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Die Narben des „Lock down“ 
schmerzen in den Unter-
nehmen noch lange nach. 
Die Politik hat zahlreiche 
Instrumente zur Verfügung 
gestellt, um die wirtschaft-

lichen Folgen zu dämpfen. Aus diesem 
Grund beleuchten wir in dieser Ausgabe 
das kürzlich verabschiedete „Arbeit-von- 
Morgen-Gesetz“. Erfahren Sie von ver-
änderten Förderbedingungen, wie Kurz- 
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arbeitsphasen sinnvoll für Mitarbeiter- 
Qualifizierungen nutzbar sind. Außer- 
dem machen wir Sie auf das Bundes- 
programm „Ausbildungsplätze sichern“ 
aufmerksam. Nutzen Sie diese Förder-
möglichkeiten zur Entwicklung Ihrer Fach-
kräfte von heute und morgen!
Darüber hinaus stellen wir Ihnen unsere 
App vor, die aus dem Projekt „Family 4.0 – 
Family-Manager“ entwickelt wurde. Ein 
praktikables Instrument, das die Verein-

barkeit von Job und Familie in Ihrem Un-
ternehmen bewertet und Optimierungs-
möglichkeiten aufzeigt. Im Herbst 2020 
werden die bsw-Kollegen des Bereiches 
Training & Seminare mit einem aktualisier-
ten Arbeitskreis-Konzept an sächsische 
Personalverantwortliche herantreten. Der 
Fokus liegt dabei auf Erfahrungsaustausch 
und neuen Ideen. 

Ihr Dr. Ralf Hübner
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Noch nie gab es für die Qualifizierung 
von Beschäftigten so attraktive Förderkon-
ditionen. Am 20. Mai 2020 hat der Ge-
setzgeber die vorhandenen Fördermög- 
lichkeiten für die Mitarbeiterqualifizierung 
durch das genannte Qualifizierungschan- 
cengesetz nachgebessert und erweitert. 
Beschäftigte erhalten grundsätzlich Zugang 
zur Weiterbildungsförderung unabhängig 
von Qualifikation, Lebensalter und Be-
triebsgröße. Die Weiterbildung während 
einer Kurzarbeitsphase ist möglich und 
in der Regel sogar attraktiv, da diese Zeit 
sinnvoll für eine Qualifizierung genutzt 
werden kann. Neben der Zahlung von 
Weiterbildungskosten wurden die Mög-
lichkeiten für Zuschüsse zum Arbeitsent-
gelt bei Weiterbildung erweitert. Beides 
ist grundsätzlich an eine Kofinanzierung 
durch den Arbeitgeber gebunden und in 
der Höhe abhängig von der Unterneh-
mensgröße. Diese Kofinanzierung kann 
bei abschlussorientierten Maßnahmen für 

Geringqualifizierte sogar ganz entfallen 
und die Agentur für Arbeit übernimmt 
100 % der Weiterbildungskosten und 
des Entgeltzuschusses. Grundsätzlich sind 
zwei Säulen zu unterscheiden. Säule 
1 sind abschlussorientierte Weiterbildung- 
en für ungelernte oder geringqualifizier-
te Arbeitnehmer. Hierzu zählen Umschu-
lungen, Vorbereitungslehrgänge auf die 
Externen-Prüfung und berufsanschlussfä-
hige Teilqualifikationen (TQ). Hier ist eine 
100 %-Förderung möglich. Säule 2 betrifft 
die Anpassungsqualifizierungen. Diese rich- 
tet sich an alle Beschäftigten, deren Er-
werb des Berufsabschlusses länger als 4 
Jahre zurückliegt und die in den letzten 
4 Jahren nicht an einer geförderten An- 
passungsqualifizierung teilgenommen ha- 
ben. Hinsichtlich der Inhalte, Unterrichts- 
form (z. B. auch Selbstlernphasen) und der 
Schulungszeiten (z. B. berufsbegleitend) 
gibt es keine Einschränkungen. Allerdings 
ist die Förderung von Aufstiegsfortbildun-

