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Einführung 

Der Gestaltung technologischer, marktwirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher 

Entwicklungen kommt bei der Elektromobilität  eine große Bedeutung für den Innovati

nser lg zu  as gil  in bes nderer eise au  r die Ausbildung und Qualifizierung der 

Fachkräfte – ob Ingenieure oder Facharbeiter. 

-

Ein leistungsfähiges Instrument zur Planung und Umsetzung stellt eine Kompetenz-Road

map dar. Sie ist im erweiterten Sinne eine Art Landkarte, die viele Einzelthemen bündelt, 

Handlungsoptionen darstellt und Prioritäten benennt. Eine solche Roadmap entsteht in 

eine  e rs ri igen Pr zess  der i  der efini i n der iele beginn  und i  den 

Aktivitäten zum Transfer der Ergebnisse endet. 

-

Es is  die Au gabe der Arbei sgru e  Ausbildung und Qualifizierung   der Na i nalen 

Pla r  Ele r bili  NPE  erauszuarbei en  as ge an erden uss  u  die 

a ade is e und beru i e Bildung er lgrei  au  das iel auszuri en  eu s land 

bis zum Jahr 2020 zum Leitmarkt und Leitanbieter für die Elektromobilität zu entwickeln. 

Im Rahmen umfassender Analysen wurden dazu erstmalig im Jahr 2010 die akademi

s en und beru i en Bildungsangeb e der Ers ausbildung und der beru i en 

ei er ualifizierung in eu s land an den andlungs eldern der Ele r bili  

ges iegel  und s  r en und efizi e des Bildungss s e s iden ifizier  Aus diese  

Pr zess urden andlungse e lungen zu  Ausglei  dieser efizi e dur  einen 

gezielten Auf- und Ausbau bzw. eine Anpassung der Bildungsangebote abgeleitet und 

i  is enberi  ie au  i  ei en Beri  der Na i nalen Pla r  Ele r bi

lität  dargestellt. 

-

-

I  Ra en der  Na i nalen Bildungs n erenz Ele r bili   in l  nn en 

diese Empfehlungen einer kritischen Bewertung im Hinblick auf Konsistenz und Vollstän

digkeit unterzogen werden. Auf der Grundlage der Konferenzergebnisse wurde eine 

„Kompetenz-Roadmap“ mit Handlungszielen und prioritären Maßnahmen erarbeitet  und 

 er en li  In der F lge urden za lrei e  Bildungs r e e ges ar e  n 

fokussierten Initiativen einzelner Bildungseinrichtungen über aus Bundesmitteln 

ge rder e Pr e e bis in zu Baus einen inner alb der au ens er r e e  Mi  de  

iel  die iel al  der Bildungs a na en i  beru i en ie i  a ade is en Berei  

transparent und die wertvollen Ergebnisse deutschlandweit verfügbar und nutzbar zu 

a en  a  das Bundes inis eriu  r Bildung und F rs ung BMBF  das bildungs

z eig bergrei ende Pr e  Na i nale Qualifizierung Ele r bili  NQuE  un er 

Lei ung des Bundesins i u s r Beru i e Bildung BiBB  und Mi ir ung des Ins i u s r 

Kra a rzeuge der R T  Aa en i a  s ie der Te nis en s ule Ing ls ad  

etabliert. 

-

-

ie  Na i nale Bildungs n erenz Ele r bili  die An ang 5 in Berlin s a and  

gab einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der elektromobilitäts-bezoge

nen a ade is en und beru i en Bildung und iden ifizier e ei ere andlungsbedar e  

au  deren Grundlage die Arbei sgru e Ausbildung und Qualifizierung  als AG 5 neu 

aufgestellt wurde. Die Leitung hat Prof. Dr. Gunther Olesch übernommen.

-
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Einführung

Der Bereich der akademischen Bildung wird durch ausgewiesene Experten der Fakultäten 

und Fa berei e er re en  der Berei  der beru i en Bildung n rangigen 

Vertretern aller relevanten Wirtschafts- und Sozialpartner. 

F r die ei eren i lung der K e enz R ad a  urde en s re end der usa

ense zung der AG 5 die Au gabens ellung in den lgenden Teil r e en bearbei e

-

  A – A ade is e Bildung  L g  Pr  r Ing  Lu z E s ein  R T  Aa en  

   B – Beru i e Bildung  L g   Barbara  ild  Bundesins i u  r Beru sbildung  

Kompetenz-Roadmap
ie K e enz R ad a  urde ini ial in n  ri en ge lan  und bes rieben Abb   

In derselben logischen Vorgehensweise wurde diese im Jahr 2015 durch die neubesetzte 

AG 5  überprüft, wobei der Fokus auf den Schritten 3, 4 und 5 lag. 
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efini i n

2.1 Arbeitsziele
ie Arbei sziele urden r die Teil r e e A – A ade is e Bildung  und  

B – Beru i e Bildung  in glei er F r  definier  

  ber r ung der Qualifi a i nsan rderungen und K e enzb ndel der 

zentralen Handlungsfelder der Elektromobilität

  iegelung der Qualifi a i nsan rderungen und K e enzb ndel in Aus  ei erbil

dungs  und udieng ngen ll Is erglei

-

  efini i n des An assungsbedar s

  E e lungen r Bildung und Qualifizierung

2.2 Handlungsfelder
In der weiteren Bearbeitung wurden die zentralen Handlungsfelder der Elektromobilität 

iden ifizier  die er s ungs e e r zess rien ier  s ru urier  und r edes der 

andlungs elder die e eils ri ri ren T e ens er un e s s e bez gen bes rie

ben Abb    

-

Die ursprüngliche Abbildung der ersten Kompetenz-Roadmap wurde weiterentwickelt, 

indem die Themen teilweise neu geclustert und geordnet wurden.
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efini i n 

Handlungsfeld „Netzinfrastruktur Smart Grid“
  Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie 

  r er eilung  Trans r a ren  ri er  al anlagen  Ne z u lung 

  Intelligente Energienetze, integrierte Kommunikations- und Datennetze

  Lei  und euerungs e ni  in elligen e ler s ar  e ering

  Energie anage en s s e  EM  e i le  Grid 

Handlungsfeld „Fahrzeugtechnik eCar“
   Fahrzeugkonzepte, Systemtopologie, Leichtbaustrukturen

  Ba eries s e e  M dule  ellen  l ele ri   Ba erie anage en   

K ls s e  Ladeele r ni  ras si er ei

 

  Elektromotor, Motorsteuerung, Leistungselektronik, Antriebsregelung

  Hybridsysteme, Range-Extender

  Energie- und Thermomanagement, Heizung, Klimatisierung, Konditionierung

  Hochvoltnetz / Bordnetz / Ladewandler, Subsysteme, Sicherheits- und  

Diagnosesysteme

  Fa rerassis enz  und K uni a i nss s e e  erne zung ar  

Handlungsfeld „Ladeinfrastruktur eMob“
   Stromtankstellen, öffentliche, halböffentliche und private Ladestationen

  A  und Lade ig ei  bined arging s e  

  Interoperable Lösungen, Abrechnungsgeräte, Roaming

  Indu i es Laden  Ba erie e sels a i nen s ar  ange  in elligen e Lade abel 

  e Energ  Manage en  s e  EM

Handlungsfeld „Umwelt / Energie“
   Klimaschutz, Ökobilanz, Emissionsreduzierung

  Erneuerbare Energien, Grünstrom

  Energie- und Lastmanagement

  Intelligente Ladesteuerung

  Stationäre Energiespeicher, Second-Life-Konzepte für Batterien

Handlungsfeld „Urbanisierung / Mobilität“
   Stadt- und Verkehrsplanung, intermodale Mobilitätspunkte

  Vernetzte Verkehrssysteme, Park & Ride

  Nu zergru en  M bili sbedar  er al en

  PN  unale Fa rzeuge  Lie erdiens e KEP

  Akzeptanzkriterien, Betriebskostenbilanzen
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efini i n

Handlungsfeld „Werkstoffe, Verfahren, Design“
  ell er s e  ell e ie  er a rensen i lung

  Hochleistungshalbleiter für Leistungselektronik und Laden

  Leichtbauwerkstoffe, Fügeverfahren und Simulation

  Multi-Material-Design, Funktionsintegration

  Werkstoffverfügbarkeit und Recycling 

Handlungsfeld „Produktionsprozesse und -systeme“
   Produktion Batteriezellen / -module/ -systeme

  Produktion Elektromaschinen und Leistungselektronik

  Produktion Systemleichtbau

  Pr du i n Indus rie  ber P si al s e s  In erne   ings and ser i es

Handlungsfeld „System- /Strukur-Integration“
   Ne zanbindung  in egra i n der Lade e n l gie in das Energies s e

  Integration in Kommunikations- und Datennetze der IKT-Infrastruktur

  Einbindung in regionale Verkehrssysteme und Serviceplattformen

  Systemimplementierung/ -betrieb/ -support

  Infrastrukturelle u. bauliche Rahmenbedingungen, Gesetze, technische Regelwerke

  Kollaborative Engineeringprozesse im Rahmen internationaler Konsortien 

Handlungsfeld „Handel und Service “
   Fa rzeug er au  er er al ung  Na r s ung

  Fahrzeugservice und -wartung

  Fahrzeugdiagnose und -reparatur

Handlungsfeld „Smart Services - Internetdienste“
  Digitale Infrastruktur

  K nfigurierung  erne zung  ir ualisierung

  Serviceplattformen für intelligente Dienstleistungen

  Internetbasierte Dienste

Handlungsfeld „System-Dienstleistungen“
  s e ene Beza ls s e e  gesi er e Au en ifizierung

  R a ing Pla r en  Pr ider  learing uses

  Ges s delle  Nu zer nze e  ars aring 

  Flotten- und Fuhrparkmanagement

  Integriertes Mobilitäts- und Verkehrsmanagement
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efini i n 

Dieser weiterentwickelte Ansatz stellt die Anforderungen und Inhalte dar, an denen der 

a uelle and der a ade is en und beru i en Aus  und F r bildungsg nge ges ie

gelt werden kann.

