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AUSWAIIL VON ABITURIENTEN FÜR DIE BERUFSAUSBILDUNG

ERFAHRUNGEN IN EINEM INDUSTITIEBETIIIEII

G.W. Möller, Köln

Ich darf lbnen vortragen, vie ein ln-
dustri.ebetrieb bei d,er NachwucbEaug-

vahl vorgeht. Venn ich auch nur filr
ilieseu einen Betrieb spreche, eo kann

lcb Ihaen jedoch vereichern, da8 ille
übrige Autonobilindustrie in der
Buadesrepublik ähnllche Verfabren an-
veuclet. l{j"r, die Ausblldungs}eitert
baben engen Kontakt untereinandel und

reg€n Erf ahrungeaustauech.

Ich beschränke nioh bLer nun auf ttie
Augyahl von Abiturienten für den

kaufuänoiechen Sektor. Dae Yerfahren

let auf dlern gewerbliob-technlschen
Sektor das glelch€, nul! aIÄ Teet vlral
iler Serufselgnungeteet von t'SchrnlÖtke/

Schnale'r angawandt.

Vir, die tr'ord-'v/erke, eteben alle Jahre

rried,er vor der Aufgabe I äü3 über 2 O00

Severbuagen 10 Juuge Menschen aussu-,

chen zu uüssen oaler zu können für aln
erveiterto g IncluetriekaufmannsProg:ramn

Ilail darüber nöchte lch nun sprecben.

Laeseu Sie nlsh clleses Programn kurz

uEreißEn, danit Sie die Anforderunßen

erkennen können, ilie dieses Prograon

an die'TBllneh!0er eleilir die vir ja

aueguchen nüssen'

Das erveiterte Iutlustriekaufoanns -
Ausblldunesprograrom exletiert eeit
12 Jabron und hat vegen selner Kou-

blnation aus Praxisorientlerten
Studiun an der Vervaltungs- unal lllrt-
scbaftsakailenle und Industrte- uncl

Eaadelskaruoellebre elno gewiese Pub-

llzltät als Kölner-Modell erhalten.
Aucb andera Flrnen baben sich an un-

aerdn Progranro bete'lligt.

Es 1st j.nsofern ein anspluchsvolles
Progranro als dle ,jähri6p Lehre auf
1,5 Jahre koroprlniert vlrd und von

5 Senestern Äbend- uncl hlochenentl-

studiuu an der Yervaltunge- unal Wirt-
sobaftsakalleoio begleitet wird. In
Köln lst tlle WA an der Unlversttät'
ln den Räunen d.er Un1. Die Dozenten

sind Profeggoren der llirtschafts- unal

der Rechtsli.gsenechaf tllchen .Fakultä-
ten der Unlvereltät KöIn.

Nach tler 1. Pbaee' d.h. nach 1'l Jah-
ren, weDn die Kaufnannegehilfenprü-
fung abgelegt ist' kommen die TeiI-
nehoer auf eineu regulären Arbelte-
platz also auf eine PlansteLLe in
Unternohnen unil roüssen nebenbcr ibr
Stutliun und zusätzlich die von Fold

organlsLerten Senlnaro besuoh€n.



Sovlel zuo Eintergrund! Es g1lt
aleo aue nebr als 2 000 Bewerbun-

gen 10 für dleses Progranm aüezll-

väblea.

llir - das glnal 2-J Auebildungs-

verantwortli.ohe - habeu ung obne

einen Aueprucb auf Wieeengchaft-

lichkeit stEllen zu wollen und

leid.er auch ohne jeuals nit e'1-

gero gtößeren Greniuo von Fachleu-

ten clarüber diekutlert zu habent

folgende Kriterienberelche für
d.ie Äusnahl zugam.engestellt :

a ) UqE-EgEe-i9.L-{eE -DerElce|sguq.s
Dle Intelllgenzstruktur des

Seworberg nuB der elnee guten

Kaufmannes entsPrecben.

u ) l-er 
-E9-reieE -{e-r -Ep-LaelLaeEe-lt'

Der Beverbsr rauß euch über ei-
nen längeren Zeltraun belast-
bar selu. (lie 5 Jahre Pro-
granmdauer eind eio harter
Schlauch)

c)D_e_r__B_e_1e_!c_[-{e-a--S-qz-1qlv-e-r-[ql:

Le-se-

Der Betrerbet mu8, uo clas Pro-
grarnn erfolgreicb bestehen zu

köanen, teaofäbig und teanwll-
lig sein.
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Icb konne zurück auf tlle Berufs-

eignung. Dle Serufseig;ung teeten

vlr nit d,en fntelllgeaz-Struktur-
Test von Rudolf Anthauer. Ich unter-
etelle, ilaB Ihnen iler lest und' der

Ilngang tlanlt bekanat lst. Elnige

Iteua eollen erwähnt werden, d'le

iu Serelcb der Berufseigaung uns

achnergevicbtlg erscheLnen für An-

gestellte iu kaufuänniEoh-adnini'
strativen Sereiob:

1. Praktleche Urteilsbilduag, Con-

- roon eeose, Sel'bständigkeit 1u

DenkEu

2. SprachgefühIr Elufühlungsfähig-
kett

J. Klarbelt und Folgertcbtigtelt iD

Denken

Seweglichkelt und Unetellungaf ä-

hlgkelt = Yorausgetzun6 !ür wls-
seoscbaftllcheg Studlun

{. Sprachllcbe Äbstraktionsfähigkelt'
3e grif f ebllÖung, sprachlogischee

Donken

Nlcht ganz 8o gut ausgePrägt' aber

noch überdurchschnlttLlcb sollten
entwlckelt seint
. die Merkfähigkeit unÖ

. das praktlsch, rocbnerlscbe, echüB-
folgerude Denken.