Qualifizierung statt Entlassung – Weiterbildung mit dem „Arbeit-von-Morgen-Gesetz“
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gen (z. B. Meisterkurse) und Fortbildungen, 
zu denen der Arbeitgeber gesetzlich ver-
pflichtet ist, ausgeschlossen. Die Höhe der 
Förderung richtet sich dabei nach der 
Größe des Unternehmens. Eine Ausnah- 
me bildet die bis zu 100 %-Förderung 
bei Mitarbeitern über 45 Jahren in Unter- 
nehmen zwischen 10 und 249 Mitarbei- 
tern. Hier können wir sehr flexible förder-
fähige Angebote für die Unternehmen ge-
stalten. In jedem Fall lohnt es sich auf die 
Kollegen in den Bildungszentren des bsw 
und den Arbeitgeberservice der Agentur 
für Arbeit zuzugehen. Gemeinsam mit Ih- 
nen finden wir ein bedarfsorientiertes,  
flexibles und förderfähiges Weiterbil-
dungsformat. 

Am 2.10.2020 geht das neue Netzwerk 
für Personalreferenten an den Start. Das 
Netzwerk HR LEMONS richtet sich an Per- 
sonalreferenten, die neue Impulse und frische 
Ideen für die praktische Personalarbeit 
suchen. 
Neben neuen Trends und Herausforder- 
ungen im Personalbereich, sollen auch 
Konzepte diskutiert und auf die Übertrag- 
barkeit in die Praxis überprüft werden. 
Das Jahresprogramm 2020/21 unterteilt 
sich in die Rubriken Erfahrungsaustausch 
und Seminare. Themen dafür werden 
sein: 

• Agil stabil – zwischen Digitalisierung und  
 New Work – neue Anforderungen und  
 Herausforderungen im Personalbereich 
• „Chef, ich geh nur noch Frühschicht“ –  
 Innovative Arbeitszeitmodelle in Schicht- 
 systemen und Verwaltung – zwischen Kon-  
 junkturzyklen und Arbeitnehmerwünschen 
• Recruiting: Trends, Kanäle und Erfolge 
 
Abgerundet werden die Netzwerktreffen 
mit drei Seminaren: „Das glaubt mir kei- 
ner – Lösungsansätze für schwierige 
Konfliktfälle im HR-Bereich“, „Alles in 
Veränderung – der kleine Methoden- 

koffer für Change-Projekte“ und „Agiler 
moderieren – Frische Ideen für Retros, 
Reviews und Kick-Offs“.

HR LEMONS

Das Netzwerk für Personalreferenten
Frische Ideen für frische Personalarbeit
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der Zusammenarbeit mit sächsischen Un- 
ternehmen sowie umfangreicher Recher- 
chearbeit, stehen allen Unternehmen frei 
zur Verfügung. 
Die Nutzer erhalten Zugriff auf eine hin- 
terlegte Datenbank mit regionalen An-
sprechpartnern. Stellen Sie sich vor, dass 
bei einem Mitarbeiter plötzlich ein Pflege- 
fall in der Familie auftritt. Bis dieser eine 
Pflegeunterstützung gefunden hat, fällt er 
aus dem Arbeitsprozess. Unsere Anwen- 
dung bietet hierzu Handlungsmöglichkeit- 
en für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, 
wodurch die Wertschätzung, die Moti-
vation und die Effizienz der Belegschaft 
gestärkt werden, während die Fluktu- 
ationsrate sinkt. 
Für das Gold-Siegel „Familienfreundli-
ches Unternehmen im Freistaat Sachsen“ 
ist ein Audit und eine entsprechende 
Zertifizierung durch uns möglich, die ab 
2021, ebenso wie Beratungsleistungen, 
kostenpflichtig sein werden.