-

2.3 Akteure – Vorgehensweise 
Akademische Bildung

I  inbli  au  die iele Na u ssi erung und Fa r een i lung i  Berei  

der akademischen Bildung in ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengängen 

sowie der postgradualen Weiterbildung wurden die relevanten Fakultäten / Fachberei

e der s ulen als au bei ragende iden ifizier

-

 

 -

 

 -

 

-

 

 Fachbereich Fahrzeugtechnik mit Schwerpunkten im Bereich Fahrzeugkonzeption, 

Antriebsstrang, Energie- und Thermomanagement, E/E-Architektur, Leichtbau, 

ras si er ei  Fa rerassis enz und erne zung

 Fachbereich Maschinenbau mit Schwerpunkten in der Werkstofftechnik, Verfahrens

technik und Produktionstechnik,

 Fachbereich Elektro-/Informationstechnik mit Schwerpunkten in Leistungselektronik, 

elektrische Maschinen, Signalverarbeitung, Eingebettete Systeme, Funktionale 

Sicherheit,

 Fa berei  Ele r e ie i  den er un en Ma erialen i lung  ell e n

logie,

 Fachbereich Betriebswirtschaft mit Schwerpunkten in Marketing,  Mobilitätskonzepte, 

Fl en  und Fu r ar anage en  s e diens leis ungen  u l  ain Manage

en  Nu zergru en und er al en  A ze anz ri erien

Die Eignung der aktuellen Lehr- und Studieninhalte dieser Bereiche wurde im Rahmen 

des Pr e es Ne z er  Qualifizierung Ele r bili  ber r  Abge rag  urden
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efini i n

 Die Eignung von Studiengängen / postgradualen Weiterbildungsangeboten in 

Verbindung mit einer Einschätzung zum Umfang eMob-relevanter Studieninhalte

 

 

 araus urde der eM b s ezifis e andlungsbedar  abgelei e  in inbli  au
_  die Einrichtung von Lehrstühlen
_  die Etablierung von Studiengängen / postgradualen Weiterbildungsangeboten
_  die Entwicklung von Studieninhalten / Studienmodulen, in Verbindung mit einer Priori

sierung und entsprechenden Empfehlungen

-

 

Berufliche Bildung 

I  inbli  au  die iele Na u ssi erung und Fa r een i lung in der 

beru i en Ausbildung bz  der F r  und ei erbildung urden ier Bran en elder 

iden ifizier

 

 

 

 

 

 

 

-

 

ie eM b rele an en Bildungsg nge urden i  Ra en der  Na i nalen Bildungs n

erenz re e ier  und n E er en aus n erne en der na lgend genann en 

Berei e beur eil  

 Automobilindustrie,

 Elektrotechnik- und Elektronikindustrie,

 Elektro- und informationstechnische Handwerke,

 Kfz-Gewerbe, 

 Karosserie- und Fahrzeugbaugewerbe.

Einbezogen wurde

 die Eignung verfügbarer Bildungsgänge in Verbindung mit einer Einschätzung zum 

ang eM b rele an er Qualifizierungsin al e  zu  Grad der eM b ni engen

 araus urde der eM b s ezifis e andlungsbedar  abgelei e  i  inbli  au
_  Einrichtung von Netzwerken, Kompetenzzentren, Lernplattformen u.a.m.,
_  Etablierung von Bildungsgängen / Weiterbildungsangeboten,
_ 	Entwicklung	von	Qualifizierungsinhalten	/	Qualifizierungskonzepten	in	Verbindung	mit	

einer Priorisierung und entsprechenden Empfehlungen.
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Analyse

3.1 Anpassungsbedarf
Akademische Bildung

Die Expertengruppe hat im Rahmen ihrer Analysen nachfolgende Aussagen für den 

Berei  der a ade is en Bildung abges i

Studiengänge

  Die Analyse zeigt, dass die betrachteten ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge 

Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Elektro- / Informationstechnik inhaltlich gut 

aufgestellt sind.

  Es ist kein genereller Bedarf an weiteren neuen Studiengängen erkennbar. Punktuell 

und zielgru ens ezifis  s ll en aber er ie ende udienangeb e au geleg  

werden.

  Die Fachgebiete Elektrochemie / Batterieforschung wurden durch die Einrichtung 

neuer Lehrstühle und Forschungszentren nachhaltig gestärkt, im internationalen 

Vergleich  ist die Forschung dennoch ausbaufähig.

  Das Gesamtsystem eMob erfordert eine engere Vernetzung der Fakultäten und 

Anpassungen der Studieninhalte, um die Systemaspekte über die Fakultätsgrenzen 

hinweg interdisziplinär zusammenzuführen. Einzelne Hochschulen tragen dieser 

N endig ei  berei s Re nung  s  dass bes  ra i es  in abse barer ei  i  

Ra en des Pr e s NQuE iden ifizier  erden nnen  

  ie Ele r   In r a i ns e ni  a  in Teilen den iden ifizier en andlungsbedar  

über alle Handlungsfelder hinweg mit Schwerpunkt in der Fahrzeugtechnik durch 

eine stärkere Vernetzung in der Lehre adressiert.

  Insbesondere die vorwettbewerbliche Gemeinschaftsforschung aber auch die 

erbund rs ung aben i  i ren Qualifizierungs  und Bes igungse e en 

si i en Ein uss au  Beru sen i lungen der unga ade i er

  Um die interdisziplinäre Forschung und Lehre weiter zu stärken, sind in der Fahrzeug

technik neue Formate erforderlich, welche Erfolgsfaktoren einer Formula Student 

au grei en und r essi nalisieren und glei zei ig das usa en ir en und die 

ur l ssig ei  z is en ni ersi en  Fa s ulen und der Beru i en Bildung 

stärken.

-

  Der Maschinenbau bestätigt Handlungsbedarf in der Fahrzeugtechnik hinsichtlich der 

lis is en Ges al ung n Fa rzeug nze en zu  einen aus Nu zersi  zu  

anderen aus gesamtenergetischer Perspektive unter gleichzeitiger Berücksichtigung 

der Potenziale von Vernetzung und Automatisierung. 

  Die Produktionstechnik hat die wichtigsten Handlungsbedarfe in den Bereichen 

„Produktion Batterie“ und „Großserientauglicher Leichtbau“ an mehreren Universitä

ten durch Einrichtung von Laboratorien gut adressiert.

-

  Die stichprobenartige Wettbewerbsanalyse mit ausländischen Hochschulen lässt nicht 

erkennen, dass die deutsche Hochschulausbildung generell in Rückstand geraten ist.

Postgraduale Weiterbildung

  Die Auswertung belegt, dass die Fachhochschulen in der postgradualen Weiterbil

dung deutlich mehr Angebote entwickelt haben als die Universitäten.

-

  Die bestehenden Angebote beinhalten durchweg noch zu wenig fachübergreifende 

Inhalte der Systemkompetenz.
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Analyse 

  Die punktuellen Angebote sollten weiter ergänzt werden unter Berücksichtigung der 

ers iedenen ielgru en Mas inenbauer  E Te ni er  In r a i er  B Ler

  Berufsbegleitende Studienangebote zeigen eine schnellere direkte Umsetzbarkeit des 

neuen issens in den n erne en  a  au grund der eren Pra is  und Trans er ri

en ierung s ie b  au grund des lau enden Trans ers des Gelern en dur  die 

Teilne er in i re beru i e Pra is

-

  Der Schulterschluss zwischen Industrie und Hochschulen muss noch stärker ausge

baut werden, um aktuelle Problemstellungen und relevante Kompetenzlücken in die 

Studienangebote zu integrieren.

-

  Ein besonderer Fokus wird weiter auf vertiefenden Master-Studiengängen zu den 

dargelegten eMob-Themen liegen. Eine stärkere Modularisierung und die Möglichkeit, 

einzelne T e en elder se ara  zu s udieren  ird die Na rage er en

  ie Na rage der rele an en Bran en na  diesen udieng ngen is  n  

verhalten – entsprechend dem zögerlichen Markthochlauf. Kritische Berichterstattun

gen wirken sich direkt auf die Bildungsnachfrage aus.

-

  Aus den au ens er r e en sind einzelne udienangeb e en s anden  ieser 

erste Schritt sollte fortgesetzt werden, indem die Entwicklung weiterer Studienange

bote öffentlich gefördert wird.

-

  Die Universitäten sollten hier ebenfalls entsprechende Angebote entwickeln, welche 

das Potenzial von hochaktueller Forschung und Lehre nutzen und gleichzeitig die 

Finanzierung innovativer Forschungs- und Lehrkonzepte ermöglichen.

Berufliche Bildung

Die Expertengruppe hat im Rahmen ihrer Analysen die nachfolgenden Aussagen zum 

us and und den daraus abgelei e en andlungsbedar  zur ei eren i lung der 

beru i en Aus  F r  und ei erbildung abges i

Berufsausbildung

  Die Eignungsanalyse der 21 eMob-relevanten Bildungsgänge in der Metall- und 

Elektroindustrie, in den Elektro- und informationstechnischen Handwerken sowie im 

Kfz-Gewerbe und im Karosserie- und Fahrzeugbaugewerbe zeigt, dass die in den 

le z en a ren neu ge rdne en Beru s r file den Qualifi a i nsan rderungen der 

Elektromobilität „sehr umfassend“ gerecht werden. 

  Die Berufsbilder sind durch typische Arbeitsabläufe und -prozesse charakterisiert und 

da i  ges al ungs en r die In egra i n eM b s ezifis er Ausbildungsin al e der 

e eiligen Einsa z   andlungs elder  ie Ausbildungsberu e K z Me a r ni er in  

Kar sserie  und Fa rzeugbau e ani er in s ie eirad e a r ni er in urden 

i  Bli  au  die Ele r bili  neu ge rdne  us zli  urden die In al e der 

überbetrieblichen Unterweisung angepasst. 

  Bei den industriellen Elektroberufen wurde der für die Fahrzeugintegration und 

-vernetzung zentrale Ausbildungsberuf Elektroniker für Informations- und Systemtech-

nik für diese Einsatzbereiche neu ausgerichtet und positioniert.

  er Ausbildungsberu  Au bil au ann rau befinde  si  derzei  in der Neu rd

nung. Emob-bezogene Ausbildungsinhalte, insbesondere auch mit Blick auf die 

Gewinnung von Kunden für Elektrofahrzeuge werden implementiert.

-

  ie eM b s ezifis en Einsa z elder urden iden ifizier  ie zuge rigen Qualifizie

rungsinhalte wurden beschrieben. Handreichungen und Umsetzungshilfen wurden 

-
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ers ell  bz  befinden si  in der An assung  ie ssen en s re end der e n l

gischen Entwicklung fortgeschrieben werden.

