
FACHKR ÄFTEMANGEL: SPANISCHER NACHWUCHS FÜR DEUTSCHE BETRIEBE

»Man muss Ausdauer und Geduld haben.«

Karl-Heinz Winterbauer ist Obermeister der Dachdeckerinnung Heidel-
berg und führt zusammen mit seinem Sohn einen Betrieb mit über 
30 Angestellten. Um dem Nachwuchsproblem zu begegnen, startete er 
2012 mit zwei weiteren Betrieben das Programm »Moving For Your 
Future«, das spanischen Jugendlichen ein Praktikum mit anschließen-
der Ausbildung in einem deutschen Handwerksbetrieb ermöglicht.

Auf welchem Weg finden die jun-
gen Spanier in dem Programm auf 
den deutschen Arbeitsmarkt?
Die Vorstellungsgespräche fin-
den einmal pro Jahr mit den 
teilnehmenden Betrieben und 
Dolmetschern in der Außenhan-
delsagentur in Madrid statt. Das 
Angebot der Betriebe: Zunächst 
ein Praktikum zum Kennenler-

nen, und wenn man sich gut ver-
steht, eine Ausbildung in Hei-
delberg. Zur Vorbereitung aufs 
Praktikum absolvieren die Be-
werber dann zunächst in Spanien 
einen viermonatigen Deutsch-
kurs, während die Betriebe in 
Heidelberg sämtliche Vorberei-
tungen erledigen. Im Praktikum 
lernen die Interessenten dann 
den Betrieb kennen, und wenn 
alles klappt, wird der Ausbil-
dungsvertrag unterzeichnet.

Das hört sich in der Theorie sehr 
gut an. Welche Praxiserfahrungen 
haben Sie gemacht?

Da gab es natürlich Licht und 
Schatten. Bei unserer ersten 
Auswahlrunde 2013 hatten sich 
in Madrid fast 300 junge Men-
schen beworben. Ich hatte da-
mals zwei Stellen für Dachdecker 
zu vergeben – als »meine« bei-
den Spanier dann in Deutschland 
waren, bekam der eine schnell 
Heimweh, während der andere 
hier bald ein Studium aufgenom-
men hat. Da war ich natürlich 
enttäuscht, aber 2014 und 2015 
lief es besser: Aus beiden Jahr-
gängen arbeitet noch jeweils ein 
Spanier bei uns im Betrieb, und 
mit der Leistung dieser beiden 
Kollegen sind wir sehr zufrieden.

Wo liegen die Probleme?
Die Sprache und das Heimweh 
sind die Knackpunkte: Unsere Er-
wartung bezüglich der Sprach-
kenntnisse nach den Kursen in 
Spanien waren wohl zu optimis-
tisch. Außerdem darf man die 
enge Bindung vieler junger Spa-
nier an die Familie nicht unter-
schätzen.

Wie fällt Ihr Zwischenfazit nach 
drei Jahren aus?
Grundsätzlich positiv, aber man 
muss Ausdauer und Geduld ha-
ben. Mittlerweile fahren acht Be-
triebe zum Auswahlverfahren 
nach Madrid, und fünf Spanier 
haben hier bereits ihre Gesel-
lenprüfung abgelegt. Ich mache 
2016 aber eine Pause, da wir un-
sere Ausbildungsplätze mit deut-
schen Bewerbern besetzt haben.

Was raten Sie interessierten 
Handwerksbetrieben aus anderen 
Städten, die ein ähnliches Projekt 
starten möchten?
»Moving For Your Future« war 
nur als Kooperation möglich. Es 
gibt so viele Aufgaben zu erledi-
gen: Fördergelder beantragen, 
Organisation der Deutschkurse, 
Betreuung in den ersten Mona-
ten in Deutschland … In Heidel-
berg waren neben den Betrieben 
noch die IHK Rhein-Neckar, die 
Kreishandwerkerschaft Heidel-
berg, die Agentur für Arbeit, die 
Wirtschaftsförderung der Stadt 
sowie vor allem die gemeinnützi-
ge Heidelberger Dienste gGmbH 
beteiligt. Ohne deren tatkräfti-
ge Hilfe hätte es das Programm 
nicht gegeben.

Herr Winterbauer, vielen Dank für 
das Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Winter-
bauer, wie ist die Idee zu dem eu-
ropäischen Ausbildungsprogramm 
»Moving For Your Future« ent-
standen?
Karl-Heinz Winterbauer: Vor ein 
paar Jahren hatte ich im Hei-
delberger Stadtrat mit zwei Kol-
legen, die einen Gebäudereini-
gungsbetrieb und eine große 

Fensterbaufirma führen, über die 
Nachwuchsprobleme im Hand-
werk gesprochen. Dabei erzählte 
der Geschäftsführer des Gebäu-
dereinigungsbetriebs, dass er im 
Spanienurlaub in den Hotels vie-
le überqualifizierte und schlecht 
bezahlte Servicekräfte kennen-
gelernt hatte, die nur in der Som-
mersaison eine Arbeit hatten. 
Die Jugendarbeitslosigkeit lag 
damals in Madrid und Umgebung 
bei teilweise über 70 Prozent, 
während uns in Deutschland der 
Nachwuchs fehlt. Da hatten wir 
die Idee, den Nachwuchs künftig 
in Spanien gezielt anzuwerben.

 ▴ Karl-Heinz Winterbauer ist 
einer der drei Initiatoren 

des Ausbildungsprogramms 
»Moving For Your Future«

»Die deutsche Sprache und vor allem 
das Heimweh sind die Knackpunkte.«


