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1.The financing of the German dual system
a) Why do companies provide training?
b) How do employers calculate?
c) Who will pay for what?
d) How are the costs shared?

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Germany, vocational training is not organised and financed by the state alone; the private sector is also involved and even assumes the majority of the costs.



"I want to save job
familiarisation and
retraining costs."

"I am convinced of the 
financial advantages of 
training."

"I want to
provide training."

Why do I provide training?

"I want employees who can
competently fulfil the tasks and
duties needed in my company, 
both now and in the future."

Motivation of 
the employers

"I need workers to be loyal 
to my company."

1.a  Why do companies provide training?

Because investing in training pays 
off in the long term.

"I have a social
responsibility
to offer training."

"I need the productive and
innovative contributions of 
trainees."



1.b  How do employers calculate?

The abstract calculation of employers

Gross costs Benefits Net costs



1.c  Who will pay for what?

Two learning venues
Shared responsibility

Quelle:  Ministerium für Bundesangelegenheiten,
Europa und Medien des Landes NRW

Company Vocational school

Quelle: BIBB

70 % 30 % 

Learning in production process
Legal basis: Apprenticeship contract

 Company establishes conditions for 
learning at the workplace (trainers, 
workshops, etc.)

 Company pays allowance to apprentices

Companies shoulder the costs

Lessons at the vocational school
Legal basis: School laws

• States/communities finance vocational 
schools (buildings, teachers, etc.)

• Lessons are free for the apprentices

Government shoulders the costs
+



• 427,300 out of a total of 2.16m companies provide 
training (19.7 %), most of them SME

• Contribute € 8.4bn 
(= overall net cost of Dual VET; gross cost = € 27.2bn)

• Train more than 500,000 new trainees every year
• Hire 64% of Dual VET trainees as employees after 

training
• Invest on average €20,855 per apprentice per year

(45% of which is training allowance)
• 69 % of investment is refinanced by the productive 

contribution of trainees during the training period

• Shares expenses for VET system with employers
• Public expenditure for Dual VET in 2018: € 8,5bn 
• €3.2bn for 1,550 public vocational schools providing 

part-time VET
• €5.3bn for steering, monitoring and further supporting 

measures

Employers Government

Source: BIBB Datenreport zum 
Berufsbildungsbericht (2020),

Statistisches Bundesamt

1.d  How are costs in the dual system shared?

Apprentices

• Receive an average training allowance of 
939 € gross per month (2019)

• Visit vocational schools free of charge

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zahlen, s. Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2020. Die Ausbildungsbetriebsquote von ca. 19,7 % entspricht dem Anteil der ausbildenden Betriebe an allen Betrieben mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in einem gegebenen Jahr. Da nicht alle Betriebe in jedem Jahr ausbilden, liegt der Anteil der Betriebe, die generell an der dualen Ausbildung teilnehmen, über diesem Wert. Zudem sind nicht alle Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch ausbildungsberechtigt. Institut für Mittelstandsforschung: http://www.ifm-bonn.org/statistiken/mittelstand-im-ueberblick/#accordion=0&tab=0 In der Kategorisierung fehlt eine Bezeichnung für Unternehmen mit 250-500 Angestellten. Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten gehören zu den mittleren Unternehmen, solche mit mehr als 500 Beschäftigten gelten als Großunternehmen.Steuerungs- und Fördermaßnahmen sind z.B. Berufsorientierungsmaßnahmen an der Schule (Berufseinstiegsbegleitung, Einstiegsqualifizierung und andere Maßnahmen im Übergangssystem zwischen Schule und Ausbildung: Initiativen wie „Praktisch unschlagbar“, „Kausa“ und andere Jobstarter-Programme).Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine Darstellung des dualen Systems handelt. Die Darstellung gilt nicht für vollzeitschulische Ausbildungen.	