-

  Bei der En i lung der Qualifizierungsin al e s llen neue er s ungs e en 

berücksichtigt und dabei der in den Berufsbildern bereits angelegte prozess- bzw. 

s s e rien ier e Qualifizierungsansa z r eine andlungs eld bergrei ende bz  

eine berufsübergreifende Vernetzung genutzt werden.

  Qualifizierungs dule  Le r  und Lern edien s ie Lern la r en urden 

eMob-bezogen entwickelt bzw. fortgeschrieben. Expertennetzwerke sind aktiv. 

  Hinsichtlich der technischen Ausstattung von Bildungsstätten zur Umsetzung der 

weiterentwickelten Lehrgänge sowie mit Blick auf branchen- und gewerkeübergrei

fende Kompetenzanforderungen des Systems Elektromobilität wird weiterhin ein 

hoher und vor allem kurzfristiger Handlungsbedarf festgestellt.

-

Fort- und Weiterbildung 

  Die Eignungsanalyse von 19 eMob-relevanten Fort- und Weiterbildungsgängen in der 

Metall- und Elektroindustrie, in den elektro- und informationstechnischen Handwer

ken, im Kfz-Gewerbe und im Karosserie- und Fahrzeugbaugewerbe  zeigt, dass auch 

ier die in den le z en a ren neu ge rdne en Bildungsg nge den Qualifizierungsbe

darf der Elektromobilität in der Mehrzahl „sehr umfassend“ und zu einem geringeren 

Anteil „in wesentlichen Teilen“ gerecht werden. In diesen Fällen  besteht Bedarf zur 

Aktualisierung und zur Erarbeitung entsprechender Handreichungen oder Umset

zungshilfen.

-

-

-

  Erg nzend urden ge er es ezifis e und ge er e bergrei ende F r bildungsange

b e zur Qualifizierung i  s e  Ele r bili  en i el  ierzu z len 

beispielsweise der/die „Berater/-in Elektromobilität“, der/die „Experte/-in Elektromobi

lität“ sowie verschiedene Hochvoltschulungen im Kfz-Bereich. 

-

-

  Auch im Rahmen der Weiterbildung zum/zur „Geprüften Automobilverkäufer/-in“ 

s ll en As e e der Kundenge innung r Ele r a rzeuge Ber si igung finden  

  Qualifizierungsbedar   insbes ndere dur  neue andlungs eld bergrei ende 

Ges s delle bz  er s ungs e en is  ei er in zu iden ifizieren und ber 

entsprechende Bildungsangebote zu decken. 

  Gese zes  und regel n r e andards r die Qualifizierung der Fa r e i  

gang i  leis ungsba eries s e en und l s s e en urden definier

  K n inuierli er andlungsbedar  ird bei der An assungs ualifizierung n in 

eMob-Bereichen tätigen Facharbeitern und Gesellen bzw. Ausbildern und Prüfern in 

F r  beru ss ezifis er ei erbildungsangeb e es ges ell  uali sgesi er e 

ei erbildungss andards  dulare Qualifizierungsbaus eine  eMedien und Lern la

r en  er ifizierung  e en ussier e E er enne z er e  

-

  I  Bes nderen is  de  eM b bez genen Qualifizierungsbedar  n Beru ss ulle

rern Rechnung zu tragen. 

-

   die Qualifi a i nsan rderungen der Ele r bili  i  Ra en der Aus  und 

Fortbildung erfüllen zu können, sind Bildungszentren zu multifunktionalen Dienstleis

tungs-, Technologie- und Demonstrationszentren im Sinne von Kompetenzzentren 

weiterzuentwickeln. Konkret bedeutet dies, dass in den Bildungsstätten insbesondere 

Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur, regenerative Energieerzeugungsanlagen und 

Smart Grid Komponenten vorhanden sein müssen, die über IKT vernetzt sind und an 

denen Bildungsteilnehmer real üben können.

-
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3.2 Benchmarking vergleichbarer Volkswirtschaften
Akademische Bildung

Grundsätzlich erfordert exzellente Forschung ein hohes Maß an internationalem 

Austausch neuester Erkenntnisse sowie die persönliche Mobilität der Forschenden. 

Deutschland unterscheidet sich - nicht nur aus Sicht der Industrie - positiv von anderen 

Volkswirtschaften durch eine intensive Kooperation zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft. Ferner bilden deutsche Hochschulen einen sehr hohen Anteil an Studieren

den insbesondere aus non-EU Staaten aus, ohne – wie z.B. in den USA, Großbritannien 

oder Schweden üblich – die Forschungsinfrastruktur und Lehre aus Studiengebühren 

finanziell zu s r en  

-

Diese Wettbewerbsanalyse lässt nicht erkennen, dass die deutsche Hochschulausbil

dung durch besondere Anstrengungen im Ausland inhaltlich in Rückstand geraten ist. 

Allerdings ist deutlich sichtbar, dass die ausländischen Hochschulen ihre Kompetenzen 

und Forschungsinfrastruktur durch laufende bzw. angekündigte staatliche Fördermaß

nahmen kurzfristig ausbauen. Dies gilt insbesondere für eine in vielen Ländern initiierte 

Ausstattungsoffensive der Hochschullabors und die Einrichtung neuer Lehrstühle.

-

-

Berufliche Bildung

ie Frage  b das beru i e Bildungss s e  in eu s land gegen ber erglei baren 

Volkswirtschaften konkurrenzfähig ist, beantwortet sich indirekt aus der Wettbewerbs

ig ei  der deu s en n erne en au  den in erna i nalen M r en  In elligen  und 

e fizien  zu r duzieren  is  i  in erna i nalen e be erb die zen rale eraus rde

rung, und zugleich die Stärke der deutschen Wirtschaft. Unternehmen reagieren mit 

e ibler ezialisierung  u  i re Mar ig ei  zu si ern und neue M r e zu 

erschließen. Diese Strategie setzt darauf, Innovationen schnell in anspruchsvolle 

ar gere e Pr du e u zuse zen  Qualifizier e Fa arbei  is  da r eine zen rale 

Voraussetzung. 

-

-

I  erglei  zu den l s ir s a en  die i ren Na u s ber iegend in llzei

s ulen ausbilden  eis  das duale s e  gr e rz ge au  In die Ausbildung 

investieren sowohl der Staat, der für berufsbildende Schulen sorgt, als auch die 

Unternehmen. Das System erlaubt ihnen, die Ausbildungsinhalte in der Sozialpartner

schaft mit den Gewerkschaften weitgehend zu bestimmen und auf die technologischen 

Bed r nisse i rer Bran e auszuri en  iese e ible An assungs ig ei  a  si  

auch bei den für die Elektromobilität relevanten Ausbildungsberufen in Industrie, 

Handwerk und Kfz-Gewerbe in den letzten Jahren bewährt. So stehen heute Ausbil

dungs r file zur er gung  die den An rderungen in den ers iedenen andlungs el

dern der Elektromobilität gerecht werden können. Die inhaltliche Entwicklung der 

eM b Qualifizierung ann s  an der a uellen i ua i n der Bran e ausgeri e  

werden. 

-

-

-

-

eu s land is  i  seine  an den iels i igen Qualifizierungsbedar en n 

Industrie und Handwerk ausgerichteten Bildungssystem zum Vorbild für andere 

Volkswirtschaften geworden. So wird das duale System nach deutschem Vorbild, z.B. in 

einer Allianz der deu s en Au bil ers eller  in ina einge r  ie Na rage 

anderer Länder nach der Übernahme von Elementen des deutschen Berufsbildungssys-
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tems bestätigt die  hohe Attraktivität und Qualität der dualen Berufsausbildung aus 

internationaler Sicht. 

Glei l s ll e die rinzi iell gegebene ur l ssig ei  z is en den beru i en 

und akademischen Bildungswegen besser sichtbar und nutzbar gemacht werden. 

3.3 Qualifizierungsprojekte in den „Schaufenstern Elektromobilität“
Mit dem Förderprogramm „Schaufenster Elektromobilität“ setzt die Bundesregierung 

eine zentrale Maßnahme des 2011 beschlossenen Regierungsprogramms Elektromobili

 u  iel des Pr gra s is  es  die K e enzen in den Berei en Ele r a rzeug  

Energieversorgung und Verkehrssystem in ausgewählten, groß angelegten regionalen 

Demonstrations- und Pilotvorhaben systemübergreifend zu bündeln und sichtbar zu 

a en  er E e lung einer unab ngigen Fa ur  lgend urden dur  die 

Bundesregierung i  A ril  lgende au ens er Ele r bili  ausge l

-

  Li ingLab B e bil Baden r e berg

  Internationales Schaufenster Elektromobilität Berlin-Brandenburg

  nsere P erdes r en erden ele ris  Niedersa sen  

  ELEKTROMOBILITÄT ERBIN ET Ba ern a sen

 

F r die An rderungen in der Ausbildung und Qualifizierung r Ele r bili  

leisten die „Schaufenster Elektromobilität“ einen wichtigen, modellhaften Beitrag. 

En s re end den rs l gen der AG Ausbildung und Qualifizierung erden 

inn a i e Pr e e ge rder  die in al li e und nze i nelle Bei r ge zur 

beru i en Aus  und ei erbildung s ie zur a ade is en Bildung und ei er uali

fizierung leis en  Ebens  ge rder  erden Pr e e  die zur ensibilisierung n 

lern und ungen Mens en r die Ele r bili  bei ragen  abei adressieren 

die 5 ge rder en Pr e e iel l ige ielgru en  Ausbildungsberu e und udien

gänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 

-

-

Mit der Elektromobilität im Bereich der akademischen Bildung beschäftigen sich die 

Pr e e „Bildungsinitiative zur Elektromobilität Bayern-Sachsen“, „Mobil4e“ und 

„QWeMob“. Vorrangig zielen die Aktivitäten darauf ab, die erforderlichen Inhalte in 

bes e ende urri ula und udieng nge zu in egrieren  eil eise erden ed  au  

neue Studiengänge entwickelt. 

Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Fachgebiete (u.a. Batterie, Leistungselektronik, 

Kar sserie  Ladein ras ru ur  M bili  und Ges s delle  is  es eine elbs er

ständlichkeit, die verschiedenen Fachgebiete in abgestimmte inhaltliche Konzepte zu 

integrieren. Diese Abstimmung ist – auch über Hochschulgrenzen hinweg – wesentli

er Bes and eil der genann en Pr e e  abei erden au  neuar ige Lern nze e 

wie virtuelle Lernlabore eingesetzt. 

-

-

as Pr e  Q eM b bes ig  si  zude  i  der Frages ellung  in ie ei  eine 

Anrechnung unternehmensinterner Weiterbildungen an Hochschulen im Themengebiet 

der Elektromobilität erfolgen kann.
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Die internationale Vernetzung der Beteiligten und die internationale Ausrichtung der 

en i el en Bildungsin al e is  esen li er Bes and eil der Pr e e und r de  

Hintergrund der dynamischen Marktentwicklungen im Ausland, insbesondere im 

asiatischen Raum, von besonderer Bedeutung. 

Eine Rei e n Pr e en ziel  au  die berufliche Aus- und Weiterbildung. In diesen 

Pr e en engagieren si  u a  and er s a ern  n erne en der Au bilindus

rie und Bildungsanbie er  ie Pr e e se zen au  den bes e enden Ausbildungs rga

ben und Regel er en au  und er r ben au  iel l ige eise K nze e  ie beru i e 

K e enzen r die Ele r bili  zielgeri e  er i el  erden nnen  u 

nennen ren ier lgende au ens er Pr e e  E-Mob-Schulungen, ZielE, HV-Kfz, 

Fachkräfte-Quali-Kfz, StandardQualiKonzept, Lehrgangskonzept EMob, VV KompZ 

EMob und Quali-Proz-E-Mob. ie e dazu In r a i nen und Lin s  

-

-

Au  in diesen Pr e en ird der In erna i nali  des T e as Re nung ge ragen  

inde  urri ula aus bena bar en L ndern anal sier  und ziel rende Par ners a en 

i  de  Ausland au gebau  erden  er dulare Au bau der in den Pr e en 

en i el en Le r a erialien er gli  zude  eine e ible An assung der Le rin

halte, die aufgrund der dynamisch fortschreitenden technischen Entwicklungen 

n endig is  Ein ei erer er un  der Pr e e lieg  au  der En i lung n 

Weiterbildungskonzepten für die schon im Berufsleben stehenden Fachkräfte. 

-

Beis iele r eine se r gu e se zung einer beru i en ei erbildung der ielgru e 

der er e rs  und M bili s laner  KF Fa r e und Fu r ar lei er und i re E ablie

rung in den N r albe rieb  sind die beiden „Smart-Advisor-Projekte“ in München und 

N rnberg  iel der Pr e e is  es  nli  de  K nze  des ge r en Energiebera ers  

Fachkräfte im Handwerk durch die Entwicklung und Erprobung eines gewerkeübergrei

ende ei erbildungsangeb es zu Ele r bili sbera ern zu ualifizieren  as 

schließt den Aspekt der Kundengewinnung mit ein. 

-

-

Neben den genann en Pr e en erden i  au ens er Pr gra  in eressan e 

Ansätze zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit hinsichtlich des Themas Elektromobilität 

sowie zur Berufsorientierung für Schüler allgemein- und berufsbildender Schulen 

ge rder  u nennen sind ier insbes ndere die Pr e e „Mobiles Schulungszentrum 

Elektromobilität“ und „Schauwerkstatt“  I  ers genann en Pr e  urde ein biles 

Schulungszentrum entwickelt, das im Wesentlichen aus einer kleinen Experimentier

werkstatt und einem Schulungsraum besteht, in dem anhand einer Präsentations- und 

Na iga i nss are u angrei es issen zur Ele r bili  gu  ers ndli  

r sen ier  ird  I  Bes  Pra i e ers ndnis is  dieses e r a  r ier e Pr e  

nachfolgend in kompakter Form dargestellt. 

-

Au  der  Na i nalen Bildungs n erenz 5 in Berlin a en alle au ens er i  

Ra en der Auss ellung i re Bildungs r e e r sen ier  und in den ers iedenen 

Foren über erste Ergebnisse berichtet. So konnten wertvolle Anregungen und Vor

schläge in die Analyse der Weiterentwicklung der Roadmap aufgenommen werden. 

-
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-

-

-

-

-

Best Practice 

Beispiel

Mobiles Schulungszentrum Elektromobilität (MSE)

as Pr e  is  Teil des Li ingLab B  bil  Es ird dur ge r  n der Te nis en 
Akademie Schwäbisch Gmünd und gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 

F rs ung BMBF

iel des M E is  es  ler innen r die Ele r bili  zu begeis ern und i nen 

Wissen über die Elektromobilität auf innovative und vor allem interaktive Weise zu 

vermitteln.

Elektromobilität – Was ist das? Wie funktioniert ein Elektroantrieb? Wo kommt der 

Strom für den elektrischen Antrieb her? Kann ein Auto mit Wasserstoff fahren? Ist ein 

Elektrofahrzeug klimafreundlich? Welche Verbindung gibt es zwischen einem Elektro

mobil und dem Kühlschrank in der Wohnung? Welche interessanten Berufe gibt es im 

Bereich der Elektromobilität?

Mit diesen und weiteren Fragestellungen tourt das Mobile Schulungszentrum Elektro

bili  M E  dur  Baden r e berg und ar als ausge l es Bildungs r e  

au  au  der  Na i nalen Bildungs n erenz Ele r bili  5 in Berlin

Bis heute wurden über 4.000 Schüler/-innen der Jahrgangsstufen  8 bis 13  und  

Beru ss ler innen rne li  aus den KF  Ele r  Me all  und IT  Bran en ber die 

zu un s rien ier e M bili  in r ier  und i re Neugier und Begeis erung da r 

geweckt. Sie konnten eine multimediale und moderierte Präsentation der Elektromobili

tät und der angrenzenden Technologien sowie eine Experimentierwerkstatt erleben. 

Kurzfil e  Bilder  a len  Grafi en erl u er en in ergr nde  Fun i ns eisen und gaben 

Ausbli e au  die u un  In r a i nen zu Te ni  und el  s ie zu zial e en 

wurden durch die preisgekrönte MSE-Software intelligent miteinander verbunden. 

I  ei eren Pr e erlau  bis uni  ird die M E ulungss are s  ei eren

wickelt, dass sie zukünftig interessierten Menschen und insbesondere Lehrer/-innen als 

Schulungsmaterial allgemein zugänglich ist.

3.4 Herausforderungen 
Fakultativ übergreifende Themenfelder

I  uge der Anal sen urde deu li  dass in die T e en der Ele r bili  neben 

den Ingenieur  und Na ur issens a en au  l s  und ir s a s issens a ler 

s ie zial  und Geis es issens a ler eingebunden erden ssen  Neben den 

technischen Herausforderungen können so auch Marketingthemen, betriebswirtschaft

liche Aspekte, zukünftige Geschäftsmodelle und Dienstleistungen sowie insbesondere 

die gesellschaftliche Verankerung und Akzeptanz der Elektromobilität in verbesserter 

Weise adressiert werden.
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Demografische Entwicklung

Der Ingenieur- und Facharbeitermangel wird einen zentralen Engpass in der Elektromo

bilität zur Folge haben. Elektrotechnik, Maschinen- und Fahrzeugbau weisen heute 

schon den höchsten Mangel von allen Ingenieurdisziplinen auf.

-

Die prognostizierte Lücke bei Ingenieuren und vor allem auch bei Facharbeitern wird 

sich in den nächsten Jahren erheblich vergrößern. Dabei werden Deutschlands 

Regionen langfristig in sehr unterschiedlichem Ausmaß von Arbeitskräfteengpässen 

betroffen sein. Vor allem bei Fachkräften mit einer gewerblich-technischen Berufsausbil

dung sowie mit einem Meister- oder Technikerabschluss eröffnet sich in fast allen 

Regionen bereits zum Ende dieses Jahrzehnts ein Engpass von rund 1,3 Millionen 

Fachkräften. 

-

Durch das altersbedingte Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge („Baby-Boomer

Genera i n  erden bis zu  a r  rund 5 Milli nen Pers nen i  abges l s

sener Beru sausbildung den Arbei s ar  erlassen  inzu en der Pr e i n 

zu lge i  selben ei rau  aber nur e a 5 Milli nen ber iegend ngere Pers nen 

nach, die in das Erwerbsleben eintreten. Auch bei Meistern und Technikern ist mit 

einem entsprechenden Rückgang zu rechnen. 

-

-

Am Beispiel der Elektromobilität wird besonders deutlich, dass sich speziell der 

Ingenieur- und Facharbeitermangel unmittelbar auf die Entwicklungs- und Verbreitungs

gli ei en dieser neuen Te n l gie aus ir  und da i  eu s lands u un s

chancen schmälert. Deshalb kommt der Internationalisierung der Ausbildung und 

Qualifizierung der Fa r e ein er ellen er  zu

-

-

Nachwuchswerbung

Bei der Ge innung n Na u s r en  der ars ellung der Ausbildungs g

li ei en und der beru i en En i lungs an en in der Ele r bili  eine 

bes ndere Bedeu ung zu  ier bes e  ein gr es P en ial  insbes ndere unge 

Menschen durch eine innovative Technologie für die Berufsbildung zu gewinnen. Dabei 

ist es wichtig, dass die Elektromobilität in ihrem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Gesamtzusammenhang und die relevanten  Ausbildungsberufe im Kontext der 

eMob-Handlungsfelder und der sie prägenden Produkte und Dienstleistungen darge

stellt werden.  Bei der Gewinnung von Fachkräften ist die Gruppe der Frauen stärker in 

den F us zu r en  Lang ris ig ann au  dur  u anderung zus zli es Fa r e

potential erschlossen werden. Investitionen und Maßnahmen zur Steigerung der 

Attraktivität der Berufe im Umfeld der Elektromobilität sollten bereits in der Schule 

anse zen Beru s rien ierungs r gra  der Bundesregierung und MINT Ini ia i en  

e be erbe und Ini ia i en ie bile In r a i nsangeb e beru ss ezifis e 

ulungs n ainer   ugend rs  der Tag der Te ni  Girlsda  der au  

Leistungswettbewerbe sowie vor allem Betriebspraktika können hier eine entschei

dende Initiierungsfunktion einnehmen. 

