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Akademie der Deutschen 
Medien 

Live-Online-Trainings: Mehrtägige 
Zertifikatskurse 

Um den aktuellen Entwicklungen rund um Corona 
und sich rasant verändernden Arbeitsumfeldern 
Rechnung zu tragen, hat die Akademie der Deut-
schen Medien in den vergangenen Monaten ihr 
Weiterbildungsangebot im Bereich Webinare und 
Online-Seminare deutlich ausgebaut. Ziel der Live-
Online-Trainings ist es, den Teilnehmenden flexi-
bel und nachhaltig Wissen zu vermitteln, das in 
kompakten Lerneinheiten direkt am Arbeitsplatz 
oder im Home-Office erworben und anschließend 
rasch in die Praxis umgesetzt werden kann. So 
können die Schulungen der Akademie der Deut-
schen Medien die Teilnehmenden dabei unterstüt-
zen, ihre beruflichen Kompetenzen auch rein digi-
tal weiterzuentwickeln. 

Projektmanager 

5-tägig, u.a. 12. – 16.10.2020 online 

Gute Planung, eine klare Teamstruktur und eine 
konkrete Aufgabenverteilung sind die Basis für er-
folgreiches Projektmanagement. Um auch abtei-
lungsübergreifend reibungslose Prozesse sicher-
zustellen, müssen die Zusammenarbeit und Kom-
munikation im Projektteam optimal organisiert sein. 
Es gilt, Abläufe zu koordinieren, Termine zu halten 
und den Projektfortschritt zu überwachen und zu 
dokumentieren. 

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• welche Projektmanagementmethoden – von 
klassisch bis agil – es gibt. 

• wie sie Projekte erfolgreich planen, steuern und 
zum Abschluss bringen. 

• wie sie agile Methoden wie Scrum oder Kanban 
einsetzen können. 

• wie sie als Projektmanager auch ohne Füh-
rungsrolle in eine aktive Position kommen. 

• wie sie ihr eigenes Zeitmanagement im Projekt 
verbessern können. 

Online Marketing Manager 

5-tägig, u.a. 2. – 6.11.2020 online 

Google Ads, SEO, E-Mailings und Social Media – 
immer mehr Online Marketing-Instrumente stehen 
zur Verfügung und sie bieten viele Vorteile: Sie 
sind kosteneffizient, flexibel und zielgruppenge-
recht einsetzbar. Aufgrund immer kürzerer Innova-
tionszyklen und neuer Technologien wird es für 
Marketing-Manager jedoch zunehmend schwierig, 
den Überblick zu behalten und die passenden 
Tools auszuwählen. Genau hier setzt der Online-
Zertifikatskurs der Akademie der Deutschen Medi-
en an.  

 

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• welche die wesentlichen Methoden, Tools und 
Trends im Online Marketing sind. 

• wie sie eine Online Marketing-Strategie entwi-
ckeln und die einzelnen Instrumente nutzen. 

• wie sie mit einer guten User Experience die 
Customer Journey ihrer Zielgruppen verlän-
gern. 

• wie sie Erfolge messen und die relevanten KPIs 
interpretieren und verbessern. 

• wie sie Agenturen und Dienstleister effektiv 
steuern. 

Social Media Manager 

3-tägig, u.a. 9. – 11.11.2020 online 

Ein professioneller Social Media-Auftritt ist heute 
längst Pflicht für jedes Unternehmen. Denn ob Fa-
cebook, Instagram, YouTube oder Xing: Social 
Media-Plattformen erlauben den Aufbau einer en-
gen Beziehung zu ihrer Community und liefern tie-
fe Einblicke in die Bedürfnisse und Vorlieben ihrer 
Nutzer und Leser. Zudem erleichtern sie die Kom-
munikation mit ihrer Zielgruppe und eröffnen neue, 
kostengünstigere Ansätze für Marketing, 
E-Commerce und Kundenbindung. 

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• welche Besonderheiten die verschiedenen 
Social Media-Plattformen haben. 

• welche Social Media-Kanäle für ihr Unterneh-
men relevant sind. 

• wie sie Social Media-Kampagnen zielgruppen-
gerecht planen. 

• wie sie Social Media-Maßnahmen kosteneffi-
zient realisieren und monitoren. 

• wie sie auch im Netz rechtssicher auftreten. 

Projektmanager digitale Medien 

5-tägig, u.a. 30.11. – 4.12.2020 online 

Die Steuerung von digitalen Medienprojekten er-
fordert spezielle Kenntnisse – von der Strategie-
entwicklung über die Konzeption digitaler Content-
Angebote bis hin zur technischen Umsetzung und 
ihrer Vermarktung. Gerade in Zeiten einer wach-
senden crossmedialen Produktvielfalt und immer 
kürzeren Innovationszyklen müssen Mitarbeiter auf 
dem neuesten Stand bleiben, um digitale Medien-
projekte effizient zu managen und einen reibungs-
losen Projektablauf zu gewährleisten. 

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• welche Erfolgsfaktoren das Projektmanagement 
von digitalen Medien umfasst. 

• welche Methoden des klassischen und agilen 
Projektmanagements sie für die Umsetzung 
von digitalen Content-Angeboten nutzen kön-
nen. 

• wie sie Websites, Portale & Co. systematisch 
konzipieren, entwickeln und vermarkten. 
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• welche technischen Vorgänge sie bei der Steu-
erung von digitalen Medienprodukten beachten 
sollten. 

E-Learning Projektmanager 

5-tägig, u.a. 7. – 11.12.2020 online 

Die Relevanz und Verbreitung von E-Learning-
Angeboten hat in den letzten Jahren massiv zuge-
nommen: Unternehmen machen ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Online-Schulungen für im-
mer kürzere Produkt- und Innovationszyklen fit, 
Universitäten gründen E-Learning-Center zur Ver-
besserung der Lehre und Medienhäuser erweitern 
ihre Produktportfolios aktuell um Webinare. Um 
den eigenen Zielgruppen wirklich nachhaltige 
Lernerfolge zu ermöglichen, ist das Know-how pro-
fessioneller E-Learning-Projektmanager gefragt.  

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• welche Produktformen es im E-Learning gibt 
sowie deren Einsatzmöglichkeiten. 

• welche Basistechnologien zur Entwicklung von 
E-Learning-Produkten nötig sind. 

• wie sie E-Learning-Projekte zielgruppengerecht 
konzipieren und umsetzen. 

• wie erfolgreiches E-Learning-
Projektmanagement aussieht. 

• wie sie die Produkte am Markt und im eigenen 
Unternehmen etablieren. 

Live-Online-Trainings: Kurze Online-
Impulse 

Neben den mehrtägigen Online-Zertifikatskursen 
bietet die Akademie der Deutschen Medien ihren 
Teilnehmenden auch die Möglichkeit, sich in kur-
zen virtuellen Live-Trainingseinheiten (von 60min 
bis sechs Stunden) weiterzubilden. Flexibel und 
örtlich ungebunden können die Teilnehmenden so 
– ihren individuellen Bedarfen entsprechend – 
kompakt und intensiv neues Wissen in unter-
schiedlichsten Themenfeldern rund um Medien, 
Marketing und Digitales aufbauen. Übersicht der 
kurzen Live-Sessions:  

Themenfeld Social Media 

• Social Media Strategie in 9 Schritten (Dauer: 
120min) 

• Instagram for Business (Dauer: 120min) 

• Bessere Bilder für Instagram & Co. (Dauer: 
120min) 

• Social Commerce (Dauer: 120min) 

• Krisenkommunikation (Dauer: 120min) 

Themenfeld Texten 

• Bessere Texte, stressfreies Redigieren (Dauer: 
120min) 

• Texten fürs Web und Social Media (Dauer: 
120min) 

• Gendergerecht und korrekt schreiben (Dauer: 
120min) 

• Neuerungen in der Rechtschreibung (Dauer: 
90min) 

Themenfeld Medienrecht 

• Bildrechte Modul 1, 2 und 3 (Dauer: je 120min) 

• Podcasts und Recht (Dauer: 120min) 

• E-Learning und Recht (Dauer: 120min) 

Themenfeld Führung 

• Führen ohne Vorgesetztenfunktion (Dauer: 
60min) 

• Change Management (Dauer: 60min) 

• Future Skills (Dauer: 60min) 

• Eigenverantwortung im Team stärken (Dauer: 
120min) 

Weitere Infos zu den Live-Online-Trainings unter 
www.medien-akademie.de/seminarkategorie/on-
line-schulungen. 

