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Heute Azubi, morgen 
Fachkraft 

Die duale Berufsausbildung bietet 
beste Karriereperspektiven
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Mit digitaler Kompetenz  
zum  Unternehmenserfolg
DIGITALISIERUNGSKOMPETENZ. Digitale Affinität ist heutzutage Grundvoraussetzung für 
viele IHKAusbildungsberufe. Das Ganze ist jedoch keine Einbahnstraße, denn viele Ju
gendliche suchen sich ihren Ausbildungsbetrieb inzwischen gezielt nach dem digitalen 
Setup aus. Wer da nicht auf der Höhe der Zeit spielt, droht an Beliebtheit zu verlieren. 
Wer dagegen aufs Digitale setzt, der gewinnt bei Azubis enorm an Attraktivität – so wie 
die Pro Care Management GmbH aus Bad Kissingen. 

Die Bedeutung der Digitali-
sierungskompetenz in der 
dualen Ausbildung wird 

zunehmen, meinen nach  einer 
DIHK-Umfrage fast 85 Prozent 
aller Unternehmen. Dazu gehört 
auch die Pro Care Management 
GmbH (PCM) aus Bad Kissin-
gen. Diese bietet einen digitalen 
Marktplatz für Anbieter und 
Großverbraucher im Lebensmit-
telsektor, ist bundesweit als unab-
hängiger Dienstleister bei Einkauf 
und Vertragsabwicklung tätig und 
betreut über 2.500 Großküchen 
mit mehr als 1.200 Lieferanten bei 
einem jährlichen Auftragsvolu-
men von 450 Millionen Euro. „Bei 
uns kommt man um die Digitali-
sierung nicht herum“, stellt Mar-

cellus Scheefer fest, der in der Ge-
schäftsleitung auch für die Soft-
wareentwicklung verantwortlich 
ist. „Unser kompletter Geschäfts-
prozess läuft digital.“

Mit dem Smartphone zum 
Vorstellungsgespräch
Deshalb fordert man schon von 
Ausbildungsbewerbern eine digi-
tale Affinität. „Zum Vorstellungs-
gespräch müssen sie Smartphone 
oder Tablet mitbringen“, nennt 
Steffen Pfeuffer, Assistent der 
Geschäftsleitung und bei PCM 
für die Ausbildung verantwort-
lich, als Beispiel. „Ohne gewisse 
Grundfähigkeiten braucht man 
sich gar nicht vorzustellen.“ Soll-
te ein Probetag folgen, werden die 

digitalen Fähigkeiten geprüft, wo-
bei angehenden Fachinformati-
kern eine erste Programmierauf-
gabe gestellt wird. Umgekehrt hat 
man bei PCM festgestellt, dass 
viele Jugendliche schon über ho-
he digitale Fähigkeiten verfügen 
und sich ihren Ausbildungsbe-
trieb gezielt danach aussuchen.

„Wir haben in unserer Bran-
che bei der Digitalisierung Pio-
nierarbeit geleistet“, weiß Grün-
dungsgeschäftsführer Udo Rep-
pert. Seit 20 Jahren investiert 
PCM in seine Azubis, die nicht 
nur mit den spezifischen Ge-
schäftsabläufen, sondern vor al-
lem mit den im Unternehmen 
selbst entwickelten IT-Program-
men umzugehen lernen. Von den 
bisher 41 Azubis wurden fast al-
le übernommen. Reppert: „Wir 
haben uns einen Großteil unse-
rer Mitarbeiter selbst erarbei-
tet.“ Auszubildende bekommen 
bei PCM ihren voll ausgestatte-
ten Computerarbeitsplatz, und 
sie übernehmen früh verantwort-
liche Aufgaben wie die Erstellung 
eines Online-Newsletters, unter-
stützend zu den formalen Pro-
zessen das Durchforsten des In-
ternets im Bereich Lebensmittel-
warnungen oder die Suche nach 
neuen verwertbaren Tools. Prä-
sentationen werden in Video-
konferenzen durchgeführt und 
aufgezeichnet. Vorteil ist, dass 
Ausbilder später anhand der 
Aufzeichnung mit den Azubis da-
rüber sprechen können, sowie die 

Gründungsge-
schäftsführer Udo 
Reppert (links) und 
Geschäftsführer 
Marcellus Scheefer.
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gleichzeitige Schulung der Sozialkompe-
tenz und Einhaltung der Etikette bei Nut-
zung digitaler Medien. Pfeuffer: „Der Lern-
effekt steigt dadurch enorm.“

Digitalisierung muss auch in 
den Berufsschulen ankommen
Da firmeneigene Azubis bei PCM eine 
spezifische digitale Ausbildung bekom-
men, erwartet man von den Berufsschu-
len die Vermittlung ergänzenden Basis-
wissens. „Dank Corona wurde dort die 
Digitalisierung vorangetrieben“, hat Ge-
schäftsführer Scheefer einigen Fortschritt 
festgestellt. „Der Wille ist da, es fehlt noch 
an Ausstattung.“ Mit verstärktem Einsatz 
digitaler Lehrmittel ließe sich auch das 
Interesse der Jugendlichen am Berufs-
schulunterricht steigern, ist er überzeugt. 
„Wir haben im Jahr 2000 mit einem wei-
ßen Blatt Papier angefangen“, ermun-
tert Gründungsgeschäftsführer Reppert 
andere Unternehmen zur Bereitschaft 
für Neues. Die Digitalisierung lasse sich 
nicht aufhalten. „Andererseits macht Digi- 

  
talisierung nur Sinn, wenn sie in die Or- 
ganisation passt“, ergänzt Kollege Schee- 
fer. „Es muss ein Nutzen erkennbar sein, 
denn die Implementierung kostet Geld 
und Zeit.“ Vor allem aber müssen die Mit-
arbeiter entsprechend ausgebildet sein. 
Bei PCM wäre die Geschäftsabwicklung 

ohne digitale Hilfsmittel gar nicht mach-
bar. Deshalb hat die  digitale Kompetenz 
bei allen 100 Mitarbeitern und Auszu-
bildenden nicht nur einen extrem hohen 
Stellenwert, sondern ist unbedingte Vor-
aussetzung für den Unternehmenserfolg.  
              Sigismund von Dobschütz

Screenshot eines Azubi-Videomeetings.
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