen und weiterführenden Schulen werden an Universitäten bzw. Kunst- 

und Musikhochschulen ausgebildet – sie legen eine  zumeist aus zwei Wahlfächern und dem 

Fach Pädagogik bestehende erste und zweite Staatsprüfung ab. Grundschullehrer lehren 

integrierte Fächer, Lehrer an weiterführenden Schulen hingegen sind auf bestimmte Fächer 

spezialisiert. 

Die Lehrer sind zumeist beim Bundesland angestellt und haben Beamtenstatus. 

In den letzten Jahren wurde die Lehrerausbildung um neue, schrittweise aufgebaute 

Studienprogramme erweitert. Wenn die Qualifikationen nach dem Studienabschluss den 

Bildungsstandards der ständigen Konferenz der Bildungs- und Kulturminister entsprechen, 

werden sie von den Bundesländern gegenseitig anerkannt. 
Quelle: Deutsches Eurydice-Büro 
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4. Einflussfaktoren für die Karriereentscheidungen junger Menschen, und 

dabei insbesondere von Versuchen zur Etablierung einer beruflichen 

Selbstständigkeit 

Die Entscheidung für eine berufliche Selbstständigkeit stellt eine gewisse Herausforderung 

dar, da sie häufig nicht nur die beruflichen Ziele, sondern auch das Privatleben der 

Unternehmer beeinflusst. Dennoch schweben dem Projekt eines eigenen Unternehmens 

verschiedene Motive vor – häufig sind dies die Leidenschaft und der Wunsch, sich selbst und 

dem Umfeld zu beweisen, ein guter Manager zu sein und Erfolg zu haben. 

Die Motive für die Gründung eines eigenen Unternehmens sind unterschiedlich, am 

häufigsten werden jedoch angegeben: 

– zeitliche Unabhängigkeit und der Wunsch, der eigene Chef zu sein,  

– Chance, die eigenen beruflichen Ambitionen in Bezug auf die persönliche Entwicklung zu 

erfüllen,  

– Entschlossenheit und mangelnde Alternativen, um Geld zu verdienen, 

– Gelegenheit, aus finanzieller Sicht ein „gutes Geschäft zu machen”, 

– Wunsch nach einer Änderung des Lebensstils. 

Wer die Herausforderungen einer beruflichen Selbstständigkeit annimmt, wird nicht immer 

nur mit positiven Emotionen konfrontiert – häufig werden Jungunternehmer auch von Angst 

vor Misserfolgen und Hindernissen begleitet.  

 

Die deutsche Gesellschaft zeichnet sich durch hohe unternehmerische Kompetenzen aus 

(knapp 80% bei einem EU-Mittel von 68%). Eigene unternehmerische Tätigkeiten wurden in 

Deutschland häufiger als Chance auf einen höheren Lebensstandard gesehen (53,74%), denn 

lediglich als Notwendigkeit (23,18%) (für die EU-Länder liegen diese Werte entsprechend bei 

47,90% und 22,80%, GEM, 2015). In den Jahren 2013 und 2014 machten sich die Deutschen 

vorwiegend in den B2C und B2B-Sektoren selbstständig. 

 


