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Entwicklung des Digitalen Wegweisers 

1 Aufbau des digitalen Wegweisers als Informationsportal 

Der Digitale Wegweiser wird als Informationsportal aufgebaut, das rund um den demografi-
schen Wandel Informationen für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU), aber auch für 
einzelne Beschäftigte anbieten soll. Kernstück des Portals wird das IT-Instrument „Horizonta-
ler Berufsumstieg“ sein (siehe Abb. 1). Neben diesem Instrument zur strukturierten Suche 
von Umstiegsberufen sollen weitere Informationen sowohl Unternehmen bei ihrer zukunfts-
fähigen Ausrichtung der Personalplanung als auch Einzelpersonen bei ihrer beruflichen  
(Um-)Orientierung unterstützen.  

 

 
Abbildung 1: Aufbau des Digitalen Wegweisers als Informationsportal 

 

Informationen werden bereitgestellt über:  

• die Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland und in der Region, in der sich das 
KMU bzw. die Einzelperson befindet 

Von der Abwanderung / Zuwanderung oder der Altersentwicklung der Bevölkerung hängt 
es ab, ob ein KMU in den nächsten Jahren in seiner Region gut ausgebildetes Personal 
akquirieren kann. Für die Einzelperson geben solche Daten Hinweise, wie sich ihre Be-
schäftigungsfähigkeit möglicherweise verändert.  

Hier geben Websites wie www.wegweiser-kommune.de oder – eher auf überregionaler 

www.wegweiser-kommune.de
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Ebene für Unternehmen, die nicht nur in Deutschland aktiv sind – 
http://www.demographic-risk-map.eu/ Auskunft. Weitere Datenbanken geben Auskünfte 
zu einzelnen Bundesländern, z.B. in Sachsen www.demografie.sachsen.de/monitor.  

• die Entwicklung der eigenen Branche in der Region  

Sie gibt einem KMU Hinweise, wie es mit anderen Unternehmen in der Umgebung in den 
nächsten Jahren um gutes Fachpersonal wird konkurrieren müssen. Die Rekrutierungs-
strategie kann angepasst werden.  

Hier sind die verfügbaren Informationen sehr unterschiedlich detailliert. Der Arbeits-
marktmonitor unter https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de hat viele Informationen 
zusammen gestellt, aber auch regionale Angebote wie der Fachkräftemonitor 2025 in 
Baden-Württemberg (http://www.bw.ihk.de/wa/) sind hilfreiche Angebote, sowohl für KMU 
als auch für Einzelpersonen.  

• die konjunkturelle Entwicklung der Region 

Sie hängt mit den beiden ersten Entwicklungen eng zusammen. Hier geht es um Haus-
haltsdaten, finanzielle Entwicklungen etc. Auch solche Daten sind z.B. unter 
www.wegweiser-kommune.de zu finden, aber auch über das Statistische Bundesamt 
www.destatis.de, etc. 

• regionale Netzwerke oder Unternehmensverbünde 

Das Potenzial für Berufsumstiege innerhalb eines kleinen Unternehmens ist begrenzt. 
Möglicherweise lässt sich nicht für alle Mitarbeiter eine neue Tätigkeit oder ein neuer Be-
ruf im eigenen Betrieb finden. Dieses Problem haben aber andere kleinere Unternehmen 
derselben Region ebenso. Somit kann es hilfreich sein, von Unternehmensallianzen oder 
–verbünden zu erfahren, die untereinander Fachkräfte vermitteln oder weiterempfehlen. 
Auch auf diese Weise lässt sich die konjunkturelle Situation einer Region erhalten oder 
stärken.  

• regionale Beratungsstellen 

Der Einzelnutzer benötigt weniger die Einbindung in Netzwerke, als vielmehr die in seiner 
Stadt oder seiner Region ansprechbaren Beratungsstellen. Hierzu gehören insbesondere 
die Zweigstellen der Arbeitsagentur, aber auch regionale Stellen der IHK, der Hand-
werkskammern etc.  

Diese vorläufige Liste der in das Portal einzubindenden Informationsanbieter ist sicherlich 
nicht vollständig. Sie soll aber eine Idee davon vermitteln, wie das bereits zahlreich vorhan-
dene Material in einem übergeordneten Portal so zusammengeführt werden kann, dass es 
von den beiden anvisierten Zielgruppen (KMU, Einzelnutzer) gezielt genutzt werden kann. 
Die Oberfläche des Digitalen Wegweisers ist so auszugestalten, dass auch ungeübte Nutzer 
durch das Portal zu den für sie nützlichen Angeboten geführt werden.  