2. Overview of different costs and benefits
a) What gross costs do trainees cause?
b) What causes benefits?

Companies‘ costs and benefits



Personnel expenses
for apprentices

(~ 61 %)

Training allowance

Social benefits

Fringe benefits

Salaries of trainers 
(~ 24 %)

Full-time trainers

Part-time trainers

External trainers

Chamber/examination
fees

Other costs
(~ 11 %)

Training documents/ 
media

Professional and 
protective clothing

Administration

External training

Gross costs

Equipment
(~ 4 %)

Training workshops

In-company lessons

Workplace (Tools, 
machinery, 
materials) 

2.a  Gross costs of apprenticeship training

Quelle:  
Schönfeld, Gudrun; Wenzelmann, Felix; 
Pfeifer, Harald; Risius, Paula; Wehner, 
Caroline: Ausbildung in Deutschland – eine 
Investition gegen den Fachkräftemangel, 
BIBB-Report 1/2020.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Betriebliche Sozialleistungen: Leistungen des Arbeitsgebers, die zusätzlich zum vereinbartenLohn gezahlt oder gewährt werden. Begünstigte sind in der Regel die eigenen Mitarbeiter, ggfls. aber auch deren Angehörige      oder die Unternehmensrentner.Betriebliche Sozialleistungen dienen der Motivation, Belohnung und der Vorsorge.Sozialleistungen lassen sich folgendermaßen kategorisieren:1. Gesetzliche Sozialleistungen: Arbeitgeber-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung,    Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung,    Unfallversicherung, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Mutterschutz, Bezahlung von     Feiertagen, Betriebsratskosten2. Tarifliche Sozialleistungen sind zwischen den Tarifpartnern ausgehandelt: z.B. Weihnachts-     und Urlaubsgeld, Jobticket, vermögenswirksame Leistungen. 3. Freiwillige Sozialleistungen: Kantine mit geförderten Mahlzeiten, Firmen-PKW,     Personalrabatte, Fahrtkostenzuschüsse, etc. Da Tarifverträge in den einzelnen Unter-    nehmen sehr unterschiedlich sind, kann keine genaue Abgrenzung zwischen tariflichen    und freiwilligen betrieblichen Sozialleistungen erfolgen. Sozialleistungen, die in manchen    Unternehmen in Tarifverträgen geregelt sind, werden in anderen Unternehmen vielleicht    nur als freiwillige Sozialleistung oder überhaupt nicht gewährt. Bei der Gewährung von     betrieblichen Sozialleistungen hat das Unternehmen auf jeden Fall die Mitbestimmungs-     bzw. Mitwirkungsrechte des Betriebsrates zu berücksichtigen.Verschiedene Arten von tariflichen und freiwilligen Sozialleistungen:Geldliche Leistungen: Gratifikationen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld), Fahrtkostenzuschüsse, Beihilfen für Geburten, Hochzeiten, Todesfälle, vermögenswirksame Leistungen etc.Sachmittelversorgung: Belegschaftsverpflegung, Arbeitsschutzkleidung etc. Sachmittelverbilligung: Personalrabatte, günstigere ParkplätzeSachmittelnutzung: Private Nutzung des Firmen-PKW, Nutzung von Werks-�wohnungenDienstleistung: Arbeitgeberdarlehen, betriebliche Altersversorgung, Vermögens-�bildung, Betriebskindergarten etc.Ausbilder(innen):Hauptberufliche: verantwortlich für die direkte Vermittlung von Ausbildungsinhalten in wesentlichem Umfang in der Ausbildungsstätte. Voraussetzung: Ausbildereignungsprüfung.Nebenberufliche: sind voll verantwortlich für die Erbringung ihrer Arbeitsleistung an ihrem Arbeitsplatz, und sollen zusätzlich eine qualifizierte inhaltliche und persön-�liche Unterstützung der Ausbildung leisten. Externe: gehören nicht direkt dem ausbildenden Unternehmen an, z.B. in ÜBS oder anderen Unternehmen im Falle von Ausbildungskooperationen.Kammergebühren für: 1. in Ausübung hoheitlicher Befugnisse erbrachte Handlungen, 2. die Ermöglichung der Inanspruchnahme der von der IHK unterhaltenen Einrichtungen und Anlagen, soweit die Ermöglichung der Inanspruchnahme öffentlich-rechtlich geregelt ist, 3. Überwachungsmaßnahmen, Prüfungen, Sachkundenachweise und Bescheini-�gungen sowie 4. sonstige Handlungen, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit erbracht werden, soweit ihnen Außenwirkung zukommt. Nicht enthalten sind Gebühren für Zwischen-/Abschlussprüfungen der Auszubildenden, die von den Betrieben gesondert zu entrichten sind.