Welcher Maßstab wird zugrunde gelegt, 
ob ein Unternehmen mehr oder weniger 
familienfreundlich ist?
Die in der Web-App enthalten Maßnah-
men sind durch einen Gewichtungswert 
gekennzeichnet. Im Hintergrund der IT- 

 
Anwendung laufen Prozesse, die für jedes 
Themenfeld einen Prozentwert ermitteln. 
Im Gesamtergebnis (Mittelwert der ein-
zelnen Themengebiete) lässt sich der 
„Familienfreundlichkeitswert“ erkennen. 
Um das Ergebnis zu optimieren, bekom-
men die Unternehmen die Möglichkeit, 
einen Plan zu erstellen und können durch 
die Auswahl von Maßnahmen erkennen, 
welche Auswirkungen die Umsetzung 
dieser hat. 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 
EIN Merkmal für einen attraktiven Ar-
beitgeber. 

App generiert „Familienfreundlichkeitswert“ und Optimierungspotenziale für Unternehmen
 
Das Projekt „Family 4.0 – der Family-
Manager“ steht vor dem Abschluss. Was 
ist das Besondere für Personalverantwort- 
liche? Diesen und weiteren Fragen stell- 
ten sich die bsw-Projektmitarbeiter Julius 
Kunath und Norman Richter.

Das Thema Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist nicht neu. Worin besteht 
der Neuheitswert in Ihrem Projekt?
Bislang haben Personalverantwortliche 
anhand von langen oder ungenauen 
Checklisten herausgefunden, wie familien- 
freundlich ihr Unternehmen ist. Um zeit- 
liche und finanzielle Ressourcen zu spa-
ren, entwickelten wir, durch die Förde-
rung des Freistaates Sachsen und den 
Europäischen Sozialfonds eine digitale 
Lösung, welche unter www.familienfreund- 
liches-unternehmen.de erreichbar ist. Mit 
Hilfe intelligenter Fragestellungen wird in 
unserer smarten Web-App ein „Familien- 
freundlichkeitswert“ ermittelt. Ein Leistungs-
katalog zeigt mögliche Optimierungspo- 
tenziale in den Handlungsfeldern Arbeits- 
zeit, Pflege & Gesundheit, Eltern-Kind, 
Mehrwertleistungen und Kommunikation 
auf. Die Unternehmen können anschlie-
ßend einen individuellen und paretoef-
fizienten Plan erstellen.

Welchen Mehrwert erhält die Personallei-
tung durch diese interaktive Anwendung? 
Nach dem Beantworten der Fragen be- 
kommt die Personalleitung das Unterneh- 
mensergebnis angezeigt. Ab einem Wert 
von 70 % wird ein Bronze-Siegel verlie- 
hen. Ein Silber-Siegel wird in Aussicht ge- 
stellt, sofern eine Bestätigung der Anga- 
ben durch die Mitarbeiter erfolgt. Die 
Nutzung der Siegel in der externen Un-
ternehmenskommunikation weist darauf 
hin, dass Familienfreundlichkeit in der 
Unternehmenspolitik essenziell ist. Die In- 
halte der Anwendung, als Ergebnis aus 