Das IT-Instrument zur Suche von geeigneten Umstiegsberufen als Herzstück des Portals 
geht nun spezifisch auf die Situation der einzelnen Person im Betrieb ein. Es wird im folgen-
den Kapitel beschrieben.  

2 Fachliches Konzept des IT-Instruments 

Hintergrund und Ziel des IT-Instruments 
Vor dem Hintergrund demografischer Veränderung bedarf es eines Konzepts, wie in beson-

http://www.demographic-risk-map.eu/
www.demografie.sachsen.de/monitor
https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de
http://www.bw.ihk.de/wa/
www.wegweiser-kommune.de
www.destatis.de
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ders belastenden Berufen ältere Beschäftigte durch einen horizontalen Berufswechsel im 
Berufsleben gehalten werden können. Ziel ist die rechtzeitige, parallel zum derzeitig ausge-
übten Beruf erfolgende Durchführung passgenauer Weiterbildungsmaßnahmen zur Vermei-
dung von Erwerbsunfähigkeit. Dabei soll das IT-Instrument in Betracht kommende Um-
stiegsberufe als Ergebnis ausgeben (s. Abb. 2), jeweils mit der Angabe des:  

Qualifizierungsergebnis: Umfang der für das Ergreifen des vorgeschlagenen Umstiegs-
berufs notwendigen Weiter- bzw. Ausbildungsmaßnahmen, 

Gesundheitsergebnis: Belastung des vorgeschlagenen Berufs. Die Belastungen aus 
dem alten Beruf, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen geführt haben, sollen im 
neuen Beruf möglichst gering sein, um das Ziel „gesund bis zur Rente“ bzw. „Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit“ bestmöglich zu erreichen. 

Das Projekt soll außerdem eine Abschätzung ermöglichen, wie groß der Gesamtumfang des 
notwendigen Qualifizierungsbedarfs einer solchen Maßnahme wäre für den Fall, dass diese 
bundesweit und „flächendeckend“ eingesetzt wird.  

 
Abbildung 2: Überblick über das Konzept „Horizontaler Berufsumstieg“ 

 
 
Definition des horizontalen Umstiegsberufs 
Der „horizontale“ Berufsumstieg zielt auf die Vermeidung eines sozialen Abstiegs durch Er-
werbslosigkeit oder den Bezug einer Erwerbsminderungsrente nach Ablauf der Tätigkeits-
dauer des ersten Berufs durch das frühzeitige Erlernen eines neuen Berufs. Die Definition 
potenzieller Umstiegsberufe orientiert sich an offiziellen Berufslisten. Gemeinsames Merkmal 
aller Umstiegsberufe ist, dass sie als neue Ausbildung oder fortführende Weiterbildungs-
maßnahme zeitlich parallel zum aktuell ausgeübten Beruf, eventuell kombiniert mit einer 
Praxisphase, erlernbar sind. Dabei ist noch näher zu bestimmen, wodurch das Attribut „hori-
zontal“ charakterisiert ist.  

Das Instrument zielt vorrangig auf einen Berufswechsel, nur nachrangig auf einen Tätig-
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keitswechsel. Nicht im Fokus stehen sollen 

1. eine Veränderung des Schwerpunkts im bisherigen Beruf, also ein Tätigkeitswechsel 
in demselben Betrieb, in dem der Beschäftigte auch bisher beschäftigt war. Diese 
Wechsel können im Hinblick auf eine Reduzierung der Belastung sinnvoll sein. Sie 
sollen durch dieses Instrument jedoch nicht vorrangig abgedeckt werden, da solch 
ein innerbetrieblicher Wechsel meist ohne Anstoß von außen vollzogen werden kann, 
ohne dass ein Instrument, wie dem hier angestrebten, dafür notwendig ist.  

2. ein Wechsel in demselben Beruf, aber bei einem anderen Arbeitgeber. Hier kann sich 
zwar die Belastung des Beschäftigten ändern, diese Änderung hängt aber von be-
triebsspezifischen Arbeits- und Rahmenbedingungen ab und ist mit dem hier zu ent-
wickelnden Instrument nicht beschreibbar.  

