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Akademie der Deutschen 
Medien 
Jahresprogramm 2020 
Die Akademie der Deutschen Medien präsentiert ihr 
neues Seminarprogramm für das Jahr 2020 mit über 250 
Seminaren und rund 100 Intensivkursen zu Themen 
rund um Medien, (Online) Marketing, Digital-Business, 
Innovation und Unternehmenskommunikation. 
Dynamische Märkte, veränderte Kundenbedürfnisse und 
neue technologische Entwicklungen stellen Unterneh-
men heute vor große Herausforderungen. In Zeiten der 
Digitalisierung stehen alle Branchen zunehmend unter 
Druck, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln und 
agile Organisationsstrukturen einzuführen. Das neue 
Seminarprogramm kann als Print-Katalog unter in-
fo@medien-akademie.de bestellt werden und steht ab 
November auf der Website zum Download zur Verfü-
gung www.medien-akademie.de. 

Aktuelle Seminarthemen 
Data Manager 
18.11. bis 21.11.2019 und 2.3. bis 5.3.2020 in München 
Das enorme Potenzial, das die richtige Nutzung und In-
terpretation von Daten im Unternehmen bietet, wird nicht 
immer ausgeschöpft: So bleiben Datensätze aufgrund 
unterschiedlicher Ablagesysteme, mangelhafter Daten-
qualität und vor allem fehlender Kenntnisse in der Da-
tenanalyse oft ungenutzt. Genau hier setzt der Zertifi-
katskurs an und zeigt, wie sich das Potenzial der im ei-
genen Unternehmen verfügbaren Daten dauerhaft er-
schließen lässt. Wo sind relevante Daten zu finden? Und 
wie lassen sich die ständig wachsenden Datenbestände 
analysieren und aufbereiten, um – mit den richtigen 
Schlussfolgerungen – Produkte, Services und Systeme 
noch kundenorientier zu gestalten? 
Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmer 
• welche die wesentlichen Grundlagen, Methoden und 

Vorgehensweisen für den Umgang mit Daten im Un-
ternehmen sind 

• wie sie die Potenziale von Big Data für ihr Unter-
nehmen erschließen können 

• wie sie durch intelligente Nutzung von Daten Produk-
te, Services und Systeme noch kundenorientierter 
gestalten können 

• wie sie Methoden wie User Experience Design, User 
Centered Design und Usability in ihrem Unterneh-
men einsetzen können 

• welche Aspekte sie in puncto Datenschutz berück-
sichtigen müssen. 

Digital Innovation Manager 
23.3. bis 25.3.2020 in München 
In Zeiten immer stärkeren Wettbewerbs, neuer digitaler 
Technologien und immer kürzerer Innovationszyklen 
stehen Unternehmen aller Branchen zunehmend unter 
Druck, neue und innovative Produkte, Dienstleistungen 
und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Doch damit Ideen 
nicht nur Ideen bleiben, bedarf es eines systematischen  
Innovationsmanagements. Der Intensivkurs vermittelt 
das Handwerkszeug und die zentralen Methoden für die 
 

Umsetzung und Steuerung von Innovationen im Unter-
nehmen – von der Trendanalyse über Design Thinking 
und Business Model Innovation bis hin zu Strategien des 
Change Managements. 
Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmer 
• welche die Erfolgsfaktoren für gelungenes Innovati-

onsmanagement sind 
• wie sie Innovationen im eigenen Unternehmen an-

stoßen, steuern und realisieren können 
• welche Methoden dabei helfen, eine innovationsför-

dernde Unternehmenskultur zu schaffen 
• wie sie mit Design Thinking & Co. Kreativprozesse 

im Team, in der Abteilung oder im Unternehmen un-
terstützen und leiten 

• wie sie Ideen systematisch generieren, bewerten und 
weiterentwickeln 

• wie sie Innovationskonzepte – ob für neue Produkte, 
Services oder Workflows – erstellen und deren 
Marktchancen prüfen können. 

Corporate Media Manager 
4.11. bis 8.11.2019 und 16.3. bis 20.3.2020 in München 
Ob mit mobiler App oder klassischem Kundenmagazin, 
ob mit hausinternem Newsletter oder Online-Portal – ei-
ne zielgerichtete und zeitgemäße Unternehmenskom-
munikation ist heute unerlässlich, um als Marke aus der 
Flut an Informationen hervorzustechen. Es gilt, mit kla-
ren Botschaften und hochwertigen Inhalten die Aufmerk-
samkeit der Leser zu gewinnen. Der Intensivkurs vermit-
telt die wesentlichen Kompetenzen für die Entwicklung 
crossmedialer Kommunikationslösungen: von der strate-
gischen Konzeption über Digital-Know-how und Content 
Marketing bis hin zu professioneller Koordination und 
Aufgabensteuerung im Projekt. 
Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmer 
• wie sie zielgruppenorientierte und kanalübergreifen-

de CP-Medien entwickeln und umsetzen 
• welche Besonderheiten es im Digital und Mobile 

Publishing zu beachten gilt – von Newsletter über 
App bis Social Media 

• wie sie erfolgreiche Kunden- und Mitarbeitermagazi-
ne konzipieren 

• wie sie CP-Projekte mit professionellem Projektma-
nagement verwalten und monitoren 

• was gutes Design von Unternehmensmedien in Print 
und digital ausmacht. 

Digitales Content Marketing 
28.10. bis 29.10.2019 in Hamburg und   
18.5. bis 19.5.2020 in München 
Ob über Social Media, Apps oder die Website – auf allen 
Online-Kanälen mit relevanten Inhalten zu überzeugen, 
ist das Ziel von digitalem Content Marketing, egal ob es 
um die Promotion des Unternehmens, der Marke oder 
neuer Produkte geht. Denn: Gute Inhalte und Geschich-
ten jenseits reiner Werbebotschaften werden geteilt, er-
reichen mehr Aufmerksamkeit im Netz und eine bessere 
Sichtbarkeit bei Google und steigern so die Conversion 
Rate. Es gilt also, attraktiven Content für die eigenen 
User zu entwickeln, ansprechend aufzubereiten und 
über digitale und mobile Kanäle zu verbreiten. Das Se-
minar vermittelt einen Überblick über die wichtigsten 
Formate, Kanäle, Tools und Techniken im digitalen Con-
tent Marketing. 
 
 

mailto:info@medien-akademie.de
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Der Projektleiter 
13.1. bis 17.1.2020 in München 
Projekte steuern, interdisziplinäre Gruppen führen und 
dabei mit dem Team flexibel auf wechselnde Marktan-
forderungen und Rahmenbedingungen reagieren: Die 
Aufgaben einer Projektleitung sind vielfältig. Der Inten-
sivkurs bereitet auf diese Rolle vor und vermittelt die 
wesentlichen Projektmanagement-Methoden von klas-
sisch bis agil. 
Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmer 
• mit welchen Projektmanagementmethoden sie ihre 

Projekte sicher und erfolgreich zum Abschluss brin-
gen 

• wie sie mit agilen Ansätzen wie Scrum oder Kanban 
schnell und flexibel auf veränderte Markt- und Rah-
menbedingungen reagieren können 

• wie sie als Projektleitung ihr Team so durch das Pro-
jekt führen, dass die bestmöglichen Ergebnisse er-
zielt werden 

• wie sie ihre Besprechungen ergebnisorientiert mode-
rieren und eine sinnvolle Kommunikationsstruktur im 
Projekt aufbauen. 

Konferenzen 
Corporate Learning-Konferenz 
28.11.2019 in München 
Gerade in Zeiten der digitalen Transformation ist Weiter-
bildung im Beruf ein zentraler Erfolgsfaktor. Eine Lern-
kultur zu etablieren und die Kompetenzen der Teams 
oder Abteilungen auszubauen, wird damit zu einem der 
wichtigsten Handlungsfelder. Denn klar ist: Nur mit neu-
en Fähigkeiten und Fertigkeiten lassen sich Innovatio-
nen vorantreiben sowie erfolgreiche digitale Produkte 
und Geschäftsmodelle entwickeln. 
 
Im Fokus der Weiterbildungskonferenz stehen daher fol-
gende Fragen: 
• Wie kann Corporate Learning die Wettbewerbsfähig-

keit von Unternehmen steigern? 
• Wie kann eine neue Lernkultur zum Motor für Inno-

vation und Digital Change werden? 
• Welche Produkte und Learning-Tools sind zeitgemäß 

und fördern die Entwicklung der Mitarbeiter? 
• Welche Skills gilt es bei den Fachkräften sowie der 

neuen Generation aufzubauen und zu fördern? 
• Und wie sieht Content aus, der die Zufriedenheit und 

Produktivität der Mitarbeiter steigert und diese nach-
haltig qualifiziert? 

Zukunftsforum Zeitschriften 
5.12.2019 in München 
Erfolgreiche Marken, kundenzentrierte Produkte, intelli-
gente Inhalte – Zeitschriften- und Magazinverlage brau-
chen zukunftsfähige Strategien und Geschäftsmodelle, 
die exakt auf den Informationsbedarf und das Konsum-
verhalten der Leser und Anzeigenkunden zugeschnitten 
sind, um gegen die digitale Konkurrenz zu bestehen. 
Doch den Shift in Richtung „Customer Centricity“ bilden 
bisher nur wenige Verlagshäuser auch in ihren Organi-
sationsstrukturen und -prozessen ab. 
Im Fokus der Zeitschriftenkonferenz stehen daher fol-
gende Fragen: 
• Von Tech- bis Digitalunternehmen – wie müssen sich 

Verlage heute neu positionieren? 

• Wie müssen sich Verlage organisieren, um digitale 
Produkte und Geschäftsmodelle erfolgreich zu ent-
wickeln? 

• Wie sehen innovative Content-Angebote und Ser-
vices aus, die den Kundenerwartungen entspre-
chen? 

• Wie können Verlage Fans gewinnen und (Fach-) 
Communities aufbauen? 

• Und wie lassen sich Produkte und Content monetari-
sieren? 

HR Future Day 
17.3.2020 in München 
Schneller, kreativer und innovativer: Die Nachfrage nach 
HR-Experten und systematischer Personalentwicklung 
steigt immer weiter. Kein Wunder, denn die Märkte ver-
ändern sich rasant. Wer in der VUCA-Welt konkurrenz-
fähig bleiben möchte, braucht Fach- und Führungskräfte, 
die den digitalen Wandel mittragen. Das Mind- und (digi-
tale) Skill-Set der Mitarbeiter ist damit wichtiger denn je. 
Denn nur durch die Weiterentwicklung ihrer Kompeten-
zen, aber auch das Recruiting neuer Talente kann die 
digitale Transformation gelingen. 
Im Fokus des HR Future Days stehen daher folgende 
Fragen: 
• Wie lautet die Erfolgsformel für die Personalentwick-

lung der Zukunft und wohin wird sich die Arbeitswelt 
entwickeln? 

• Wie sehen „New Work“ und „Digital Leadership“ in 
der Praxis aus? 

• Wie kann die HR-Abteilung reibungslosen Change 
ermöglichen und Mitarbeiter für digitales Business 
und agile Prozesse fit machen 

• Wie sieht überzeugendes Employer Branding aus? 
• Und wie funktioniert innovatives Recruiting? 
Ansprechpartnerin für Fragen zum Veranstaltungspro-
gramm: Dr. Johanna Platter, Programm Managerin, Tel.: 
(089) 291953-56, E-Mail: Johanna.Platter@medien-aka-
demie.de. 

Akademie der Deutschen Medien 
Salvatorplatz 1 
80333 München 
Tel.: (089) 291953 - 0 
Fax: (089) 291953 - 69 
www.medien-akademie.de 

bbw Akademie für 
Betriebswirtschaftliche 
Weiterbildung GmbH 
„Fit for Partnership with Germany“: zweite 
Runde 2019 
Managerfortbildungsprogramm des BMWi im Oktober 
Im Oktober 2019 empfängt das bbw die zweite Gruppe 
von Fach- und Führungskräften aus Russland, die am 
Managerfortbildungsprogramm des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) teilnehmen. Sie 
kommen vorwiegend aus kleineren und mittelständi-
schen Unternehmen und sind vornehmlich an Wirt-
schaftskooperationen mit deutschen Unternehmen inte-
ressiert. Gemeinsam mit dem Bildungswerk der Sächsi-

mailto:Johanna.Platter@medien-akademie.de
mailto:Johanna.Platter@medien-akademie.de
http://www.medien-akademie.de/
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schen Wirtschaft (bsw) organisiert das bbw Bildungs-
werk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. für 
die Manager aus unterschiedlichen Branchen, einen 
vierwöchigen Deutschlandaufenthalt mit vielen Gelegen-
heiten, die regionale Unternehmenspraxis kennenzuler-
nen. Ziel ist auch, in den Unternehmen zu vorher evalu-
ierten Themen wie interkulturelles Management, Change 
Management, Qualitätsmanagement oder Marketing und 
Logistik, Vorträge zu erleben und den internationalen 
Austausch zu praktischen Fragen von Kooperationsbe-
ziehungen anzuregen. Maßgeblich für den Erfolg des 
Programms ist die richtige Mischung aus Kompetenz-
vermittlung und Unternehmenspraxis. Darum stellen die 
Fortbildungszentren bbw und bsw in den interaktiven 
und praxisorientierten Trainings zusätzlich erfahrene 
Dozenten/-innen zur Verfügung, die den Teilneh-
mer/-innen Handlungskompetenzen und Management 
Know-how vermitteln. So lernen sie die Besonderheiten 
der deutschen Geschäftskultur besser kennen und kön-
nen ihr geschäftliches Auftreten sowie ihre Verhand-
lungstechniken verbessern. Am Ende des Besuchs er-
halten die ausländischen Führungskräfte von der Deut-
schen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) im Berliner Haus der Wirtschaft Zertifikate.  
Politisch verantwortlich für das Managerfortbildungspro-
gramm ist das BMWi. Die Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist mit der 
Koordinierung beauftragt. Die unmittelbare Durchführung 
obliegt 18 wirtschaftsnahen deutschen Fortbildungsein-
richtungen, die sich in einer Ausschreibung qualifizieren 
konnten. Ansprechpartner: Alfred Wollenhaupt, Ge-
schäftsbereichsleiter für Europäische, Bundes- und Lan-
desprojekte, bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche 
Weiterbildung GmbH, Rheinpfalzallee 82, 10318 Berlin, 
E-Mail: alfred.wollenhaupt@bbw-akademie.de. 

Neue Projektphase des „Berliner 
Netzwerks für Ausbildung (BNA)“ 
Die neue und damit 16. Projektphase des "Berliner 
Netzwerks für Ausbildung (BNA)" hat am 1. September 
begonnen. Seitdem sind die BNA-Coaches nun wieder 
in den Schulen Berlins aktiv. Sie beginnen ihre Werbe-
tour um die 1.000 Projektteilnehmer/-innen, die mitma-
chen können, wie jedes Jahr direkt in den Schulen, aber 
auch auf Elternabenden der Schüler/-innen aus 
10. Klassen, wo sie über das Thema Berufsausbildung 
informieren und das "Berliner Netzwerk für Ausbildung" 
vorstellen. Dabei wollen sie über die Eltern auch die Ju-
gendlichen für das Angebot des BNA begeistern – das 
die Schüler/-innen ein Jahr lang über die Vielfalt der Be-
rufe informiert, Unternehmensbesuche organisiert, Kon-
takte zu Firmen mit freien Ausbildungsplätzen herstellt 
und die Ausbildungsinteressenten/-innen bei ihrer Be-
werbung unterstützt und begleitet. Die Schüler/-innen 
werden aktuell an rund 60 Partnerschulen für ihre Mitar-
beit im BNA geworben, die freiwillig und kostenlos ist. 
Die Coachs des Netzwerks sitzen an den BNA-Stand-
orten Berlin-Charlottenburg, Berlin-Marzahn, und Berlin-
Adlershof. Hier sitzt inzwischen auch die Leitung der 
Koordinierungsstelle. Ansprechpartnerin: Tatjana Erfurt, 
Leiterin der Koordinierungsstelle „Berliner Netzwerk für 
Ausbildung“ (Träger bbw Akademie für Betriebswirt-
schaftliche Weiterbildung GmbH), Groß-Berliner Damm 
73c, 12487 Berlin, Tel.: (030) 6390505-10, E-Mail: tatja-
na.erfurt@bbw-akademie.de. 