-

-

-

-
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4.1 Rahmenbedingungen
Akademische Bildung

Die akademische Ausbildung in Deutschland muss sukzessive weiter an die Herausforde

rungen der Elektromobilität angepasst werden sowie an den Bedarf im Beschäftigungs

s s e  er e r e  au  dri i elfinanzier e F rs ungsa i i en i  be re enden 

Bereich unterstützen diese Entwicklung. Den fachlich zuständigen Fakultäten und 

Fachbereichen obliegt es dabei, im Rahmen ihrer Entwicklungsplanungen gegebenen

alls er rderli e Neuausri ungen i rer Pr essuren rzune en und  der die 

bereits vorhandenen Einzeldisziplinen in neuen, anforderungsgerecht gestalteten 

Studienangeboten zu vernetzen. Die Bereitschaft der Fakultäten bzw. Fachbereiche, die 

Forschungs- und Lehrkapazitäten stärker an dem Thema Elektromobilität zu orientieren, 

is  na llzie barer eise u s  gr er  e u angrei er und lang ris iger F r

s ungs rderung aus de  en li en und ri a en Berei  und Abs l en enbedar  

im betreffenden Bereich zu erwarten sind. Aber auch Hochschulleitungen können 

ihrerseits Impulse zur verstärkten Ausrichtung der hochschulischen Forschungs- und 

Lehrkapazitäten auf das Thema Elektromobilität setzen und durch zusätzliche Ressour

en zu  Beis iel i  Ra en n iel ereinbarungen z is en s ullei ung und 

den zus ndigen Fa ul en und Fa berei en  s zen  erglei bare Anreizs ru u

ren nn en die L nder i  Ra en n iel ereinbarungen z is en Land und 

Hochschule anlegen. 

-

-

-

-

-

-

Vor dem Hintergrund der starken internationalen Relevanz der Elektromobilität 

erscheint es sinnvoll, auch in Deutschland die notwendige Weiterentwicklung von 

Forschung und Lehre durch Abgaben von Studierenden aus non-EU Staaten zu stärken, 

um international vergleichbare Wettbewerbsbedingungen zu erhalten.

Teilaspekte der Elektromobilität werden heute in vielen Disziplinen und Studiengängen, 

insbesondere in den Ingenieurwissenschaften, vermittelt. Während das ganzheitliche 

s s e is e Fa issen r den ele rifizier en An riebss rang n brid  und 

Elektrofahrzeugen bereits adressiert wird, erfordert die Gestaltung ganzheitlicher 

Fahrzeugkonzepte einen weiteren Ausbau der Interdisziplinarität und der kollaborativen 

usa enarbei  ur En i lung n M bili s nze en sind ei ere iszi linen 

einzubeziehen, die z.B. auch die  Städte- und Verkehrsplanung und die Akzeptanz- und 

Verhaltensforschung umfassen. 

Die bewährte Kooperation zwischen Industrie und Hochschulen muss weiter gestärkt 

werden, beispielsweise durch den Ausbau der vorwettbewerblichen Industriellen 

Ge eins a s rs ung IGF  i  eine  er un  au  der Ele r bili  und die 

Ber si igung der Ausbildungsas e e in den Pr e en der erbund rs ung  I  

Bereich der Lehre gehören dazu insbesondere Stiftungsprofessuren, Doktorandenpro

gramme und Stipendien.

-

Die Analyse der hochschulischen Ressourcen zeigt, dass wichtige Teilaspekte der 

Batterietechnologie mittlerweile adressiert wurden. Um die Technologieführerschaft bei 

Ba erien und ellen zu erlangen und die rausse zungen zu  Au bau gr er An eile 

der Wertschöpfung für die Batterieproduktion am Standort Deutschland zu schaffen, 

müssen die initiierten Aktivitäten an den Hochschulen nachhaltig fortgesetzt werden. 
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Analoges gilt für die anderen genannten Handlungsfelder. Insbesondere in diesen 

Feldern ist der Schulterschluss zwischen Wissenschaft und Industrie sowie eine 

öffentliche Förderung notwendig. Diese Fördermaßnahmen sollten auch den Ausbau 

der Lehre und der postgradualen Weiterbildung nachhaltig unterstützen. In dem auch 

volkswirtschaftlich wichtigen Gebiet der postgradualen Weiterbildung (Stichwort 

lebenslanges Lernen  aben die Fa s ulen lang rige gu e Er a rungen i  

Graduiertenkollegs und Partnerschaften mit Unternehmen gemacht. Dem gegenüber 

sind die Aktivitäten der Universitäten wenig ausgeprägt. Die universitäre Weiterbildung 

is  aber r die ielse zung Lei ar  und Lei anbie er  n en s eidender Bedeu

tung. Hier ergibt sich für die Universitäten ein neues Aufgaben- und Geschäftsfeld, über 

el es die s enin ensi e F rs ung und Le re finanziell un ers z  erden ann

-

Wichtig für die Verbesserung der Lehre sind Praktika in Kooperation mit Unternehmen. 

ier bedar  es einer erbesser en Auss a ung En i lungs e s  und eines Ausbaus 

der ers nellen Ress ur en Train e Trainer  

Berufliche Bildung

Mi  der ielse zung Lei anbie er  is  eine bran en bergrei ende usa enarbei  i  

neuen Wertschöpfungsketten, veränderten Geschäfts- / Arbeitsabläufen und technologi

schen Transformationsprozessen verbunden. Diese Veränderungen können nur 

bewältigt werden, wenn die Mitarbeiter in den Betrieben diesen Wandel tragen und 

gestalten. Die Unternehmen müssen sich deshalb fragen, ob die richtigen Experten zur 

re en ei  i  B  sind und das ben ig e Kn  einbringen   genau ier 

lieg  das Pr ble  denn rend der Fa r ebedar  und der ualifi a ris e 

Ans ru  der Bran en s eigen  erden die Belegs a en l er und der Na u s 

na er  Bislang abs ra e de grafis e zenarien erden s  zu a u en be riebli en 

Herausforderungen. Dem Fachkräftemangel können die Unternehmen nur begegnen, 

wenn sie neue Potenziale für die gewerblich-technischen Ausbildungsberufe erschlie

ßen. Die Elektromobilität bietet besonders gute Ansätze, das Image dieser Berufe zu 

erbessern und bis er s ar  un erre r sen ier e ielgru en ie z  B  unge Frauen 

gezielter anzusprechen. 

-

-

Wenn sich das Umfeld verändert und die Branchen sich selbst immer wieder neu 

erfinden  brau  die beru i e Aus  und F r bildung und da i  die Pers nalen i

lung in den Unternehmen neue Strategien, um die Wettbewerbsfähigkeit auch für die 

u un  zu si ern

-

In organisatorischen und technologischen Transformationsprozessen müssen Fachkräfte 

schnell über neues Know-how verfügen können. Die aktuellen Ausbildungskonzepte 

er gli en es den Be rieben  e ibel au  e nis e An rderungen zu reagieren und 

Auszubildende frühzeitig mit neuen betrieblichen Abläufen vertraut zu machen. Hier sind 

die r die Ele r bili  er rderli en Qualifi a i nsin al e s nell zu in egrieren  

In einem technologisch anspruchsvollen Umfeld wird der Arbeitsprozess selbst zur größ

ten Lernquelle. Dabei können die Unternehmen die Potenziale und Erfahrungen ihrer 

Fachkräfte durch eine gezielte Förderung im Rahmen einer betrieblichen Weiterbildung 

nu zen  as Lernen i  Arbei s r zess finde  aber ni  i  elbs lau  s a  I  Arbei s-

-
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r zess Er a renes uss re e ier  erden  u  die ri igen l sse zu zie en  Ers  

dieses Bewusstwerden des Gelernten ermöglicht es, zu abstrahieren und das neu 

gewonnene Know-how auf andere, neue Situationen zu übertragen. 

Technologische Transformationen erfordern organisatorische Anpassungen. Mitarbeiter 

ssen als  r die Te ni  und au  r die er nder en Pr zesse fi  sein  ier gil  es  

die be riebli en En i lungs gli ei en und die beru i en F r bildungsangeb e 

zu nutzen. 

4.2 Entwicklungslinien
Akademische Bildung

Die Elektromobilität bedarf einer Vielzahl neu ausgebildeter Fachkräfte und eines 

rechtzeitigen Aufbaus der erforderlichen Kompetenzen. Für die einzubindenden 

wissenschaftlichen Disziplinen ist die Entwicklung eine Herausforderung. Viele Teildiszi

plinen müssen zusammenarbeiten und eine gemeinsame vernetzte wissenschaftliche 

Basis finden  

-

Eine s l e En i lung llzie  si  in der Regel ber einen l ngeren ei rau   

Deutschland bis zum Jahr 2020 zum Leitmarkt und Leitanbieter in der Elektromobilität 

zu entwickeln, müssen die Anstrengungen und Konzepte zur Vernetzung der Ingenieur

wissenschaften mit anderen Disziplinen und das damit verbundene kollaborative 

Engineering weiter voran getrieben werden. 

-

Die Studierenden müssen befähigt werden, nicht nur den Antrieb eines Kraftfahrzeugs zu 

ele rifizieren  s ndern das Fa rzeug nze  neu zu den en  au  un er Einbezie ung 

des Potenzials von Vernetzung und Automatisierung. Es bedarf einer stärkeren System

sicht über das Fahrzeug als solches hinaus, welche den gesamten Fahrzeuglebenszyklus 

einbezieht. Es müssen daher auch Disziplinen außerhalb der Ingenieurwissenschaften 

einbezogen werden, zum Vordenken der neuen Geschäftsmodelle, aber insbesondere 

auch zum Vorbereiten eines neuen gesellschaftlichen Konsenses zur Mobilität insgesamt.  

-

Die Kompetenzentwicklung muss im akademischen Bereich sowohl vertikal als auch 

riz n al er lgen  

Vertikal meint die Vertiefung einzelner Wissensgebiete, die nachhaltig adressiert 

erden ssen  ie lgenden Gebie e sind ier beis iels eise zu nennen  Ba erie r

s ung Ele r e ie  ele ris e Energies ei erung  Leis ungsele r ni  An riebs

und Thermomanagement, Vernetzung und Fahrerassistenz, Materialforschung, 

Leichtbau, Produktion und Automatisierung, Infrastruktur der Ladestationen, intelli

gen e Ne ze ar  Grid  s ie unden rien ier e s e diens leis ungen  

-

 

-

In der Elektromobilität ist aber auch ein übergreifendes Systemverständnis erforderlich. 

