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Handwerksmanage-
ment studieren
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen arbeitet derzeit an einem  

ergänzenden Ausbildungsmodell. Das „Triale Studium“ soll die Berufe 

im Kfz-Gewerbe attraktiver machen. 

N och immer zählen Kfz-Mechatro-
niker und Automobilkaufmann 
zu den beliebtesten Ausbildungs-

berufen und die Zahl der Auszubildenden 
in unserer Branche ist weitgehend stabil. 
Dennoch stellt der Fortschritt der techni-
schen Entwicklung neue und höhere An-
forderungen an die Aus- und Fortbildung 
der jungen Menschen in der Kfz-Branche. 
Und bevor der Fachkräftemangel sich 
auch bei uns deutlich spürbar ausbreitet, 
muss etwas getan werden, meint Frank 
Mund. Der Präsident des Kfz-Verbandes 
Nordrhein-Westfalen fordert: „Die Arbeit 

muss attraktiv sein und Einsteigern nach-
haltige Perspektiven für ihre berufliche 
Entwicklung bieten.“ 

Deshalb plant sein Team, ab dem 
 Wintersemester 2016 an der Hochschule 
 Niederrhein ein Triales Studium „Hand-
werksmanagement“ anzubieten. Einen 
solchen Studiengang gibt es bereits an pri-
vaten Fachhochschulen unter anderem in 
Köln. Ab Herbst dieses Jahres können 
Elektroniker und Schreiner dieses Ange-
bot wahrnehmen. Deshalb geht Mund 
davon aus, dass es keine Schwierigkeiten 
geben wird, für die Berufe des Kfz-Gewer-
bes einen ähnlichen Studiengang zu etab-
lieren. 

In einem solchen Trialen Studium soll 
in fünf Jahren neben der fachlichen Aus-
bildung zum Gesellen und der Weiterqua-
lifizierung zum Handwerksmeister der 
akademische Grad Bachelor of Arts (B.A.) 

Handwerksmanagement erreicht werden. 
Anders als an den privaten Fachhochschu-
len soll die öffentlich-rechtliche Hoch-
schule Niederrhein die Ausbildung in 
Krefeld und Mönchengladbach aber ohne 
Studiengebühren anbieten. 

Schon einmal hat das Kfz-Gewerbe 
NRW in Sachen Berufsbildung als Vorrei-
ter einen neuen Ausbildungsberuf ange-
boten. Der „Servicemechaniker“ wurde 
auf Betreiben der Arbeitnehmervertre-
tungen aber wieder abgeschafft. Schade 
eigentlich, denn jetzt beklagt der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB), dass es wenig 
Ausbildungschancen für Hauptschulab-
solventen gibt. Der „Servicemechaniker“ 
war so eine Chance. Zudem haben fast alle 
Absolventen dieser Fachrichtung im An-
schluss an diese vereinfachte Ausbildung 
noch die reguläre Ausbildung zum Kfz-
Mechatroniker beendet. Das Kfz-Gewerbe 
NRW bedauert deswegen zutiefst, dass der 
Servicemechaniker wieder abgeschafft 
wurde. Vizepräsident Bruno Kemper: 
„Wir wären sehr froh, wir hätten diese 
Möglichkeit noch.“ 

Zeichen gegen Überakademisierung
Und jetzt also die zunehmende Überaka-
demisierung. „Deutlich über 50 Prozent 
der Jugendlichen machen heute Abitur 
und fangen anschließend ein Studium an, 
dadurch fehlen viele Bewerber im Hand-
werk und Ausbildungsplätze werden nicht 
besetzt“, argumentiert Mund. Für die Zu-
kunft erwartet er ein weiteres Ansteigen 
des Wettbewerbs zwischen der Dualen 
Ausbildung und dem Studium. Denn gin-
gen im Jahr 2000 in NRW noch gut 94.000 
Schüler nach der 4. Klasse zur Haupt- 
oder Realschule, so waren das 2012 nur 
noch gut 52.000 Abgänger. Die „klassi-
sche“ Nachwuchsklientel wird sich in den 
nächsten Jahren also fast halbieren. 

Deshalb sieht es der Verband als seine 
Aufgabe, den Jugendlichen klarzumachen, 
dass gerade die Kfz-Branche hervorragen-
de Ausbildungs- und klare Aufstiegschan-
cen bis in die Führungsfunktionen bietet.  
Die neue Triale Ausbildung soll dazu bei-
tragen, die Autoberufe ganz oben im Ran-
king der Bewerber zu halten. „Das ist für 
uns eine arbeitsmarktgerechte Initiative 
zur Akademisierung, und es erspart uns 
den volkswirtschaftlichen Unsinn von 
völlig unnötigen und dazu kostspieligen 
Umschulungsprojekten für die steigende 
Zahl von Studienabbrechern“, so Mund.   
         Doris Plate ■

KURZFASSUNG

Das „Triale Studium“ vereinigt die klassi-

sche Ausbildung mit dem Meisterbrief und 

einem betriebswirtschaftlichen Studium. 

Im Wintersemester 2016 soll es losgehen. 
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eDas Führungsteam des Kfz-Gewerbes NRW (v. l.): Hauptgeschäftsführer Dieter Paust,  
Präsident Frank Mund, Vizepräsident Bruno Kemper und der künftige Hauptgeschäfts- 
führer Marcus Büttner.     
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