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SCHLUSS MIT DER ZETTELWIRTSCHAFT 
 Neues Serviceportal Bildung der IHKs ist mit dem Digitalen Berichtsheft gestartet

Tages- und Wochenberichte verfas-
sen, einreichen, sichten und freizeich-
nen – der Ausbildungsnachweis kann 
für Auszubildende und Ausbilder im 
Alltag gleichermaßen aufwändig sein. 
Mit dem Digitalen Berichtsheft ha-
ben die Industrie- und Handelskam-
mern nun ein Angebot entwickelt, das 
die Pfl ege des Ausbildungsnachwei-
ses für alle Beteiligten zeitgemäßer, 
einfacher und intuitiver gestaltet.

Das Digitale Berichtsheft ist die erste 

Ausbaustufe des neuen „Servicepor-

tal Bildung“, einem Serviceangebot 

der IHKs für Kunden und Mitgliedsunter-

nehmen, über das in Zukunft alle Stan-

dardprozesse der berufl ichen Aus- und 

Weiterbildung abgewickelt werden können. 

Von Praktikern für die Praxis
„Ziel der IHKs war es, ein Angebot zu schaf-

fen, das entlang der Bedarfe der Nutzer 

entwickelt wird, damit es für Kunden und 

Mitgliedsunternehmen im betrieblichen 

Alltag optimale Mehrwerte generiert. 

Deshalb hat das Umsetzungsteam so-

wohl Ausbilder als auch Azubis sehr eng 

in den gesamten Entwicklungsprozess 

eingebunden“, erklärt Rainer Kissing, Lei-

ter des Bereichs berufl iche Bildung der 

IHK zu Coburg.

Zusätzlich musste sich das Digitale Be-

richtsheft auch in mehreren Pilotierungs-

phasen beweisen, in denen Ausbilder, 

Auszubildende und Ausbildungsbeauf-

tragte aus Unternehmen verschiedener 

Größen und Branchen die Anwendung 

über mehrere Wochen unter realen Be-

dingungen testen konnten. „Als besonders 

positiv empfanden die Pilotierungsteil-

nehmer die intuitive Bedienung des Di-

gitalen Berichtshefts“, so Rainer Kissing. 

„Sowohl Ausbilder als auch Auszubildende 

meldeten zurück, dass die Anwendung zu 

Zeitersparnissen bei der Pfl ege der Aus-

bildungsnachweise führe.“ 

Im Einzelnen bietet das Digitale Be-

richtsheft folgende Kernfunktionen:

• Berichtshefteintragungen auf Tages- 

und Wochenbasis in Stichpunkt- oder 

Freitextform

• Online-Einreichung von Berichtsheft-

wochen an den Ausbilder zur Kontrol-

le und Freizeichnung

• Anhänge und Kommentare zu den Be-

richtshefteintragungen

• Integrierte Dialogfunktion für Ausbil-

der und Auszubildende

• Grafi sches Fortschrittstracking der 

Ausbildung für Ausbilder und Auszu-

bildende

• Digitale Übermittlung des Berichts-

heftes an die IHK im Kontext der Prü-

fungsanmeldung

• Optimierte Nutzung am PC, dem Ta-

blet und dem Smartphone

Kostenfrei verfügbar
Seit 1. August steht das Digitale Berichts-

heft allen IHK-Mitgliedern zur Verfügung. 

„Die Nutzung des Digitalen Berichtshefts 

ist für die Mitgliedsunternehmen der IHK 

kostenlos, wobei dies natürlich alle Aus-

bilder und Auszubildenden einschließt“, 

unterstreicht Rainer Kissing. Unterneh-

men, die das Digitale Berichtsheft nut-

zen möchten, benötigen hierfür lediglich 

im Vorfeld eine einmalige Registrierung 

im IDM-System der IHK, für die eben-

falls keine Kosten entstehen. Die Regis-

trierung kann jederzeit über den Link 

(www.ausbildung-weiterdenken.ihk.de) 

