
 

 

IMV Industriemeisterverband Deutschland  
 
 
Sehr geehrte Kollege Brunner, sehr geehrte Kollegen vom VbF, 
 
ich verfolge Ihren Kampf um die Anerkennung des Werksmeister in Österreich. 
Sei es um die Ihrerseits zu Recht erhobene Forderung den Werksmeister im österreichischen NQR in der Stufe 6 wiederzufinden,  
eingehend mit der Forderung die akademische mit der beruflichen Bildung gleich zustellen, aber auch mit der Bezeichnung 
„Bachelor Professional“. 
 
Uns in Deutschland, wie Sie ja wissen, ist es ja tatsächlich, mit langem Atem, gelungen den Industriemeister im DQR auf die Stufe 6  
und damit gleichwertig mit dem akademischen Bachelor zu setzen. 
 
Da ich selbst einer von zwei Vertretern für den Industriemeisterbereich im Arbeitskreis DQR war, kann ich ein leidiges Lied davon singen,  
wie man gegen Lobbyismus und Standesdünkel des Hochschulrates, aber auch der Kultusministerkonferenz (KMK = ständige Konferenz 
der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) ankämpfen muss. 
 
Zum Thema Bachelor Professional: 
Am 1. Januar 2020 ist das neue Berufsbildungsgesetz (BBiG) in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. 
Zentrales Element der BBiG-Novelle ist die Einführung transparenter Fortbildungsstufen für die höherqualifizierende Berufsbildung.  
Abschlüsse können künftig die Bezeichnungen „Geprüfte/r Berufsspezialist/in“, „Bachelor Professional“ oder „Master Professional“ 
tragen.  
Die Gleichwertigkeit von beruflicher Fortbildung und Studium wird dadurch besser sichtbar gemacht.  
Da die Bezeichnungen international verständlich sind, fördern sie die Mobilität für berufliche Aufsteigerinnen und Aufsteiger auf den 
weltweiten Arbeitsmärkten. 
 



 
 
Klingt nach außen hin hervorragend, auch für den Industriemeisterverband Deutschland e.V., aber die Realität sieht anders aus. 
Auf keinem neuerstellten Abschlusszeugnis oder Meisterbrief der Industrie- und Handelskammer in Deutschland für die erfolgreich abgeschlossen 
Industriemeisterabsolventen steht Bachelor Professional. 
 
Den einzigen, den es bis jetzt gelungen ist sind die Handwerksmeister. Hier hat der Zentralverband des deutschen Handwerks wieder einmal sehr 
gute Lobby-Arbeit geleistet. 
Zurzeit führ ich intensive Gespräche mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und mit dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, dass diese Ungleichbehandlung Handwerksmeister und Industriemeister so schnell wie möglich beendet wird. 
 



Es ist also leider auch in Deutschland nicht alles gleich geregelt und anscheinend haben die Lobbyisten des Handwerks auch bei uns eine bessere 
Beeinflussbarkeit der Politik als die Industrievertreter.  
 
 
Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund 
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