Horizontal meint deshalb die systemische Betrachtung und Vernetzung der relevanten 

Wissensgebiete zu einem homogenen, gesamtheitlichen Feld. Gefordert ist das 

usa en ir en ieler Teildiszi linen  die in der ergangen ei  au  der ni  

zusammengearbeitet haben. 
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Berufliche Bildung

In der Metall-, Elektrotechnik-  und Elektronikindustrie, in den Elektro- und informations

technischen Handwerken sowie im Kfz-Gewerbe und im Karosserie- und Fahrzeugbau

gewerbe sind in den letzten Jahren moderne, zukunftsorientierte Berufsbilder entwi

el  und u gese z  rden  die den Qualifi a i nsan rderungen dieser d na is en 

Branchen gerecht werden. Markantes Merkmal der neuen Ausbildungsberufe sind breit 

angeleg e Qualifi a i ns r file  I nen lieg  ein ganz ei li es Beru s ers ndnis 

zugrunde, das sich an den Geschäftsprozessen orientiert und an den Kundenbeziehun

gen ausrichtet. Diese prozessorientierten Berufsbilder bieten überall dort große 

Vorteile, wo – kennzeichnend für die Tätigkeitsfelder der Elektromobilität – dynami

scher Wandel, vielfältige Innovationen oder komplexe Fragestellungen für Herausforde

rungen im Arbeitsalltag sorgen.

-

-

-

-

-

-

Die gestaltungsoffenen Ausbildungsordnungen ermöglichen Ausbildungsbetrieben, 

e z  se r e ibel eine i ren Er rdernissen en s re ende Na u ssi erung und 

Fa r een i lung u zuse zen  ie Ausbildung finde  an and realer Arbei sau ga

ben im aktuellen Betriebsgeschehen statt. 

-

So wie Fachkräfte und Unternehmen in innovativen Branchen ständig Veränderungen 

eis ern ssen  sind au  die neuen Ausbildungs rdnungen e ibel und en r n

ze i nelle ei eren i lungen und r die s ezifis e In egra i n n eM b Ausbil

dungsinhalten.

-

-

Absolventen der Ausbildungsberufe im Bereich der Elektrotechnik können sich in einem 

ersten Schritt zu System-, Fertigungs-, Montage- oder Servicespezialisten weiterbilden 

und anschließend den IHK-Fortbildungsabschluss zum Geprüften Prozessmanager 

Elektrotechnik erlangen. Diese Weiterbildung ermöglicht eine passgenaue Fachkräfte

entwicklung, die die Mitarbeiter in innovativen und dynamischen Technologiefeldern – 

wie dem der Elektromobilität – in die Lage versetzt, die technologischen und organisa

torischen Herausforderungen zu meistern. Für die intelligente Industrie 4.0 Produktion 

bei Au bil ers ellern  s e lie eran en und ulie erbe rieben ann der neue 

Ausbildungsberuf Produktionstechnologe und die dazu passgenau entwickelte 

Fortbildungsordnung zum Geprüften Prozessmanager - Produktionstechnologie genutzt 

werden, um kurzfristig das dafür notwendige Fachkräftepotential aufzubauen bzw. 

er a rene Fa r e r diese neuen eraus rderungen fi  zu a en  

-

-

I  and er  be ig  eine b dens ndige beru i e Ers ausbildung zu  Ein ri  in den 

Arbei s ar  und bilde  den ers en Baus ein  au  de  die beru i e Au s iegs r bil

dung systematisch aufbaut. So kann sich im Handwerk bspw. der/die Kfz-

Mechatroniker/-in auf der ersten Fortbildungsebene zum/zur Kfz-Servicetechniker/-in 

weiterentwickeln, um auf der zweiten Fortbildungsebene den Abschluss als 

Kraftfahrzeugtechnikermeister/-in zu absolvieren und die Berechtigung zur Führung 

eines Betriebs im Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk zu erhalten. Strategische Betriebs

führungskompetenzen können auf der dritten Fortbildungsebene, der Stufe 7 des 

eu s en Qualifi a i nsra ens  i  der Abs l ierung des Ge r en Be riebs ir s 

nach der Handwerksordnung aufgebaut werden.

-

-



27
Kompetenz-Roadmap

Perspektiven

ie En i lungs gli ei en i  and er  erden ber den eg der beru i en 

Aus  und F r bildung dur  ge er s ezifis e Beru slau ba n nze e s ru urier  

Gleichzeitig bieten entsprechende Berufslaufbahnkonzepte Orientierung bei der 

Planung des ei eren indi iduellen Bildungs  und Karriere eges  Neben F rungs  und 

Unternehmerkarriere, werden im Handwerk über Berufslaufbahnkonzepte auch 

Entwicklungspfade im Rahmen von Fachkarrieren, bspw. durch die Absolvierung des 

Beraters für Elektromobilität, transparent gemacht. Das Denken in systematischen 

Bildungs  und Beru slau ba n nze en is  angezeig  da die ualifi a ris en 

Anforderungen der Arbeitswelt zu komplex geworden sind, als dass die entsprechenden 

Kompetenzen allein auf der Ausbildungsebene aufgebaut werden könnten. Auch 

können über diesen Weg attraktive Entwicklungsmöglichkeit im Rahmen der Fachkräfte

sicherung aufgezeigt werden. 

-

ie Beis iele zeigen die O en ei  der beru i en Bildungsg nge r die In egra i n 

neuer Qualifi a i nsin al e  ie sie si  aus den T ig ei s eldern und zuge rigen 

Ges s r zessen der Ele r bili  ablei en  Kurz ge ass  Au  der Ausbildungs

ebene bedar  es einer neuen Beru s r file  s ndern  der En i lung und In egra i n 

der eM b s ezifis en Qualifizierungsin al e in bes e ende Pr file  Au  der F r bil

dungsebene wurden und werden insbesondere im systemübergreifenden Bereich neue 

Angebote entwickelt bzw. bestehende angepasst. 

-

-
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5.1 Handlungsziele 
Fragen der Bildung und Qualifizierung und die Ablei ung n E e lungen und 

andlungszielen er rdern in der a ade is en und beru i en Bildung einen K nsens 

z is en den e eiligen A euren  N endig da r is  dass die T e en s l in der 

fachlichen als auch in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit dargestellt und diskutiert 

werden. 

Mi  den beiden  Na i nalen Bildungs n erenzen Ele r bili  in l  und Berlin i  

Juni 2011 und im Februar 2015 wurden die Empfehlungen der AG 5 Ausbildung und 

Qualifizierung u assend er r er  und da i  i ige Grundlagen r die ei eren

wicklung und  Ausgestaltung der Kompetenz-Roadmap geschaffen.  Dazu wurden die 

Vorschläge im Detail und in der Ausrichtung diskutiert und ergänzt.

-

Die nachfolgenden Empfehlungen der AG 5 markieren die Eckpunkte dieser notwendi

gen Aktivitäten. Die damit verbundenen Maßnahmen sollen bis zum Jahr 2020 realisiert 

erden und er rdern er ebli e finanzielle Mi el  I  inne der ielse zung der NPE 

sind die notwendigen Schritte zur Realisierung der Maßnahmen schnellstmöglich 

einzuleiten.

-

5.2 Umsetzungsempfehlungen
Allgemein

  Na i nale Bildungs n erenzen Ele r bili

  Re ie  und euerung ber regel ige Tre en der NPE 

  Mar e ing eM b zur Na u ssi erung und Fa r een i lung

Akademische Bildung

  Entwicklung neuer Lehr- und Forschungskonzepte zur Stärkung der interdisziplinären 

usa enarbei  el e T e rie und Pra is s s e is  i einander er n en

  Implementierung international anerkannter Finanzierungskonzepte zur Stärkung der 

In erna i nalisierung und erne zung  F us  n n E  udierende

  P s graduale ei erbildung  En i lung n zielgru ens ezifis en urri ula  

En i lung ei erer beru sbeglei ender udienangeb e r ri ri re ielgru en 

mit einem höheren Anteil an fachübergreifender Systemkompetenz sowie einem 

Fokus auf vertiefende Master-Studiengänge.

  Der Schulterschluss zwischen Industrie und Hochschulen muss branchenübergreifend 

ausgebau  erden  u  a uelle Pr ble s ellungen zu iden ifizieren und rele an e 

Kompetenzlücken durch agile Integration entsprechender Studienangebote gezielt 

zu schließen. 

  Studiengänge sollen weiter modularisiert werden um die Möglichkeit zu eröffnen, 

einzelne Themenfelder separat zu studieren.

  ie F rderung der au ens er r e e  aus denen einzelne udienangeb e 

entstanden sind, war sehr hilfreich. Dieser erste Schritt sollte fortgesetzt werden, 

indem die Entwicklung weiterer Studienangebote öffentlich gefördert wird.

  erne zung n issens a  und ir s a  dur  den Ausbau der Pr e rderung 

der r e be erbli en Indus riellen Ge eins a s rs ung IGF  arallel zu  

Ausbau der eMob-unterstützenden Verbundforschung.
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Berufliche Bildung

  F r s reibung n se zungs il en zur eM b Qualifizierung in der beru i en 

Aus  und F r bildung  Qualifizierungs dule  Le r  und Lern edien

  „Train the Trainer“, technische Ausstattung von Bildungsstätten.

  Fortschreibung von Handreichungen zur berufsbegleitenden eMob-Anpassungsqua

lifizierung  uali sgesi er e ei erbildungss andards  dulare Qualifizierungs

baus eine  eMedien  Lern la r en  arbei s r zess rien ier e Qualifizierung  

er ifizierung  

-

-

  technische Ausstattung von Bildungszentren. 

  Weiterentwicklung von Bildungszentren zu multifunktionalen Dienstleistungs-,    

Technologie- und Demonstrationszentren durch zusätzliche Förderangebote der 

öffentlichen Hand.  

Internationale Vernetzung

In erna i nal angeleg e Pr e e der a ade is en und beru i en Bildung  

  zur Entwicklung von Kompetenzportfolios für den globalen eMobilitätsmarkt,

  zum Aufbau und zur Förderung von länderüberschreitender Bildungsallianzen,

  zur internationalen Fachkräfteentwicklung und zum bilateralen Fachkräfteaustausch, 

  zur Fa r e ualifizierung na  den esen li en Ele en en der dualen Beru saus

bildung  in wichtigen Auslandsmärkten.