beantragt werden. 
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Erst der Anfang
Nach der Umsetzung des Digitalen Be-

richtshefts als erster Ausbaustufe wird 

das Serviceportal Bildung sukzessive zu 

einem Full-Service-Angebot für IHK-Mit-

glieder und -Kunden rund um die beruf-

liche Bildung erweitert. Zu den weiteren 

Ausbaustufen wird unter anderem ein di-

gitaler Ausbildungsvertrag gehören. Ge-

plant sind außerdem Anwendungen zum 

Prüfungsmanagement sowie sogenannte 

Mehrwertdienste für die einzelnen Nut-

zergruppen. Für Azubis befi nden sich im 

Bereich der Mehrwertdienste beispiels-

weise eine Azubicard und ein digitaler 

Karriereberater in Vorbereitung. 

Das bringt das neue 
IDM-System

Auszubildende
werden knapp 
Immer mehr freie Stellen IDM steht für „Identitätsmanagement 

für Mitglieder“. Darunter verbirgt sich 

ein neues Online-Angebot der IHK-Or-

ganisation, über das sich Unterneh-

men für die Nutzung von digitalen 

Dienstleistungen der IHKs authenti-

fi zieren können. IDM ist so ausgelegt, 

dass Nutzer perspektivisch über einen 

zentralen Login Zugriff auf alle für sie 

relevanten Onlinedienste der IHKs er-

halten. IDM befreit Nutzer damit von 

der Notwendigkeit, für unterschied-

liche Dienstleistungen verschiedene 

Login-Daten (also Benutzernamen 

und Passwörter) nutzen zu müssen.

Im IHK-Bezirk Coburg befi nden sich 

derzeit 1944 junge Menschen in 

Ausbildung, davon 92 Personen 

mit Fluchthintergrund (4,7%). 1010 

Auszubildende in kaufmännischen 

und 935 Auszubildende in gewerb-

lich-technischen Berufen. 348 aktive 

Ausbildungsbetriebe bilden in über 80 

verschiedenen Berufen aus. Die IHK 

führt jährlich rund 1.500 Zwischen- 

und Abschlussprüfungen durch.

Zum Ausbildungsbeginn September 

2020 gibt es in Stadt und Landkreis 

Coburg 697 (-5,4 % zum Vorjahr) ge-

meldete Bewerber und 1.299 (-14,8 % 

zum Vorjahr) gemeldete Ausbildungs-

plätze. Die Zahl der neu eingetrage-

nen Ausbildungsverträge betrug bei 

Redaktionsschluss dieses Magazins 

640. 20 der neuen Auszubildenden 

(3 %) haben Fluchthintergrund.

Die Prognosen gehen davon aus, 

dass bis zum Jahr 2025 ca. 10 % we-

niger Schülerinnen und Schüler die 

allgemeinbildenden Schulen verlas-

sen. Immer mehr Unternehmen klagen 

über den zahlenmäßigen Rückgang an 

Bewerbern, ebenso wird die Ausbil-

dungsreife vieler Bewerber bemängelt.

Besonders in der Polstermöbelbran-

che und der Gastronomie sind Auszu-

bildende dringend gesucht, ebenfalls 

im Beruf des Verfahrensmechanikers 

gibt es noch viele freie Stellen.

23 % der Auszubildenden haben 

Mittelschulabschluss, 51,0 % Mittlere 

Reife und knapp 25 % Hochschulzu-

gangsberechtigung. In den gewerb-

lich-technischen Ausbildungsberufen 

beträgt der Frauenanteil 16,3 %. 

Kontakt

Rainer Kissing, Tel.: 09561 7426-29

E-Mail: kissing@coburg.ihk.de

Die Nachwuchssicherung durch 
Ausbildung wird für Unterneh-
men schwieriger, weil die Zahl der 
Schulabgänger sinkt. Im Wirt-
schaftsraum Coburg sind einige 
Branchen vom Lehrlingsmangel 
bereits betroffen.