Update für Bachelor-Studiengänge der bbw 
Hochschule 
Mit einem nahezu komplett modernisierten Bachelor-
Studienangebot im Bereich der Wirtschaftswissenschaf-
ten tritt die bbw Hochschule zum Wintersemester 
2019/20 an. Es sind sowohl Studieninhalte, als auch der 
Studienaufbau an den Bedarf der regionalen Wirtschaft 
und an aktuelle Branchenentwicklungen angepasst wor-
den. Drei Studiengänge wurden umbenannt. Hier hat 
sich der Fokus verändert. Deshalb werden Studienstar-
ter ab sofort in den neuen Bachelor-Studiengang "Tou-
rismusmanagement" immatrikuliert. Das bisherige "Me-
dienmanagement" wurde um das Thema Eventma-
nagement erweitert. Die künftigen Wirtschaftswissen-
schaftler mit der Spezialisierung "Handelsmanagement" 
bekommen mit dem Digitalisierungsthema "eCommerce" 
ein Update, das auch in der Studiengangsbezeichnung 
deutlich wird. 
Ein Update war längst für alle wirtschaftswissenschaftli-
chen Studiengänge fällig, auch für das "Gesundheits-
management", "Modemanagement" und "Immobilienma-
nagement", die zum Teil schon seit rund 10 Jahren im 
Programm der Hochschule sind. Den Impuls dafür ga-
ben der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand zur 
Digitalisierung der Arbeitswelten, aber auch die Studien-
gang-Beiräte der Hochschule, die aus der Perspektive 
der Unternehmen künftige Anforderungen an die Absol-
venten eines Studiums formulieren und der Hochschul-
leitung aufgrund ihrer besonderen Branchenkenntnisse 
bei Bedarf Vorschläge für die Modifizierung von Curricu-
la und Prüfungsordnungen unterbreiten. 
Eine weitere wichtige, allerdings formale Änderung be-
trifft alle Bachelor-Studiengänge der Hochschule: Neu 
ist, dass ab sofort dem Grundlagenstudium auch ein so 
genanntes Anwendungsstudium folgt. Damit erfolgt eine 
Anpassung an andere Hochschulen. Strukturell neu ist, 
dass die Module des Anwendungsstudiums ab jetzt nicht 
erst mit dem zweiten oder dritten, sondern bereits mit 
dem ersten Semester in den Studienplan eingebaut 
werden. Damit sollen Zusammenhänge zwischen Grund-
lagen- und Aufbau- oder Spezialwissen für die Studie-
renden deutlicher werden. Ansprechpartner: Prof. Dr.-
Ing. Gebhard Hafer, Rektor der bbw Hochschule (Trä-
ger: bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbil-
dung GmbH), Leibnizstraße 11–13, 10625 Berlin, Tel.: 
(030) 3199095-13, E-Mail: gebhard.hafer@bbw-
hochschule. de. 

bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche 
Weiterbildung GmbH 
Rheinpfalzallee 82 
10318 Berlin 
Tel.: (030) 5 09 29 - 221 
Fax: (030) 5 09 29 - 399 
www.bbw-gruppe.de 
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Berufsbildungswerk der 
Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (BWV) e.V. 
Vorstand des BWV Bildungsverbands neu 
gewählt 
BWV blickt auf 70 Jahre Bildungsarbeit zurück 
In der Mitgliederversammlung des BWV Bildungsver-
bands vom 10. Juli 2019 wurde turnusgemäß der Vor-
stand des BWV Bildungsverbands in München neu ge-
wählt. Aylin Somersan Coqui, Mitglied des Vorstands, 
Allianz Deutschland AG und Thomas Bischof, Vorsitzen-
der der Vorstände Württembergische Versicherung AG 
und Württembergische Lebensversicherung AG, wurden 
neu in den Vorstand berufen. Heinz-Jürgen Kallerhoff, 
R+V Versicherungen ist zum Ende des Jahres 2018 in 
den Ruhestand gegangen und aus dem Vorstand des 
BWV ausgeschieden. Ana-Christina Grohnert hat zum 
1. April 2019 mit dem Ausscheiden aus dem Vorstand 
der Allianz Deutschland AG ihr Mandat im Vorstand des 
BWV Bildungsverbands niedergelegt. 
Der Vorstandsvorsitzende, Dr. Frank Walthes, Vorsit-
zender der Versicherungskammer Bayern, dankte bei-
den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihr Mit-
wirken sowie den beiden neuen Vorständen wie auch 
dem gesamten wiedergewählten Vorstandsteam für ihre 
Bereitschaft, der wachsenden Bedeutung der Aus- und 
Weiterbildung für die Branche mit starkem Engagement 
Rechnung zu tragen. 
Der Vorstand des BWV werde sich weiter stark dafür 
machen, dass sich die Versicherungswirtschaft durch 
kompetente, neugierige und lernbereite Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auszeichne. Dafür stehe das BWV seit 
nunmehr 70 Jahren, so Walthes mit Hinweis auf das Ju-
biläum der Vereinsgründung 1949. 

Zusatzqualifikation: „Digitale Kompetenzen 
für die Versicherungswirtschaft“ startet 
BWV Bildungsverband schult Lehrkräfte und Ausbil-
der/-innen 
In Kooperation mit dem Ministerium für Schule und Bil-
dung Nordrhein-Westfalen und unter Mitwirkung von 
über 30 Branchenexperten/-innen bzw. Berufsschullehr-
kräften hat der BWV Bildungsverband eine Zusatzquali-
fikation für digitale Kompetenzen in der Versicherungs-
wirtschaft konzipiert. Die Vermittlung dieser Lernmodule 
wurde im August an drei Berufsschulen in NRW pilotiert. 
Am 9. und 10. Juli veranstaltete der BWV Bildungsver-
band die erste inhaltliche und methodische Schulung für 
die Lehrkräfte der Pilotschulen. 
Zusätzlich soll die Qualifizierung bundesweit mit den re-
gionalen Berufsbildungswerken ab Ende 2019 für Aus-
zubildende wie auch für alle anderen interessierten Mit-
arbeiter/-innen aus dem Innen- und Außendienst ange-
boten werden. 
Die Schwerpunkte der Zusatzqualifikation Digitale Kom-
petenzen umfassen Grundlagen der Digitalisierung, digi-
tale Kommunikation und Kollaboration, Big Data, Cyber-
security sowie agile Arbeits- und Projektmethoden. 
Die Studie „Kompetenzlabor“ (https://www.bwv.de/file-
admin/user_upload/BWV/Allgemein_BWV_Verband/bil-
dungspolitik/Kompetenzlabor/BWV-Bildungsverband_ 

Studie_Kompetenzlabor.pdf) des BWV Bildungsver-
bands hatte die Veränderungen der Geschäfts- und Ar-
beitsprozesse sowie die konkreten Anforderungen für 
unterschiedliche Tätigkeitsprofile in der Versicherungs-
wirtschaft präzisiert. Die Zielsetzung der Zusatzqualifika-
tion besteht nun darin, auszubildende Kaufleute für Ver-
sicherungen und Finanzen (https://www.bwv.de/qualifi-
kationen/kaufmann-vf) und Interessierte anhand dieser 
Ergebnisse auf aktuelle wie zukünftige Tätigkeitsfelder 
vorzubereiten und ihnen Handlungsfähigkeit für die digi-
talisierte Versicherungswirtschaft zu vermitteln. 

Initiative gut beraten 
Im 5. Jahr der Brancheninitiative gut beraten nahm die 
Zahl der Bildungskonten im zweiten Quartal 2019 um 
weitere 3.095 auf exakt 173.660 in der gut beraten-
Weiterbildungsdatenbank zu. Seit Jahresbeginn wurden 
damit 7.621 neue Bildungskonten eingerichtet. Das ent-
spricht einem Zuwachs von 4,6 Prozent im ersten Halb-
jahr 2019. Zum 30. Juni 2019 wurden 147.805 gut bera-
ten-Weiterbildungskonten, das sind 85 Prozent aller re-
gistrierten Konten, für den Weiterbildungsnachweis nach 
IDD genutzt. 
Fast 1,05 Millionen Stunden investierten die gut beraten-
Teilnehmer zwischen April und Juni 2019 in ihre Weiter-
bildung. Das entspricht einem Plus von 6,6 Prozent ge-
genüber dem ersten Quartal 2019. Jeder aktive Teil-
nehmer hat damit im ersten Halbjahr 2019 durchschnitt-
lich bereits 13 Stunden Weiterbildung nachgewiesen. 
Den 15-stündigen Weiterbildungsnachweis erhielten bis 
zum 30. Juni 2019 für das laufende Jahr schon 32.816 
gut beraten-Teilnehmer. Zudem wurden bis zu diesem 
Zeitpunkt bereits 8.044 gut beraten-Zertifikate für den 
Nachweis von 30 Stunden Weiterbildung im Jahr 2019 
ausgestellt. Für den Nachweis von insgesamt 150 Wei-
terbildungsstunden wurden 17.908 gut beraten-5-
Jahres-Zertifikate bis Ende Juni 2019 zugestellt. 

Berufsbildungswerk der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. 
Arabellastraße 29 
81925 München 
Tel.: (089) 922001 - 830 
Fax: (089) 922001 - 844 
www.bwv.de 

Bildungswerk der Baden-Würt-
tembergischen Wirtschaft e.V. 
Verbundmanager beraten trägerneutral bei 
der Personalentwicklung 
Seit Juli 2019 können mittelständische Unternehmen in 
Baden-Württemberg zusätzliche Unterstützung bei der 
Personalentwicklung in Zeiten des Strukturwandels er-
halten. Die Verbundmanager des Bildungswerks BW un-
terstützen Unternehmen dabei, sich in “Qualifizierungs-
verbünden“ zusammenzuschließen und gemeinsam 
Weiterbildungsangebote für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu planen und durchzuführen. 
Die Baden-Württemberg weit agierenden Verbundma-
nager nehmen dabei eine Lotsenfunktion ein, beraten 
die Unternehmen trägerneutral und geben Orientierung 
in der Vielfalt der möglichen Maßnahmen, Bildungsträ-
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ger und Fördergelder. Gefördert wird das Angebot durch 
das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg, die Agentur für Arbeit sowie die 
Arbeitgeberverbände Südwesttextil und Südwestmetall. 
Weitere Informationen unter www.biwe.de. Kontakt: 
Thorsten Würth, Leitung Arbeitsmarktpolitik und Weiter-
bildung, Tel.: (0711) 7682-118, E-Mail: wuerth.thorsten 
@biwe.de. 

Seminarprogramm 2020 punktet mit neuen 
Produkten und Innovationen 
Im Bildungswerk BW finden Weiterbildungsinteressierte 
einen kompetenten Partner im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung und Qualifizierung. Das Seminarpro-
gramm 2020 punktet mit rund 200 Seminaren, Work-
shops und Lehrgängen in 14 Themenfeldern. Neu sind 
die Weiterbildungsangebote in den Bereichen Organisa-
tionsentwicklung, Digitalisierung, Projektmanagement 
und Innovationsmanagement. 
Die Zukunftsthemen Transformation, Agilität, Internatio-
nalisierung und Betriebliches Gesundheitsmanagement 
finden sich in den Weiterbildungen genauso wieder wie 
in zahlreichen Veranstaltungen des Bildungswerks BW, 
beispielsweise der „Afterwork-Special-Reihe“, dem For-
mat „Unternehmer für Unternehmer“ oder dem „Boden-
see-Forum Personalmanagement“. Weitere Informatio-
nen unter www.biwe-akademie.de. Kontakt: Ulrike Jahn-
ke, Leitung Geschäftsfeld Personalentwicklung und Wei-
terbildung, Tel.: (07144) 307-158, E-Mail: jahnke.ulrike 
@biwe.de. 

Projekt „ETAPP – mit TQ zum Berufsab-
schluss“ gestartet 
Mit der bundesweiten Arbeitgeberinitiative Teilqualifizie-
rung etablierten die deutschen Arbeitgeberverbände und 
Bildungswerke das gemeinsame Gütesiegel „Eine TQ 
besser!“. Es garantiert Unternehmen, Beschäftigten und 
Arbeitsuchenden, dass alle Teilqualifizierungen bundes-
weit nach einem gemeinsamen Konzept entwickelt und 
nach einheitlichen Standards durchgeführt werden. Der 
damit verbundene Standard ist auch Ausgangspunkt für 
das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderte neue Projekt „ETAPP – mit TQ zum Berufs-
abschluss“. Neben einer Bestandsaufnahme bestehen-
der Teilqualifizierungskonzepte werden von den Bil-
dungswerken bundesweite Mindeststandards erarbeitet 
und neue am Arbeitsmarkt orientierte Teilqualifizierun-
gen entwickelt. Weitere Informationen unter www.biwe. 
de. Kontakt: Martina Tetz, Projektleitung, Tel.: (07141) 
29899-15, E-Mail: tetz.martina@biwe.de. 

Bildungswerk der Baden- 
Württembergischen Wirtschaft e.V. 
Löffelstraße 22-24 
70597 Stuttgart 
Tel.: (0711) 7682 - 147 
Fax: (0711) 7682 - 210 
www.biwe.de 

Bildungswerk der Hessischen 
Wirtschaft e.V. 
Firmengeschäft & Digitalisierung 
Mit einer Erweiterung ihres Portfolios baut die BWHW-
Gruppe das Firmengeschäft aus. Der Wunsch nach 
mehr beruflichen Weiterbildungs-Optionen und die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung führten zu neuen Koopera-
tionen und ersten Ergebnissen: Die Lernortkooperation 
mit der bbw-Gruppe ermöglicht eine gemeinsame Nut-
zung aller Blended Learning-Angebote sowie den flexib-
len Einsatz von e-Learnings und Kompetenzfeststel-
lungsverfahren. Ein mit BoschRexroth konzipierter Zerti-
fikatslehrgang „Industrie 4.0 – von Mitarbeitenden zu Di-
gitalisierungsexperten“ bietet in Zusammenarbeit mit der 
TU Darmstadt den Unternehmen Sprunghilfe in den 
technologischen Wandel. Schließlich erweitert die Ko-
operation mit der alfatraining Bildungszentrum GmbH 
das Spektrum beruflicher Weiterbildung durch eine Viel-
zahl modularer Kurse an den Standorten des BWHW. 
Die vielfältigen Angebote werden auf der neuen Inter-
netseite https://bwhw-gruppe.de/ gebündelt. Neben klas-
sischen Themen der Aus- und Weiterbildung sowie der 
Organisationsentwicklung, werden auch die zahlreichen 
Seminare der Töchter und Beteiligungen auf nun einer 
Seite abgebildet. Somit sind auch die Angebote zum 
Personaltransfer, zur Personalbindung sowie zur Perso-
nalgewinnung & Zeitarbeit jetzt übersichtlicher gebün-
delt. Die Website ist auch über die Homepage 
https://www.bwhw.de unter der Rubrik „für Unterneh-
men“ erreichbar. Ein besonderes Augenmerk finden 
hierbei die Themen Fachkräftesicherung und Digitalisie-
rung mit den Auswirkungen für Unternehmen, wie z.B. 
arbeitsrechtliche Implikationen. 

Praxiseinstieg in Rettung & Pflege 
Rettungsdienste und Pflegeberufe sind zunehmend vom 
Fachkräftemangel betroffen. Ein neues Projekt in Mar-
burg hat daher zum Ziel, die positiven Ausbildungs- und 
Beschäftigungsperspektiven von Gesundheitsberufen 
bereits frühzeitig den Teilnehmenden aufzuzeigen. Im 
Herbst 2018 startete das Bildungswerk der Hessischen 
Wirtschaft e.V. (BWHW) in enger Zusammenarbeit mit 
dem DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) das ein-
jährige Bildungsangebot „Praxiseinstieg in Rettung und 
Pflege“. Es richtet sich an unter 18-Jährige mit Haupt- 
oder Realschulabschluss. 
Das Bildungsangebot besteht aus Theorie- und Praxis-
blöcken und bereitet die Jugendlichen optimal auf ihren 
Berufseinstieg im Rettungs- und Pflegedienst vor. Sie 
absolvieren Praktika auf Rettungswachen, in Kranken-
häusern oder Pflegeeinrichtungen und erlernen Basis-
wissen zu Themen wie Anatomie, Physiologie und 
Krankheitslehre sowie pflegerelevante und rechtliche 
Grundlagen. Hinzu kommen Inhalte aus der Betreu-
ungsassistenz sowie der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für Rettungssanitäter/-innen. Während des Pra-
xiseinstiegs erfolgt zudem die sozialpädagogische Be-
gleitung durch das BWHW. 
Mit erfolgreicher Beendigung des Praxiseinstiegs erhal-
ten die Teilnehmenden die formalen Abschlüsse Ret-
tungssanitäter/-in und Betreuungskraft nach § 53c SGB 
XI. Außerdem besteht die Möglichkeit den C1-
Führerschein zu erwerben. Absolventinnen und Absol-
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venten mit Realschulabschluss können zudem im An-
schluss an den Praxiseinstieg die Ausbildung zum/zur 
Notfallsanitäter/-in beginnen. Durch die besondere Kom-
bination aus Theorie- und Praxismodulen sowie sozial-
pädagogischer Begleitung erlangen die Teilnehmenden 
Ausbildungsreife im Sinne einer umfassenden Kompe-
tenzerweiterung. Zugleich ebnet ihnen dieses Qualifizie-
rungsangebot den Weg in benachbarte Berufsfelder wie 
die Gesundheits- und Krankenpflege. Für weitere Infor-
mationen steht als Ansprechpartnerin Franziska Richter, 
Regionalleiterin, zur Verfügung. Tel.: (06421) 30493-13, 
E-Mail: richter.franziska@bwhw.de. 