Von Bedeutung ist die Unterscheidung originärer und „derivativer“ Berufsbilder. Das originäre 
Berufsbild veranschaulicht die mit einem Beruf typischerweise verbundene Tätigkeit. Darüber 
hinaus beschreiben derivative Berufsbilder berufsbezogene Tätigkeiten, die zwar durchaus 
häufig vorkommen können, aber nicht unmittelbar berufsbildprägend sind. Originäre und de-
rivative Bilder desselben Berufs setzen dieselbe formale Qualifikation voraus.  

Akademische Berufe gehören prinzipiell mit zur Gesamtheit der Umstiegsberufe. Beispiels-
weise ist der Lehrerberuf ein Beruf mit einem hohen Anteil an Frühverrentungen. Dennoch 
sollen aus praktischen Gründen akademische Berufe zunächst nicht weiter einbezogen wer-
den. Es zeichnet sich ab, dass die Systematik des Modells und die sich daraus ableitende 
Struktur des Instruments für akademische Berufe gleichermaßen gilt, diese also auch in ei-
nem zweiten Schritt ergänzt werden können.  

Zielgruppen des IT-Instruments 
Das IT-Instrument soll vorrangig kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) eine Hilfe-
stellung geben, den Auswirkungen des demografischen Wandels zu begegnen. Die älter 
werdenden Belegschaften und der Bedarf an Fachkräften stellt für KMU eine besondere 
Herausforderung dar, da sie aufgrund der geringen Stellenanzahl im eigenen Unternehmen 
nur in relativ geringem Umfang über die Möglichkeit verfügen, Beschäftigte auf anderen Ar-
beitsplätzen mit Tätigkeiten einzusetzen, die für die betreffenden Personen weniger belas-
tend sind oder andere Belastungen als bisher aufweisen. Auch ist es für KMU häufig schwie-
riger als für große Unternehmen, sich für Auszubildende oder Bewerber als attraktive Arbeit-
geber zu präsentieren und auf dem Stellenmarkt qualifiziertes Personal zu rekrutieren.  

Das IT-Instrument soll aber auch von Einzelpersonen genutzt werden können, und zwar ins-
besondere von Personen, die einen Beruf mit begrenzter Tätigkeitsdauer ausüben. Gemeint 
sind Personen, die ihre derzeitige berufliche Tätigkeit aller Wahrscheinlichkeit nach aufgrund 
körperlicher und/oder psychischer Beeinträchtigungen nicht gesund bis zur Rente werden 
ausüben können. Um Erwerbslosigkeit zu vermeiden, wird ein Berufswechsel vor Eintritt der 
Altersrente notwendig.  

Einstieg in das IT-Instrument 
Für die beiden genannten Zielgruppen muss der Einstieg in das IT-Instrument unterschied-
lich gestaltet werden:  

1) Für KMU:  

Ein KMU kann sich in aller Regel recht einfach und schnell einen Überblick über die Al-
tersstruktur seiner Beschäftigten und die Verteilung der von den Beschäftigten ausge-
führten Tätigkeiten verschaffen. Die Daten hierzu liegen der Personalabteilung vor bzw. 
können in Form einer Altersstrukturanalyse erhoben werden. Das Ergebnis einer sol-
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chen Analyse ist eine Aufschlüsselung der Belegschaft nach Alter und Berufen bzw. Tä-
tigkeiten.  

Das geplante IT-Instrument soll dem KMU nun folgende Möglichkeiten bieten (Abb. 3):  
 

 
Abbildung 3: Zugangsmöglichkeit für die Zielgruppe KMU 

 
 

a) Das Unternehmen soll die Möglichkeit haben, sich einen Überblick über die in ihm 
vorkommenden Berufen und die damit zusammen hängenden Belastungen und not-
wendigen Qualifizierungen zu verschaffen. Dafür muss die Datenbank alle Profile 
dieser im Unternehmen vorkommenden Berufe enthalten. Sie kann nicht die für die-
sen Betrieb spezifischen Daten enthalten, aber die dem Beruf allgemein zugeschrie-
benen Merkmale. Dadurch hat der Betrieb die Möglichkeit, sich einen Überblick über 
die Belastungsverteilung seiner Beschäftigten zu verschaffen. Dieser Überblick gibt 
Anregungen zu einer Umverteilung im Personaleinsatz verbunden mit entsprechen-
dem Tätigkeits- oder Berufswechsel sowie den hierfür notwendigen Qualifizierungs-
maßnahmen. Dadurch können die Beschäftigten mit weniger bzw. anderen Belastun-
gen als bisher dem Betrieb als kompetente und erfahrene Mitarbeiter erhalten blei-
ben.  