Online-Kindermedien-Wochen 

12.11. – 8.12.2020 

Der traditionelle Kindermedienkongress der Aka-
demie, der stets im Herbst im Literaturhaus Mün-
chen stattfand, wird in diesem Jahr aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen rund um Corona als Onli-
ne-Kongress modular und über mehrere Wochen 
durchgeführt. Es erwarten die Teilnehmenden 
mehrere kompakte Webinare und interaktive Onli-
ne-Seminare zu brandaktuellen Fragestellungen, 
Produkten und Themen rund um die junge Ziel-
gruppe, u.a.: 

• Storytelling für digitale Kindermedien – Ge-
schichten multimedial entwickeln, Erlebnisse 
gestalten, Wachstum befördern (12.11.2020) 

• Trends im Kinder- und Jugendmarkt 
(17.11.2020) 

• Social Media für Kid’s Content – Kinder und El-
tern auf Facebook, YouTube, WhatsApp & Co. 
begeistern (18.11.2020) 

• Jugendschutz für digitale Inhalte – Rechtliche 
Vorgaben zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen im Internet (20.11.2020) 

• Digitale Kindermedien und die 4Cs – Fit für das 
21. Jahrhundert (25.11.2020) 

• Podcast für Kids – Konzepte, Vermarktung und 
Vertrieb (26.11.2020) 

• Kindermedien aus Perspektive der Hirnfor-
schung – Fakten, Gefühle, Motivation 
(08.12.2020). 

Ansprechpartnerin für Fragen zum Veranstal-
tungsprogramm: Dr. Johanna Platter, Programm 
Managerin, Tel.: (089) 291953–56, E-Mail: johan-
na.platter@medien-akademie.de. 

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

http://www.medien-akademie.de/seminarkategorie/online-schulungen
http://www.medien-akademie.de/seminarkategorie/online-schulungen
mailto:johanna.platter@medien-akademie.de
mailto:johanna.platter@medien-akademie.de
http://www.medien-akademie.de/
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Akademie Deutscher 
Genossenschaften e.V. (ADG) 

ADG-Gruppe: Kooperative 
Bildungsangebote im Dreiklang 

Im Dreiklang von beruflicher Bildung, akademi-
scher Lehre und Forschung hat die Akademie 
Deutscher Genossenschaften e.V. über die letzten 
Jahre konsequent ein zukunftsfähiges Konzept 
aufgebaut. Das Ziel: branchen-übergreifend Men-
schen in führenden und gestaltenden Rollen Wei-
terbildung in einer passenden Mischung aus digita-
len und Präsenzformaten ermöglichen. Durch die 
enge und wechselseitige Verzahnung der Akade-
mie Deutscher Genossenschaften, der Steinbeis-
Hochschule ADG Business School und dem For-
schungsinstitut ARC, kann die ADG-Gruppe opti-
mal auf die sich zunehmend komplexer gestalten-
de Bildung von Führungs- und Nachwuchskräften 
eingehen und eine ganzheitliche, kohärente und 
blended Angebotsentwicklung sicherstellen. Künf-
tig wird sie ihr Programmangebot modular anbie-
ten. Führungskräfte mit Verantwortung für die Mit-
arbeiterentwicklung unterstützt die ADG insbeson-
dere in den Themenfeldern des Lernens der Zu-
kunft – in einer sich neu ausrichtenden Gesell-
schafts-, Wirtschafts- und Finanzwelt ein tragfähi-
ges Fundament für zukünftige kooperative Bildung. 
Weitere Informationen unter www.adgonline.de. 

ADG Business School: Hochaktuelle 
Studienangebote in werteorientierter 
Ökonomik 

Mit ausbildungs- und berufsintegrierten Studienan-
geboten in werteorientierter Ökonomik bietet die 
ADG Business School ihren Studierenden Lö-
sungsansätze für die praktischen Herausforderun-
gen der Post-Corona Gesellschaft und Wirtschaft. 
Zukunftsorientierte Megatrend-Themen in Verbin-
dung mit praxisorientierten Modellen, die eine 
nachhaltige Alternative zum ökonomietheoreti-
schen, gewinnorientierten Mainstream darstellen. 
Für das Wintersemester 2020/2021 wurden zwei 
neue Professuren eingerichtet: Finance und Risk in 
genossenschaftlichen/kooperativen Unternehmen 
sowie Ethik, Leadership und Strategie in genos-
senschaftlichen/kooperativen Unternehmen. Die 
ADG Business School, die in diesem Frühjahr von 
dem Portal studycheck.de als „Beliebteste Hoch-
schule in Deutschland 2020“ ausgezeichnet wurde, 
ist eine von zwei Schools der Fakultät Business 
and Economics der Steinbeis-Hochschule Berlin – 
und nun neu auch noch deren offizielle Zweigstelle 
am Hochschulstandort Campus Schloss Monta-
baur. Mehr Informationen unter www.adg-busi-
ness-school.de. 

Führen mit Haltung und Werten: Leading-
Cooperatives! 

Um Führungskräfte fit für die Zukunft zu machen, 
startete die ADG Anfang 2018 eine Bildungsoffen-
sive. Unter wissenschaftlicher Federführung des 
Forschungsinstituts ADG Scientific – Center for 
Research and Cooperation, entstand das bran-
chenübergreifende Programm LeadingCooperati-
ves! 

Es befähigt Menschen in Führungspositionen da-
zu, im Arbeitsalltag genossenschaftliche Werte au-
thentisch zu leben und ihr privates und berufliches 
Ethos miteinander in Einklang zu bringen. Überge-
ordnetes Ziel ist eine Führung, die modernes Ma-
nagement mit Wertschätzung, offener Kommunika-
tion und klarer Haltung zu moralischen Grundwer-
ten verbindet – angelegt als eine dauerhafte Denk-
schule für Menschen aus den unterschiedlichsten 
Disziplinen, ein Netzwerk aus Querdenkern und 
Visionären, die neuartige Impulse für Wirtschaft 
und Gesellschaft setzen. Weitere Informationen 
unter www.adgonline.de/leadingcooperatives. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement: 
Mitarbeiter stärken 

Gesundheitsmaßnahmen gelten als gefragte Mit-
arbeitervorteile und erhöhen Zufriedenheit und Mo-
tivation. Für Arbeitgeber bieten die Angebote des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) 
verschiedene Möglichkeiten, Mitarbeiter auch in 
wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie diesen, den-
noch bei guten Leistungen zu belohnen. Als ge-
nossenschaftliches Bildungsinstitut für Manage-
ment und Leadership unterstützt die ADG Institute 
vorausschauend dabei, zu agieren und nicht erst 
zu reagieren, wenn die gesetzlichen Vorgaben es 
verlangen. Sie bietet diverse Formate, die bei der 
Umsetzung eines BGM unterstützen. Von Online-
kursen zum Thema Resilienz bis hin zur Beglei-
tung bei der Durchführung einer psychischen Ge-
fährdungsanalyse. Wenn darüber hinaus das 
Thema Resilienz dauerhaft in der Organisation 
verankert werden soll, dann bietet die ADG eine 
umfassende Qualifizierung von Resilienzberatern 
an. Mehr unter www.adgonline.de/bgm. 

Akademie Deutscher 
Genossenschaften e.V. (ADG) 
Schloss Montabaur 
56410 Montabaur 
Tel.: (02602) 14 - 0 
Fax: (02602) 14 - 121 
www.adgonline.de 

http://www.adgonline.de/
http://www.adg-business-school.de/
http://www.adg-business-school.de/
http://www.adgonline.de/leadingcooperatives
http://www.adgonline.de/bgm
http://www.adgonline.de/
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Berufsbildungswerk der 
Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (BWV) e.V. 

Ausbildungsumfrage der Versicherungs-
wirtschaft 2020 veröffentlicht 

Social Media Kanäle gewinnen an hoher Bedeu-
tung bei Azubi-Marketing 

Die jährlichen Bildungsumfragen (www.bildungs-
umfragen-versicherung.de) des BWV Bildungsver-
bands und des AGV untersuchen Aspekte der be-
ruflichen Bildung in der Versicherungswirtschaft. 
Die aktuellen Ergebnisse zur Erstausbildung ste-
hen jetzt zur Verfügung. Besonderes Interesse galt 
den Fragen, wie AusbilderInnen sich qualifizieren, 
um für die digitalisierte Arbeitswelt gerüstet zu sein 
und wie sich das Recruiting für die Erstausbildung 
allgemein und im Speziellen mithilfe von Social 
Media Kanälen entwickelt hat. 