Productive 
contributions during 

apprenticeship 

48 % simple tasks 
 Savings for unskilled or 

semi-skilled staff

50 % skilled tasks
 Savings for skilled staff

Benefits

2. b  Short term benefits of apprenticeships

~ 1 % production in training 
workshops

~1 % public subsidies
where applicable*

* European Social Fund, Federal Employment Agency

During apprenticeship
(short term)

Source:  
Schönfeld, Gudrun; Wenzelmann, Felix; 
Pfeifer, Harald; Risius, Paula; Wehner, 
Caroline: Ausbildung in Deutschland – eine 
Investition gegen den Fachkräftemangel, 
BIBB-Report 1/2020.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Simple activities e.g..: Workshop/hairdressing salon sweeping and tidying up, washing hair/cutting wood according to given measurements.Skilled worker activities e.g: Produce product independently (window frames, cupboard or similar / permanent wave with cutting and stripe dyeing).



3. Vocational education and training –
what are the actual costs and benefits?
a) What are the average costs of a 3 year 

apprenticeship?
b) What does a trainee cost per year?
c) What are the longer-term benefits?



 16.417 €  = average net costs in 3 year apprenticeships
 *Data per trainee in the 2017/18 training year

3.a   Costs of a three-year apprenticeship

€21.249 €20.761 €21.227 

€12.640 

€15.115 

€19.065 

€8.609 

€5.646 

€2.162 

€0 

€5.000 

€10.000 

€15.000 

€20.000 

€25.000 

1. year 2. year 3. year

Gross costs Benefits Net costs

Net costs decline

Productivity of 
apprentices increases

Development of costs over a three year training period

Vorführender
Präsentationsnotizen
Source:  Schönfeld, Gudrun; Wenzelmann, Felix; Pfeifer, Harald; Risius, Paula; Wehner, Caroline: Ausbildung in Deutschland – eine Investition gegen den Fachkräftemangel, BIBB-Report 1/2020.Abgeleitet von BIBB-Report 2020, 1, S. 7:   3-jährige Berufe (mittleres Diagramm)Steigerung der Bruttokosten durch ansteigende Ausbildungsvergütung + Sozialabgaben, Prüfungsgebühren etc.Zu beachten ist außerdem, dass Auszubildende in dreijährigen Ausbildungen die höchsten Erträge erwirtschaften.Dennoch sind die Nettokosten in den zweijährigen Ausbildungsberufen am niedrigsten, während sie in den dreieinhalbjährigen Berufen am höchsten sind. Das liegt u.a. daran, dass darunter viele technische Berufe sind, die einen höheren Materialeinsatz erfordern und weitgehend in der Lehrwerkstatt ausgebildet werden müssen.	



3.b 3.b  What does a trainee cost per year?