b) Die Altersstrukturanalyse gibt Auskunft über die Altersverteilung der Beschäftigten im 
Betrieb. Innerhalb einer Altersgruppe, insbesondere für die älteren Beschäftigten-
gruppen, soll das IT-Instrument ermöglichen, auf der Grundlage von personenbezo-
genen Merkmalen (Einschränkungen, Beanspruchungsfolgen, etc) für besonders be-
lastete Personen andere Tätigkeiten im Betrieb zu finden.  
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c) Eine Altersstrukturanalyse gibt auch darüber Auskunft, in welchen Altersgruppen wel-
che Berufe vorkommen (Kombination der Daten aus a) und b). Auf diese Weise ist 
feststellbar, ob sich bestimmte Altersgruppen von Beschäftigten im Betrieb besonders 
belastet fühlen bzw. gehäuft für bestimmte Tätigkeiten eingesetzt sind. Hier lassen 
sich z.B. betriebliche Programme zum Nacherwerb von Berufsabschlüssen o.ä. an-
schließen. 

Ein Zugang für ein KMU kann über das Internet, z.B. Passwort geschützt, ermöglicht 
werden.  

2) Für den Einzelnutzer:  
Jeder Beschäftigte, der sich durch seinen derzeitigen Beruf und/oder die derzeitige Tä-
tigkeit stark gesundheitlich belastet fühlt und einen Berufswechsel in Erwägung zieht, 
soll motiviert werden, den digitalen Wegweiser „auszuprobieren“. Dadurch kann er für 
sich entdecken, ob es Alternativberufe gibt, die die für ihn kritischen Belastungen verrin-
gern und dennoch berufliche Erfahrungen und Neigungen berücksichtigen. Über die 
Eingabe von personenbezogenen Merkmalen zu derzeit empfundenen Beanspru-
chungsfolgen, aber auch zu erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen soll die Per-
son die Möglichkeit haben, eine Suche nach einem Alternativberuf durchzuführen. Dabei 
soll das IT-Instrument niederschwellig sein und auf Fachtermini möglichst verzichten. Es 
erscheint sinnvoll, es frei im Internet zur Verfügung zu stellen.  

Dieses Instrument ist als ein erster Hinweis auf mögliche Berufsumstiege zu verstehen. 
Es kann eine ausführliche persönliche Beratung durch entsprechende Stellen nicht er-
setzen, diese aber vorbereiten und den Einstieg erleichtern. 

Abbildung 4 gibt einen Überblick. 

 

 
Abbildung 4: Konzept und einzelne Elemente innerhalb des IT-Instruments 
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Berufsprofile  

Innerhalb des IT-Instruments werden die Umstiegsberufe durch Profile beschrieben. Die Pro-
file erfassen Merkmale der Berufe in den folgenden Dimensionen:  

• Belastungen/Anforderungen 

• Qualifikationserfordernisse 

• Berufsmerkmale. 

Die Belastungen und Anforderungen, die ein Beruf mit sich bringt, sind objektiv gegeben, 
bestenfalls messbar (z.B. zu tragende Lasten). Sie untergliedern sich in physische und psy-
chische Belastungen und Anforderungen, sie können aber auch durch die Arbeitsumgebung 
oder die Arbeitsorganisation zustande kommen oder weitere, den Beruf beschreibende 
Merkmale umfassen.  

Belastungen und Anforderungen führen, auf eine Person einwirkend, dort zu Beanspruchun-
gen. Da jeder Mensch andere persönliche Eigenschaften mitbringt, können die Beanspru-
chungen individuell sehr unterschiedlich aussehen: Sie können positive, neutrale oder nega-
tive Auswirkungen auf die Person haben. So kann im positiven Fall eine Anforderung zu ei-
ner willkommenen Herausforderung führen, im neutralen Fall eine tolerierbare Unannehm-
lichkeit darstellen (z.B. Verantwortung, Umgang mit Menschen/ Kunden). Belastungen kön-
nen aber auch zu negativen Beanspruchungsfolgen führen und dann das Wohlbefinden oder 
sogar die Gesundheit beeinträchtigen.  