Gesundheitsberatung 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen haben großen Ein-
fluss auf die Dauer der Arbeitslosigkeit. Aktuelle Studien 
belegen, dass mit steigender Tendenz etwa 35 % der 
Langzeitarbeitssuchenden von gesundheitlichen Beein-
trächtigungen betroffen sind. Herkömmliche Aktivie-
rungs- und Eingliederungsinstrumente erreichen die Be-
troffenen häufig nicht, so dass die Integration in den ers-
ten Arbeitsmarkt deutlich erschwert ist oder sogar schei-
tert. Der betroffene Personenkreis setzt sich u.a. aus 
Alleinerziehenden, Personen mit verdeckter Behand-
lungsbedürftigkeit oder Substanzabhängigkeit, Rehabili-
tandinnen und Rehabilitanden, chronisch Kranken sowie 
Migranten und Migrantinnen mit psychischen und kör-
perlichen Problemlagen zusammen. Um das Ziel der ge-
sellschaftlichen Teilhabe bzw. der erfolgreichen Integra-
tion in den Arbeitsmarkt zu erreichen, wird ein individuel-
les und ausdifferenziertes Angebot benötigt. 
Dieser Bedarf wird durch ein neuartiges Projekt im Be-
reich der Gesundheitsberatung von der Kreisagentur für 
Beschäftigung Kommunales Jobcenter Landkreis Darm-
stadt-Dieburg in Kooperation mit dem Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft e.V. in Darmstadt aufgegriffen. 
Unter dem Motto „Gemeinsam gesünder – Wir sind da-
bei“ bietet es Personen im SGB II-Bezug, denen ge-
sundheitliche Einschränkungen eine Arbeitsaufnahme 
erschweren, unterschiedliche und niedrigschwellige 
Möglichkeiten der Teilhabe. Durch die Aktivierung per-
sönlicher Ressourcen und die Stärkung von Gesund-
heitsmotivation soll schrittweise der Weg zur Entwick-
lung eines positiven Leistungsbildes angebahnt und be-
gleitet werden. Individuell und wohnortnah werden den 
Teilnehmenden freiwillige und attraktive Angebote wie 
Gesundheitscoachings, Entspannungs- und Bewe-
gungskurse oder Ernährungsberatung offeriert. Auch 
eine Begleitung zu Arztterminen oder die Vermittlung in 
psychosoziale Betreuungsangebote ist möglich. Für wei-
tere Informationen steht als Ansprechpartner Rolf Klatta, 
Regionalleiter, zur Verfügung. Tel.: (06151) 2710-50,  
E-Mail: klatta.rolf@bwhw.de. 

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. 
Emil-von-Behring-Straße 4 
60439 Frankfurt/Main 
Tel.: (069) 95808 - 0 
Fax: (069) 95808 - 259 
www.bwhw.de 

Bildungswerk der Niedersäch-
sischen Wirtschaft gGmbH 
50 Jahre BNW: Umbruch braucht 
Qualifizierung 
Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft 
(BNW) hat am 18. September sein 50-jähriges Bestehen 
mit 130 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und 
Arbeitsverwaltung gefeiert. Gegründet am 29. Juli 1969, 
zwei Wochen vor Woodstock, stellt sich das BNW als 
einer der größten Bildungsträger Niedersachsens heute 
den Fragen nach dem veränderten Lernen – inmitten 
von KI, Elektromobilität, Fachkräftemangel und komple-
xen Herausforderungen am Arbeitsplatz. Unter dem Titel 
„Die Zukunft der beruflichen Bildung“ lud das BNW Wis-
senschaftler nach Hannover ein und stellte die neusten 
Thesen aus der Bildungsforschung in den Kontext regio-
naler Unternehmens- und Wirtschaftstrends. 
Bildung bleibt der Schlüssel, um Veränderungen zu 
meistern 
Als Redner der Festveranstaltung nahm Dr. Bernd 
Mundt, Vorsitzender des BNW-Aufsichtsrates, die Zuhö-
rer mit auf eine Zeitreise durch die 50-jährige Geschichte 
des Bildungswerks und verdeutlichte die tiefe Verwurze-
lung des BNW in der niedersächsischen Wirtschaft: „Als 
Partner der Wirtschaft ging es dem BNW stets darum, 
unternehmerische Transformationsprozesse zu beglei-
ten und die Fähigkeiten der Menschen konsequent wei-
terzuentwickeln.“ In einem Ausblick auf die Zukunft er-
gänzte er: „Bildung wird immer der Schlüssel bleiben, 
um den Veränderungen gewachsen zu sein.“ Dazu müs-
se der Gesellschaft jedoch bewusst sein, dass Bildung 
nicht kostenfrei zur Verfügung stehe: „John. F. Kennedy 
hat einen klugen Satz dazu formuliert: ‚Es gibt nur eins, 
was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung.‘“ 
Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unterneh-
merverbände Niedersachsen e.V., einer der 24 Gesell-
schafterverbände des BNW, richtete seinen Blick auf die 
Gegenwart. Er sieht in der Digitalisierung auch eine gro-
ße Herausforderung für das BNW selbst, da es sich kon-
tinuierlich neu erfinden muss. Denn: „Die größten Meis-
ter sind diejenigen, die nicht aufhören, Schüler zu sein“, 
so Dr. Müller. Dies sei eine Aufgabe für das BNW, um 
seine gestaltende Rolle als Bildungsträger in der nieder-
sächsischen Wirtschaft auch in Zukunft wahrzunehmen. 
Dr. Sabine Johannsen, Niedersächsische Staatssekretä-
rin für Wissenschaft und Kultur, bestätigte in einer Fest-
rede die zentrale Bedeutung der Erwachsenen- und 
Weiterbildung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandortes. Das BNW sei für sie ein 
wichtiger Teil dieser Bildungslandschaft, da es Möglich-
keiten schaffe, optimal auf die individuellen Bedürfnisse 
der Lernenden einzugehen. „In Zukunft werden neue 
und flexible Lernformate benötigt. Diesen Auftrag sehe 
ich beim BNW gut aufgehoben“, sagte Dr. Johannsen. 
Lerninhalte digital vermitteln – aber sinnhaft 
Wie sich innovative Lernkonzepte und dazu passende 
digitale Lernlösungen entwickeln lassen, thematisierte 
Prof. Dr. Julia Knopf, geschäftsführende Leitung des 
Forschungsinstituts Bildung Digital an der Universität 
des Saarlandes, in ihrem Vortrag „Digitale Innovationen  
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für die berufliche Aus- und Weiterbildung“. Für Knopf 
liegt die größte Herausforderung darin, die Digitalisie-
rung mit nach Bedarf passenden Inhalten zu füllen: 
„Lerninhalte können heute digital vermittelt werden, 
technisch ist dabei vieles machbar. Ob es aber didak-
tisch sinnvoll ist, das ist die zentrale Frage. Jedes Un-
ternehmen, jeder Mitarbeiter benötigt einen individuellen 
und passgenauen Zugang zum Lernen. Ziel muss es 
sein, für jeden Lernenden die Hürden so niedrig wie 
möglich zu machen.“ Der Schlüssel dazu liegt für Knopf 
in der Verbindung von Didaktik und Informatik. Bei-
spielsweise zeigte sie, wie sich Augmented Reality zur 
Unterstützung der Arbeitsausführung nutzen lässt: Mit-
tels AR-Brillen können Inhalte über verschiedene Ein-
blendungen auf den individuellen Wissensstand des 
Lernenden angepasst werden. Zur Auseinandersetzung 
mit neuen Lernkonzepten gehört für Knopf aber auch 
eine große Portion Mut: „Unternehmen müssen ihren 
Mitarbeitern erlauben, dass sie etwas nicht verstehen 
und anerkennen, dass etwas noch nicht so funktioniert, 
wie sie es brauchen. Das gehört zum Lernprozess dazu 
und muss in diesem berücksichtigt werden.“ 
Diese Einschätzung teilte auch Fritz Kelle, Leiter Perso-
nalwesen und Administration der hannoverschen VSM 
AG, im anschließenden Expertentalk: „Viele Menschen 
trauen sich die Veränderung nicht zu. Das Problem in 
Unternehmen ist oft, dass diese Angst mit Unwillen ver-
wechselt wird. Deshalb sind Fortbildungen gut, um das 
Selbstvertrauen der Mitarbeiter zu stärken und ihnen das 
Gefühl zu geben, dass sie den neuen Aufgaben ge-
wachsen sind.“ Prof. Dr. Gerhard Wegner, Vorsitzender 
des Niedersächsischen Bundes für freie Erwachsenen-
bildung e.V., schloss sich dieser Einschätzung an: „Wir 
müssen nah an den Menschen sein und ihnen souverä-
ne Digitalisierungskompetenz vermitteln.“ Auf die Frage, 
wo Unternehmen konkret ansetzen können, antwortete 
Knopf: „Es gibt dafür keinen einheitlichen Startpunkt. Ich 
weiß, dass dies keine zufriedenstellende Antwort ist, 
aber jedes Unternehmen muss einen individuellen Weg 
finden, um Digitalisierung für sich zu übersetzen.“ 
Tobias Lohmann und Bastian Schmidt-Faber, Ge-
schäftsführer des BNW, schlossen den offiziellen Teil 
der Jubiläumveranstaltung und fassten zusammen: „Es 
geht um nichts Geringeres als acht Millionen Nieder-
sachsen in die Digitalisierung mitzunehmen und große 
Teile der beschäftigten Bevölkerung zu qualifizieren, um 
sie auf die Aufgaben der Zukunft vorzubereiten. Denn 
mit der Anzahl technischer Möglichkeiten steigt nicht au-
tomatisch die Anzahl menschlicher Fähigkeiten. Teilha-
be am Arbeitsmarkt und damit gesellschaftliche Teilhabe 
braucht berufliche Bildung, damit Beschäftigte mit dem 
aktuellen Stand der Technik Schritt halten. Genauso 
wichtig für eine starke Wirtschaft und Gesellschaft ist 
jedoch die digitale Souveränität von Unternehmen. Die-
se wird erreicht, wenn menschliche Fähigkeiten stärker 
genutzt werden, um die Technik kreativ weiterzuentwi-
ckeln.“ 
Lernbegleiter wie das BNW und die Bildungswerke der 
anderen Bundesländer stellen den Menschen in den Mit-
telpunkt beruflicher Bildung, um Beschäftigte zu selbst-
organisierter Handlungsfähigkeit in fachlichen sowie 
überfachlichen Aufgabenstellungen zu führen. Aber 
Selbstorganisation muss auch unterstützt werden: durch 
Politik und ihre Möglichkeiten der Förderung, durch Un-
ternehmen und ihre Bereitschaft, in betriebsnahe Wei-
terbildung zu investieren und durch das Netzwerk regio-
naler Arbeitsmarktakteure. 
 

Mit Digital Scouts die Zukunft gestalten 
In der Region Weser-Ems begleitet das BNW Betriebe 
im digitalen Wandel 
Eine Unternehmensleitung, die agil arbeiten möchte und 
ihre Mitarbeiter davon überzeugen muss oder ein Pfle-
gedienst, der das Dokumentationssystem auf iPads um-
stellen und sowohl Prozess als auch Mitarbeiter gut vor-
bereiten will – so sehen die Herausforderungen von klei-
nen und mittleren Betrieben aus, die sich am BNW-
Projekt „Management von Kompetenzverschiebungen“ 
(ManKom) beteiligen. Herzstück von ManKom: Mitarbei-
ter aus der Weser-Ems-Region werden als „Digital 
Scouts“ ausgebildet und befähigt, in ihren jeweiligen Be-
trieben die Einführung neuer Technologien zu begleiten, 
neue Prozesse zu entwickeln und den Blick auf künftig 
benötigtes Know-how freizulegen. Auch Universitäten, 
Fachhochschulen, Kammern und Bildungsträger stoßen 
im weiteren Projektverlauf zum Netzwerk dazu – wenn 
es um veränderte Anforderungen an Arbeitskräfte und 
künftige Auszubildende geht. Weitere Informationen: 
https://www.bnw.de/mankom. 

Fachkräfte in der Ernährungswirtschaft 
sichern 
VdEW und BNW entwickeln gemeinsam branchenspezi-
fischen Ansatz 
Digitaler Strukturwandel, demografische Entwicklung – 
auch die Ernährungswirtschaft spürt die Auswirkungen 
dieser Trends seit Jahren. Branchenberichten zufolge 
trat der Fachkräftemangel für diesen Wirtschaftszweig 
immer deutlicher zutage: Nachfrage und Angebot von 
Arbeitskräften entwickelten sich sehr weit auseinander. 
Die Folge sind offene Vakanzen von aktuell bis zu 144 
Tagen. 
Die zweitgrößte Branche in Niedersachsen/Bremen und 
eine der beschäftigungsintensivsten Zweige in Sachsen-
Anhalt brauchte also dringend personelle Entwicklungs-
konzepte – gerade für kleine und mittlere Unternehmen 
und in ländlichen Regionen. Der Verband der Ernäh-
rungswirtschaft e.V. (VdEW) bietet derzeit ein Lösungs-
modell an und setzt auf das BNW als Projektpartner. 
Das gemeinsame branchenspezifische Qualifizierungs-
konzept eignet sich für alle gefragten Berufsbilder der 
Branche und nutzt das große Potenzial, das in der Wei-
terentwicklung von geringqualifizierten Beschäftigten 
sowie von Fachkräften liegt. Dabei schließen VdEW und 
BNW an das Qualifizierungschancengesetz an und den-
ken die von der Politik eröffneten Möglichkeiten konse-
quent und wirtschaftsbezogen weiter. Kontakt: Irena 
Apken, Projektleitung Qualifizierungskonzept Ernäh-
rungswirtschaft, Tel.: (0511) 96167-69, E-Mail: ire-
na.apken@bnw.de. 