28 % of companies achieve
a net benefit

already during the apprenticeship

Profession Gross costs Productive
contributions Net costs Duration 

in years

Average 20.855 € 14.377 € 6.478 € 2 - 3,5

IT specialist 24.127 € 16.092 € 8.035 € 3

Auto-mechatronic 16.238 € 11.286 € 4.952 € 3,5

Freight forwarding and 
logistics services clerk

18.758 € 20.491 € - 1.732 € 3

Grocery salesperson 16.228 € 15.709 € 519 € 3

Painter and varnisher 15.517 € 16.425 € - 909 € 3

Vorführender
Präsentationsnotizen
Source:  Schönfeld, Gudrun; Wenzelmann, Felix; Pfeifer, Harald; Risius, Paula; Wehner, Caroline: Ausbildung in Deutschland – eine Investition gegen den Fachkräftemangel, BIBB-Report 1/2020.Der Durchschnitt wurde errechnet auf Grund der gesamten Datenbasis: Diese schließt neben 3-jährigen auch 2- und 3,5-jährige Ausbildungen ein. Dadurch ergibt sich für die Durchschnittsberechnung eine Abweichung gegenüber Folie 12. �Auf der hier dargestellten Datenbasis müssten die durchschnittlichen Nettogesamtkosten höher liegen als der auf Folie 12 genannte Betrag von 11.352.- Euro.Beispielhafte Darstellung von drei technischen, zwei kaufmännischen und zwei gewerblichen Berufen.Sie zeigt, dass Kosten und Erträge in unterschiedlichen Berufen sehr unterschied-�lich ausfallen: Entweder entstehen Nettokosten, oder die Erträge sind während der Ausbildung höher als die Kosten.Geht die Ausbildung über 3 Jahre hinaus, finden mehr Teile in der Lehrwerkstatt statt und ist der Materialeinsatz hoch, verteuert sich die Ausbildung entspre-�chend. Tragen die Auszubildenden in größerem Umfang zu den Arbeitsergebnissen/Pro-�dukten des Ausbildungsbetriebs bei, können sogar Gewinne erwirtschaftet werden. Dies wird an Elektronikern, Hotelfachleuten und Bäckern besonders deutlich.	



Image, CSR

After and during training period (long term)

Not measurable 
benefits

Custom-fit training

 Teaching company-
specific know-how 

Selection  Avoiding of 
wrong appointments

Better employee loyalty

Benefits aspects

3.c  What are the longer-term benefits?

Avoiding skilled-labour 
shortages



4. Is external recruitment cheaper than training?
a) What types of costs occur when hiring

externally skilled workers?
b) What are the actual costs for the recruitment of 

one skilled worker?



Source: BIBB-Kosten-Nutzen-Erhebung 2012/13

Recruitment costs for an externally trained skilled worker 

4.a  Recruitment costs by sector and cost types

9.732 €

12.534 €

6.903 €

16.251 €

4.080 €

7.441 €

0 €

2.000 €

4.000 €

6.000 €

8.000 €

10.000 €

12.000 €

14.000 €

16.000 €

18.000 €

All sectors Industry and trade Skilled crafts Public service Agriculture Free professions

Application procedure Induction training *Induction costs Total recruitment costs

*Induction costs account for differences in productivity and for incumbents‘ efforts to introduce and train their
new colleagues. They are on average 83% of all recruitment costs.

Source: BIBB, Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2020, p. 227.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Personalgewinnungskosten betragen durchschnittlich 9.732.- Euro pro Arbeitskraft (s. BIBB-Report 2020, 1, S. 10.)Die hier präsentierten, nach Ausbildungsbereichen differenzierten Werte sind nicht im�publizierten Bericht enthalten. Sie wurden für diese Präsentation vom Arbeitsbereich 2.3ndes BIBB gesondert berechnet und GOVET freundlicherweise zur Verfügung gestellt.



BIBB calculation based on the 2017/18 cost-benefit survey.

4.b Recruitment costs by occupation

9.732 €

19.419 €

8.937 €
9.798 €

14.961 €

6.231 €

3.733 € 3.296 €

Average IT specialist Auto-
mechatronic

Electrician Whole-sale 
merchant

Hotel 
manager(ess)

Gardener Painter and 
varnisher

Recruitment costs for an externally trained 
skilled worker

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die hier präsentierten, nach Ausbildungsbereichen differenzierten Werte wurden für�diese Präsentation vom Arbeitsbereich 2.3 des BIBB gesondert berechnet und GOVET�freundlicherweise zur Verfügung gestellt.Die Folie verdeutlicht, dass die eingesparten Personalgewinnungskosten für viele     Unternehmen bereits einen Großteil der Investition decken.Nutzenfaktoren wie eine passgenaue Ausbildung oder etwa die Möglichkeit der�Selektion (s. Folie 19) sind nach Einschätzung der Betriebe jedoch von weit höherem Wert.Dies ist besonders in Zeiten wichtig, in denen kaum geeignete Fachkräfte zur Verfügung�stehen (Fachkräftemangel!).



5. Dual VET – a worthwhile model
a) Revenues and benefits at a glance
b) Weighing up costs and benefits
c) Benefits summarized
d) Why do companies train young people?