Die für die Ausübung eines Berufs erforderlichen Qualifikationen können formaler Natur sein. 
Dies wird im Berufsprofil durch die Angabe notwendiger schulischer Abschlüsse oder aner-
kannter Berufsabschlüsse hinterlegt. Sie können über Zeugnisse oder Zertifikate etc. nach-
gewiesen werden. Qualifikationen können aber auch nicht-formaler oder informeller Art sein. 
Dann umfassen sie Kompetenzen, die für die Ausübung dieses Berufs hilfreich oder sogar 
notwendig, oft aber schwer zu messen sind, z.B. „Kommunikationsfähigkeit“ oder „Kreativi-
tät“.1 

Berufsmerkmale sind Kennzeichnungen der einzelnen Berufsprofile, die ermöglichen, Be-
rufsgruppen zu bilden. Beispielsweise können auf diese Weise alle Berufsprofile einer Bran-
che (diese haben dann die entsprechende Branchenkennzeichnung) oder alle von der Tätig-
keit her ähnlichen Berufe (z.B. alle Berufe aus dem Berufsfeld „Pflege“) zusammengefasst 
werden. 
In allen Dimensionen sollte vorgesehen werden, dass eine erste, eher übergreifende Ebene 
den Beruf mit wenigen Variablen beschreibt. Wenn möglich und notwendig können diese 
Variablen mindestens auf einer zweiten Ebene weiter detailliert werden. 

Personenprofile  
Für die Profile der Nutzer des IT-Instruments (Berufsumstiegspersonen) werden folgende 
Merkmale unterschieden bzw. abgefragt:  

• Einschränkungen,  

• formale Qualifikationen, 

• nicht formale oder informelle Kompetenzen, 

• Präferenzen.  

                                                
1 entsprechend dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR), Informationen sind zu finden unter 

http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de 

http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de
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Einschränkungen können alters- oder krankheitsbedingte Ursachen aufweisen. Sie wirken 
sich unterschiedlich auf die Tolerierung von Belastungen und Anforderungen aus. Krankhei-
ten können die Ausübung einzelner Berufe erheblich erschweren oder einschränken. Auch 
können Belastungen durch den bisherigen Beruf zu die Person dauerhaft einschränkenden 
Beanspruchungsfolgen führen, ohne dass ein deutliches Krankheitsbild erkennbar wäre.  

Formale Qualifikationen sind Abschlüsse, die die Person im Laufe ihres Lebens bereits er-
reicht hat und durch Zeugnisse oder Zertifikate nachweisen kann. Hierzu gehören sowohl 
schulische als auch berufliche Abschlüsse. Im Hinblick auf die Suche eines „neuen“ Berufs 
sollte das System erste Hinweise geben, ob bisher erreichte Abschlüsse für die Aus- oder 
Weiterbildung zum neuen Beruf anerkannt und dadurch eine Verkürzung der Umstiegszeit 
erreicht werden können. 

Nicht-formale oder informelle Kompetenzen umfassen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten, die außerhalb des institutionalisierten Lernens erworben wurden und üblicherweise 
nicht durch Zertifikate nachgewiesen werden können. Sie können angeboren sein oder sich 
aus dem bislang ausgeübten Beruf oder Privatleben ergeben und z.B. Erfahrungen umfas-
sen. Die Abfrage dieser Kompetenzen soll kombiniert werden mit der Befragung, ob die Per-
son diese auch weiterhin einsetzen möchte oder nicht.  

Präferenzen veranschaulichen individuelle Vorlieben und Wünsche bezüglich des neuen 
Berufs. Hier können unter anderem in Berufsprofilen vorkommende Belastungen und Anfor-
derungen Grundlage von Fragen sein, ob die Person sich vorstellen kann, unter diesen Be-
dingungen zu arbeiten (z.B. Arbeiten in Schichten, Arbeiten mit Menschen).  

Auch bei den Personenprofilen ist wieder vorgesehen, bei Bedarf die Fragen auf (mindes-
tens) zwei Detaillierungsebenen anzuordnen, die im ersten Schritt oder auch sukzessive 
ausgefüllt werden können.  