Bildungswerk der Niedersächsischen  
Wirtschaft gemeinnützige GmbH 
Höfestraße 19-21 
30163 Hannover 
Tel.: (0511) 96167 - 0 
Fax: (0511) 96167 - 70 
www.bnw.de 

https://www.bnw.de/mankom
mailto:irena.apken@bnw.de
mailto:irena.apken@bnw.de
http://www.bnw.de/
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Bildungswerk der Nordrhein-
Westfälischen Wirtschaft e.V. 
Zertifikatslehrgang „Digitalisierung und 
vernetzte Produktion in der Chemie“ 
In der Produktion nimmt die Digitalisierung der Wert-
schöpfungsketten immer weiter zu. Daraus resultieren 
Änderungen der Arbeitswelt. Aus diesem Grunde hat der 
Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) gemeinsam 
mit den Unternehmen BASF, BAYER und Evonik das 
Grundkonzept für diesen Lehrgang entwickelt. Der Lehr-
gang soll die für die digitalisierte Arbeitswelt insbesonde-
re in der chemischen Industrie erforderlichen Kompeten-
zen vermitteln und wird aktuell vom BWNRW gemein-
sam mit der IHK Köln zum ersten Mal als Pilot umge-
setzt. 
Ziel des Lehrgangs: Die Teilnehmer/innen erhalten die 
Voraussetzungen, mit Hilfe von mobilen oder stationären 
digitalen Werkzeugen vernetzte Chemieanlagen sowohl 
zu steuern und zu warten als auch durch Datenanalyse 
bei der vorausschauenden Optimierung von Produkti-
onsprozessen mitzuwirken. Dabei berücksichtigen sie 
die Kommunikation in virtuellen Teams sowie die aktuel-
len Anforderungen der Arbeits- und Datensicherheit. 
Der Lehrgang schließt mit einer Zertifikatsprüfung bei 
der IHK zu Köln ab. Gefordert ist hierfür: 
• eine Anwesenheit während der Lehrgangszeit von 

mindestens 80 % 
• die Bearbeitung der Aufgaben im Lehrgang zu min-

destens 80 % 
• die fristgerechte Abgabe einer vorstrukturierten Pro-

jektarbeit (schriftlicher Teil),  
• eine Vorstellung der Projektarbeit vor der Prüfungs-

kommission (mündlicher Teil) 
• ein Fachgespräch zur Projektarbeit (mündlicher Teil) 
Im schriftlichen Teil der Prüfung wird mit Hilfe vorstruktu-
rierter Unterlagen eine strukturierte Projektarbeit ver-
fasst. Diese enthält alle wesentlichen Daten und Vo-
raussetzungen der eigenen digital vernetzten Produkti-
onsanlage der Teilnehmer/-innen, die erforderlich sind, 
die Anlage zu steuern, zu warten sowie bei deren Opti-
mierung mitzuwirken. Die Vorbereitung auf die Prüfung 
sowie die vorstrukturierten Unterlagen sind Bestandteil 
des Lehrgangs. 
Der Lehrgang beinhaltet fünf Blended Learning Module. 
Die einzelnen Module beginnen und enden jeweils mit 
einem Präsenztag. Dazwischen liegt jeweils eine Online-
Lernphase von 3 bis 4 Wochen. Insbesondere für die 
Online-Lernphasen, aber auch für die Kommunikation 
der Teilnehmer/-innen und Dozenten untereinander wird 
dabei die digitale Lernplattform des BWNRW genutzt. Zu 
Beginn des Zertifikatslehrgangs erhalten die Teilneh-
mer/-innen daher für die Dauer des Lehrgangs ein Tab-
let-PC nebst Software und Zugangscodes. Ansprech-
partner: Dr. Peter Janßen, Tel.: (0211) 4573-245, E-Mail: 
janssen@bwnrw.de. 

Bildungswerk der Nordrhein- 
Westfälischen Wirtschaft e.V. 
Uerdinger Straße 58-62 
40474 Düsseldorf 
Tel.: (0211) 4573 - 246 
Fax: (0211) 4573 - 144 
www.bildungswerk-nrw.de 

Bildungswerk der Sächsischen 
Wirtschaft e.V. 
Digitalgestützte Lernwerkzeuge für 
Verfahrensmechaniker/-innen für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik 
In Kooperation mit dem Institut für Leichtbau und Kunst-
stofftechnik(TU Dresden), der 3DIT, dem Bildungswerk 
der Sächsischen Wirtschaft gGmbH und der FEP Fahr-
zeugelektrik Pirna GmbH startete am 1. Juni 2019 das 
Projekt: Digitalgestützte Lernwerkzeuge in der Aus- und 
Weiterbildung Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik (DigiKunst). 
Das Projektziel besteht darin, ein digital gestütztes Lern-
konzept zu entwickeln und mit Ausbildungspartnern aus 
der Praxis zu erproben. Hierbei werden echtzeitfähige, 
animierte 3D-Modelle von Spritzgießmaschinen herge-
stellt und in Lern-Apps implementiert. 
Dabei werden u.a. mit zeitgemäßen Informationstechno-
logien die nichtsichtbaren Abläufe in einer Spritzgießma-
schine für den Lernenden sichtbar und erlebbar ge-
macht. Folglich können sowohl komplexe Fertigungs- 
und Wartungsprozesse sowie Störfaktoren und der Um-
gang mit ihnen simuliert werden. Die Ausbildung für die-
sen Beruf wird zeitgemäßer und ermöglicht den Ausbil-
dungsbetrieben enorme Einsparpotenziale durch die 
Verringerung von Maschinenstillstandzeiten und Redu-
zierung von Materialkosten durch Fehlproduktion. 
Das Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik ist dabei 
Hauptverantwortlicher für die Bereitstellung und die Im-
plementierung des Kunststoffwissens und koordiniert die 
Arbeiten im Projekt DigiKunst. Mit dem Software-
Entwickler 3D Interaction Technologies, dem Bildungs-
werk der Sächsischen Wirtschaft sowie einer berufsbil-
denden Schule als Anwender des Lernkonzeptes ent-
steht im Rahmen des Projektes ein zukunftsfähiges 
Ausbildungskonzept. Das Projekt wird vom ESF und 
dem Land Sachsen gefördert. Informationen: Theo 
Klems, www.digikunst.de. 

2. Online-Marketing Tag in Dresden 
Unter dem Thema „Social Media und Smart Education“ 
findet am 29. November 2019 in Dresden der 2. Online-
Marketing Tag statt. Im Fokus stehen dabei Themen wie 
„Fotos für Social-Media-Kanäle“ sowie „Lokale Influencer 
für den Marketing-Mix nutzen“. Fachexperten geben 
Tipps, die leicht umsetzbar sind. Darüber hinaus werden 
digitale Lernwelten vorgestellt, als neue Form der Wis-
sensvermittlung. Für Marketing- und Personalverant-
wortliche verspricht diese Veranstaltung ein Eintritt in 
neue interessante Sphären zu werden. Informationen: 
Theo Klems, https://www.bsw-gmbh-media.de/marketing 
/online-marketing-tag/. 

bsw-BELARUS – Sommercamp Berufs-
orientierung 
Ein wichtiges Bestreben der Republik BELARUS ist die 
langfristige Sicherung einer hohen Berufsbildungsquali-
tät. Als einen Baustein in diese Richtung hat das Bil-
dungswerk der Sächsischen Wirtschaft (bsw) gGmbH in 
Zusammenarbeit mit dem sächsischen CDU-
Landtagsabgeordneten Jan Löffler das Projekt „bsw-
BELARUS – Sommercamp Berufsorientierung“ ins Le-

mailto:janssen@bwnrw.de
http://www.bildungswerk-nrw.de/
http://www.digikunst.de/
https://www.bsw-gmbh-media.de/marketing/online-marketing-tag/
https://www.bsw-gmbh-media.de/marketing/online-marketing-tag/
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ben gerufen. Im August 2019 konnte bereits zum zwei-
ten Mal eine Gruppe Jugendlicher und Lehrer eines 
staatlichen beruflichen Lyzeums aus Minsk nach 
Werdau, nahe Zwickau reisen, um das deutsche Ausbil-
dungssystem kennenzulernen. Gleichzeitig bekamen die 
Teilnehmer die Möglichkeit, ihre praktischen Fähigkeiten 
zu erweitern. Im bsw-Bildungszentrum Werdau bildeten 
sie sich in den Berufsbereichen Schweißen und 
CNC/Programmierung weiter. Darüber hinaus wurden 
Exkursionen verbunden mit Firmenbesichtigungen sowie 
der Besuch des Automobilmuseums August Horch in 
Zwickau durchgeführt. 
Im Oktober erwartet das bsw-Bildungszentrum Werdau 
bereits die nächste Gruppe aus Minsk von einem ande-
ren staatlichen beruflichen Lyzeum. Das ist ein neuer 
Projektpartner, der seinen Schülern ebenfalls die Mög-
lichkeit geben möchte, im bsw Anregungen und Per-
spektiven für die berufliche Weiterentwicklung zu finden. 
Dieses Projekt konnte dank Finanzierung durch das 
Auswärtige Amt erfolgreich umgesetzt werden. Informa-
tionen: Jens Särchinger, www.bsw-ggmbh.de/werdau. 

Berufsschulzentrum der Sächsischen 
Wirtschaft Döbeln – 2-Jähriges 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 
Seit August 2019 bietet das bsw erstmals das 2-Jährige 
BVJ an. Es dient der Vermittlung von Grundwissen der 
berufsübergreifenden Fächer sowie einer beruflichen 
Grundbildung in zwei verschiedenen Lernfeldern. Die 
Teilnehmer erhalten Halbjahresinformationen über ihre 
erbrachten Leistungen. Jeder Schüler, jede Schülerin 
erhält nach erfolgreicher Absolvierung der zwei Jahre, 
ein Zertifikat über die bestandenen berufsübergreifenden 
Fächer und zudem eine Leistungsbescheinigung über 
die berufsbezogenen Bereiche nach Lernfeldern. Mit 
dem 2-Jährigen BVJ wird besonders den Schulabgän-
gern mit erhöhtem Förderbedarf ein guter Einstieg in die 
Berufsausbildung gegeben und die regionalen Ausbil-
dungsbetriebe erhalten gut vorbereitete Azubis. Informa-
tionen: Kerstin Nitsche, www.bsw-doebeln.de. 

Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft e.V. 
Rudolf-Walther-Straße 4 
01156 Dresden 
Tel.: (0351) 42502 - 0 
Fax: (0351) 42502 - 50 
www.bsw-ev.de 

Bildungswerk der Wirtschaft 
Sachsen-Anhalt e.V. 
unternehmensWert:Mensch geht in die 
vierte Runde 
Eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur ist die 
Voraussetzung für gesunde, engagierte Beschäftigte, 
Innovation und einen nachhaltigen Unternehmenserfolg. 
Vor diesem Hintergrund entstand 2012 das Beratungs-
programm unternehmensWert:Mensch, welches sich seit 
seiner Erprobung als Modellprojekt in den letzten Jahren 
bundesweit so erfolgreich etablieren konnte, dass das 
Programm nun bereits zum wiederholten Mal verlängert  
 

wird. Mit passgenauen Beratungsdienstleistungen in den 
vier Handlungsfeldern „Personalführung“, „Chancen-
gleichheit & Diversity“, „Gesundheit“ und „Wissen & 
Kompetenz“ unterstützt unternehmensWert:Mensch 
KMU bei der Entwicklung moderner, mitarbeiterorientier-
ter Personalstrategien. Seit 2017 werden die Unterneh-
men zudem über den Programmzweig unternehmens-
Wert:Mensch plus bei der digitalen Transformation be-
gleitet. Durchgeführt werden die Beratungen von den 
über 2000 eigens für das Programm akkreditierten Pro-
zessberater/-innen. Die Beratungskosten werden dabei 
je nach Unternehmensgröße und Programmzweig zu 50 
Prozent oder 80 Prozent bezuschusst. Zentrale Akteure 
im Programm sind die sogenannten Erstberatungsstel-
len. Als eine von bundesweit über 100 uWM‐
Erstberatungsstellen begleitet das Bildungswerk der 
Wirtschaft Sachsen‐Anhalt die Betriebe vor Ort durch 
das Programm, überprüft die Betriebe auf Förderfähig-
keit, stellt Kontakte zu Prozessberater/-innen her und 
unterstützt bei der Abrechnung und Antragstellung. 
Hintergrund: unternehmensWert:Mensch wird gefördert 
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Sozialfonds. Das Programm ist 
inhaltlich verzahnt mit der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit und steht im Kontext der Fachkräfte‐Offensive der 
Bundesregierung. Kontakt: Diana Kegel, Tel.: (0391) 
74469 672, E-Mail: diana.kegel@bwsa‐group.de. 

Berufsorientierungsmesse „KickStart“ 
Rund 9.000 Jugendliche nutzten auch in diesem Jahr 
wieder die einmalige Chance, sich auf der Berufsorien-
tierungsmesse „KickStart“ über Ausbildungsberufe zu 
informieren und direkt mit potenziellen Arbeitgebern ins 
Gespräch zu kommen. Die erfolgreiche Messe wird vom 
Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen‐Anhalt e.V. in Ko-
operation mit Arbeitgeberverbänden und dem Netzwerk 
SCHULEWIRTSCHAFT Sachsen‐Anhalt seit nunmehr 
11 Jahren im Rahmen der Messe PERSPEKTIVEN or-
ganisiert. Spezialisiert auf technische und naturwissen-
schaftliche Ausbildungen und duale Studiengänge 
zeichnen die „KickStart“ die spannenden „Mitmach“‐
Exponate und Aktionen an den Ständen der Unterneh-
men aus. Die 60 Aussteller der Branchen Metall, Elektro, 
IT und Bau präsentierten gut 100 verschiedene Ausbil-
dungsberufe. Wie immer bot ein vielfältiges Rahmenpro-
gramm nicht nur fachlichen Input für Schüler/-innen und 
Eltern rund um das Thema Ausbildung und Studium, 
sondern auch interaktive Spiele und Wettbewerbe mit 
tollen Preisen. Auch in diesem Jahr wurden auf der 
„KickStart“ Unternehmen aus der Region für ihr beson-
deres Engagement im Bereich Berufsorientierung vom 
Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Sachsen‐Anhalt ge-
ehrt und mit dem SCHULEWIRTSCHAFT‐Preis „Das hat 
Potenzial“ ausgezeichnet. Kontakt: Vivian Ritze, Tel.: 
(0391) 74469 678, E‐Mail: kickstart@bwsa‐group.de. 

Bildungswerk der Wirtschaft 
Sachsen-Anhalt e.V. 
Halberstädter Straße 42 
39112 Magdeburg 
Tel.: (0391) 74469 - 618 
Fax: (0391) 74469 - 609 
www.bwsa.de 

http://www.bsw-ggmbh.de/werdau
http://www.bsw-doebeln.de/
http://www.bsw-ev.de/
mailto:diana.kegel@bwsa%E2%80%90group.de
mailto:kickstart@bwsa%E2%80%90group.de
http://www.bwsa.de/
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ComTeam AG 
Academy + Consulting 
Vorstandswechsel in der ComTeam AG 
Nach 20 Jahren verabschiedete sich Jürgen Hecker im 
Juli 2019 aus seiner Rolle als Vorstand der ComTeam 
AG. Seine Nachfolge übernahm Alexander Gottein, lang-
jähriger Managing Partner und Berater, der bereits seit 
einigen Jahren Mitglied der Geschäftsleitung und seit 
2012 Teil der ComTeam-Beratergruppe ist. 

Dranbleiben am Kulturwandel – 
minimalinvasiv + nachhaltig 
ComTeam hat ein Produkt entwickelt, das Unternehmen 
spielerisch, effektiv und mit kleinem Zeitaufwand bei der 
Kulturarbeit begleitet. Die ComTeam Culture Hacks sind 
Mini-Interventionen, mit denen Teams ihre Kultur weiter-
entwickeln. Sie sind kleine, praktische Helfer, die ergän-
zend zu unternehmensweiten Kulturprozessen in Teams 
dafür sorgen, dass die Kultur im Blick bleibt und weiter-
entwickelt wird. Weitere Informationen unter https://com-
teamgroup.com/de/beratung/kulturentwicklung/culture-
hacks/. 

Vom DBVC anerkannt: Die ComTeam 
Business-Coaching-Ausbildung 
ComTeam bildet seit vielen Jahren erfolgreich und um-
fassend im Business-Coaching aus. Dabei lernen die 
Teilnehmenden von Trainer/-innen, die seit Jahrzehnten 
selbst als Business-Coaches erfolgreich tätig sind. Der 
Deutsche Bundesverband Coaching e.V. hat die Weiter-
bildung von ComTeam anerkannt und ComTeam ist da-
mit offiziell Coaching-Weiterbildungsanbieter (DBVC). 
Weitere Infos zur Business-Coaching-Ausbildung unter 
https://comteamgroup.com/de/akademie/ausbildungen/b
usiness-coaching-ausbildung/. 
Inspiration: ComTeam Podcast zur Business-Coaching-
Ausbildung https://www.youtube.com/watch?v=J0kIQMe 
X9Lo&t=424s. 