Aus der Ausbildungsumfrage 2017 (https://www. 
bwv.de/en/bildungspolitik/zahlen/broschuere-aus-
bildungsumfrage-2008-2017/) ist bekannt, dass die 
Unternehmen auf die Vermittlung von digitalen und 
personalen Kompetenzen Wert legen. Die Ergeb-
nisse bestätigten dies auch für Ausbildungsver-
antwortliche. Sie qualifizierten sich besonders häu-
fig in Themengebieten wie z.B. Kennenlernen und 
Umgang digitaler Lernangebote, agiler Arbeitsme-
thoden sowie digitaler Kommunikationsplattformen. 
Auffallend war, dass sie das Lernen in Präsenz 
und am Arbeitsplatz bevorzugen. 

Im Fragenschwerpunkt Azubi-Marketing konnte ei-
ne massive Bedeutungszunahme der Social Media 
Kanäle festgestellt werden. Ihre Relevanz hat sich 
in rund 10 Jahren mehr als verdoppelt. Bei der Su-
che nach Azubis im Berufsbild Kaufleute für Versi-
cherungen und Finanzen setzten 66 % aller be-
fragten Versicherungsunternehmen Social Media 
ein. Instagram war dabei unangefochtener Spit-
zenreiter unter den Portalen. 

In den jährlich wiederkehrenden Fragen punktete 
die Branche erneut mit einem hohen Ausbildungs-
engagement: Die Versicherungswirtschaft bietet 
ein konstant hohes Stellenangebot für Azubis bzw. 
für duale StudentInnen, konnte sie nahezu alle er-
folgreich durch die Abschlussprüfung führen und 
bot 75 % aller AbsolventInnen einen Anschlussver-
trag im Innen- oder Außendienst an. 

Weitere Ergebnisse der 17. Ausbildungsumfrage 
können grafisch veranschaulicht unter www.bil-
dungsumfragen-versicherung.de aufgerufen wer-
den. Sie basieren auf den Rückmeldungen von 57 
Versicherungsunternehmen bzw. Unternehmens-
gruppen, die rund 82 % der Beschäftigten im In-
nen- und angestellten Außendienst repräsentieren. 

BWV-Vorstand begrüßt Novellierung der 
Ausbildung Kaufleute für Versicherungen 
und Finanzen  

Der BWV Vorstand begrüßt die offiziell gestartete 
Novellierung des Ausbildungsberufs Kauf-
mann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. 
Die zunehmende Digitalisierung der Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse in der Versicherungswirt-
schaft erfordert eine Modernisierung der Ausbil-
dung. Mit diesem gemeinsamen Ziel hatten die 
Sozialpartner der Arbeitgeberseite (BWV Bildungs-
verband) und der Arbeitnehmerseite (ver.di) das 
Antragsgespräch mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi), dem Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF), dem 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und der 
Kultusministerkonferenz (KMK) am 16. Juni durch-
geführt und sich auf die Eckwerte des neuen Be-
rufs verständigt. Der Auftakt des gesetzlich gere-
gelten Neuordnungsverfahrens war damit erfolgt. 
„In der Versicherungswirtschaft legen wir großen 
Wert auf eine fortschrittliche Ausbildung. Deshalb 
ist es sehr erfreulich, dass wir mit unseren bil-
dungspolitischen Partnern so schnell und konstruk-
tiv in diese Novellierung gestartet sind“, so Dr. 
Frank Walthes, Vorstandsvorsitzender des BWV 
Bildungsverbands. 

Die Eckwerte umfassen wesentliche Neuerungen 
im Vergleich zu der aus dem Jahr 2006 stammen-
den und 2014 angepassten Ausbildungsordnung. 
Geplant ist eine breite Kernqualifikation, in der ins-
besondere digitale Kompetenzen für alle Auszubil-
denden stärker verankert sind. Vertiefungen mittels 
Wahlqualifikationen sollen es den Ausbildungsbe-
trieben ermöglichen, sich bei der Ausbildung an 
den prägenden Profilen der zukünftigen Tätigkei-
ten zu orientieren. Erstmalig in der Berufsbildung 
wird eine „hybride Wahlqualifikation“ angeboten. 
Sie vereint versicherungsfachliches Wissen mit IT-
Inhalten und befähigt auch für eine Tätigkeit an der 
IT-Schnittstelle in der Versicherungswirtschaft. Des 
Weiteren soll ein ganzheitlicher Beratungsansatz 
durch die Einführung von Kundenbedarfsfeldern 
wie z.B. Gesundheit oder Mobilität gestärkt wer-
den. Im Rahmen des Verfahrens wird der Einsatz 
einer „gestreckten Abschlussprüfung“ geprüft. 

Die Ausarbeitungen sind ab Herbst 2020 im Rah-
men von Sachverständigensitzungen vorgesehen. 
Dabei obliegt den federführenden Organisationen 
BWV und ver.di die Benennung der Sachverstän-
digen. Der BWV Bildungsverband strebt trotz vo-
raussichtlicher Herausforderungen aufgrund 
Corona das Inkrafttreten des Berufsbilds für Au-
gust 2022 an. Der BWV Bildungsverband bindet 
die Branche breit ein. Über 60 ExpertInnen konn-
ten als regionale und thematische Spiegelgremien 
zur Unterstützung der Sachverständigen gewon-
nen werden. Alle Informationen zur Novellierung 
sind zu finden unter www.bwv.de/neuordnung. 

http://www.bildungsumfragen-versicherung.de/
http://www.bildungsumfragen-versicherung.de/
https://www.bwv.de/en/bildungspolitik/zahlen/broschuere-ausbildungsumfrage-2008-2017/
https://www.bwv.de/en/bildungspolitik/zahlen/broschuere-ausbildungsumfrage-2008-2017/
https://www.bwv.de/en/bildungspolitik/zahlen/broschuere-ausbildungsumfrage-2008-2017/
http://www.bildungsumfragen-versicherung.de/
http://www.bildungsumfragen-versicherung.de/
http://www.bwv.de/neuordnung
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E-Learning dominiert die Weiterbildung der 
vertrieblich Tätigen 

„Die vertrieblich Tätigen haben den Corona-
Stillstand und das starke Online-Angebot für ihre 
Weiterbildung genutzt“, erklärte Dr. Katharina 
Höhn, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des 
BWV Bildungsverbands, bei der Vorlage des Be-
richts für das zweite Quartal 2020 der freiwilligen 
Brancheninitiative gut beraten in München. „Im 
zweiten Quartal 2020 dominiert das E-Learning mit 
einem Anteil von 92 Prozent an allen erfassten 
Lernformen die Weiterbildung der rund 150.000 
aktiven TeilnehmerInnen bei gut beraten. Das ist 
ein Zuwachs von 14 Prozentpunkten innerhalb des 
zweiten Quartals des laufenden Jahres. Im glei-
chen Zeitraum kamen die Präsenzveranstaltungen 
auf einen Anteil von nur noch fünf Prozent.“ Im 
Jahr 2019, so Höhn weiter, habe der Anteil der 
Präsenzveranstaltungen noch bei über 30 Prozent 
gelegen, der aller E-Learning-Varianten zusammen 
damals bei 60 Prozent. 

„2.079 neue Bildungskonten wurden im zweiten 
Quartal 2020 eröffnet. Damit verzeichnete das ers-
te Halbjahr 2020 insgesamt 5.558 neue gut bera-
ten-Bildungskonten“, erläuterte das geschäftsfüh-
rende Vorstandsmitglied des BWV weiter. „Am En-
de des ersten Halbjahres 2020 weist die gut bera-
ten-Weiterbildungsdatenbank insgesamt 149.948 
aktive Bildungskonten aus. Das sind 95 Konten 
weniger als Ende März, da wir im zweiten Quartal 
2.174 Konten, die seit zwei Jahren nicht mehr ge-
nutzt wurden, in unseren Bilanzen nicht länger be-
rücksichtigen“, so Höhn. 