Julius Kunath/Norman Richter
Telefon 0351 4250294/-95 
E-Mail family-manager@bsw-mail.de
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Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
sind allen bekannt. Fehlende Aufträge, 
stagnierende Nachfrage und möglicher- 
weise Personalabbau sind die Konse- 
quenzen. Mit den Möglichkeiten der Kurz- 
arbeit gelingt es, diese Auftragsflaute 
zu überbrücken. Was macht das aber mit 
den Mitarbeitern? Unsicherheit, Demoti- 
vation und Lethargie können sich breit- 
machen. Diese Auswirkungen hemmen 
dann einen „Neustart“. Mit den Weiter- 
bildungsmöglichkeiten während der Kurz- 
arbeit können die Mitarbeiter motiviert 
werden. Gleichzeitig wird die Personal- 
entwicklung im Unternehmen vorangetrie- 
ben. Mit neuem Schwung und Motiva- 
tion wird ein erfolgreicher Neustart leich- 
ter gelingen. Die Weiterbildungsmaßnah- 
men werden durch die Agentur für Ar- 
beit finanziell unterstützt. Ganz konkret  
wird der Kurs „Agile Unternehmensorgani- 
sation“, zertifiziert nach AZAV, angeboten. 
Der Kurs findet in Dresden, Rudolf-Wal- 
ter-Straße 4, statt. Die Teilnehmer werden 
in vier Modulen für die neuen Heraus- 
forderungen und veränderten Bedingung- 
en für einen Neustart qualifiziert. Dazu 

Kurzarbeit – Chance für Personal- 
entwicklung und motivierte Mit- 
arbeiter

Welche weiteren Kriterien werden in 
der App bewertet?
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist DAS Merkmal eines attraktiven Un-
ternehmens, welches sich in der Web-
App wiederfindet. Familienfreundliche 
Maßnahmen und mitarbeiterfreundliche 
Leistungen gelten als Symbiose. Durch 
die Umsetzung monetärer und unent-
geltlicher Vorschläge kann die Arbeit-
gebermarke gestärkt werden.

Viele Unternehmen würden gern mehr 
für ihre Mitarbeiter und ihre Arbeitge-
berattraktivität tun. Oft scheitert es an 
den finanziellen Mitteln, wozu raten Sie 
diesen Unternehmen?
Unsere Anwendung bietet insbesondere 
in diesem Bereich den größten Nutzen, 
da sich die vorgeschlagenen Maßnah-
men nach Kosten- und Nutzenaufwand 
sortieren lassen. So gibt es einen be-
achtlichen Pool an Möglichkeiten, die 
Unternehmen umsetzen können, um ihre 
Familien- und Mitarbeiterfreundlichkeit 
zu steigern, ohne hohe Summen inves-
tieren zu müssen.
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29 Jahre bsw-Leipzig, Fachschule für Technik heute

gehören Themen wie wirtschaftliches Ver- 
ständnis und Zusammenhänge für unter- 
nehmerische Entscheidungen, Projektma- 
nagement, agile Mitarbeiterführung und 
Wege der digitalen Kommunikation, wie- 
der Einsatz von Microsoft Teams u. a. 
Zielgruppe für diese Maßnahme sind ge- 
werbliche Mitarbeiter, Experten, Meister, 
Vorarbeiter und Mitarbeiter, die für die 
neuen Anforderungen an die Personal- 
führung fit gemacht werden sollen. Durch 
einen praktischen Erfahrungsaustausch 
zwischen den Teilnehmern erhöhen sich 
Praxistransfer und Nachhaltigkeit. Weiter- 
bildung während Kurzarbeit ist eine Win- 
Win-Situation für Arbeitgeber und Mitar- 
beiter. Die Arbeitgeber erhalten eine fi-
nanzielle Unterstützung – je nach Förder-
voraussetzungen – und die Mitarbeiter er- 
halten neues Wissen um den Neustart er- 
folgreich  zu meistern. Damit werden Effi- 
zienzpotenziale in den Unternehmen, wie 
z. B. Ersatz von Beratungen durch web- 
basierte Beratungen und Videokonferenz- 
en oder die Vermeidung von Leerkosten 
durch Organisationsmängel sichtbar und 
können sich positiv auf das Betriebser- 
gebnis auswirken. Mitarbeiter werden zum 
aktiven Mithandeln und Mitdenken motiviert. 
Weitere Informationen unter https://www.
bsw-gmbh-online.de .