„Change in Action“ – neue Staffel und Film 
Am 9.10.2019 startet die siebte Staffel der Change-
Management-Ausbildung. Change-Projekte leiten, 
Change-Architekturen entwickeln und komplexe Prozes-
se begleiten: Eine geschlossene Teilnehmergruppe führt 
in dieser Ausbildung zu vielen praktischen und umsetz-
baren Ergebnissen. Es werden Fachwissen und Theorie 
mit praktischen Erfahrungen aus vielen Veränderungs-
prozessen mit und bei den ComTeam-Kunden verbun-
den. 
Die Ausbildung fördert Persönlichkeitsentwicklung, quali-
fiziert in der Arbeit mit Gruppen und macht kompetent in 
der Entwicklung von Change-Architekturen und der Be-
arbeitung von Komplexität. Es werden aktuelle Themen 
und Trends aufgegriffen, eingeordnet und wichtige Hal-
tungen, Vorgehenskonzepte und Instrumente vermittelt. 
Aktuell wird die Ausbildung beispielsweise um einen On-
line-Workshop zur Moderation im virtuellen Raum erwei-
tert, die Kulturarbeit in Veränderungsprozessen stärker 
in den Mittelpunkt gestellt, noch mehr in Rollenklärung 
und Selbstreflexion investiert und das Thema Agilität 
anhand von Haltungsdimensionen sowie prozessualen 
und methodischen Konsequenzen thematisiert. Ziel-

gruppe sind erfahrene Führungskräfte und Change-
Manager/-innen, erfahrene Projektleute, Personal- und 
Organisationsentwickler/-innen. Weitere Informationen: 
https://comteamgroup.com/de/akademie/ausbildungen/c
hange-management-ausbildung/. 
Einblicke und einen Eindruck von der Atmosphäre bei 
ComTeam gibt es im Film über die Change-
Management-Ausbildung, der in der letzten Ausbildungs-
runde entstanden ist https://www.youtube.com/watch?v= 
dxo36hfodoo. 

Marco Stoll neuer Vorsitzender des 
ComTeam Aufsichtsrats 
Als langjähriger Berater, Trainer und Geschäftsführer 
der ComTeam GmbH in der Schweiz tritt Marco Stoll die 
Nachfolge von ComTeam-Gründer Walter G. Straub an. 
Marco Stoll wurde im Rahmen der Hauptversammlung 
im Juli 2018 mit großer Mehrheit gewählt. 
Walter G. Straub hat das Trainings- und Consultingun-
ternehmen 1974 gemeinsam mit seiner Frau Heide 
Straub gegründet und beriet mit ComTeam seit über 40 
Jahren weltweit Organisationen und Führungskräfte bei 
der erfolgreichen Gestaltung von Veränderungsprozes-
sen. Walter G. Straub verließ das Unternehmen Ende 
2018 in den Ruhestand. 

ComTeam AG 
Beratungsunternehmen für Führung, 
Organisation und Kommunikation 
Kurstraße 2-8 
83703 Gmund/Tegernsee 
Tel.: (08022) 9666 - 0 
Fax: (08022) 9666 - 96 
de.comteamgroup.com 

DEKRA Akademie GmbH 
Berufskraftfahrer-Weiterbildung: DEKRA 
Akademie setzt verstärkt auf digitale 
Inhalte 
Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer müssen 
EU-weit alle fünf Jahre eine 35-stündige Weiterbildung 
zu Themen der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit absol-
vieren. Die neue, mittlerweile dritte Weiterbildungsperio-
de beginnt Ende September 2019. Als führender Anbie-
ter in diesem Bereich setzt die DEKRA Akademie bei 
Trainerpräsentation und Lehrmaterial einmal mehr auf 
hochwertige, neu konzipierte Eigenentwicklungen. Erst-
mals werden dabei nicht nur die Präsentationen, son-
dern auch die gedruckten Broschüren mit Videos, Ani-
mationen, Slideshows und digitalen Dokumenten ver-
knüpft: Über eine DEKRA eigene App können Fahrerin-
nen und Fahrer diese zusätzlichen Inhalte unkompliziert 
auf mobilen Endgeräten öffnen. Aktualisierungen und 
Verbesserungen sind so über den gesamten Weiterbil-
dungszeitraum unkompliziert umsetzbar und für die Nut-
zer zugänglich. 
Für Firmenkunden wie zum Beispiel Speditionen bietet 
das neue Konzept erstmals die Möglichkeit, sich aus 
verschiedenen Grund- und Wahlmodulen eine maßge-
schneiderte Weiterbildung für die eigene Belegschaft 
zusammenzustellen. Und noch etwas ist neu: Die Lehr- 
und Lernmittel sind zukünftig sowohl für den Güterkraft- 
als auch den Personenverkehr konzipiert, so dass auch 

https://comteamgroup.com/de/beratung/kulturentwicklung/culturehacks/
https://comteamgroup.com/de/beratung/kulturentwicklung/culturehacks/
https://comteamgroup.com/de/beratung/kulturentwicklung/culturehacks/
https://comteamgroup.com/de/akademie/ausbildungen/business-coaching-ausbildung/
https://comteamgroup.com/de/akademie/ausbildungen/business-coaching-ausbildung/
https://www.youtube.com/watch?v=J0kIQMeX9Lo&t=424s
https://www.youtube.com/watch?v=J0kIQMeX9Lo&t=424s
https://comteamgroup.com/de/akademie/ausbildungen/change-management-ausbildung/
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Busfahrerinnen und Busfahrer von den Neuerungen pro-
fitieren. Ansprechpartner: Björn Kränicke, DEKRA Aka-
demie, Produkt- und Personalentwicklung, Tel.: (0451) 
29076216, E-Mail: bjoern.kraenicke@dekra.com. 

Neu im DEKRA Safety Web: Gefahrgut und 
Gefahrstoffe 
Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter 
beteiligt sind, müssen je nach Aufgabe oder Verantwor-
tungsbereich unterwiesen sein. Genau an diese Be-
schäftigten richten sich die neu entwickelten Web Based 
Trainings (WBT) von DEKRA Media. Die mit hochwerti-
gen Filmen ausgestatteten Online-Unterweisungen sind 
nun erstmals für die Verkehrsträger Straße, Schiene, 
Binnenschiff und Seeschiff verfügbar. Das „Basismodul 
Gefahrguttransport“ führt in die Grundlagen des Gefahr-
guttransports ein. Es folgen die Module ADR (Straße), 
RID (Eisenbahn), ADN (Binnenschiff), IMDG-Code (See-
fracht von Gefahrgut für Landpersonal). Dadurch können 
Unternehmen genau diejenigen Verkehrsträger auswäh-
len, die sie benötigen, und sie gegebenenfalls auch mit-
einander kombinieren. 
Darüber hinaus hat DEKRA Media auch ein Gefahrstoff-
WBT entwickelt. Die Unterweisung nach §14 GefStV in 
Verbindung mit TRGS 555 ist verpflichtend für alle Be-
schäftigten, die in irgendeiner Form mit Gefahrstoffen 
umgehen. Sie enthält Informationen über Gefahren, 
Kennzeichnung, Schutzausrüstung, Verhalten bei Unfäl-
len und Entsorgung von Gefahrstoffen. Ansprechpartne-
rin: Martina Reinicke-Reichelt, DEKRA Media, Digitale 
Lernsysteme, Tel.: (02166) 6219818, E-Mail: marti-
na.reichelt@dekra.com. 

DEKRA Akademie GmbH 
Handwerkstraße 15 
70565 Stuttgart 
Tel.: (0711) 7861 - 2191 
Fax: (0711) 7861 - 2655 
www.dekra-akademie.de/de/homepage 

Deutsche Gesellschaft für 
Qualität – DGQ Weiterbildung 
GmbH 
Neues Weiterbildungsprogramm 
Im September ist der druckfrische Weiterbildungskatalog 
der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) mit einer 
Vielzahl an innovativen Themen erschienen. Neben be-
währten Lehrgängen und Seminaren rund um Qualität 
enthält der Katalog viele neue Weiterbildungen und 
Formate, mit denen Mitarbeiter zukunftsfähige Kompe-
tenzen auf- und ausbauen können – z.B. zum Thema 
„Agiles Qualitätsmanagement“ (https://shop.dgq.de/the-
men/agiles-qualitaetsmanagement). 
Darüber hinaus beinhaltet das Programm Veranstaltun-
gen zu Themen, die für Organisationen zukünftig an Be-
deutung gewinnen – wie die Lehrgänge zu Cyber Securi-
ty oder die Weiterbildung zum DGQ-Data Analyst für In-
dustrie und Dienstleistung. Für alle, die den Herausfor-
derungen von Industrie 4.0 und Digitalisierung erfolg-
reich begegnen wollen, bietet die DGQ Trainings in Ko-
operation mit der Stuttgarter Produktionsakademie 
(SPA) (https://shop.dgq.de/themen/industrie-4-0-digitali-

sierung) an – z.B. zum Thema Shopfloor Smartification 
(https://shop.dgq.de/products/industrie-4-0-shopfloor-
smartification). 
Den Katalog versendet die DGQ auf Bestellung unter 
https://www.dgq.de/service/katalog/. Trainings 2020 
können online gebucht werden unter https://shop.dgq. 
de/. 

DGQ-Online Tutorials 
QM-Wissen kompakt 
Mehr als 100 Anmeldungen in den ersten 72 Stunden 
konnte es verbuchen – das neue, kostenfreie QM-Online 
Tutorial. In vier Lektionen gibt es allen, die sich für das 
Qualitätsmanagement (QM) interessieren, einen kom-
pakten Einstieg in die Materie. Im ersten Schritt lernen 
die Teilnehmer z.B. die Grundsätze des QM kennen. Sie 
erfahren, was es mit dem PDCA-Zyklus auf sich hat und 
erhalten einen Überblick zu den wichtigsten Normen und 
Standards. Der zweite Teil des Tutorials führt in das 
Thema Prozessmanagement ein. Hier erhalten Teilneh-
mer erste Impulse, um die Prozesse in ihrer Organisati-
on nachhaltig zu verbessern. Das nächste Audit steht 
an? Auch hierzu liefert das QM-Online Tutorial hilfreiche 
Informationen. Im dritten Schritt zeigt es z.B. auf, welche 
unterschiedlichen Auditarten es gibt, welche Ziele ein 
Audit verfolgt und was es zu beachten gilt. Zusätzlich 
können Teilnehmer ihr Wissen in zwei E-Learning Modu-
len erweitern. 
Qualitätsbeauftragte und Qualitätsmanager benötigen 
passende Werkzeuge und Methoden, um ihre Aufgaben 
effektiv und effizient zu erledigen. Darum geht es im 
vierten Kapitel, das z.B. die QM-Grundwerkzeuge des 
Qualitätsmanagements aufgreift oder die Vorgehenswei-
se der FMEA beschreibt. Wie sieht ein Histogramm aus? 
Wann helfen Qualitätsregelkarten? Was ist ein Ishikawa-
Diagramm? Teilnehmer erhalten Antworten auf diese 
und weitere Fragen. 
„Qualitätsmanagement betrifft jeden im Unternehmen. 
Darum haben wir das QM-Online Tutorial entwickelt. Es 
macht ein komplexes Thema auch für Mitarbeiter greif-
bar, die bisher nur wenig Berührungspunkte damit hat-
ten. Es ist gut verständlich und so aufgebaut, dass Inte-
ressierte einen leichten Einstieg finden“, sagt Produkt-
manager Oliver Schneider, der bei der DGQ die QM-
Trainings verantwortet und inhaltlich weiterentwickelt. 
Anmeldung zum QM-Online-Tutorial https://info.dgq.de/ 
acton/fs/blocks/showLandingPage/a/23495/p/p-0188/t/ 
page/fm/4. 

Cyber Security 
Im kostenlosen Online Tutorial Cyber Security können 
sich alle, die sich für Cyber Security interessieren, in drei 
Schritten einen kompakten Überblick verschaffen. Teil-
nehmer lernen z.B. die Mythen der Cyber-Sicherheit 
kennen und erfahren, wie sie Cyber-Angriffe vermeiden. 
Warum sollten sich Unternehmen mit dem Thema Cyber 
Security beschäftigen? Wie hoch ist das Bewusstsein für 
die Gefahren und Risiken für vernetzte Produktionsanla-
gen? Welche Relevanz nimmt hier der Schutz sensibler 
Informationen und Produktionsanlagen ein? Welche Ty-
pen von Angreifern gibt es? Das Online-Tutorial liefert 
Antworten auf diese und weitere Fragen. Es besteht aus 
verschiedenen Teilen: aus interaktiven Modulen, Videos 
und einem Quiz. „Cyber Security leichtgemacht“ – An-
meldung zum Online Tutorial https://info.dgq.de/acton/fs/ 
blocks/showLandingPage/a/23495/p/p-01a5/t/page/fm/3. 
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Save the Date: DGQ-Brennpunkt „Qualität 
der Pflege“ 
Pflege im Umbruch – bleibt die Qualität auf der Strecke? 
Das ist die zentrale Frage beim ersten DGQ-Brennpunkt 
zum Thema Pflege am 3. Dezember in Berlin. Fach- und 
Führungskräfte aus der Branche haben hier die Gele-
genheit zum kritischen Expertenaustausch. Mit dabei ist 
z.B. Professor Klaus Wingenfeld, wissenschaftlicher Ge-
schäftsführer des Instituts für Pflegewissenschaft an der 
Universität Bielefeld, und Mitentwickler des neuen „Pfle-
ge-TÜV“. 
Viele Maßnahmen – aber rein quantitative Sichtweise 
Warum veranstaltet die DGQ einen Brennpunkt zu die-
sem Thema? Ziel ist es, eine integrierte Sicht auf die 
Pflege zum Nutzen der Pflegekunden und ihrer Angehö-
rigen zu stärken. Denn Qualität ist nur unter Einbezie-
hung der Kundenanforderung möglich. Mit dem Brenn-
punkt bietet die DGQ eine Plattform, die freie Denkräu-
me schafft und die Qualität der Pflege in den Fokus 
rückt. Dabei geht sie auch der Frage nach, inwieweit 
Rahmenbedingungen es sogar verhindern, die Lebens-
qualität von Pflegebedürftigen aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern. Es geht auch darum, durch Gesetzgebung, 
Verordnungen und Richtlinien vorgegebene Pfade zu 
verlassen und neue Impulse für die Zukunft zu geben. 
Mix aus Vorträgen und Praxis 
Die kostenpflichtige Veranstaltung umfasst Vorträge 
hochkarätiger Referenten und interaktive Workshops mit 
hohem Praxisbezug. Weitere Informationen und Anmel-
dung unter https://shop.dgq.de/products/dgq-brennpunkt 
-pflege-im-umbruch-bleibt-die-qualitaet-auf-der-strecke. 

DGQ-PraxisWerkstatt „Anders auditieren“ 
zeigt, wie man Audits revitalisiert 
Nach Jahren und Jahrzehnten der Auditierung verlieren 
Audits oftmals an Wirksamkeit und Akzeptanz – beson-
ders in reifen Managementsystemen. Zunehmend er-
scheint Mitarbeitern und Führungskräften das Audit als 
ritualisiert, überfrachtet und nutzlos. Gleichzeitig häufen 
sich die Regelbrüche in überformalisierten Systemen. 
Aus diesem Grund hat die DGQ die neue „DGQ-
PraxisWerkstatt: Anders Auditieren – Rituale durchbre-
chen und Wirksamkeit steigern“ (https://shop.dgq.de/ 
products/dgq-praxiswerkstatt-anders-auditieren-audit-
rituale-durchbrechen-wirksamkeit-steigern) entwickelt. 
Teilnehmer erfahren hier, warum etablierte Auditrituale 
kaum verwertbare Erkenntnisse verschaffen. Sie lernen 
innovative Ansätze kennen, um Audits zu revitalisieren. 
Darüber hinaus zeigt das Training, wie es gelingt, Ritua-
le zu durchbrechen und Audits besser für unterschiedli-
che Funktionen anzupassen. Das nächste Training fin-
det vom 16. bis 17. Dezember 2019 in Frankfurt statt. 
Interessierte erhalten weitere Informationen bei DGQ-
Produktmanagerin Claudia Nauta. E-Mail: clau-
dia.nauta@dgq.de, Tel.: (069) 954 24-210. 

Videoreihe: Agilität im Qualitätsmanage-
ment 
Die heutige Innovations- und Marktdynamik macht es für 
Unternehmen notwendig, sich zunehmend mit Agilität zu 
befassen. Denn agile Ansätze und Methoden verändern 
die Produktentstehungsprozesse und erfassen weite Be-
reiche der Organisation – auch das Qualitätsmanage-
ment. 