-64-

Lleniger wlcbtlg sindt
. dae tbeoretisch-rechnerlscbe Denken

- die Vorste).lungefählgkelt' aneehau-

liches, ganzbeitliches, blldhaftes
Denken

. clas räunliche Voretellungsvernögen.

Als Auswabl.verfahren haben wir übel

vl-ele Jafrro eine Folge voo { Schrlt-
ten praktizlert.

1. Unterlagen von Bonerbernr dlo 1n

Schnitt der Eauptfäcber nlcht bee-

ser als befriedigentl eincl, werclen

zuritckgesohickt. (Das siad ea.

I 5Oo.- 1 8OO)

2. AlIe Sewsrber nlt bessaren Zeug-

nigsen werdgn zun Test etngeladen

(zoo-+oo). GetestEt wird nl1
ISt-70 von R. Anthauer.'

1. In dlesen Schrltt haben vir olnon

Sozialverbaltens-Test durchge-

führtr dor vom'rPsyohologischen-

Dienst'r d.sr Lufthanea entwickelt
und ron elnen PsYcbologen dol
Lufthansa Consulttng durcb6efübrt
rnrrcle.

Leider können wir dtesen lest nlcht
rqehr elnsetzen, veil der Betriebs-

rat - die Vertretung cler Arbeltneh-

ner -rclero tlas. Setriebsverfassungs-
gesei,z' eiu i'libbtrs tluroudgsrechl' io
Personalauswahlverfahren oingeräunt

hat, ''ttiesen Test ablehnt. Sie be-

gründen das: Dle in Test gestellten

Fragen selen Schnüffelei iro Privat-
berelch.

4. Der vterte und letzte Sebritt. l'l1t

den ttrann verblletenen ]0-40 Bewer-

bern wlrd von der Ausbildungslel-
tung ein oa 1/2stüncliges Einzelge-

spräch gefübrt. Dabel 1st jetzt
tler Psyohologe anwesenil als Ersatz

für den wegg€fallenen fest.

3el dlesen Gespräoh geht ee uns um

. den persönliehen Eindruok

. das Auftreten des Seuerbers

. dle ePontanea Reaktionent

aber aucb un Motivation gun Beruf,t

VoretElluogen, Erwartungen, Einstel-
lrrngen und evtI. hinderlicbe Ä'ußen-

elnflilese.

Ste sehen (nelne Daroen unil Eerren) ein
praguatisches Yerfahten, das sich ln
f,andel befindliche! lests bedient. Uns

konrot eo dabei nicht so seht auf die

Rellabilltät oinzelner Iterns aa als

vielnebr auf die Rentabilität des Ver-

fahrene. Genauer Sesagtr daß wir nlt
nöglichet wenLg Äufwand an Zelt und

GeId die iungen Leute finclen, die vir
braucben können.

Ich korone zun Schlu3 zu de! Frage: Vie

hat sioh das Aueuahlverfahren bewährt?

Ich kann nicht ni.t elner Effizlenzana-

iyse aufwa.rtoo, sooüern üu! äüö C!e-i

Erfatrrung ber.ichten.

12 Jahre lang 10 ?ellnehn€r = 120 'feil-
nehoor; davon slnd bisher 2 vorzeirig
ausges tl'egen.



Nach erfolgtelch,en Abschluß baben ung

gaaz weniga vlelleicht 1-r, icb welß

es nicht genaur vellasgea.
Eioige gind nach eine! .Tätlgkeltszett,,
2.3. 1n Einkauf Ln führende Posltlonen

be1 Lteferanteo gevecbselt oder nacb

Tätigkeit iu Verkauf Gescbäfteführer

eines Eäudlerbetrlebes gonordep.

Die ersten baben auch schon Manage-

neutpooJ.tioaen iu Eause Sord erklootlsn.
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In der Diskussion beantwortet der

Referent einige Sachfragen. Danach

sind am Gespräch (vierter Schritt)
ein Ausbildungsleiter und ein Psy-

chologe beteiligt. Der' Zeitaufwand
ftlr lO-12 Bewerber beträgt einen
Tag. Einen Fragenkatalog ftir die
Gesprächsftlhrung gibt es nicht.
Parallele Kontrollgruppen konnten
nicht gebildet werden.

Noch einige llorte zun Erfolg lu tler

Ausbllöung.

Die IEI( - Prüfung 1st bigber lumer

veit über Kanmertlurchechnltt abgelegt

worden.

Noten ausrelcbenil und schlechter slnal

unbekannt. Als 19Bl die Kannerbesten

voo Sundeepräoidenten geehrt nerclen

sollten, ouBte für den Karorneirbezlrk

KöIu zvischeu 5 Personen aus unaelgo

Prog:arnn gelost werden, vell aucb ln
den Elnzelnoton keine Dlfferenzierung
zu flnclen war. AlIe l{oten varen 1rO

einschLießlicb der Sprachkenatnlese.

3ei der Diplon - Prüfung der Verwal-

tuogs- und Wirtschaftsakailenie sieht
es jedoch antlers aus, je nach Inter-
essenschwerpunkt untl cler betrLeblichen
Relevanz der dargebotenen Yorlesungan.

Das Notenspektrun ist l,teltaus bunter'
Aile haben jeduch die Dlpiolt - Fr'üfung

bisber bestanalen.

SoYieI zurc Erfo1g

IIieIon Dank für lhre Aufurerksankeit.