Zuständig für die Überprüfung der Weiterbildungs-
verpflichtung sind die Industrie- und Handelskam-
mern (für Vermittler mit Erlaubnis), sowie – bei den 
Versicherungsunternehmen – die BaFin. „Eine 
gemeinsame FAQ-Liste der Aufsichten wird für den 
Herbst erwartet“ erklärte Monika Klampfleitner, Lei-
terin der Geschäftsstelle gut beraten. Die Träger-
verbände von gut beraten stehen mit den Aufsich-
ten im Austausch zu allen Fragen der Anrechnung 
von Weiterbildungen“, so Klampfleitner weiter. 

Durchschnittlich 9:06 Stunden hatte jede/r gut be-
raten-TeilnehmerIn in den ersten sechs Monaten 
des laufenden Jahres in IDD-relevante Bildungs-
zeit investiert. In diesem Zeitraum zeigte die gut 
beraten-Weiterbildungsdatenbank fast 1,4 Millio-
nen Stunden Bildungszeit (1.366.216 Stunden) der 
teilnehmenden vertrieblich Tätigen. 

27.204 gut beraten-TeilnehmerInnnen haben be-
reits zum Ende des ersten Halbjahres die gesetz-
lich geforderten 15 Weiterbildungsstunden für das 
Jahr 2020 erreicht. Und weitere 6.130 Besitzer ei-
nes gut beraten-Bildungskontos haben schon am 
30. Juni 2020 die Voraussetzungen für ein gut be-
raten-Zertifikat mit dem Nachweis von mindestens 
30 Stunden Weiterbildung im laufenden Jahr er-
füllt. 

48.540 AusschließlichkeitsvermittlerInnen und 
31.781 VermittlerInnen im angestellten Außen-
dienst beteiligten sich am 30. Juni 2020 mit einem 
aktiven Bildungskonto bei gut beraten, das waren 
zusammen weiterhin 54 Prozent aller Teilnehme-
rInnen. Makler und Mehrfachagenten hatten mit 
35.019 TeilnehmerInnen einen ebenfalls unverän-
derten Anteil von 23 Prozent. In der Gruppe der 
MitarbeiterInnen von Versicherungsvermittlern – 
hier sind MitarbeiterInnen in Agenturen eingetra-
gen – haben 22.249 VermittlerInnen (15 Prozent) 
ein Weiterbildungskonto. Weitere Gruppen wie 
Versicherungsberater, Leitungspersonen, neben-
berufliche VermittlerInnen sowie vertrieblich Tätige 
im Innendienst eines Versicherungsunternehmens 
machten zusammen sechs Prozent (8.096 Perso-
nen) der gut beraten-Teilnehmenden aus – ein 
Zuwachs von einem Prozentpunkt. 

Detaillierte Grafiken zu den oben genannten Zah-
len sowie weitere aktuelle Daten zur Initiative gut 
beraten mit dem Stand 30. Juni 2020 stehen zum 
Download (pdf oder jpg) unter https://www.gutbe-
raten.de/ueber-uns/statistiken/ bereit. 

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. 

Kooperation mit dem Institut für 
Produktentwicklung (IPEK) 

Mit einem integrierten Beratungs- und „Enabeling-
Innovation“-Ansatz machen das Bildungswerk BW 
und das Institut für Produktentwicklung (IPEK) am 
KIT Unternehmen fit zur Steigerung der Innovati-
onsleistung. Der Ansatz kombiniert Prozessbeglei-
tung durch Innovationsexperten und modulare fir-
menspezifische Schulungen. Themenschwerpunk-
te der Online-Trainings sind beispielsweise: Kom-
petenzmanagement, strategische Produktplanung, 
Wissensmanagement oder System-Analyse. Zu-
sätzlich steht das neue Zertifikatsprogramm „Pro-
duktentwicklung im Umfeld von Mobilitäts- und An-
triebssystemen“ zur Verfügung. Weitere Informati-
onen unter www.biwe-akademie.de/themenwelten/ 
transformation. Kontakt: Christiane Drägert, Lei-
tung Geschäftsfeld Organisationsentwicklung, Tel.: 
(07685) 9103-14, draegert.christiane@biwe-aka-
demie.de. 

https://www.gutberaten.de/ueber-uns/statistiken/
https://www.gutberaten.de/ueber-uns/statistiken/
https://www.bwv.de/
http://www.biwe-akademie.de/themenwelten/transformation
http://www.biwe-akademie.de/themenwelten/transformation
mailto:draegert.christiane@biwe-akademie.de
mailto:draegert.christiane@biwe-akademie.de
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Kompetenzzentrum career-in-bw: 
umfassende Dienstleistung zur 
Fachkräfteeinwanderung 

Im Dreiklang von kostenfreier Erstberatung sowie 
kostenpflichtigem Recruiting und Incoming-
Angeboten steht den Arbeitgebern mit dem Kom-
petenzzentrum „career-in-bw“ ein Gesamtpaket 
aus einer Hand zur Verfügung, das komplett oder 
in einzelnen Modulen gebucht werden kann. Durch 
langjährige Kooperationen und Netzwerke des Bil-
dungswerks BW mit Bildungsträgern sowie Berufs- 
und Hochschulen vermittelt career-in-bw gut aus-
gebildete Fachkräfte aus Süd- und Osteuropa, 
Asien so-wie Mittel- und Südamerika. Weitere Ziel-
länder und -regionen befinden sich im Aufbau. 

Das Incoming-Angebot bietet Unternehmen und 
deren internationalen Fachkräften Unterstützung 
bei Behördengängen bis hin zur Wohnungssuche. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung, Initiie-
rung und Begleitung des Verfahrens zur berufli-
chen Anerkennung. Qualifizierungs- und Sprach-
kursangebote – sowohl in Präsenzform als auch 
online – runden das Angebotspaket ab. Weitere 
Informationen unter www.career-in-bw.de. Kontakt: 
Karin Nagel, Leitung Kompetenzzentrum career-in-
bw, Tel.: (07161) 65861-40, E-Mail: nagel-
karin@biwe-bbq.de. 

Biwe-Familienservice gestartet: Ferien-, 
Lern- und Nachhilfeprogramme 

Schon in "normalen" Zeiten stehen viele Beschäf-
tigte vor großen Herausforderungen, um Beruf und 
Familie zu vereinbaren. Die Corona-Pandemie und 
die damit einhergehenden Einschränkungen im 
Schul- und Kitabetrieb haben die Situation zusätz-
lich verschärft. Der Biwe-Familienservice unter-
stützt Unternehmen und ihre Mitarbeitenden sowie 
Schulen mit verschiedenen Lern- und Ferienpro-
grammen und professionellem Nachhilfeunterricht.  

Nicht nur Familien mit Kindern sind auf unterstüt-
zende Maßnahmen angewiesen, sondern auch 
Beschäftigte, die pflegebedürftige Angehörige be-
treuen. Für Unternehmen bietet das Bildungswerk 
Schulungen zum „Betrieblichen Pflegelotsen“ an. 
Die Externe Mitarbeiterberatung (EMB) steht Un-
ternehmen und ihren Beschäftigten bei persönli-
chen Krisen und Konflikten am Arbeitsplatz zur 
Seite. Weitere Informationen unter www.biwe.de/ 
familienservice. Kontakt: Karin Nagel, Leitung Ge-
schäftsfeld Familie und Frühförderung, Tel.: 
(07161) 65861-40, nagel-karin@biwe-bbq.de. 

Bildungswerk der Baden- 
Württembergischen Wirtschaft e.V. 
Türlenstraße 2 
70191 Stuttgart 
Tel.: (0711) 7682 - 147 
Fax: (0711) 7682 - 210 
www.biwe.de 

Bildungswerk der Bayerischen 
Wirtschaft (bbw) gGmbH 

Projekt Netzwerk Q 4.0 

Netzwerk zur Qualifizierung des Berufsbildungs-
personals im digitalen Wandel 

Die Zukunft ist digital – die Berufsausbildung auch. 
Das Berufsbildungspersonal fit für die Herausfor-
derungen der Digitalisierung zu machen, ist das 
erklärte Ziel des „NETZWERK Q 4.0 – Netzwerk 
zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals im 
digitalen Wandel“. Das Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW) erarbeitet und erprobt gemeinsam mit 
den Bildungswerken der Wirtschaft regional- und 
branchenspezifische Weiterbildungsformate für 
Ausbildende. So werden diese darin gestärkt, die 
duale Berufsausbildung gezielt an die Anforderun-
gen des digitalen Wandels anzupassen. 