Die DGQ hat die Diskussion um agiles Qualitätsma-
nagement (https://www.dgq.de/themen/agiles-qualitaets-
management/) gestartet und geprägt. Zunächst entwi-
ckelte sie in Zusammenarbeit mit Experten aus dem 
DGQ-Netzwerk Grundsätze und Prinzipien. Inzwischen 
gibt es verschiedene Formate, Projekte und Trainings in 
deren Rahmen sich die DGQ mit dem Thema auseinan-
dersetzt. 
Einen guten Einstieg in das Themengebiet Agilität, agile 
Prinzipien und agiles Qualitätsmanagement bietet eine 
neue Videoreihe. Hierin beantwortet Benedikt Sommer-
hoff, Leiter Innovation und Transformation bei der DGQ, 
was eigentlich Agilität ist und wie sich agile Prinzipien 
auch für das Qualitätsmanagement nutzen lassen. Vi-
deos können hier angesehen werden https://www.you-
tube.com/watch?v=EQ8yWqXPCT8&list=PLPtaX1L 
HI9Papdlv06GtN8nkX8Cei4RO2 

Sino-German Quality Forum beleuchtet 
Qualitätskultur in Deutschland und China 
Zum zweiten Mal auf deutschem Boden – am 27. No-
vember 2019 findet in Frankfurt das Sino-German Quali-
ty Forum statt. In Kooperation richten die DGQ und die 
Shanghai Association for Quality diese Veranstaltung im 
jährlichen Wechsel zwischen Deutschland und Schang-
hai aus. Beim diesjährigen Sino-German Quality Forum 
wird die Qualitätskultur in beiden Ländern im Vorder-
grund stehen. Hierbei stellen sich zentrale Fragen: Wie 
unterscheidet sich die deutsche von der chinesischen 
Qualitätskultur? Vor welchen Herausforderungen stehen 
die beiden Nationen und welche Chancen bieten sich? 
Welchen Einfluss hat die Qualitätskultur der Organisati-
onen auf Produkt- und Managementqualität und welchen 
Beitrag leistet sie zur Wettbewerbsfähigkeit? Das Sino-
German Quality Forum findet 2019 einen Tag vor dem 
DGQ-Qualitätstag (https://www.qualitaetstag.de/) im 
House of Logistics & Mobility (HOLM) in Frankfurt statt. 
Teilnehmer der kostenfreien Veranstaltung erwarten in-
teressante Vorträge und Erfahrungsberichte aus der 
Praxis. Die Beiträge beleuchten, was die Akteure beider 
Volkswirtschaften voneinander lernen können. Gemein-
sam mit chinesischen Unternehmensvertretern werden 
Trends, Chancen und Herausforderungen im Verhältnis 
von „Made in Germany“ und „Made in China“ betrachtet. 
Dadurch haben Teilnehmer die Chance, sich ein diffe-
renziertes Bild zu machen und interessante Kontakte zu 
knüpfen. 
Die Veranstaltung wendet sich an Entscheider und Qua-
litätsverantwortliche aus Unternehmen aller Branchen 
und Größen, die in China bereits präsent sind oder noch 
einen Zugang suchen. Weitere Informationen sowie die 
Möglichkeit zur Anmeldung unter 
www.dgq.de/u/Sino2019. 

6. DGQ-Qualitätstag wieder in Frankfurt 
Noch kompakter, vielseitiger und agiler – so präsentiert 
sich der 6. DGQ-Qualitätstag am 28. November 2019. 
Nachdem der zentrale Kongress der deutschen Quali-
täts-Community in den letzten Jahren quer durch 
Deutschland getourt ist, kommt er in diesem Jahr wieder 
an seine Ursprungsstätte Frankfurt zurück. Veranstal-
tungsort ist das House of Logistics and Mobility (HOLM). 
Unter dem Motto „Qualitätsmanagement neu denken“ 
bietet der DGQ-Qualitätstag den Teilnehmern wieder 
einen intensiven Austausch, interaktive Zusammenar-
beit, gemeinsame kreative Weiterentwicklungen, agile 
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Workshops, spannende Vorträge und praxisnahe Er-
gebnisse. 
In diesem Jahr hat die DGQ das Konzept der Veranstal-
tung weiterentwickelt. Das Ziel: Die Teilnehmer sollen 
sich schneller, vielseitiger und konzentrierter informieren 
und austauschen können. So umfasst das Programm 
verschiedene Formate unterschiedlicher Dauer, damit 
die Qualitätsinteressierten flexibler in ihrer Tagespla-
nung sind und an mehr Workshops und Vorträgen teil-
nehmen können. Eine neue inhaltliche Ausrichtung der 
Workshops nach Themenstreams wird den Teilnehmern 
dabei noch konkretere und fachübergreifende Impulse 
liefern. 
Auch auf ausreichend Raum zum Netzwerken legen die 
Organisatoren wieder großen Wert. Herzstück wird da-
bei der Themen-Markplatz sein, auf dem sich die DGQ-
Fachkreise sowie verschiedene Bereiche und Abteilun-
gen der DGQ präsentieren. Weitere Gelegenheit zum 
Netzwerken bietet bereits das beliebte Get-together am 
Vorabend des DGQ-Qualitätstags. Anmeldung unter 
https://www.qualitaetstag.de/. 

Erfolgreicher Start für das neue Seminar 
„Einführung in QM und ISO 9001“ 
Im August ist das neue DGQ-Seminar „Einführung in 
Qualitätsmanagement und ISO 9001“ in der DGQ Ge-
schäftsstelle erfolgreich gestartet. Das zweitägige Trai-
ning richtet sich an Mitarbeiter, die sich mit den wichtigs-
ten Inhalten der Norm DIN EN ISO 9001:2015 und dem 
Thema Qualitätsmanagement vertraut machen möchten. 
Anhand von Gruppenübungen trainieren Teilnehmer den 
Umgang mit der Norm und lernen dabei typische Begrif-
fe und Vorgehensweisen kennen. 
Das Seminar ist bestens dafür geeignet, ein Grundver-
ständnis zu Norminhalten aufzubauen, um mit QM-
Verantwortlichen im Unternehmen besser zusammenzu-
arbeiten. Da viele klassische Aufgaben von Qualitätsbe-
auftragten und Qualitätsmanagern vermehrt in Richtung 
Prozesse verlagert werden, bietet diese Schulung auch 
für Führungskräfte und Prozessverantwortliche einen 
geeigneten Einstieg. Auch für Mitarbeiter, die keinerlei 
Erfahrung im Qualitätsmanagement gesammelt haben 
und die Qualifikation und Funktion des Qualitätsmana-
gers anstreben, kann das Training hilfreich sein – z.B. 
als Vorbereitung auf die modulare Lehrgangsreihe zum 
DGQ-Qualitätsmanager (https://shop.dgq.de/product_ 
lists/dgq-qualitatsmanager). Das nächste Seminar findet 
vom 4. bis 5. November in Mannheim statt. Mehr erfah-
ren unter https://shop.dgq.de/products/einfuehrung-in-
qualitaetsmanagement-und-iso-9001. 

DGQ erweitert Trainingsprogramm zum 
Thema FMEA 
Anfang Juni 2019 ist das AIAG & VDA FMEA-Handbuch 
erschienen. Die FMEA-Welt ist damit um eine FMEA-
Vorgehensweise reicher. Neu ist die Berücksichtigung 
der vorbereitenden Maßnahmen und der Dokumentation 
der Ergebnisse in der Methodik. Auch die Einführung der 
Aufgabenpriorität und Bewertung der Risiken ist hinzu-
gekommen. 
Dadurch erweitert sich auch die aktuelle FMEA-
Trainingsreihe der DGQ um zwei neue Seminare. Die 
FMEA Grundlagenschulung zur harmonisierten AIAG-
VDA FMEA (https://shop.dgq.de/products/fmea-grundla-
genschulung-zur-harmonisierten-aiag-vda-fmea) bietet 
die DGQ in Lizenz des VDA QMC an. Die Teilnehmer 

trainieren die 7 Schritt-Vorgehensweise nach dem AIAG-
VDA FMEA Handbuch. Das Training wendet sich an 
FMEA-Einsteiger aus der Automobilbranche. Ebenfalls 
neu ist die DGQ-PraxisWerkstatt „FMEA – Harmonisie-
rung VDA und AIAG“ (https://shop.dgq.de/products/dgq-
praxiswerkstatt-fmea-harmonisierung-vda-und-aiag). Der 
Workshop richtet sich an erfahrene FMEA-Anwender, 
die sich über das Delta der neuen FMEA-
Vorgehensweisen nach VDA und AIAG zu der 5-Schritt-
Methode informieren möchten. 

Deutsche Gesellschaft für Qualität 
DGQ Weiterbildung GmbH 
August-Schanz-Straße 21 A 
60433 Frankfurt am Main 
Tel.: (069) 95424 - 333 
Fax: (069) 95424 - 280 
www.dgq.de 

Deutsches Institut für Interne 
Revision e.V. 
DIIR-Kongress 2019 in Dresden 
Branchentreffen der Internen Revisoren mit mehr als 70 
Vortragsangeboten 
Vom 21. bis 22. November 2019 treffen sich die Fach- 
und Führungskräfte des Berufsstandes zum DIIR-
Kongress im Internationalen Congress Center in Dres-
den. Es wartet ein ganz besonders umfangreiches und 
hochkarätiges Programm mit drei Plenarsitzungen, 57 
Fachsitzungen, 15 Erfa-Börsen sowie einer begleitenden 
Messe bzw. Infobörse auf die etwa 800 Teilnehmer. 
Als Keynote-Speaker wird in diesem Jahr unter anderem 
Prof. Dr. Edgar Ernst zu Gast sein, Präsident der Deut-
schen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), Mitglied in 
mehreren Aufsichtsräten sowie Vorsitzender von mehre-
ren Finanz- und Prüfungsausschüssen. Er spricht zu 
Erwartungen an die Interne Revision aus Sicht des Auf-
sichtsrats. 
In den Fachsitzungen stehen aktuelle Themen der Inter-
nen Revision im Mittelpunkt wie bspw. Fraud-Prävention, 
Entwicklung von jungen Auditoren, Anforderungen an 
den Einsatz von Künstlicher Intelligenz aus Sicht der 
Revision, Quality Assessment nach dem DIIR-Standard 
Nr. 3 oder etwa Soft Skills für eine erfolgreiche und effi-
ziente Revisionsorganisation. Das detaillierte Programm 
sowie die Buchungsunterlagen sind auf der Homepage 
des DIIR zu finden. https://www.diir.de/fileadmin/konfe-
renzen/downloads/Kongress_2019/Tagungsbroschuere_ 
Kongress_2019.pdf 
Im Jahr 2020 lädt das DIIR unter anderem zu weiteren 
großen Tagungen ein: 
• 11. DIIR-Anti-Fraud-Management-Tagung vom  

19. bis 20. März 2020 in Düsseldorf 
• 3. DIIR Digitale Tage vom 4. bis 5. Mai 2020 in 

Düsseldorf 

Vertreter von Global Playern zu Gast beim 
3. Junior Auditors Day 
Bereits zum dritten Mal laden die Universität Duisburg-
Essen (UDE) und das Deutsche Institut für Interne Revi-
sion (DIIR) zum Junior Auditors Day nach Duisburg ein. 
Die Veranstaltung für junge Revisoren und die, die es 
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werden wollen, findet am 24. Oktober 2019 an der Uni-
versität Duisburg-Essen statt. 
Die Veranstaltung zeigt, wie wichtig die Nachwuchsar-
beit für das DIIR ist. Die Zusammenarbeit mit dem 
deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für Interne Revision 
zielt darauf ab, Studierenden und jungen Absolventen 
den Berufsstand näher zu bringen, Karriere-Optionen 
aufzuzeigen und mit spannenden Beispielen aus der 
Praxis zu überzeugen. 
Themen sind unter anderem „Die Interne Revision im 
stetigen Wandel“, „Aktuelle Herausforderungen bei der 
Datenanalyse“ oder „Digital Audit“. Dabei werden den 
Teilnehmern an diesem Tag hochkarätige Gesprächs-
partner von Unternehmen wie Bayer, TUI, Lufthansa, 
Metro oder Bosch zur Verfügung stehen und aus der 
Praxis insbesondere zu den Herausforderungen der Di-
gitalisierung berichten. 
Dorothea Mertmann, Geschäftsführerin des DIIR, sowie 
Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich, der den Lehrstuhl für In-
terne Revision an der UDE innehat und Leiter des Wis-
senschaftlichen Beirats des DIIR ist, werden zudem über 
den Internen Revisor der Zukunft diskutieren. Welche 
Entwicklungen gibt es, welche Herausforderungen 
kommen auf den Berufsstand zu? 
Interessierte Studierende, Berufseinsteiger und junge 
Revisoren sind herzlich zum 3. Junior Auditors Day ein-
geladen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung 
erwünscht. Weitere Informationen und der Link zur Re-
gistrierung sind hier zu finden. https://www.diir.de/konfe-
renzen/junior-auditors-day-2019/. 

DIIR – Deutsches Institut für 
Interne Revision e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 108 
60486 Frankfurt am Main 
Tel.: (069) 713769 - 15 
Fax. (069) 713769 - 69 
www.diir.de 

Forschungsinstitut Betriebliche 
Bildung (f-bb) gGmbH 
„Weiterbildungsförderung in Deutschland“ 
Im Juni 2019 wurde die Nationale Weiterbildungsstrate-
gie (NWS) veröffentlicht. Sie soll mehr Menschen die 
berufliche Teilhabe am digitalen Wandel ermöglichen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, möchten die beteiligten 
Partner u.a. Fortbildungsabschlüsse und Weiterbil-
dungsangebote verbessern, die Weiterbildungsberatung 
stärken und die bereits erworbenen Kompetenzen von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der beruflichen 
Bildung sichtbar machen. Auch erhebt die NWS den An-
spruch, „alle Weiterbildungsprogramme des Bundes und 
der Länder zu bündeln, sie entlang der Bedarfe der Be-
schäftigten und der Unternehmen auszurichten und eine 
neue Weiterbildungskultur zu etablieren“. 
Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) hat 
ausgewählte Weiterbildungsprogramme analysiert und 
im Rahmen seines online bereitgestellten Dossiers „Wei-
terbildungsförderung in Deutschland – Bestandsauf-
nahme und Analyse aktuell genutzter Instrumente“ sys-
tematisch gegenübergestellt. Die Publikation benennt 
die wichtigsten Hürden, die die Weiterbildungsbeteili-
gung erschweren, und erörtert, wie die Weiterbildungs-

programme auf diese Hürden wirken. Sie enthält darüber 
hinaus Vorschläge für die weitere Verbesserung der öf-
fentlichen Weiterbildungsförderung. Das Dossier ist ver-
fügbar unter: https://www.f-bb.de/fileadmin/PDFs-Publi-
kationen/190805_f-bb-Dossier_WB.pdf. 

f-bb evaluiert AZAV 
Damit Bildungsträger förderfähige Arbeitsmarktdienst-
leistungen nach dem SGB II und III anbieten können, 
benötigen sie eine Träger- und Maßnahmenzulassung 
für sich als Träger sowie für ihre angebotenen Maßnah-
men im Rahmen der Akkreditierungs- und Zulassungs-
verordnung (AZAV). Das primäre Ziel der AZAV ist es, 
die Qualität und wirtschaftliche Angemessenheit von Ar-
beitsmarktdienstleistungen sicherzustellen. Träger- und 
Maßnahmezulassungen werden von akkreditierten 
Fachkundigen Stellen (FKS) erteilt. 
Das f-bb hat die Umsetzung des Verfahrens im Auftrag 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
evaluiert. Das zentrale Ergebnis: Insgesamt wird das 
Verfahren der AZAV von den beteiligten Akteuren im 
Durchschnitt eher positiv eingeschätzt. Dennoch zeigt 
sich an verschiedenen Stellen Optimierungsbedarf. So 
erschwert das System die Zulassung passgenauer An-
gebote für Zielgruppen mit besonderen Bedarfen bei 
Maßnahmen der beruflichen Fortbildung durch die Rege-
lungen zu den Bundes-Durchschnittskostensätzen 
(BDKS). Diese sehen bei höheren Kostensätzen eine 
besondere Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) vor. 
Dabei ist es nicht der Zustimmungsvorbehalt als solcher, 
der Probleme macht. Die Herausforderungen liegen im 
Berechnungssystem der BDKS und im Verfahren der 
Ausübung des Zustimmungsvorbehalts. Der BDKS be-
rechnet sich als Durchschnitt der Kosten aller im Vorjahr 
eingereichten Maßnahmen. Angebote für Zielgruppen 
mit besonderen Bedarfen wie z.B. Geringqualifizierte 
sind aufgrund ihrer höheren Komplexität und Flexibilität 
in der Regel teurer, als die BDKS vorgeben. Sie erfor-
dern daher die Zustimmung der BA. Viele Träger scheu-
en aber dieses Zulassungsverfahren, weil sie es als 
langwierig und kostspielig ansehen. Im Ergebnis werden 
solche Maßnahmen nicht in dem Umfang angeboten, 
der von Trägern wie auch von Arbeitsagenturen (AA) 
und Jobcentern (JC) als wünschenswert angesehen 
wird. Es kommt auch nicht zur Erhöhung der BDKS, da 
hierfür wiederum vermehrt Maßnahmezulassungen zu 
höheren Preisen notwendig wären. Die Kritik der Träger 
bezieht sich u.a. auf die der Förderung zugrundeliegen-
de Gruppengröße von 15 Teilnehmenden, die der aktuell 
guten Arbeitsmarktlage nicht entspricht. Wer heute trotz 
Fachkräftemangel arbeitslos ist, bedarf besonderer För-
derung. Grundsätzlich genießen das AZAV-System und 
seine Ziele bei einer Mehrheit der beteiligten Akteure – 
FKS, Träger, AA und JC – jedoch Akzeptanz. Sein Bei-
trag zur Sicherung der Trägerqualität wird anerkannt. 19 
Prozent der Träger sehen allerdings ein Missverhältnis 
zwischen den Kosten der Trägerzulassung und dem er-
zielten Nutzen. 
Die Evaluation wurde von Oktober 2017 bis Januar 2019 
durchgeführt. Der ausführliche Abschlussbericht „Evalu-
ation des Verfahrens zur Akkreditierung von Fachkundi-
gen Stellen und zur Zulassung von Trägern und Maß-
nahmen der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch“ wurde im Mai 2019 durch das BMAS 
unter www.bmas.de > Service > Publikationen veröffent-
licht. 