Im Juli 1991 begann der bsw-Geschäfts- 
betrieb am Standort Leipzig mit der 
großen Herausforderung, zunächst ein 
Team zusammenzustellen und das Ge-
schäft anzukurbeln. Bereits drei Monate 
nach Eröffnung startete die erste Maß-
nahme „Bildung und Praxis für Erwach-
sene“. Hierfür wurden Räume in der ehe- 
maligen Poliklinik des Metallgusswerkes 
Leipzig angemietet. Etwa ein Jahr später 
erwarb das bsw dieses Gebäude und mo-
dernisierte die Immobilie etappenweise 
in vier umfangreichen Bauabschnitten. 
Bis etwa 2005 blühte das Bildungsge-
schäft in Leipzig. Viele Bildungsmaßnahm- 
en, in erster Linie Ausschreibungsprojekte 
wurden für das Arbeitsamt (heute: Agen- 
tur für Arbeit), ESF sowie den Berufsför-
derungsdienst der Bundeswehr und für 
die Stadt Leipzig durchgeführt. Zur Rea- 
lisierung der vielfältigen Projekte wurden 
Außenstellen in Delitzsch, Eilenburg, Borna 
und Markkleeberg eröffnet. 

Der demografische Wandel ließ die Wirt- 
schaft und die Bildungsbranche leiden. 
Die Zahl öffentlich ausgeschriebener Bil- 
dungsprojekte ging zurück und es ent-

stand Raum für neue Ideen. Mit der Über- 
nahme der insolventen Fachschule für 
Technik mit der Fachrichtung Fahrzeug-
technik vom ehemaligen Betreiber AKT 
(Ausbildungsgesellschaft mbH Leipzig) 
im Jahr 2011, wurde eine neue Säule ge- 
schaffen: Aufstiegsorientierte Fortbildung 
für berufliche Fachkräfte. Alle übernom- 
menen Fachschüler konnten erfolgreich 
durch die Prüfungen geführt werden. In 
2013 startete der erste Industriemeister- 
kurs in Vollzeit mit vier Teilnehmern, heute 
sind es im Durchschnitt 18 Meisterschüler 
pro Kurs. Die Meisterausbildung in den 
Fachrichtungen Elektrotechnik, Mecha- 
tronik, Metall und Logistik findet regelmä-
ßig mit zwei Vollzeitkursen sowie einem 
berufsbegleitenden Kurs pro Jahr statt. 
Der Neue im Portfolio, der Meisterkurs 
Chemie, wird mehr und mehr nachge-
fragt, so dass diese Fachrichtung schon 
bald ein fester Bestandteil im Meister-
programm der Fachschule Leipzig sein 
wird. Auch Fachwirt- und Betriebswirt-
fortbildungen befinden sich im Portfolio. 
Ideen für neue Konzepte geben uns  
Optimismus. Dass das Team am bsw- 
Standort Leipzig auch in schwierigen 
Zeiten nichts aus der Bahn werfen kann, 
hat es während der Corona-Krise unter 
Beweis gestellt. Schon nach zwei Tagen, 
konnte der Schulbetrieb von sechs Prä- 
senzkursen auf Webinare umgestellt 
werden. Ab Juli 2020 bietet die Fach-
schule Leipzig den ersten Blended-
Learning-Kurs (AdA) innerhalb der bsw- 
Gruppe an. Dieser Schritt ist ein Start- 
schuss, in eine digitalisierte Lernwelt und 
ermöglicht einen Erfahrungszuwachs für 
weitere zeitgemäße Lernformate. 