Alle Unternehmen sind aufgerufen, sich am Netz-
werk Q 4.0 aktiv zu beteiligen und das Projekt zu 
unterstützen. Sie können sich bei den Mitarbeitern 
des Netzwerk Q 4.0 melden und ihren Bedarf z.B. 
zu folgenden Themen formulieren: Was hat sich 
aufgrund der digitaler werdenden Ausbildung ver-
ändert? Welche Skills benötigen Ausbildende künf-
tig? Wie haben sich die Ausbildungsberufe verän-
dert und was bedeutet das für die Ausbildenden? 
Vorgehensweise und Unterstützungsmöglichkeiten 
durch das Projekt: 

Bedarfserhebung 

• Q 4.0 Interview: Die Projektmitarbeiter führen 
mit Ausbildenden ein Interview, um die Bedürf-
nisse für die zunehmende Digitalisierung in der 
Ausbildung zu identifizieren. 

• Q 4.0 Work: Zur Verifizierung der Bedarfe und 
Bedürfnisse haben Ausbildende die Möglich-
keit, an kostenlosen Ideenworkshops teilzu-
nehmen. Ergebnisse der Workshops sollen 
Themen sein, die vom Netzwerk Q 4.0 als Qua-
lifizierungsbausteine erstellt werden. 

Info- und Austauschmöglichkeit 

• Q 4.0 Talk: Alle 2 Monate veranstaltet das Q 
4.0 Netzwerk in Bayern 45-minütige online-
Infoveranstaltungen, um über das Projekt und 
über relevante Ausbildungsthemen zu informie-
ren. 

• Q 4.0 Couch: In regelmäßigen Abständen wer-
den in Bayern Videopodcasts zu relevanten 
Themen rund um das Netzwerk und die Ausbil-
dung erstellt. In ca. 3-minütigen Videointerviews 
werden Experten auf die Q 4.0-Couch gebeten 
und in einem lockeren Interview befragt. 

• Q 4.0 Networking: Initiierung regionaler Aus-
tauschmöglichkeiten (für z.B. Ausbildende, 
Ausbildungsleiter, Personalentwickler, Bil-
dungsexperten) zu den Themen rund um die 
digitaler werdende Berufsausbildung. 

http://www.career-in-bw.de/
mailto:nagel-karin@biwe-bbq.de
mailto:nagel-karin@biwe-bbq.de
http://www.biwe.de/familienservice
http://www.biwe.de/familienservice
mailto:nagel-karin@biwe-bbq.de
http://www.biwe.de/
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Weiterbildung 

• Q 4.0 Training: Die entwickelten Prototypen der 
Qualifizierung werden auf einer Q 4.0-
Lernplattform bereitgestellt und können von den 
Ausbildenden kostenlos besucht bzw. abgeru-
fen werden. 

Kontakt: Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft 
(bbw), gGmbH, Ralf Kunz, Max-von-Laue-Str. 9, 
86156 Augsburg, Tel.: (0821) 56756-13, E-Mail: 
ralf.kunz@bbw.de, https://netzwerkq40.de/de/part-
ner/bayern/. 

Bildungswerk der Bayerischen 
Wirtschaft (bbw) gGmbH 
Infanteriestraße 8 
80797 München 
Tel.: (089) 44108 - 400 
Fax: (089) 44108 - 499 
www.bbwbfz-seminare.de 

Bildungswerk der Niedersäch-
sischen Wirtschaft gGmbH 

Neue Sozialpartnerschaft forciert 
Transformation in der Automobilwirtschaft 

Das Projekt „Transformationslotsen“ hilft der nie-
dersächsischen Automobilindustrie, den Wandel 
hin zu Automatisierung, digitalisierter Produktion 
und Industrie 4.0 zu bewerkstelligen. Das Projekt 
wendet sich dabei vorwiegend an Beschäftigte in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, gibt 
ihnen und den Betrieben eine Entwicklungsper-
spektive und steigert die Innovationskraft. 

Die Automobilindustrie ist mit rund 250.000 Be-
schäftigten die wichtigste Industriebranche in Nie-
dersachsen. Die Bedeutung dieses größten Ar-
beitgebers geht dabei über die eigene Branche 
hinaus und erstreckt sich auf den Dienstleistungs-, 
den Logistik- sowie den Finanzsektor. Angesichts 
der technologischen Umwälzungen durch Elektro-
mobilität und Digitalisierung befindet sich die Au-
tomobilindustrie in einem grundlegenden Wandel, 
der sich insbesondere auf die Bereiche Arbeit und 
Qualifizierung auswirkt. 

Im Rahmen des Projekts „Transformationslotsen“ 
wird eine Sozialpartnerschaft aus Arbeitgeberver-
bänden und Gewerkschaften ab Herbst 2020 Un-
ternehmen mit praxisbezogenen Maßnahmen be-
gleiten. Ziel ist es, langfristig Beschäftigung und 
Arbeitsplätze in der Automobilwirtschaft in Nieder-
sachsen zu sichern und das Projekt perspektivisch 
über die Landesgrenzen hinaus weiterzuentwi-
ckeln. Hinter den „Transformationslotsen“ stehen 
die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), 
der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und ihre 
jeweiligen Partner für Weiterbildung, das Bil-
dungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft 
(BNW) und die Bildungsvereinigung ARBEIT UND 

LEBEN Niedersachsen (AUL). Die Bildungspartner 
treiben das Projekt voran, um die Kompetenzen 
der Beschäftigten in der Automobilindustrie zu er-
weitern. Zielgruppen der Qualifizierung sind vor al-
lem Meister und Techniker, welche die Umsetzung 
von technischen Veränderungen erlernen und ihre 
überfachlichen Kompetenzen einsetzen sollen, um 
zu Mitgestaltern des Strukturwandels zu werden. 

Zu diesem Zweck entstehen vier Transformations-
Hubs in Hannover, Braunschweig/Goslar, Helm-
stedt/Wolfsburg sowie Emden/Leer. Dort werden 
die Beschäftigten für die neuen Berufsbilder mithil-
fe neuer Lernmethoden fit gemacht und den Un-
ternehmen stehen Umsetzungshilfen zur Verfü-
gung. Darüber hinaus dienen die Hubs als Anlauf-
stelle für Beratung zu Beschäftigtenqualifizierung 
und Förderungsmöglichkeiten. Die Qualifizierung 
zu Transformationslotsen steht grundsätzlich allen 
Unternehmen in Niedersachsen offen, adressiert 
jedoch vorrangig den großen Qualifizierungsbedarf 
in den Bereichen Automotive, Maschinenbau, 
Chemie, Ernährung und Energie. 

„Die Transformationslotsen erhalten einen Zugang 
zu unserem Wissens- und Beratungsnetzwerk in 
Niedersachsen. In den Hubs erweitern sie ihre 
technischen Fähigkeiten vor dem Hintergrund der 
Umstellung auf die Elektromobilität. Sie identifizie-
ren Innovationspotenziale in ihren Firmen und be-
gleiten deren Einführung, indem sie die Transfor-
mationskompetenz in der Belegschaft stärken. Das 
Vorhaben geht weit über eine Qualifizierung hin-
aus, denn wir stoßen damit – gemeinsam mit den 
Sozialpartnern und ARBEIT UND LEBEN – den 
Veränderungsprozess in der Automobilwirtschaft 
von innen heraus an“, sagt Tobias Lohmann, Spre-
cher der BNW-Geschäftsführung. Start des Pro-
jekts ist Oktober 2020. Weitere Infos: https:// digita-
lisierung.bnw.de/transformationslotsen/. 

BNW gewinnt Niedersächsischen 
Integrationspreis 2020 

Sprachkurse können Leben verändern. So auch 
„Sprache und Kunst“, eine Kooperation vom Bil-
dungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft 
(BNW) mit der Agentur für Erwachsenen- und Wei-
terbildung (AEWB) Hannover. Der Kurs wurde im 
Juni mit dem Niedersächsischen Integrationspreis 
ausgezeichnet. 

Wie groß die Veränderungen sein können, zeigt 
der theaterpädagogische Sprachkurs in Georgs-
marienhütte bei Osnabrück, der vom BNW bis 
2019 angeboten wurde. Zwölf Frauen aus Afgha-
nistan, Irak und Syrien haben in 300 Unterrichts-
stunden ihre Deutschkenntnisse gefestigt.  