https://www.diir.de/konferenzen/junior-auditors-day-2019/
https://www.diir.de/konferenzen/junior-auditors-day-2019/
http://www.diir.de/
https://www.f-bb.de/fileadmin/PDFs-Publikationen/190805_f-bb-Dossier_WB.pdf
https://www.f-bb.de/fileadmin/PDFs-Publikationen/190805_f-bb-Dossier_WB.pdf
https://www.bmas.de/
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Erfolgreiche Exoten? 
Berufliche Aufstiegsfortbildungen bieten für Bachelorab-
solventen/-innen Vorteile bei Berufsein- und -aufstieg. 
Trotzdem schlagen nur wenige akademisch Gebildete 
diesen Qualifizierungsweg ein. Ein wesentlicher Grund: 
Die Zulassungsvoraussetzungen sind aktuell häufig nicht 
auf Personen mit Bachelorabschluss zugeschnitten. Zu 
diesem Schluss kommt das f-bb in zwei explorativen 
Studien zur Akzeptanz der Aufstiegsfortbildung zum/zur 
Geprüften Wirtschaftsfachwirt/-in bei Absolventen und 
Unternehmen sowie zur Durchlässigkeit der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung für Bachelorabsolventen/-innen. 
So enthalten beispielsweise nur zwei Prozent aller Zu-
lassungsvoraussetzungen in Fortbildungsverordnungen 
das Stichwort „Bachelor“. Von diesen Verordnungen wird 
nach dem Bachelorabschluss noch eine mindestens 
zweijährige einschlägige Berufserfahrung gefordert. Al-
ternative Zugangswege führen lediglich über mehrjähri-
ge Berufserfahrung oder über die „Auffangklausel“, wo-
nach zugelassen werden kann, „wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht“, 
dass eine Zulassung gerechtfertigt sei. Die Fortbil-
dungsordnungen sind in diesem Punkt also wenig trans-
parent und laden Postgraduierte nicht zur Aufnahme ei-
ner Aufstiegsqualifizierung ein. 
Dabei profitieren die Hochschulabsolventen/-innen 
durchaus von Fachwirt, Meister und Co.: Von den be-
fragten Personen mit Bachelorabschluss und anschlie-
ßender beruflicher Fortbildung (n=27) sahen in der f-bb-
Studie zur Durchlässigkeit für Bachelorabsolven-
ten/innen 81,2 Prozent ihre beruflichen Chancen durch 
die Fortbildung verbessert. Auch die befragten Perso-
nalverantwortlichen gehen mehrheitlich von positiven 
oder bedingt positiven Effekten auf Einstellungs- und 
Aufstiegschancen von Bachelorabsolventen/-innen aus. 
Dennoch nehmen die befragten Bildungsanbieter die 
Akademiker/-innen bisher nicht als lukrative Zielgruppe 
wahr. 
Was halten Unternehmen von Personen mit beruflicher 
Aufstiegsqualifikation? In der f-bb-Studie zur Akzeptanz 
der Fortbildung zum/zur Geprüften Wirtschaftsfachwirt/-
in heben Betriebe die hohe thematische Breite der Ab-
solventen/-innen hervor. Die höhere Berufsbildung ist 
also ein Pfund, mit dem auf dem Arbeitsmarkt gewuchert 
werden kann. 
Eine Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher 
und hochschulischer Bildung wird von vielen Arbeits-
marktakteuren seit Jahren gefordert. Im Diskurs wird da-
bei vor allem die Durchlässigkeit von der beruflichen in 
die akademische Bildung thematisiert. Vergessen wird 
dabei zu oft der umgekehrte Weg: von der Hochschule 
in die berufliche Fortbildung. Diesen gilt es im Hinblick 
auf die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer 
Bildung weiter zu stärken. Eine Grundlage dafür wurde 
mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) ge-
schaffen. So gilt ein Abschluss als Fachwirt/-in dem Ba-
chelorabschluss als gleichwertig. Beide befinden sich 
auf DQR-Niveau 6. 

Leitfaden zur Weiterbildung nicht formal 
Qualifizierter erschienen 
Im Projekt „Pro-up“ hat das f-bb ein Weiterbildungskon-
zept entwickelt, das die besonderen Bedürfnisse nicht 
formal Qualifizierter berücksichtigt. Gemeinsam von ei- 
 

nem Bildungsdienstleister und einem Betrieb durchge-
führte Kurse werden mit einer Lernprozessbegleitung 
verbunden. Blended-Learning-Formate kombinieren 
Präsenzunterricht mit virtuellen Trainings. Das Konzept 
wird im Leitfaden „Nicht formal Qualifizierte arbeitsplatz-
nah weiterbilden“ vorgestellt, der unter https://www.f-
bb.de/informationen/publikationen/nicht-formal-qualifi-
zierte-arbeitsplatznah-weiterbilden-konzeption-umset-
zung-und-implementierung-i/ kostenfrei abrufbar ist. Er 
zeigt auf, wie die Lernarrangements an Branchen- und 
Berufsspezifika angepasst werden können, verdeutlicht, 
welche Anforderungen für Bildungsdienstleister mit dem 
Perspektivwechsel vom Seminaranbieter zum Weiterbil-
dungsmanager verbunden sind, und gibt Hinweise zur 
Etablierung der Angebote auf dem regionalen Bildungs-
markt. Das Projekt „Entwicklung und Erprobung neuarti-
ger Lernformen in Weiterbildungsmaßnahmen für nicht 
formal Qualifizierte (Pro-up)“ wurde vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB) mit Mitteln des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung im Rahmen des För-
derschwerpunkts „Innovative Ansätze zukunftsorientier-
ter beruflicher Weiterbildung“ (InnovatWB) unter dem 
Förderkennzeichen 21IAWB089 gefördert (1.11.2015-
31.12.2018) und wissenschaftlich begleitet. Durchgeführt 
wurde es in Kooperation mit der Bundesagentur für Ar-
beit. 

Weiterbildung in einer virtuellen 3D-Lern- 
und Kollaborationsumgebung 
„Betriebliche Weiterbildung in einer virtuellen 3D-Lern- 
und Kollaborationsumgebung – Gestaltungsanforderun-
gen und Umsetzungserfahrungen am Beispiel der Auto-
mobilindustrie“ war das Thema eines Vortrags, den 
Matthias Kohl und Sabrina Lorenz vom f-bb auf der 
6. Österreichischen Berufsbildungsforschungskonferenz 
in Steyr gehalten haben. Ein Beitrag zum Thema findet 
sich nun unter den 28 Beiträgen des Konferenzbands 
„Bildung = Berufsbildung?!“, der bei wbv Media erschie-
nen ist. Die Publikation bezieht sich auf Erkenntnisse 
aus dem Projekt „Evaluation des Proof of Concept – Vir-
tuelle 3D-Arbeits- und Lernwelten bei Audi“ (AVW). Sie 
skizziert Ergebnisse eines Proof of Concept des Einsat-
zes einer virtueller 3D-Lernumgebung in verschiedenen 
Anwendungsszenarien der Aus- und Weiterbildung des 
Automobilherstellers. Mit einem Methoden-Mix wurden 
Lerninhalte, Rahmenbedingungen des betrieblichen Ein-
satzes sowie Lernerfahrungen analysiert. Es zeigte sich, 
dass viele der Befragten Vorteile in der Nutzung der vir-
tuellen Lernumgebung sehen. Auch der persönliche 
Lernerfolg wird relativ hoch eingeschätzt. Darüber hin-
aus wurden Handlungsfelder identifiziert, in denen eine 
Optimierung der Lernumgebung und der Szenarien mög-
lich scheint. Der Artikel ist – wie auch der gesamte Ta-
gungsband – zugänglich über die Seite: https://www.f-
bb.de/informationen/publikationen/betriebliche-
weiterbildung-in-einer-virtuellen-3d-lern-und-
kollaborationsumgebung-gestaltungsanfo/. 

Forschungsinstitut Betriebliche 
Bildung (f-bb) gGmbH 
Rollnerstraße 14 
90408 Nürnberg 
Tel.: (0911) 27779 - 0 
Fax: (0911) 27779 - 50 
www.f-bb.de 
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Fortbildungsakademie der 
Wirtschaft (FAW) gGmbH 
Professionelles Betriebliches Gesundheits-
management (BGM) braucht Spezialisten 
Möchten Unternehmen das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM) oder die Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastungen (GPB) professionell im-
plementieren oder vorantreiben, sind Experten für diese 
speziellen BGM-Themen gefragt. Beides sind wesentli-
che Bestandteile eines ganzheitlichen BGM-Prozesses 
im Unternehmen. 
In den vergangenen Jahren hat die FAW gGmbH über 
900 Teilnehmende zu Certified Disability Management 
Professionals (CDMP) ausgebildet. Die von der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zertifi-
zierte Weiterbildung qualifiziert in bis zu 17 Modulen 
zum Disability Manager und damit zum Experten für das 
BEM. Die FAW Hamburg und die FAW Köln bieten jähr-
lich 4 Starttermine an. Die nächsten Kursstarts: 
• 24.09.2019 in Köln 
• 22.10.2019 in Hamburg 
• 03.03.2020 in Köln 
Die Qualifizierung zum Fachberater für Psychische Ge-
sundheit am Arbeitsplatz (FPG) legt den Schwerpunkt 
auf die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastun-
gen, deren Durchführung für Unternehmen gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Den Teilnehmenden werden im 
Rahmen dieser Ausbildung in bis zu 6 Modulen sowohl 
umfassendes Wissen als auch anerkannte Methoden zur 
praktischen Umsetzung der GPB vermittelt. Als Experten 
für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz können sie 
nach erfolgtem Abschluss nicht nur Risikofaktoren identi-
fizieren, sondern auch Maßnahmen zur Vermeidung von 
Fehlbeanspruchungen entwickeln und begleiten. Die 
nächsten Kursstarts: 
• 10.09.2019 in Paderborn 
• 08.10.2019 in Hamburg 
• 15.10.2019 in Mainz 
• 21.04.2020 in Dresden 
Interessenten können sich im Internet informieren 
http://www.faw-bgm.de/ausbildung.html oder wenden 
sich an Fleur Glaner, Fachbereichsleiterin Unterneh-
mensservice, Hamburg, Tel.: (040) 280066-25; E-Mail: 
fleur.glaner@faw.de. 

Fortbildungsakademie der  
Wirtschaft (FAW) gGmbH 
Weinsbergstraße 190 
50825 Köln 
Tel.: (03741) 7048 - 0 
Fax: (03741) 7048 - 14 
www.faw.de 

 

KfW Bankengruppe 
Neues Train-the-Trainer Konzept der KfW 
unterstützt Klimaschutz 
Am 20. September 2019 hat die Bundesregierung ein 
umfangreiches Klimaschutzpaket beschlossen. Die KfW 
ist mit ihren Förderprogrammen einer der großen Player 
bei der Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen. So 
wurden bereits im ersten Halbjahr 2019 rund 10 Mrd. 
EUR an Fördermitteln ausgereicht. Doch auch durch ihre 
Schulungsmaßnahmen für Energieberater, Handwerker, 
Schornsteinfeger oder Bankberater sorgt die KfW dafür, 
dass deren Kunden, die Hausbesitzer, Unternehmen 
und Kommunen über Fördermittel gut Bescheid wissen. 
Allein im ersten Halbjahr 2019 wurden über 7.000 Bera-
ter geschult.  
Mit einem neuen „Train-the-Trainer“-Ansatz sollen nun 
zusätzlich auch alle relevanten „Trainer“ unterstützt wer-
den, die diese Berater freiberuflich, über Akademien  
oder sonstigen Institutionen schulen. In einer Befragung 
von 400 Weiterbildungsinstitutionen signalisierten über 
60 Prozent ein großes Interesse daran, durch Schu-
lungsmaterial, Veranstaltungen oder persönliche An-
sprechpartner bei ihren Schulungen zu KfW Fördermit-
teln unterstützt zu werden. Das neue Angebot steht allen 
Weiterbildungsinstitutionen und Trainern kostenlos zur 
Verfügung. Ansprechpartner in der KfW ist Dr. Burkhard 
Touché, Abteilungsdirektor, Tel.: (030) 20264-5314, Fax: 
(030) 20264-5897, E-Mail: burkhard.touche@kfw.de. 

KfW Bankengruppe 
Key Account Management Multiplikatoren 
Charlottenstraße 33/33a 
10117 Berlin 
www.kfw.de 

Rhein-Erft Akademie GmbH 
Chancen geben – Chancen ergreifen 
„Bis 2025 werden in etwa 1,3 Millionen Arbeitsplätze 
durch Automatisierung und technologischen Fortschritt 
verschwinden, aber gleichzeitig entstehen 2,1 Millionen 
neue Jobs“, laut Website der Bundesregierung. Das sind 
gigantische Umwälzungen, die jedoch niemanden 
schrecken sollten. Ganz im Gegenteil: Es gilt, den Wan-
del als Chance zu verstehen, ihn anzunehmen. 
Im Januar dieses Jahres trat das Qualifizierungschan-
cengesetz in Kraft, das die Fördermöglichkeiten der 
Bundesagentur für Arbeit für Weiterbildungsmaßnahmen 
erhöht. Das ist für Arbeitslose und Arbeitssuchende inte-
ressant, aber ebenfalls für Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber. Die Rhein-Erft-Akademie sieht sich als Schnittstelle 
zwischen Arbeitsagentur und Unternehmen und möch-
ten die Kunden durch zielgerechte Qualifizierungsmaß-
nahmen in der Personalentwicklung unterstützen. Stefan 
Leineweber, Bereichsleiter Ausbildung erklärt: „Wir ge-
hen auf Unternehmen zu, fragen Bedarf ab, sprechen 
über die Veränderung der Berufsbilder, begleiten und 
informieren.“ 
 
 

http://www.faw-bgm.de/ausbildung.html
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Bei der Digitalisierung spielen die Modernisierung und 
Erweiterung des Technikums um sechs produktions-
technische Anlagen eine bedeutende Rolle. Das Techni-
kum, dass die realistische Arbeitssituation im Chemieun-
ternehmen simuliert, ist bereits seit 1991 in Betrieb. Al-
lein im letzten Jahr stieg die Zahl der angehenden Che-
mikanten und Chemikantinnen, von 25 auf 50. Der Be-
darf an einer zukunftstauglichen Aus- und Weiterbildung 
wächst. Dieser Tatsache ist die Erweiterung der Kapazi-
täten ebenso geschuldet wie die hochmodernde Tech-
nik. Die 16 produktionstechnischen und fünf verfahrens-
technischen Anlagen sind State of the Art und ermögli-
chen den Lernenden im sicheren Raum Arbeitswirklich-
keit zu erleben. Die Auszubildenden lernen nicht nur 
Verfahren zu verstehen, sondern auch mit neuester 
Mess-, Regel- und Prozessleittechnik kompetent umzu-
gehen – Teilnehmer transportieren ihr gewonnenes Wis-
sen in die Unternehmen und der Wandel ist in vollem 
Gange. 