Productive 
contributions during 

apprenticeship 

48 % simple tasks 
 Savings for unskilled or 

semi-skilled staff

50 % skilled tasks
 Savings for skilled staff

Image, CSR

After and during training period (long-term)

Not measurable 
benefits

Custom-fit training

 Teaching company-
specific know-how 

Selection  Avoiding of 
wrong appointments

Better employee loyalty

Revenues and benefits aspects

Recruitment 
costs

Job ad costs

Savings

5.a  Revenues and benefits at a glance

Interviews

Shortlisting process

Final selection

Induction costs

Further training

Incumbents’ 
deficiency during 
induction of new 

colleagues

Avoiding skilled-labour 
shortages~ 1 % production in training 

workshops

~ 1 % public subsidies
where applicable*

Differences in 
productivity 

* European Social Fund, Federal Employment Agency
Advertising costs

During apprenticeship
(short-term)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Summary overview of revenues, savings and non-measurable benefits.



5.b  Weighing up costs and benefits

Kosten

Savings
Recruitment and
induction costs

Other costs
~ 11 %

Costs Benefits



5.c  Benefits summarized

Long-term 
savings

Flexible 
handling of
vacancies

Custom-fit 
know-how

Company 
loyalty

Image

Securing
the

future

Innovation 
capacity

Vorführender
Präsentationsnotizen
Langfristige Einspareffekte: Wer ausbildet, spart die Kosten für die Anwerbe-, Einstellungs- und Einarbeitungszeit von ausgebildeten Fachkräften und kann Fehlbesetzungen und Personalwechsel entgegenwirken.Passgenaues Know-how: Ausbildungsordnungen lassen genügend Spielraum, die betriebseigenen Hard und Soft Skills zu vermitteln.  Flexibler Umgang mit Vakanzen: Kurzfristige Ausfälle bei Krankheit oder Urlaub können günstig und unkompliziert von Azubis überbrückt werden.Innovationskraft: Auszubildende zu übernehmen schützt vor einer Überalterung der Mitarbeiter und bringt „frischen Wind“ in den Betrieb.Betriebstreue: Selbstausgebildete Fachkräfte entwickeln eine hohe Identifikation mit dem Betrieb, der sie ausgebildet und gefördert hat. Zukunftssicherung: Wer rechtzeitig qualifizierte Nachfolger für altersbedingt ausscheidende Fachkräfte ausbildet, sorgt am besten für die Zukunft seines Betriebes.Imagegewinn: Ausbildungsbetriebe zeigen gesellschaftspolitische Verantwortung und genießen gemeinhin ein besonderes Ansehen.



5.d  Why do companies train young people?

Production motive: companies train mainly because they want to benefit from the 
apprentices’ productive contribution (Lindley, 1975)

Investment motive: companies train because they want to retain the apprentices after 
training and ensure the skills of future employees (Merrilees, 1983)

Screening motive: companies use the training period to observe the apprentices and 
choose the best for retention (Stevens, 1994) 

Social responsibility: companies train because they want to give young people the 
possibility to integrate in the labor market (e.g. Beicht et al, 2004)

Reputation motive: companies expect that clients, potential employees, and suppliers 
have a better image of the firm when they train (e.g. Niederalt, 2004)



“There is only one thing in the 
long run more expensive than 
education: no education.“ 

John F. Kennedy

Food for thought



Training levy

All companies
in the construction sector

pay

2,1 % 
of the total gross wage

into a training fund
regardless of

whether they train or not

Training companies
will be reimbursed:

• Large parts of training costs in the
company or at inter-company training
centers

• Reimbursement of costs* in commer-
cial and technical occupations, e.g.: 

for 10 months in the first year
for 4 or 6 months in the second year
for 1 month in the third year

according to the increasing productivity
of the apprentices

Appendix: Special arrangement construction sector

* Training allowances and social expenses



GOVET – German Office for international
Cooperation in VET at BIBB

Robert Schuman-Platz 3 
D-53175 Bonn

govet@govet.international
www.govet.international

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich bedanke mich…

mailto:govet@govet.international
http://www.govet.international/
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