Für Ilka Reitzner, Sprachdozentin, und Marie Groß, 
Theaterpädagogin, standen vor allem Alltagssitua-
tionen im Fokus. Abwechslung gab es durch Rol-
lenspiele und körperliche Bewegungen. Sprach-
kenntnisse wurden so spielerisch vermittelt. Das 
Ergebnis: ein voller Erfolg, denn die Frauen trauen 

mailto:ralf.kunz@bbw.de
https://netzwerkq40.de/de/partner/bayern/
https://netzwerkq40.de/de/partner/bayern/
http://www.bbwbfz-seminare.de/
https://digitalisierung.bnw.de/transformationslotsen/
https://digitalisierung.bnw.de/transformationslotsen/
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sich mit ihrem gestärkten Selbstbewusstsein in die 
Öffentlichkeit. 

Das Projekt „Sprache und Kunst“ zählt zu den 
diesjährigen Preisträgern des Niedersächsischen 
Integrationspreises. Von etwa 170 Bewerbungen 
wurden vier Initiativen aus den Bereichen Musik, 
Kunst und Kultur ausgewählt. Die Preisträger wur-
den von Ministerpräsident Stephan Weil und der 
Lehrbeauftragten für Migration und Teilhabe Doris 
Schröder-Kopf bekannt gegeben. Das Ziel des 
Wettbewerbs: Die Teilhabe von Menschen mit ver-
schiedenen sprachlichen, ethnischen, religiösen 
und kulturellen Wurzeln am gesellschaftlichen Le-
ben in Niedersachsen zu fördern. Als Sparrings-
partner der Initiative „Fit für die Ausbildung“ hatte 
das BNW den Niedersächsischen Integrationspreis 
im Jahr 2017 ebenfalls gewonnen. 

Der BNW Unternehmensblog heißt jetzt 
„BNW Magazin“ 

Im BNW Fachmagazin publiziert das BNW Tipps 
für den beruflichen Erfolg und thematisiert neue 
Lernmethoden im Arbeitskontext: https://www.bnw-
seminare.de/magazin. Mit dem Podcast zum Inter-
view der BNW-Geschäftsführung anlässlich des 
neuen Jahresberichts erschien im Juli bereits der 
100. Beitrag auf dem Unternehmensblog. 

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

Bildungswerk der Nordrhein-
Westfälischen Wirtschaft e.V. 

Geförderte Weiterbildung für die 
Arbeitswelt 4.0 

Ein gemeinsames Angebot des Bildungswerks der 
Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft e.V. und der 
Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH 
(FAW) für Unternehmen und Beschäftigte in Nord-
rhein-Westfalen 

Seit Inkrafttreten des sogenannten „Qualifizie-
rungschancengesetz“ (QCG) im Jahr 2019 beste-
hen neue Förderoptionen für die berufliche Weiter-
bildung Beschäftigter. Grundsätzlich sind demnach 
alle Beschäftigten unabhängig von der Qualifikati-
on, dem Lebensalter oder der Unternehmensgröße 
förderfähig durch die Bundesagentur für Arbeit. 
Voraussetzung ist, dass sie berufliche Tätigkeiten 
ausüben, die durch Technologien ersetzt werden 
können, in sonstiger Weise vom Strukturwandel 
betroffen sind oder dass eine Weiterbildung in ei-
nem Engpassberuf angestrebt wird. 

Um den Mitgliedsunternehmen der nordrhein-
westfälischen Arbeitgeberverbände ein wirt-
schaftsnahes Angebot in diesem Kontext zu unter-
breiten und diese im Transformationsprozess – 
auch in Zeiten von Kurzarbeit – zu unterstützen, 
hat das Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen 
Wirtschaft e.V. (BWNRW) seine Kooperation mit 
der Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH 
(FAW) in Nordrhein-Westfalen entsprechend er-
weitert. 

Die 129 Mitgliedsverbände der Landesvereinigung 
der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen 
e.V. (unternehmer nrw) wurden rundschriftlich in-
formiert, dass ihre Mitgliedsunternehmen im Rah-
men der Kooperation zwischen BWNRW und FAW 
in Nordrhein-Westfalen ein passgenaues, auf das 
Unternehmen und dessen Beschäftigte zuge-
schnittenes sowie im Rahmen des Qualifizierungs-
chancengesetzes gefördertes Weiterbildungsan-
gebot in Anspruch nehmen können. Ansprechpart-
ner: Dr. Peter Janßen, Tel.: (0211) 4573-245, 
E-Mail: janssen@bwnrw.de. 

Qualifizierung des Berufsbildungsperso-
nals im digitalen Wandel: Das NETZWERK 
Q 4.0 in NRW 

Das Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen 
Wirtschaft e.V. (BWNRW) setzt das vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ge-
förderte bundesweite Projekt NETZWERK Q 4.0 
gemeinsam mit zahlreichen Bildungswerken der 
Wirtschaft und unter Federführung des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW) als regionale Koordinie-
rungsstelle in Nordrhein-Westfalen um.  

Zentrales Ziel des Projektes ist es, im bundeswei-
ten Netzwerk branchenspezifische und -
übergreifende Qualifizierungsangebote für „Ausbil-
der 4.0“ zu entwickeln und zu erproben. Dazu ist 
eine intensive Analyse der konkreten Bedürfnisse 
des Ausbildungspersonals essenziell.  

Auf Basis der agilen Methode „Design-Thinking“ 
wurden in den vergangenen Wochen leitfadenge-
stützte Interviews und Ideenworkshops mit Ausbil-
dungs- und Personalverantwortlichen sowie Bil-
dungsakteuren verschiedener Branchen durchge-
führt. Ziel war es, zentrale Informationen zu den 
individuellen Qualifizierungsbedarfen des Berufs-
bildungspersonals im digitalen Wandel zu gewin-
nen. Aufbauend auf den dabei gewonnenen Er-
kenntnissen werden aktuell erste Qualifizierungs-
angebote als „Prototypen“ getestet. Weiterführen-
de Informationen über das Netzwerk Q 4.0 in Nord-
rhein-Westfalen finden sich auf der Webseite 
www.netzwerkq40.de/nrw. Ansprechpartner: Anne 
von Moers, Tel.: (0211) 4573-277, E-Mail: vonmo-
ers@bwnrw.de; Wasilios Rodoniklis Tel.: (0211) 
4573-264, E-Mail: rodoniklis@bwnrw.de; Miriam 
Becker, Tel.: (0211) 4573-144, E-Mail: becker@ 
bwnrw.de. 

https://www.bnw-seminare.de/magazin
https://www.bnw-seminare.de/magazin
http://www.bnw.de/
mailto:janssen@bwnrw.de
http://www.netzwerkq40.de/nrw
mailto:vonmoers@bwnrw.de
mailto:vonmoers@bwnrw.de
mailto:rodoniklis@bwnrw.de
mailto:becker@bwnrw.de
mailto:becker@bwnrw.de
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playbizz – ein Unternehmensplanspiel für 
Auszubildende jetzt auch in NRW 

In diesem Jahr beteiligt sich das Bildungswerk der 
Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft e.V. (BWNRW) 
erstmals an dem aktuellen Unternehmensplanspiel 
„playbizz“. Dieses internetbasierte Planspiel für 
Auszubildende wird von mehreren Bildungswerken 
der Wirtschaft in Deutschland gemeinsam mit einer 
Landes- sowie einer Bundesendrunde angeboten. 

playbizz ist eine Wirtschaftssimulation, die betrieb-
liche Planungs- und Entscheidungsprozesse ver-
einfacht und modellhaft darstellt. Das Unterneh-
mensplanspiel bietet Auszubildenden die Möglich-
keit, als „Manager“ ein (Planspiel-)Unternehmen zu 
führen und sich dabei spielerisch und praxisnah 
mit den Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
auseinanderzusetzen. Wie in einem „richtigen“ Un-
ternehmen sind in den betrieblichen Funktionsbe-
reichen Beschaffung, Produktion und Vertrieb so-
wie Personal- und Finanzwesen, Planungen vor-
zunehmen und Entscheidungen zu treffen. 

playbizz wird von den Bildungswerken der Wirt-
schaft als Planspiel-Wettbewerb organisiert. Die 
teilnehmenden Teams aus unterschiedlichen Un-
ternehmen treten in einem mehrstufigen Wettbe-
werb gegeneinander an. Von Anfang November 
2020 bis Ende März 2021 findet der Wettbewerb 
zunächst als internetbasiertes Fernplanspiel statt. 
Im April und Mai 2021 folgen die Finalrunden auf 
Landesebene, an denen die besten Teams aus der 
Fernplanspielrunde teilnehmen. Im Juni 2021 fin-
det schließlich das Bundesfinale statt, bei dem die 
Landessieger sich miteinander messen. 