Rhein-Erft Akademie GmbH 
Chemiepark Knapsack 
Industriestraße 149 
50354 Hürth 
Tel.: (02233) 48 - 6405 
Fax: (02233) 48 - 6041 
www.rhein-erft-akademie.de 

Technische Akademie 
Esslingen e.V. 
Digitale Fitness – ein Kooperationsprojekt 
der Technischen Akademie Esslingen 
Die Technische Akademie Esslingen (TAE) ist Teil der 
„Qualifizierungsoffensive Digitale Kompetenzen“ des 
Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg. Ihre Maß-
nahme „Digitale Fitness für erfahrene Beschäftigte“ 
nimmt, wie die Qualifizierungsoffensive des Landes ins-
gesamt, die Auswirkungen des Digitalisierungsprozes-
ses auf die Arbeitswelt in den Blick. 
Ziel des geförderten Projektes ist es, die digitalen Kom-
petenzen der Facharbeiter und damit die Zukunftsfähig-
keit des Unternehmens zu stärken. Denn zahlreichen 
Unternehmen ist es wichtig, Erfahrung im Betrieb zu hal-
ten, auch in dem Fall, dass erfahrene Fachkräfte unter 
denen sind, die wenig digitalaffin sind und damit instru-
mentell und kommunikativ ins Hintertreffen geraten. An 
diesem Zwiespalt setzt das Projekt an. 
Die Projektpartner, zu denen außer der TAE noch ein 
Bildungsunternehmen (MoreBusiness, Nagold) und die 
IHK Nordschwarzwald gehören, vermitteln neben der 
zielführenden Nutzung digitaler Tools auch die Fähigkeit 
des selbstgesteuerten Lernens.  
Die Maßnahme erstreckt sich über 13 Wochen. In 
Selbst- und Gruppenlernphasen erwerben die Teilneh-
menden die Kompetenzen, die in einer immer weiter di-
gital voranschreitenden Arbeitswelt für eine Beschäfti-
gungsfähigkeit notwendig sein werden. Die Referenten 
aus Wirtschaft und Wissenschaft legen Wert darauf, 
dass die Teilnehmer sich zunehmend das Wissen selbst 
aneignen und situationsspezifisch anwenden, damit die 
Fähigkeiten nicht nur theoretisch vermittelt werden, son-
dern auch in der Praxis angewandt werden können. Die 
erlernten Kompetenzen werden innerhalb der Maßnah-

me direkt in Form eines arbeitsplatznahen Projekts um-
gesetzt. Zentrales Anliegen dabei ist es, dass die Teil-
nehmer im Anschluss an die Maßnahme „auf eigenen 
Füßen stehen“, wenn es ums kontinuierliche, auch digi-
tale eigenständige Qualifizieren für neue Herausforde-
rungen im Unternehmen geht. 
Da bereits der Weg Teil des Ziels ist, basiert die Kon-
zeption auf einer Blended Learning Struktur. Präsenz-
phasen, online-Coaching und betreute praktische Arbeit, 
dazu die eigenständige Nutzung des MoreBusiness 
Lernportals sollen die Projektteilnehmerinnen 
und -teilnehmer in die Lage versetzen, das Geübte im 
Anschluss weiterzuführen und so die Wertschätzung sei-
tens des Arbeitgebers zu steigern. 
Die Technische Akademie Esslingen profitiert dabei von 
einer kostenrisikogeminderten Veranstaltungsentwick-
lung und hat das Ziel, diese Maßnahme langfristig in ihr 
Portfolio aufzunehmen – dann selbstverständlich ohne 
Fördergelder. Der kooperative Ansatz hat sich jetzt 
schon (zur „Halbzeit“) bewährt. Daher verfolgt die Tech-
nische Akademie Esslingen vielversprechende Projektli-
nien und ist ständig auf der Suche nach innovativen 
Partnern, die ein solches Vorhaben mit ihr verwirklichen 
möchten. 

Lernen wird vielfältiger – Lerncoach für 
agiles Lernen (TAE) 
Mit der Digitalisierung verändern sich nicht nur die 
Technik und das Arbeiten, auch die Qualifizierung muss 
immer wieder neu gedacht werden. Das Lernen wird vir-
tueller und gleichzeitig bunter, ganz nach dem spezifi-
schen Bedarf. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Lea-
der, die Führungskraft, die durch die Veränderung lotst. 
Die entsprechenden Kompetenzen werden in Zeiten di-
gitaler Transformation entscheidend. Zu erwerben sind 
diese in dem neuen Zertifikatslehrgang „Lerncoach für 
agiles Lernen (TAE)“ im Blended-Learning-Format. Ne-
ben virtuellen Anteilen und Selbstlernsessions bildet je 
ein Präsenztag die perfekte Klammer um die Thematik. 
Aktuelle Infos zum Zertifikatslehrgang unter 
www.tae.de/60119. 

Technische Akademie Esslingen e.V. 
An der Akademie 5 
73760 Ostfildern (Nellingen) 
Tel.: (0711) 34008 - 0 
Fax: (0711) 34008 - 27 
www.tae.de 

TÜV SÜD Akademie GmbH 
Mit der TÜV SÜD Akademie zur „Smart City 
Fachkraft“ 
Die TÜV SÜD Akademie hat im September in Koopera-
tion mit BABLE Smart Cities die erste „Smart City“-
Schulung Deutschlands gestartet. Das zweitägige Semi-
nar qualifiziert zur „Smart City Fachkraft“ und vermittelt 
umfangreiches Wissen rund um innovative, nachhaltige 
und digitale Stadtmodelle. Am 17.-18. September 2019 
fand die Pilotveranstaltung „Smart City Fachkraft – Ba-
siswissen für digitale und nachhaltige Stadtentwicklung“ 
im Rahmen der Messe Smart City Solutions auf dem 
Gelände der Messe in Stuttgart statt. 

http://www.rhein-erft-akademie.de/
http://www.tae.de/60119
http://www.tae.de/
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Städte und ihre Infrastruktur werden weltweit smarter. 
Dies ermöglicht es ihnen, die Chancen der Digitalisie-
rung für ihre Bewohner optimal zu nutzen und moderne 
Konzepte zur Nachhaltigkeit umzusetzen. Mit der „Smart 
City“-Schulung bietet die TÜV SÜD Akademie in Zu-
sammenarbeit mit BABLE Smart Cities nun die passen-
de Weiterbildung dazu an. 
Im Rahmen der zweitägigen Schulung erhalten die Teil-
nehmer einen umfassenden Überblick zur Planung und 
Umsetzung innovativer, nachhaltiger und digitaler 
Stadtmodelle. Beispiele und Erfahrungen aus Pilotstäd-
ten und -projekten weltweit vermitteln Anregungen für 
die Entwicklung integrierter Lösungsansätze und das 
Erstellen von Smart-City-Roadmaps und -Strategien. 
Zudem bietet die Schulung Raum für Erfahrungsaus-
tausch und Diskussion mit Experten, die das Thema 
Smart City global begleiten, beraten und unterstützen. 
Die Schulung richtet sich vorrangig an Mitarbeiter von 
Kommunen und städtischen Verwaltungen, Architekten, 
Bauplaner sowie Mitarbeiter von Unternehmen, die Pro-
dukte und Dienstleistungen im Kontext digitaler und 
nachhaltiger Stadtentwicklung anbieten, steht aber dar-
über hinaus jedem Interessierten offen. Weitere Schu-
lungen in Berlin, Hamburg und München können hier 
online gebucht werden: www.tuev-sued.de/akademie/ 
smart-city. 

Stromladesäulen richtig warten und 
betreiben 
Elektroautos sind auf ein gut ausgebautes Netz von 
Stromladesäulen angewiesen. Diese gibt es zunehmend 
im öffentlichen Raum, aber auch in privaten Immobilien. 
Zur fachgerechten Wartung elektrischer Ladesäulen ist 
jedoch fundiertes Wissen erforderlich. Die TÜV SÜD 
Akademie bietet dafür jetzt eine neue Weiterbildung an. 
Betreiber der Ladeinfrastruktur für Elektroautos sollten 
ihre Mitarbeiter umfassend schulen, damit diese keinen 
unnötigen Gefahren durch hohe Voltzahlen ausgesetzt 
sind und die Anlagen fachgerecht warten können. Fun-
diertes Wissen ist dabei unerlässlich. Nicht nur öffentli-
che Betreiber, sondern auch Immobilienbesitzer stehen 
zunehmend vor dieser Herausforderung. 
Mit einer neuen Schulung “Erst- und Wiederholungsprü-
fung von elektrischen Ladesäulen“ bietet die TÜV SÜD 
Akademie jetzt ein speziell darauf abgestimmtes Weiter-
bildungsangebot. Es richtet sich an Planer, Errichter, Be-
treiber und Elektrofachkräfte mit abgeschlossener elek-
trotechnischer Berufsausbildung, die elektrische Lade-
säulen prüfen. 
Die Schulungsinhalte im Überblick: 
• Grundlagen Erst- und Wiederholungsprüfung 
• Elektrische Anlagen bis 1000V 
• Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 
• Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel 
• Gefahren des elektrischen Stroms 
• Verhalten bei Elektrounfällen 
• Aufbau der Ladesäule / der Wallbox 
• Praktische Übungen / Prüfungen an Ladesäulen 
• Abschlusstest mit Abschlussbesprechung 
In zwei Tagen lernen die Teilnehmer, Erst- und Wieder-
holungsprüfungen fachgerecht, rechtskonform und si-
cher auszuführen. Sie üben in Gruppen, an verschiede-
nen Ladesäulen die notwendigen Messungen zeitspa-
rend durchzuführen. Zudem werden praktische Prob-
lemstellungen diskutiert. Die praxisnahe Vermittlung der 

Prüfarten macht es den Teilnehmern leicht, ihr neues 
Wissen sofort einzusetzen. Aktuelle Termine für 2019 
und 2020 zur Schulung für die Erst- und Wiederholungs-
prüfung von elektrischen Ladesäulen sind buchbar unter 
www.tuev-sued.de/akademie/stromladesaeulen. 

Neues Online-Portal zu aktuellen Brand-
schutzthemen 
Ein gut durchdachtes Brandschutzkonzept kann Leben 
retten und Hab und Gut vor teuren Schäden schützen. 
Damit die Brandschutzmaßnahmen in Unternehmen 
immer auf dem neuesten Stand sind, sollten sich Ver-
antwortliche regelmäßig weiterbilden. Die TÜV SÜD 
Akademie bietet deshalb ein neues Online-
Informationsportal an, auf dem sich Interessierte kosten-
los zu aktuellen Themen informieren können. 
Das Informationsportal bietet außerdem Checklisten 
zum Download, zum Beispiel zu Flucht- und Rettungs-
wegen oder zur Brandschutzinfrastruktur. Unternehmen 
können diese zur Überprüfung ihrer getroffenen Vorsor-
gemaßnahmen zu Hilfe nehmen. Praktische Arbeitshil-
fen für den Arbeitsalltag runden das Angebot ab. Die In-
formationen auf der Website werden permanent ergänzt. 
Experten fassen gesetzliche Änderungen kompakt zu-
sammen, erklären Neuerungen und erläutern Fachthe-
men. „Brandschutz ist nicht nur eine Frage der techni-
schen Ausrüstung. Die Kenntnis der entsprechenden 
Vorschriften ist ebenso entscheidend“, sagt Christiane 
Kistler von der TÜV SÜD Akademie. In einem Beitrag 
erläutern Experten beispielsweise das Thema „Blitz-
schutz“, klären über die gesetzlichen Vorschriften auf 
und geben weiterführende hilfreiche Tipps. Denn häufig 
wird aus einem kleinen Brand erst ein Großfeuer, weil 
Verantwortliche grundlegende Brandschutzregeln nicht 
beachten. Das Brandschutz-Informationsportal versteht 
sich als zusätzliches Angebot der TÜV SÜD Akademie 
zur Weiterbildung für die betriebliche Sicherheit. Die 
Seminare leiten Brandschutzexperten mit langjähriger 
Erfahrung. Sie richten sich an Brandschutzverantwortli-
che, Ingenieure und Architekten, Sicherheitsbeauftragte 
sowie Behördenmitarbeiter. Das kostenlose Brand-
schutzportal der TÜV SÜD Akademie ist zu finden unter: 
www.tuev-sued.de/akademie/brandschutz-info. 

Cybersicherheitstraining im Lernlabor 
TÜV SÜD Akademie kooperiert mit Fraunhofer Academy 
Wie man Produktionssysteme vor Cyberangriffen 
schützt, das können Schulungsteilnehmer nun direkt im 
Labor lernen. TÜV SÜD Akademie und Fraunhofer 
Academy kooperieren bei dieser praxisorientierten Wei-
terbildung zur Cybersicherheit, die sich nicht nur an Pro-
duktionsverantwortliche, sondern ausdrücklich auch an 
die Managementebene richtet. 
Die Sicherheit von Produktionsanlagen betrifft mit zu-
nehmender digitaler Vernetzung nicht nur Gebäude und 
Fabrikgelände, sondern immer mehr auch die IT- und 
Automatisierungssysteme. Die Zahl der Angriffe auf in-
dustrielle Produktionsanlagen durch Cyberangriffe 
wächst stetig und fehlende Sicherheitsvorrichtungen 
können zu massiven Verlusten führen. „Es geht nicht nur 
darum, Ausfälle zu vermeiden und Produktionssysteme 
effektiv vor Cyberangriffen zu schützen. Eine besondere 
Herausforderung ist es, die Mitarbeiter und das Ma-
nagement durch entsprechende Weiterbildung zu einem 
IT-Sicherheitsbewusstsein zu befähigen“, sagt Rainer 
Seidlitz, Produktmanagement Cybersicherheit, TÜV 
SÜD Akademie. 

http://www.tuev-sued.de/akademie/smart-city
http://www.tuev-sued.de/akademie/smart-city
http://www.tuev-sued.de/akademie/stromladesaeulen
http://www.tuev-sued.de/akademie/brandschutz-info
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Cyberangriffe im Lernlabor erleben 
In Kooperation mit der Fraunhofer Academy, der Weiter-
bildungseinrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft, die mit 
ihren Weiterbildungsformaten Forschungswissen und 
Kompetenzen der Fraunhofer-Institute an Wirtschaftsun-
ternehmen zur Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter weitergibt, bietet die TÜV SÜD Akademie 
deshalb eine Weiterbildung im Lernlabor Cybersicherheit 
an. Dort erleben die Teilnehmer anwendungsorientiert 
und praxisnah die Vorgehensweise und Auswirkungen 
von Angriffen auf Produktionssysteme anhand von An-
griffsbeispielen und erfahren das Wichtigste zur aktuel-
len Bedrohungslage. Die Theorie kommt dabei auch 
nicht zu kurz: „Neben den Grundzügen der benötigten 
IT-Sicherheitsprozesse sind auch der rechtliche Rahmen 
des IT-Sicherheitsgesetzes und besondere Regelungen 
für kritische Infrastrukturen bis hin zu Manager- und 
Produkthaftung Bestandteile der Schulung. Die Teilneh-
menden profitieren zudem von den neuesten Erkennt-
nissen aktueller Forschungsprojekte“, betont Martin 
Priester, stellvertretender Leiter der Fraunhofer 
Academy. „Denn diese fließen unmittelbar in die Semi-
narinhalte mit ein.“ 
Alle Termine und weitere Informationen zur Schulung 
„Bedrohungslage für industrielle Produktionssysteme“ 
sind zu finden unter: www.tuev-sued.de/akademie/ 
1715004 
Aktuell bietet die TÜV SÜD Akademie zwei weitere 
Schulungen in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer 
Academy an:  
„Digitalisierung – aber sicher“ – weitere Informationen 
dazu hier: www.tuev-sued.de/akademie/1713001. 
„IT-Sicherheit für kritische Infrastrukturen“ – weitere In-
formationen dazu hier: www.tuev-sued.de/akademie/ 
1715005. 

TÜV SÜD Akademie GmbH 
Westendstraße 160 
80339 München 
Tel.: (089) 5791 - 2835 
Fax: (089) 5791 - 2073 
www.tuev-sued.de/akademie 
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Papierfassung, die an Freunde und Partner des Wupper-
taler Kreises verteilt wird, ist der Newsletter für jeden In-
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Die nächste Ausgabe Frühjahr 2020 
Die nächste Ausgabe erscheint Anfang April 2020. Re-
daktionsschluss ist der 25. März 2020. 
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