-

5.3 Projektvolumen
as Pr e lu en ird n der AG 5 au  Grundlage der Ergebnisse des Pr e s NQuE 

und weiterer Expertengespräche konkretisiert werden. Die Vorschläge werden unter 

Ber si igung der e eiligen Bundes  und L nderzus ndig ei en u gese z

5.4 Prioritäre Förderthemen
ie ielse zung  Lei ar  und Lei anbie er r Ele r bili  zu erden  s ell  

Fa r e un ers iedli s er Qualifi a i nen und diszi lin rer in ergr nde r neue 

Herausforderungen. Deutschlands aktuellstes Fachkräftepotential ist hervorragend 

ualifizier  aber ni  ausrei end r eine s s e is e Inn a i n dieser Trag ei e 

vorbereitet. 

Gefordert sind Fähigkeiten und Kompetenzen für die Gestaltung von global funktionie

renden Geschäftsmodellen für den Gesamtkomplex Elektromobilität. Es geht also um 

ein integriertes Miteinander von Energie- und Verkehrsmanagement, neuartigen 

Infrastrukturen und Smart Services – und gleichzeitig um deren nachhaltige Einbettung 

in die unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten  der Märkte dieser Welt. 

-

Erforderlich ist nicht nur eine Intensivierung interdisziplinärer Forschungsarbeiten, 

sondern vor allem auch branchenübergreifende Kollaborationen. 
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Die Fähigkeit zur Kollaboration und die Bildung dafür erlangt damit strategische 

Relevanz. 

Da Bildungsaktivitäten allerdings nicht kurz-, sondern erst mittel- bis langfristig wirken, 

sind die drei nachfolgend skizzierten Themenfelder aus Sicht der AG 5 zur Sicherung 

der Leitanbieterschaft absolut prioritär.  

1. Internationale Vernetzung von Ausbildung und Qualifizierung 

  Internationale Kompetenzportfolios 

  Strategische Bildungsallianzen/-partnerschaften

  Globaler Fachkräfteaustausch

  Duale Qualifizierungsprojekte in Auslandsmärkten

ie in erna i nale erne zung n Ausbildung und Qualifizierung is  ein i iger 

Eckstein zur Sicherung der Leitanbieterschaft. Dazu gehören Kompetenzportfolios, in 

denen die für einen globalen Elektromobilitätsmarkt erforderlichen Fachkräftekompe

tenzen beschrieben werden. Die Portfolios decken die komplette Wertschöpfungskette 

ab, berücksichtigen technologische Transformationsprozesse und veränderte Service

und Beratungsanforderungen ebenso wie neuartige Systemdienstleistungen.  

Durch die Förderung von Bildungsallianzen in den sich entwickelnden Märkten können  

global angelegte Geschäftsmodelle für den Gesamtkomplex der Elektromobilität gezielt 

in lokale Gegebenheiten eingebettet werden. Mit einer strategisch angelegten 

Fachkräfteentwicklung und  einem partnerschaftlichen Fachkräfteaustausch können die 

für globale Kollaborationen notwendigen Personalressourcen aufgebaut werden.

-

- 

2. Neue Lehr- und Forschungskonzepte zur Stärkung der Interdisziplinarität 

  Systemische Sichtweise und Kompetenzen

  Vermittlung eines Grundverständnisses der jeweils anderen Disziplinen

  Vernetzung von Theorie und Praxis, z.B. über in die Lehre integrierte Projekte

  Postgraduale, projektorientierte Weiterbildungskonzepte

 

Eine O i ierung des Gesa s s e s M bili  er rder  ein signifi an  erbesser es 

systemisches Verständnis. Dieses wiederum setzt eine nachhaltige Stärkung der 

In erdiszi linari  raus  i  de  iel  le e Frages ellung in ul idiszi lin ren 

Tea s e fizien  und er lgrei  zu bearbei en  ies er rder  neue Le r  und F r

schungskonzepte, welche Theorie und Praxis unmittelbar miteinander vernetzen, indem 

z B  lar definier e Pr e e nli  ie ase s udies  in die Le re in egrier  erden  

Dabei gilt es, Erfolgsfaktoren aus etablierten Formaten wie der Formula Student zu 

iden ifizieren und zu in egrieren  iese in erdiszi lin ren Le r  und F rs ungs nze e 

s ellen glei zei ig einen er rragenden Ra en zur ei eren i lung der usa

enarbei  und ur l ssig ei  z is en a ade is er und beru i er Bildung dar  

-

-

3. Agile Weiterbildung und Fachkräfteentwicklung 

  Systemische Kollaboration und Vernetzung entlang neuer Produktlebenszyklen  

und globaler Wertschöpfungsketten sowie im Bereich des kollaborativen Enginee

rings in digitalen Infrastrukturen

-
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  Agile Integration von Markt- und Systeminnovationen, Smart Services 

  Selbstorganisierte Erschließung neuer Wissensinhalte via Internet, insbesondere 

auch im Bereich des arbeitsplatzbezogenen Lernens (Workplace Learning)

  Bildungszentren als multifunktionale Dienstleistungs-, Technologie- und Demon

strationszentren

-

 

Der systemische Ansatz erfordert im akademischen Bildungsbereich  eine engere 

Vernetzung der Fakultäten und Anpassungen der Studieninhalte sowie die Einbindung 

bisher nicht beteiligter Fachdisziplinen. Eine besondere Bedeutung kommt dem Ausbau 

der postgradualen Weiterbildung zu, um das Fach- und Prozesswissen berufserfahrener 

Experten in neuen Markt- und Systeminnovationen anschlussfähig zu machen.

I  Berei  der beru i en Bildung ann an au  de  in den Beru s r filen angeleg en 

r zess rien ier en Qualifizierungsansa z i  einer dular ges al e en ei erbildung 

und beru s bergrei enden erne zung au bauen  Neue Qualifizierungs r a e  

adaptive Lernsysteme und smarte Wissensdienste stärken die Durchlässigkeit zwischen 

de  a ade is en und beru i en Bildungsberei  

Für  die Umsetzung selbst ist die personelle und technische Ausstattung von Bildungs

zentren als multifunktionale Dienstleistungs-, Technolgie- und Demonstrationszentren 

und die Qualifizierung der Ausbilder  Trainer s ie Beru ss ulle rer eine esen li e 

Grundvoraussetzung. 

-
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6.1 Aktivitätenplanung
Akademische Bildung

  Studiengänge 

Ein esen li es Ergebnis der  Na i nalen Bildungs n erenz Ele r bili  ar die 

Er enn nis  dass de  a ade is en Na u s ein signifi an  besseres s s e is es 

Verständnis vermittelt werden muss, um das Gesamtsystem Mobilität zu gestalten und 

zu optimieren. Folglich sind interdisziplinäre Lehrkonzepte erforderlich, die ein 

Grund ers ndnis r die e eils anderen er rderli en iszi linen er i eln  

Besonders effektiv erscheint dabei die Verknüpfung von Theorie und Praxis, was 

beis iels eise dur  die K nze i n n in erdiszi lin ren Pr e en errei  erden 

kann. Ein wesentlicher Ausgangspunkt für diese Aktivitäten werden die Ergebnisse des 

dur  das BMBF ini iier en Pr e s NQuE sein  es s llen aber au  er lgrei e 

Le r nze e ie z B  die in der Be riebs ir s a  e ablier en Falls udien ase s udies  

aufgegriffen werden. 

Die Implementierung dieser interdisziplinären Lehrkonzepte kann im Rahmen bestehen

der Studiengänge oder einem Gesamtkonzept neuer, vernetzter Studiengänge 

erfolgen, an dem sich die relevanten Fachbereiche beteiligen. Idealerweise würden in 

den Fallstudien Studierende unterschiedlicher Disziplinen zusammenarbeiten und damit 

das er rbene Grundlagen issen der e eils anderen iszi lin er ie en  F r diese 

Fallstudien sollte ein geeignetes Konzept verarbeitet werden, dass neben der inhaltli

en Ausges al ung au  die n endige In ras ru ur definier  abei is  au  zu 

beleu en  in ie ei  die beru i e Bildung in das K nze  in egrier  erden ann  

so dass als Ergebnis der Fallstudien funktionierende Prototypen analog zur Formula 

Student entstehen. 

-

-

Die Internationalisierung auch in Form der verstärkten Attraktion und Integration 

ausl ndis er udierender bie e  r den a ade is en Na u s die an e  si  

frühzeitig auf die globalisierte Realität der Automobilindustrie vorzubereiten. Gleichzei

tig sollten – analog zum englischsprachigen Raum – Studienbeiträge von non-EU 

Studierenden genutzt werden, um Finanzierungskonzepte zu implementieren, welche 

den höheren Aufwendungen von Lehrkonzepten mit praktischen Anteilen gerecht 

werden. Ein geeignetes Stipendienprogramm, an welchem sich auch die Industrie betei

ligen ann  er gli  es ei er in  dass finanziell s er ges ell e udierende aus 

dem außereuropäischen Ausland in diese Studiengänge integriert werden können. 

-

-

Eine Förderung der Konzeption und des prototypischen Aufbaus dieser innovativen 

Le r nze e dur  das BMBF rde in erbindung i  der i  Pr e  NQuE ges a e

nen Transparenz die Grundlage für eine zielgerichtete Verbreitung dieser Lehrformate 

schaffen, die zur Stärkung des systemischen Verständnisses der Elektromobilität von 

großer Bedeutung sind. 

-

  Postgraduale Weiterbildung

Während die postgraduale Weiterbildung bereits sehr umfassend durch Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften adressiert wird, sind an den Universitäten bislang nur 

wenige Angebote entstanden. Dabei sieht die AG 5 auch im wissenschaftlichen Bereich 

das P en ial und die N endig ei  r zielgru ens ezifis e urri ula  die si  
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beispielsweise mit den Grundlagen von elektrochemischen Speichern befassen und 

dabei einen Einbli  in den ngs en and der F rs ung geben  Au  ier s ll e der 

As e  der In erna i nalisierung Ber si igung finden  denn die in der e eiligen 

iszi lin rende F rs ung finde  an er eil en and r en el ei  s a  Bes nders 

attraktiv erscheinen deshalb Programme, welche mindestens zwei international 

ausgewiesene Universitäten integrieren. 