Zahl der Fortbildungsteilnehmer

Betriebswirte/ 
Techn. Betriebswirte 

2014 – 2019

74
Staatl. gepr.  

Techniker 
Fahrzeugtechnik

2011 – 2019

252
Meister-
schüler

2013 – 2019

390
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Trotzdem ausbilden! Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern

• 2.000 EUR Prämie – für Ausbildungsverträge im bisherigen Umfang 
• 3.000 EUR Prämie – für mehr Ausbildungsverträge als bisher 
• 3.000 EUR Übernahmeprämie – für Azubis aus insolventen KMU

• 75% der Ausbildungsvergütung – zur Vermeidung von Kurzarbeit
• Auftrags- und Verbundausbildung für KMU, die Ausbildung temporär 
 nicht weiterführen können

Unternehmensgruppe Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft
Gitta Pöge, Telefon 0351 4250256, 
E-Mail gitta.poege@bsw-mail.de

So profitieren Sie vom Bundesprogramm:

weitere 
Informationen

Nutzen Sie die Vorteile unserer Ausbildungsdienstleistungen!

BUNDES-PROGRAMMAUSBILDUNGS-PLÄTZE  SICHERN
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Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des 
Bildungswerkes der Sächsischen Wirt-
schaft stellen sich in den vier Ausgaben 
2020 der Kundenzeitung „bsw-aktuell“ 
Mitarbeiter vor, die das bsw seit 30 Jah-
ren begleiten.

Heute Diana Poppe, 
54 Jahre, Teamassistentin
bsw-Fachschule für 
Technik Leipzig

Ich lernte im VEB Otto Grotewohl in 
Böhlen den tollen Beruf Facharbeiterin 
für Schreibtechnik. Nach meiner Ausbil-
dung arbeitete ich dort acht Jahre als 
Sekretärin im Vorzimmer des Kombinats-
direktors, bevor ich mit meiner Tochter 
schwanger wurde. Ich legte ein Jahr 
Babypause ein und begab mich auf die 
Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Das 
ist mir nicht leichtgefallen, denn ich liebte 
meine Arbeit im VEB-Kombinat. Doch der 
weite Arbeitsweg und das 3-Schichtsystem 
meines Mannes – diese Konstellation passte 
nicht länger in unser neues Familienleben. 
Es folgte die Wendezeit und zahlreiche 

Herausgeber 
Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft e. V.
Rudolf-Walther-Straße 4, 01156 Dresden
Telefon 0351 42502-0, Telefax 0351 4250241
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Internet www.bsw-sachsen.de
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, AZAV
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Bertram Höfer (Vorstandsvorsitzender)
Matthias Matz, Christian Neumann, Axel Seidel 
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Mit den Bildungsangeboten und Dienstleistungen 
spricht das bsw stets alle Geschlechter an.

Vorstellungsgespräche. Des Weiteren wog 
das Vorurteil gegenüber Müttern mit 
Kleinkind schwer. Als ich  die Einladung 
vom bsw zu einem Vorstellungsgespräch 
erhielt, war ich mutlos und wollte eigent-
lich gar nicht hingehen. Wider erwartend 
verlief das Gespräch mit dem damaligen 
Leiter großartig. Er stellte mich umgehend 
als Sachbearbeiterin mit Finanzverant-
wortung ein. Zusammen krempelten wir 
im wahrsten Sinne des Wortes sofort die 
Ärmel hoch, denn Tische und Stühle 
mussten zusammengeschraubt, Fenster 
und Türen geputzt werden. Die erste Ar- 
beitsamtsmaßnahme „Bildung und Praxis 
für Erwachsene“ ist kurz zuvor gestartet, 
und die nächsten Kursteilnehmer sollten 
bald eintreffen. Ich wurde im Laufe der 
Jahre in sehr vielen Projekten eingesetzt, 
so unter anderem als Seminarleiterin für 
einen Schreibmaschinen Grundlagen- und 
Aufbaukurs. In den vielen Jahren gab es 
natürlich einige Höhen und Tiefen, jedoch 
der Arbeit als Bindeglied zwischen mei-
nem Vorgesetzten, den bsw-Mitarbeitern, 
unseren Kursteilnehmern, Dozenten und 
Dienstleistern blieb ich treu. Die Aufga-

30 Jahre Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft

Gastbeitrag Personalmanagement des Bundeswehrdepot Ost – Materiallager Zeithain (BwDLZ)