Das Unternehmensplanspiel playbizz richtet sich 
gleichermaßen an kaufmännische und gewerblich-
technische Auszubildende und steht damit grund-
sätzlich allen Ausbildungsrichtungen offen. Für die 
Teilnahme sind keine besonderen wirtschaftlichen 
Vorkenntnisse erforderlich. Aus jedem Betrieb 
können ein oder mehrere Spielunternehmen (be-
stehend aus 3 bis max. 5 Teilnehmern) teilneh-
men. 

Umfassende Informationen über das Unterneh-
mensplanspiel gibt es auf der Webseite 
www.playbizz.de. Die Teilnahmegebühr je Spielun-
ternehmen beträgt 360 Euro. Die Anmeldung er-
folgt online unter dem Link für Nordrhein-
Westfalen: www.playbizz.de/anmeldung-zum-plan-
spielwettbewerb/anmeldung-zum-planspielwettbe-
werb-nordrheinwestfalen/. Ansprechpartnerin: An-
gela Schmidt, Tel.: (0211) 4573-246, E-Mail: 
schmidt@bwnrw.de. 

 

 

 

 

„Innovation im Mittelstand“ - Neue 
Webinar-Reihe für Entscheider 

In schwierigen Zeiten ist es für den Unterneh-
menserfolg besonders relevant, das Thema „Inno-
vation“ nicht aus den Augen zu verlieren. Dafür 
bietet das Bildungswerk der Nordrhein-
Westfälischen Wirtschaft e.V. (BWNRW) die neue 
Webinar-Reihe für Entscheider „Innovation im Mit-
telstand“ an. Diese richtet sich an Unternehmens-
leitungen und Geschäftsführungen insbesondere 
kleiner und mittlerer Unternehmen und soll praxis-
taugliche Innovationsimpulse geben.  

Die Webinar-Reihe startet mit „Innovation aus ei-
gener Kraft – Das versteckte Innovationspotenzial 
im Mittelstand systematisch erschließen“. In die-
sem Webinar wird ein strukturierter Ideen-
Entwicklungs-Prozess vorgestellt, praktisch be-
währt, speziell für den Mittelstand, zügig und ohne 
„Firlefanz“ sowie mit ganz konkreten Ergebnissen 
– damit aus den wertvollen Ideen der Mitarbeiten-
den von heute der unternehmerische Erfolg von 
morgen entsteht.  

Viele Unternehmen versuchen, über Startups neue 
Themen und Geschäftsmodelle für sich zu er-
schließen. Dabei sind die Modelle der Zusammen-
arbeit sehr vielfältig. Das Webinar „Startups integ-
rieren – zwei Welten zusammenführen“ gibt hilfrei-
che Impulse, von Beginn an die richtigen Schritte 
zu tun, so dass die Zusammenarbeit auch wirklich 
gelingen kann. 

Der dritte Teil der Reihe mit dem Titel „Kooperatio-
nen in Forschung & Entwicklung – worauf es wirk-
lich ankommt!“ stellt neben den Möglichkeiten ei-
ner passgenauen Kooperation in den zentralen 
F&E-Themen auch bestehende Fördermöglichkei-
ten vor und zeigt Wege auf, dieses Potenzial zu 
nutzen sowie die eigenen F&E-Aufwände deutlich 
zu optimieren. 

Die Referenten Ulrike Rösner und Dr. Matthias 
Hendrichs sind geschäftsführende Partner der Hat-
tinger Büro GmbH, einem langjährigen Kooperati-
onspartner des BWNRW im Bereich Personal- und 
Organisationsentwicklung. Sie haben diese Webi-
nar-Reihe auf der Grundlage ihrer umfangreichen 
Praxiserfahrungen in Unternehmen entwickelt. An-
sprechpartnerin: Regina Hoyer, Tel.: (0211) 4573-
247, E-Mail: hoyer@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 

https://www.playbizz.de/
http://www.playbizz.de/anmeldung-zum-planspielwettbewerb/anmeldung-zum-planspielwettbewerb-nordrheinwestfalen/
http://www.playbizz.de/anmeldung-zum-planspielwettbewerb/anmeldung-zum-planspielwettbewerb-nordrheinwestfalen/
http://www.playbizz.de/anmeldung-zum-planspielwettbewerb/anmeldung-zum-planspielwettbewerb-nordrheinwestfalen/
mailto:schmidt@bwnrw.de
mailto:hoyer@bwnrw.de
http://www.bildungswerk-nrw.de/
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Bildungswerk der Sächsischen 
Wirtschaft e.V. 

Der Meister als Weggestalter in der 
Produktion 

So lautet der Titel des Sächsischen Industriemeis-
tertages, der zu einem festen Bestandteil der Mit-
arbeiterführung für gewerbliche Führungskräfte 
geworden ist. 

Diese Veranstaltung richtet sich an Meister, Ferti-
gungsverantwortliche und Schichtleiter, die in der 
Produktion besonderen physischen Belastungen 
ausgesetzt sind sowie Konflikte bewältigen und 
zwischen gegensätzlichen Interessen vermitteln 
müssen. 

In sechs Workshops vermittelten Fachexperten 
Wissen zur innerbetrieblichen Kommunikation, zur 
Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und zum Arbeitsrecht. Die Teilnehmenden konnten 
konkrete Situationen diskutieren und nahmen 
Empfehlungen für die eigene betriebliche Füh-
rungspraxis mit. 

Der Sächsische Industriemeistertag wurde am 25. 
September 2020 bereits zum 10. Mal in Dresden 
durchgeführt. Trotz der Corona-
Abstandsregelungen fand die Präsenzveranstal-
tung auch in diesem Jahr regen Zuspruch. Infor-
mationen Gerd Richter, www.bsw-gmbh-online.de/ 
tagungen/saechsischer-industriemeistertag/. 

Superhelden gesucht 

Unter diesem Titel steht das diesjährige Ausbilder-
forum, das am 8. Oktober 2020 in Dresden statt-
findet. In dieser Veranstaltung stehen Ausbilder 
und Personalabteilungen im Mittelpunkt, die sich 
für eine professionelle Ausbildung von jungen 
Menschen engagieren. Sie gelten als Superhelden 
im Unternehmen, da sie mit besonderen Heraus-
forderungen konfrontiert sind: zum einen mit der 
Rekrutierung und Auswahl geeigneter Bewerber 
und zum anderen mit dem erhöhten Betreuungs-
aufwand der Azubi. Das Ausbilderforum gibt den 
Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in Workshops 
mit Referenten und Kollegen auszutauschen. Zu 
den Workshop-Themen gehören das Arbeitsrecht, 
der Umgang mit auffälligen Auszubildenden, die 
Kommunikation in Konfliktsituationen, die mögli-
chen Wege der Ansprache junger Bewerber aber 
auch die Stressbewältigung im Berufsalltag. Infor-
mationen bei Marco Pomsel, www.bsw-gmbh-
online.de/tagungen/ausbilderforum/. 

HR Lemons – Frische Ideen für frische 
Personalarbeit 

Am 2. Oktober 2020 startet in Dresden das neue 
Netzwerk für Personalreferenten. Es richtet sich an 
Personalreferenten, die neue Impulse und frische 
Ideen für die praktische Personalarbeit suchen. 

Neben neuen Trends und Herausforderungen im 
Personalbereich, sollen auch Konzepte diskutiert 
und auf die Übertragbarkeit in die Praxis überprüft 
werden. Das Jahresprogramm 2020/21 unterteilt 
sich in die Rubriken Erfahrungsaustausch und 
Seminare. Informationen bei Ulf Neumann, 
www.bsw-gmbh-online.de/netzwerke/hr-netzwerk-
perspektive-personal/. 