Auch diese postgradualen Weiterbildungsangebote bedürfen in Ihrer Konzeption und 

erstmaligen Implementierung einer geeigneten Förderung, die idealerweise durch das 

BMBF initiiert würde, aber auch durch Angebote der Industrie, wie z.B. Exkursionen, 

an ier  erden ann   

  Vernetzung Wissenschaft – Wirtschaft

ie ielse zung der NPE AG 5 zur An assung der a ade is en Bildung an die 

Herausforderungen der Elektromobilität lässt sich weiterhin ideal mit der Abarbeitung 

des F rs ungsbedar s in den e nis en Arbei sgru en der NPE binieren  ie 

über die verschiedenen Ausschreibungen der Forschungsförderung laufenden und 

enden Pr e e ssen na  ie r dazu genu z  erden  u  na al ige 

Beiträge zur Ausrichtung der akademischen Lehre zu leisten. Hierzu erwartet die AG 5, 

dass die s e a isierung und K uni a i n n Bes  ra i es  dur  die NQuE 

einen signifi an en Bei rag leis en ird  der au  die Ergebnisse und Er a rungen der 

Schaufenster zur Elektromobilität inkludiert.

F r eine e fizien e F rderung der Ele r bili  bie en si  ei er in die beiden 

Ins ru en e erbund rs ung BMBF  und Indus rielle Ge eins a s rs ung BM i  

in idealer Weise an. Die IGF bietet den Vorteil, dass sie mithilfe seit Jahren etablierter 

Ne z er e z is en Indus rie und issens a  eine s nelle se zung si ers ellen 

ann und s l bei der T e eniden ifi a i n als au  eine  e fizien en brei en ir sa

men Transfer weltweit Maßstäbe setzt. Die IGF leistet einen idealen Brückenschlag 

zwischen Industrie und Wissenschaft sowie zwischen der Grundlagenforschung und der 

vorwettbewerblichen, anwendungsorientierten Forschung. Gleichzeitig werden über 

die IGF Pr e e bes e Na u s issens a lerinnen und issens a ler ra isna  

ausgebildet. 

-

Die im Themenfeld Elektromobilität aktiven Forschungsvereinigungen bieten breite 

Innovationsnetzwerke und integrieren die führenden Forschungsstellen sowie die 

Industrie, vernetzen also Unternehmen und Wissenschaft entlang der vertikalen 

Wertschöpfungskette wie auch die Wettbewerber untereinander auf horizontaler 

Ebene  a er bie en si  diese Ne z er e au  als eine Trans er la r  r die 

en li  ge rder en F rs ungs r e e der NPE Ini ia i e an

Trans erziele

  Spitzenkompetenz mit weltweiter Ausstrahlung an deutschen Hochschulen entwi

eln und den n erne en in F r  n Abs l en en und F rs ungs r e en 

verfügbar machen.

-

  Theoretische Kompetenz stärker in die praktische Anwendung transferieren.

  Ergebnistransfer in die Breite der Wirtschaft sicherstellen.
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Berufliche Bildung

I  Berei  der beru i en Bildung s ll en au   Basis des berei s Errei en die na l

genden Aktivitäten weitergeführt werden.

-

  Website Netzwerk Qualifizierung Elektromobilität (NQuE) 

Betrieb und Aktualisierung einer Informationssplattform (Datenbank für Best-Practi

es  r alle A eure und T e en der Qualifizierung r den Berei  der eM bili  

-

  Handreichungen / Umsetzungshilfen „eMob Qualifizierung“ 

F r s reibung eM b s ezifis er Einsa z  und andlungs elder  En i lung der 

zuge rigen Qualifizierungsin al e  Qualifizierungs dule und Le r  und Lern edien

  Technische Ausstattung Bildungszentren 

F r die ende ende eM b bez gene Ausbildung und Qualifizierung n 

Fachkräften  in den relevanten Branchen bedarf es der entsprechenden technischen 

Auss a ung in den Bildungszen ren s ie der Qualifizierung des  Ausbildungs ers

nals. Dabei sollte die Infrastruktur der Bildungszentren so ausgestattet sein, dass ein 

Qualifi a i nsau bau i  s s e is en inne au  bran en  ge er bergrei end 

erfolgen kann.

-

  Qualifizierungsinitiativen für Berufsschullehrer/ Trainer  

F r die eM b bez gene Qualifizierung n Beru ss ulle rer innen s ie Trainer

innen sind dringend entsprechende Angebote zu entwickeln und umzusetzen.

Internationale Vernetzung

   Kompetenzportfolios Elektromobilität  

In den Kompetenzportfolios werden systematisch die für einen globalen eMobilitäts

markt erforderlichen Fachkräftekompetenzen beschrieben. Die Portfolios decken die 

komplette Wertschöpfungskette ab, berücksichtigen technologische Transformations

prozesse und veränderte Service- und Beratungsanforderungen ebenso wie innova

tive Geschäftsmodelle und neuartige Systemdienstleistungen.

-

-

-

  Bildungsallianzen 

Durch den Aufbau und die Förderung von länderübergreifenden Bildungsallianzen in 

den sich entwickelnden Märkten sollen die global angelegten Geschäftsmodelle für 

den Gesamtkomplex der Elektromobilität in die lokalen Gegebenheiten eingebettet 

werden.

   Fachkräfteentwicklung und Fachkräfteaustausch 

Durch eine strategisch angelegte Fachkräfteentwicklung und einen partnerschaftli

chen Fachkräfteaustausch können die für die neuen Kollaborationen notwendigen 

Personalressourcen aufgebaut werden. 

-

  Duale Qualifizierungsprojekte in Auslandsmärkten 

F r die Fa r e ualifizierung i  Berei  der beru i en Bildung erden na  den 

Prinzi ien der dualen Beru sausbildung ges al e e Bildungs r e e in zen ralen 

Auslandsmärkten der Elektromobilität eingerichtet. 
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6.2 Maßnahmenpakete
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-

-

-

-

-

-

    

6.3 Koordinierung
F r die Arbei sgru e Ausbildung und Qualifizierung is  die Trans arenz der Ma na

men und Veränderungen an den Hochschulen und bei den Aus- und Weiterbildungsträ

gern die zentrale Voaussetzung für eine effektive Koordinierung. Das vom BMBF 

initiierte und geförderte Begleitforschungs-Projekt NQuE Ne z er  Qualifizierung 

Ele r bili   ird in den enden M na en dazu belas bare Ergebnisse lie ern  

as NQuE Pr e  ziel  darau  ab  die in den au ens er Pr e en ge nnenen 

Er enn nisse zu sa eln und zu d u en ieren  ar ber inaus r  NQuE deu s

land ei  eine Bes andsau na e zu den bes e enden eM b bez genen Qualifizie

rungsangeb en i  Berei  der a ade is en und der beru i en Aus  und ei erbil

dung durch. Anhand von unterschiedlichen Kriterien werden dabei Best-Practice-Bei

s iele iden ifizier  und au  der NQuE ebsi e d u en ier  ies dien  der Bes rei

bung guter Standards für die zukünftige Konzeptionierung von eMob-bezogenen 

Qualifizierungsangeb en  ude  rder  es die erne zung der rele an en Bildungs
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a eure i  Feld  I  Ra en eines z ei en Arbei ss ri es erden Qualifizierungsbe

darfe in den Handlungsfeldern der Elektromobilität ermittelt und am bestehenden 

Angebot gespiegelt. Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse zeigen den zukünftigen 

andlungsbedar  i  Berei  der beru i en und der a ade is en Aus  und ei erbil

dung au  ie e dazu In r a i nen und Lin s

-

-

Um kosten- und zeitaufwendige parallele Entwicklungen zu vermeiden und bereits 

vorhandene elektromobilitätsrelevante Bildungsaktivitäten gezielt einzubinden, ist die 

se zung der Ma na en r die a ade is e und r die beru i e Bildung 

entsprechend abzustimmen und zu koordinieren. 

azu s ll der in den Leu ur r aben iden ifizier e Qualifizierungsbedar  zei na  

aufgegriffen und vorausschauend für gezielte Weiterentwicklungen im Bereich der 

a ade is en s ie der beru i en Bildung genu z  erden

Die vorgeschlagenen Maßnahmen eröffnen vielfältige Möglichkeiten, um innovative 

Qualifizierungsangeb e zur se zung der rgenann e iele zu en i eln s ie die 

n endige Bildungsin ras ru ur au zubauen  ur  die Qualifizierungsangeb e s ll 

eine systemorientierte, interdisziplinäre Vernetzung der Akteure gefördert und eine 

branchenübergreifende Umsetzung der entwickelten Konzepte und Lösungen gesichert 

werden. 

6.4 Monitoring
iel der rges lagenen Ma na en is  es  die Fa r e i  Berei  der Ele r bi

li  au  die neuen An rderungen s ie au  die an en und M gli ei en geziel  

und vorausschauend vorzubereiten und damit die Akzeptanz der Elektromobilität 

insgesamt kontinuierlich zu verbessern. 

-

ie AG 5 Ausbildung und Qualifizierung der NPE ird  in diese  ers ndnis die 

se zung der rges lagenen Ma na en ei er in i  Ra en eines rli en 

Monitorings begleiten. 

 

Weiterführende 

Informationen 

und Links

 Beglei rs ungs r e  NQuE   

www.nque.de

 Qualifizierungs r e e in den au ens ern Ele r bili   

www.schaufenster-elektromobilitaet.org 



Impressum

Verfasser
Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) 

Berlin, November 2015

Herausgeber
Gemeinsame Geschäftsstelle Elektromobilität

der Bundesregierung (GGEMO)

Scharnhorststraße 34–37

10115 Berlin  

Redaktionelle Unterstützung
AG 5 – Ausbildung und Qualifizierung

Prof. Dr. Gunther Olesch (Leitung),

Eugen Heinrich, Karlheinz Müller,

Prof. Dr. Lutz Eckstein, Prof. Dr. Thomas Doyé,

Dr. Jürgen Jarosch, Barbara Ch. Schild 

Satz und Gestaltung
HEILMEYERUNDSERNAU GESTALTUNG

www.heilmeyerundsernau.com

Druck
www.heenemann-druck.de