Zeugnisübergabe an „frischgebackene 
Fachlageristen“ des Bundeswehrdepot 
Ost Materiallager Zeithain 
Am 25. Februar 2020 erfolgte im Ma- 
teriallager der Bundeswehr in Zeithain die 
Zeugnisausgabe für Teilnehmer einer  
berufsbegleitenden Qualifizierung zum 
Fachlageristen.
Anwesend waren der Leiter der Betriebs- 
führung Hauptmann Rosenberg des Bun- 
deswehrdepot Ost Materiallager Zeit-
hain, der Vertreter des Personalrates 
Herrn Alexandrin und die Vertreterinnen  
des Personalmanagements des BwDLZ 
Dresden sowie des bsw-Bildungszentrums 
Riesa Kathleen Hentschel und Birgit 
Werner.

Personalentwicklung im drittgrößten 
Materiallager der Bundeswehr
Vorausgegangen war eine Neuorgani-
sation von Dienstposten innerhalb der 
Bundeswehr deren Besetzung bzw. ad-
äquate Entgeltzahlung eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung zum Fachlageris-
ten voraussetzten. 
Mit langjährigen Mitarbeitern im Lager-
bereich, die nicht über einen entsprech-
enden Berufsabschluss verfügten, wurden 
Qualifizierungs- und Personalentwick-
lungsgespräche geführt. Im Fokus stand 
ein Lösungsansatz, der die Interessen der 
Beschäftigten und die Notwendigkeit 

der Erfüllung des dienstlichen Auftrages 
der Dienststelle vereinbarte. Eine 2-jäh-
rige Berufsausbildung in Form einer Um- 
schulung war keine Option, da die Mit-
arbeiter gebraucht wurden. 

Die Lösung wurde im bsw Riesa gefunden: 
Eine berufsbegleitende Vorbereitung auf 
die „Externenprüfung“ vor der Industrie- 
und Handelskammer, für Interessenten, 
die mindestens eine dreijährige Berufs-
erfahrung im Lagerbereich nachweisen 
können. 
Es folgte eine 7-monatige theoretische 
und praktische Vorbereitung, die eine 
erfolgreiche Teilnahme an der Externen-
prüfung an der IHK Dresden beinhaltete. 
 
Ein harter Weg wird belohnt
Nach erfolgreichem Bestehen der theo-
retischen Prüfung im November 2019  
wurde Anfang 2020 auch die praktische 
Prüfung gemeistert, so dass am 10. Fe-
bruar 2020 alle fünf „Auszubildenden“ 
ihre Qualifizierung erfolgreich abschlie-
ßen konnten. 

Das Resümee der „frischgebackenen 
Fachlageristen“ ergab, dass die zurück-
liegenden Monate sehr hart waren. Den- 
noch ging ein großer Dank an die bsw- 
Lehrkräfte, die geballtes Wissen in fass- 
baren Portionen vermittelten. Große An-

Kathleen Hentschel
Telefon 03525 5140011 
E-Mail kathleen.hentschel@bsw-mail.de
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ben sind sehr abwechslungsreich und 
bereiten mir bis heute große Freude.

Foto: Bundeswehr, Fr. Gans

erkennung gebührt auch den Kollegen, 
die die Aufgabenerfüllung in der Zeit 
übernommen haben.
„Dieser Erfolg ist der Beginn einer Reihe 
von ähnlichen Qualifizierungen im Rah- 
men der Personalentwicklungskonzep- 
tion, um den Mitarbeitern eine gewünsch- 
te Perspektive bieten zu können“, resü-
mierte Frau Gans vom Personalmanage-
ment des BwDLZ Dresden.
Das bsw ist ebenso vom Erfolg dieser 
Maßnahme überzeugt und freut sich auf 
die weitere sehr gute und konstruktive 
Zusammenarbeit mit der Bundeswehr.

bsw-Fachschule für Technik in Leipzig
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