Zusätzlich zu den aufgeführten Dimensionen ist vorgesehen, in geringem Umfang soziode-
mografische Daten zu erfassen. Diese dürfen in keinem Fall ermöglichen, Rückschlüsse auf 
die das Instrument nutzende Person zu ziehen. Jedoch sollte die Sammlung dieser Daten 
einige wenige wissenschaftliche Auswertungen ermöglichen: welche Altersgruppen das In-
strument bevorzugt genutzt haben, ob eher Frauen oder eher Männer, in welchem Bundes-
land oder welcher Region Deutschlands etc. Ebenso empfiehlt es sich, die Zugehörigkeit 
interessierter Personen zur Zielgruppe beispielsweise durch Abfrage des derzeit ausgeübten 
Berufs beim Start des Digitalen Wegweisers zu erfassen, um verifizieren zu können, ob die 
gewünschte Zielgruppe des Instruments der tatsächlichen Nutzergruppe entspricht.  

Algorithmus zur Erkennung geeigneter Berufe 
Wie oben beschrieben, kann die Nutzung des Instruments durch ein KMU auf zwei Wegen 
erfolgen: über eine berufsbezogene oder über eine personenbezogene Suche (Abb. 3). Für 
erstere muss es möglich sein, dass das KMU als Nutzer alle bei ihm vorkommenden Berufe 
eingibt und das Instrument – falls das KMU als Nutzer so vorgehen möchte – seine weiteren 
Suchschritte auf diese Teilmenge der insgesamt enthaltenen Berufsprofile einschränkt.  

Für die personenbezogene Suche ist der Algorithmus für beide Zielgruppen, KMU und Ein-
zelnutzer, identisch. Aufgrund des Personenprofils einer Berufsumstiegsperson und der in 
der Datenbank des IT-Instruments enthaltenen Berufsprofile sollen für die betreffende Per-
son geeignete neue Berufe gefunden werden. Der Algorithmus muss entsprechend eine 
Passung zwischen Personen- und Berufsprofilen ermitteln und bewerten. Zunächst sind die 
Beziehungen zwischen den Merkmalen der Berufsumstiegspersonen und der Umstiegsberu-
fe festzulegen. Dabei lassen sich die Dimensionen der Personenprofile nicht 1:1 mit den Di-
mensionen der Berufsprofile abgleichen. Es müssen vielmehr Beziehungen zwischen den 
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einzelnen Merkmalen gebildet werden. Diese Beziehungen können direkte Zuordnungen von 
Merkmalen sein. Sie können aber auch aus Verrechnungen hervorgehen, bei denen die ein-
zelnen Merkmale zusätzlich noch unterschiedlich gewichtet in die Rechenoperation einge-
hen.  

Zu berücksichtigen ist die generelle Unsicherheit und Unvollständigkeit „weicher“ Merkmale 
bzw. Merkmalsausprägungen. Weiche Merkmale sollten, müssen aber nicht unbedingt erfüllt 
sein. Insofern scheint es naheliegend, Unschärfen bewusst zu berücksichtigen und entspre-
chend frei skalierbare Intervalle für Bewertungen zu wählen. „Harte“ Merkmale müssen auf 
jeden Fall erfüllt sein. Es muss getestet werden, ob bei „harten“ Merkmalen bzw. Merkmals-
ausprägungen eine binäre Auswertung in Betracht kommt oder ob eine solche Wertebele-
gung dazu führt, dass zu wenige Ergebnisse ausgegeben werden.  

Inhalt und Darstellung des Outputs 
Der Abgleich des Profils einer Berufsumstiegsperson mit den Profilen der Umstiegsberufe 
führt zu Passungen. Die geeigneten Umstiegsberufe sollen nach der Güte der Passung sor-
tiert und grafisch aufbereitet ausgegeben werden. Dabei werden die Passungen in den ein-
zelnen Dimensionen der Berufsprofile separat ausgewertet und nicht zu einer Gesamtpas-
sung zusammengefasst.  

Ein Ziel des Instruments ist es (s.o.), im Ergebnis zu erfahren, wie groß der Umfang der für 
das Ergreifen des jeweils vorgeschlagenen Umstiegsberufs notwendigen Weiter- oder Aus-
bildungsmaßnahmen ist (Qualifizierungsergebnis) und ob die Gesamtbelastung durch den 
vorgeschlagenen Beruf geringer ist als durch den bisherigen (Gesundheitsergebnis). Ent-
sprechend werden die empfohlenen Umstiegsberufe im Output standardmäßig nach diesen 
beiden Dimensionen sortiert. Darüber hinaus soll der Nutzer wahlweise auch die Möglichkeit 
haben, die Outputliste möglicher Umstiegsberufe nach seinen Präferenzen zu sortieren. Die 
Liste der Berufe im Output wird auf eine festzulegende, überschaubare Anzahl an Berufen 
begrenzt. 

