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Ergebnis: Standards setzen durch eine Gewährleistungsmarke? 

Die Gewährleistungsmarke ermöglicht es, für Waren oder Dienstleistungen Mindestanforderungen 
und Gütemerkmale sowie Qualitätsstandards für die Aus- und Fortbildung zu definieren. Der Marken-
inhaber übernimmt für die Marke die Gewähr, dass die Waren/Dienstleistungen, die mit der Marke 
versehen sind, tatsächlich über diese Gütemerkmale verfügen. Auf diese Weise können Mindeststan-
dards gesetzt werden, die vom Markeninhaber frei definiert werden. Der Verband 3DDruck hat die 
EU-weit erste Gewährleistungsmarke für Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Additiven Fertigung 
eintragen lassen. Das Themenforum Bildung hat folgende Eckpunkte erarbeitet: 

• Insbesondere im Bereich der Fortbildung gibt es zwar zahlreiche Angebote, jedoch keinen 
einheitlichen Standard, welche Inhalte vermittelt werden. 

• Die dringend gesuchten Fachkräfte sollten Grundkenntnisse der Additiven Fertigung haben. 
• Gewährleistungsmarken können als „Gütesiegel“ einen wichtigen Beitrag dazu leisten, in der 

Aus-, Fort- und Weiterbildung durch zertifizierte Lehrgänge einheitliche Standards erreichen. 
• Die Gewährleistungsmarke wird auch für Universitäten als wichtig erachtet, um mit zertifi-

zierten Schulungsangeboten einen gewissen Ausbildungsstandard zu sichern. 
• Gewährleistungsmarken sind insbesondere für die Fort- und Weiterbildung geeignet. 
• Zielgruppe für die Fort- und Weiterbildung sind dabei insbesondere Mitarbeiter in der Ferti-

gung, weniger die Führungskräfte, die nicht auf zertifizierte Lehrgänge angewiesen sind.  
• Der Verband 3DDruck e.V. bräuchte große Bildungsträger als „Zugpferde“, die das „Gütesie-

gel“ in die Fläche tragen. Genannt wurden insbesondere die IHKn. 
• Es wird als problematisch angesehen, entsprechend qualifizierte Ausbilder zu finden. 
• Es sollte ein „Runder Tisch“ für Unternehmen in der Additiven Fertigung gegründet werden, 

um zu klären, welche Mindestanforderungen die Unternehmen in der Fort- und Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiter erwarten beziehungsweise welche Lehrinhalte besonders wichtig sind. 

• Additive Fertigung sollte auch bereits in Schulen Interesse an Technik wecken. Hier scheitert 
es derzeit nicht am Geld, sondern vielmehr an Sicherheitsbedenken oder wenig innovations-
freundlichen Rektoren. Eine Gewährleistungsmarke könnte Anreize für Schulen schaffen, 
Mindeststandards in der Ausbildung der Schüler in der Additiven Fertigung und gleichzeitig 
bestimmte Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.  

• Die Politik ist gefordert, die Additive Fertigung sowohl in Schulen als auch in Hochschulen zu 
fördern. Dabei sollte Hauptaugenmerk auf die erforderliche Infrastruktur gelegt werden, also 
insbesondere auf einen leistungsfähigen Internetzugang. 

Fazit: Der Verband 3DDruck e.V. wird die Politik auf die Notwendigkeit einer verstärkten Aus-, Fort- 
und Weiterbildung in der Additiven Fertigung hinweisen. Dies sollte möglichst schon in den Schulen 
umgesetzt werden. Die Gewährleistungsmarke muss gerade für Fortbildungsangebote in die „Fläche“ 
getragen werden. Der V3D wird sich bemühen, mit größeren Bildungsträgern für eine Verbreitung 
der Gewährleistungsmarke zu sorgen. Ein „Runder Tisch“ sollte über den V3D organisiert werden, an 
dem KMU mitteilen, welche Mindeststandards sie im Bereich der Additiven Fertigung von ihren Mit-
arbeitern erwarten. Dann könnten weitere Gewährleistungsmarken angemeldet werden. 