Im Output soll für jeden in Frage kommenden Beruf das Berufsprofil in seinen oben genann-
ten Dimensionen dargestellt werden. Daneben sollte das aus den Angaben des Nutzers be-
rechnete Personenprofil, das im Algorithmus erzeugt und mit den Berufsprofilen abgeglichen 
wurde, zum Vergleich erscheinen. Dies gibt dem Nutzer eine Rückmeldung zu seinen Einga-
ben, anhand derer er möglicherweise motiviert wird, weitere Detaillierungen vorzunehmen 
oder Angaben zu ändern.  

Zusätzlich soll anhand einer Ampel die Qualität der Berufsempfehlung angegeben werden. 
Hat der Nutzer des IT-Instruments sehr lückenhaft Angaben zu seiner eigenen Person ge-
macht, so dass ein Passungsabgleich nur in wenigen Punkten vorgenommen werden kann, 
signalisiert die rote Ampelfarbe, dass die Passung durch die Angabe von mehr Variablen 
optimiert werden kann. Eine grüne Farbe zeigt an, dass die Anzahl der Angaben für eine 
gute Auswertung und Einschätzung von Umstiegsberufen ausreicht.  

Für jeden Beruf können exemplarisch Weiterbildungs- oder – falls notwendig – Ausbil-
dungsmaßnahmen angeführt werden. Das Instrument kann jedoch keinesfalls verbindlich 
angeben, welche Maßnahmen für das Erreichen des für den neuen Beruf notwendigen Ab-
schlusses ausreichend sind. Nicht fehlen dürfen Hinweise auf Einrichtungen, die eine indivi-
duelle Berufsumstiegs-Beratung durchführen.  
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Anbindung weiterführender Informationen an das IT-Instrument 

Neben der Auflistung geeigneter Berufe für einen horizontalen Berufsumstieg sollen – je 
nach Zielgruppe – weitere Informationen angebunden werden:  

Als redaktionelle Inhalte werden Informationen zum demografischen Kontext des Projekts 
zusammengestellt und dem Nutzer angeboten. Ebenso sollen allgemeine Informationen zur 
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland direkt oder über weiterführende Links gegeben 
werden. 

Für KMU sind darüber hinaus regionale Daten wichtig. Diese können über Links – wie bereits 
im vorangegangenen Kapitel beschrieben – angebunden werden.  

Für den individuellen Nutzer sind Links und Adressen z.B. zu regionalen Beratungsangebo-
ten oder Job-Börsen einzupflegen. Die vom Instrument ausgegebene Liste an geeigneten 
Berufen sollte als Datei auslesbar sein, so dass der Nutzer mit dem von ihm selbst eingege-
benen Personenprofil und dem Ergebnis des Instruments zu einer solchen Stelle gehen und 
gezielt Beratung in Anspruch nehmen kann.  

Umfeld des IT-Instruments 
Der digitale Wegweiser kann eine individuelle Berufsumstiegs-Beratung nicht ersetzen. Die 
vorgeschlagenen Umstiegsberufe müssen im persönlichen Gespräch und unter Berücksich-
tigung des regionalen Arbeitsmarktes überprüft sowie die Finanzierung und die Organisation 
der Weiterbildung geklärt werden. Mögliche Beratungsstellen können exemplarisch im IT-
Instrument hinterlegt und bei Bedarf dem Nutzer ausgegeben werden. Möglicherweise sind 
hierfür Schnittstellen zu anderen Informationssystemen vorzusehen  

Die Nutzer des IT-Instruments müssen Angaben darüber erhalten, welche Daten aus ihrer 
Nutzung gespeichert und für mögliche wissenschaftliche Auswertungen dauerhaft gespei-
chert werden. Klar eingehaltene Maßnahmen des Datenschutzes seitens des Betreibers 
müssen transparent dargestellt werden und nachlesbar sein (Nutzungsbedingungen).  

Die IT-Lösung benötigt eine redaktionelle und administrative Systembetreuung. Hierzu gehö-
ren die Pflege der Berufsprofile, Links und Texte sowie die Konfiguration der einzelnen Sys-
tembausteine.  