„Qualifizierung statt Entlassung“ – bsw 
setzt Informationsreihe fort 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die 
damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen, 
aber auch Unterstützungsleistungen, wie z.B. das 
Kurzarbeitergeld, werden die deutsche Wirtschaft 
auch im Jahr 2021 begleiten. Vielen Unternehmen 
ist nach wie vor nicht bewusst, dass die (geförder-
te) Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ein probates Mittel ist, um Personalkosten zu 
senken und die Zeiten von Auftragsrückgängen 
und Auslastungsschwankungen produktiv zu nut-
zen. Im Mai 2020 hat der Gesetzgeber die vorhan-
denen Fördermöglichkeiten für die Mitarbeiterquali-
fizierung noch einmal deutlich erweitert und ver-
bessert. Das so genannte Qualifizierungschancen-
gesetz wurde nachgebessert und erweitert. Um 
diese Informationen in die Fläche zu tragen, hat 
das bsw im Frühjahr 2020 in Kooperation mit der 
Bundesagentur für Arbeit eine Veranstaltungsreihe 
aufgesetzt. In virtuellen Web-Meetings und Prä-
senzveranstaltungen an den bsw-Standorten konn-
ten mittlerweile über 100 Unternehmen beraten 
werden. Da der Beratungsbedarf dennoch weiter-
hin hoch ist, wird diese Veranstaltungsreihe im 
Herbst 2020 fortgesetzt. Ergänzt wird das Angebot 
auch wieder durch kompakte virtuelle Informati-
onsangebote. Informationen bei Patrick Millies, 
www.bsw-sachsen.de.  

bsw unterstützt Arbeitgeber der 
Gesundheitswirtschaft 

Am 1. September 2020 startete das Bildungswerk 
der Sächsischen Wirtschaft e.V. mit der neuen 
Ausbildung von „Pflegefachmän-
nern“/“Pflegefachfrauen“ und dem Betrieb der Be-
rufsfachschule für Pflegeberufe am Standort Rei-
chenbach. Damit wird die seit 1993 bestehende 
Tradition der Ausbildung von Pflegefachkräften 
(Krankenschwestern, Altenpfleger, Gesundheits- 
und Krankenpfleger) nahtlos fortgesetzt. 21 Aus-
zubildende, entsendet von Einrichtungen der Ge-
sundheitswirtschaft, begannen ihre dreijährige 
Ausbildung, der ein neues generalistisches Kon-
zept zugrunde liegt. Um ihnen die spätere Tätigkeit 
in allen pflegerischen Versorgungsbereichen zu 
ermöglichen, waren umfangreiche ideelle und ma-
terielle Investitionen notwendig. In Zusammenar-
beit mit dem Wissenschaftlichen Beirat des Bil-
dungszentrums für Soziales, Gesundheit und Wirt-
schaft, dessen Teil die Berufsfachschule für Pfle-
geberufe ist, entstanden ein Pflege-Curriculum und 

http://www.bsw-gmbh-online.de/tagungen/saechsischer-industriemeistertag/
http://www.bsw-gmbh-online.de/tagungen/saechsischer-industriemeistertag/
http://www.bsw-gmbh-online.de/tagungen/ausbilderforum/
http://www.bsw-gmbh-online.de/tagungen/ausbilderforum/
http://www.bsw-gmbh-online.de/netzwerke/hr-netzwerk-perspektive-personal/
http://www.bsw-gmbh-online.de/netzwerke/hr-netzwerk-perspektive-personal/
http://www.bsw-sachsen.de/
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ein Skills-Lab (Testlabor für die Erprobung von Fä-
higkeiten und Fertigkeiten in der Kranken-, Kinder-
kranken- und Altenpflege). Zudem wurden mehr 
als 20 Arbeitgeberkonferenzen durchgeführt und 
die Schriftenreihe „Arbeitgeberinformationen für die 
berufliche Pflegeausbildung“ entwickelt, um Arbeit-
geber im sächsischen Vogtlandkreis, bei der Ein-
führung der neuen Fachkraft-Ausbildung ziel- und 
passgenau zu unterstützen. Informationen bei Sa-
scha Reinecke, www.bildungszentrum-reichen-
bach.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. 

Wenn nicht jetzt, wann dann? 
SCHULEWIRTSCHAFT Sachsen‐Anhalt 
macht sich fit für den digitalen Wandel 

Als Träger des Netzwerkes SCHULEWIRT-
SCHAFT Sachsen‐Anhalt engagieren sich das Bil-

dungswerk der Wirtschaft Sachsen‐Anhalt e.V. und 

die Arbeitgeber‐ und Wirtschaftsverbände Sach-
sen‐Anhalt e.V. seit vielen Jahren an der Schnitt-

stelle Schule‐Wirtschaft. Im Mittelpunkt stehen da-
bei die Förderung eines Dialogs sowie die Initiie-
rung und Begleitung lokaler Bündnisse und über-
regionaler Kooperationen zwischen Schulen und 
Unternehmen für eine frühzeitige und praxisorien-
tierte Berufs‐ und Studienorientierung der Schüle-
rinnen und Schüler. In den letzten Monaten hat 
sich viel getan im Netzwerk SCHULEWIRT-
SCHAFT Sachsen‐Anhalt. Die Herausforderungen 
der Corona‐Pandemie und die damit einhergehen-
den Beschränkungen im persönlichen Austausch 
haben das Netzwerk dahingehend vorangebracht, 
die Hauptgeschäfte online zu gestalten. Alle regio-
nalen Arbeitskreise, die ihre Zusammenarbeit digi-
tal gestalten wollten, wurden dabei von der Lan-
desgeschäftsstelle mit Qualifizierungsangeboten 
zum kollaborativen Arbeiten mit digitalen Tools und 
Tipps zur Gestaltung von Online‐Meetings und 
Etablierung einer digitalen Gesprächskultur unter-
stützt. In den nächsten Wochen und Monaten gilt 
es, die virtuelle Zusammenarbeit – auch in den ak-
tuell noch weniger digital‐affinen – regionalen Ar-

beitskreisen weiter auf‐ und auszubauen. Ziel ist 
es, dass digitales Arbeiten zukünftig keine Hürde 

 

 

mehr darstellt und die Zusammenarbeit der regio-
nalen Arbeitskreise vor Ort – auch nach Corona – 
sinnvoll ergänzt und die Netzwerkarbeit erleichtert. 
Mehr Informationen: https://www.schulewirtschaft-
lsa.de/. Kontakt: Doreen Singer, Tel.: (0391) 74469 
637, E-Mail: doreen.singer@bwsa‐group.de. 

Neue Situationen erfordern neue Wege – 
die Berufsorientierungsmesse KickStart 
wird digital 

Aufgrund der Corona‐Situation musste die jährlich 
im Herbst stattfindende Berufsorientierungsmesse 
KickStart – zumindest in ihrem gewohnten Format 
– in diesem Jahr abgesagt werden. Damit die gut 
9.000 Jugendlichen, die sich in den vorangegan-
genen Jahren auf der KickStart über Ausbildungs-
berufe und Duale Studiengänge im MINT‐Bereich 
informiert haben, den 12. Messegeburtstag nicht 
versäumen müssen, entstand eine digitale Messe‐
Alternative. In Kooperation mit dem Grundleger 
e.V. und der toolboxx‐media UG entwickelte das 

Bildungswerk das ganzjährige Berufs‐ und Studi-
enorientierungstool "KickStart2GO". Nach der 
Entwicklungsphase, die im Frühjahr 2020 startete, 
eröffnete die mobile Messe ihre Pforten am 
1.9.2020. Entstanden ist eine Plattform, auf der 
sich zahlreiche regionale Verbände und Unter-
nehmen dem/der digitalen Besucher/‐in präsentie-
ren. Moderne Kommunikationskanäle ermöglichen 
eine unmittelbare und einfache Kontaktaufnahme 
(bspw. mit einem Klick via WhatsApp) zwischen 
Ausbildungsinteressierten und Ausbildungsunter-
nehmen. Digitale Events wie Live Präsentationen 
aus den Unternehmen bieten spannende Interakti-
onsmöglichkeiten zwischen Schulen und Ausbil-
dungsbetrieben. Verschiedene digitale Workshops 
bieten Unternehmen und Jugendlichen fachlichen 
Input rund um die Themen Azubi‐Marketing, Ar-
beitgeberattraktivität, Ausbildung, Studienmöglich-
keiten, Bewerbungsgespräche etc. Mehr Informati-
onen: https://www.kickstart2go.de sowie unter 
https://www.kickstart-messe.de/kickstart2go/. Kon-
takt: Stefanie Urbanczik, 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.bildungszentrum-reichenbach.de/
http://www.bildungszentrum-reichenbach.de/
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https://www.schulewirtschaft-lsa.de/
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mailto:doreen.singer@bwsa‐group.de
https://www.kickstart2go.de/
https://www.kickstart-messe.de/kickstart2go/
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ComTeam AG 
Academy + Consulting 

ComTeam STUDIE 2020: Work.Life.Future. 
"Wie soll Deine Arbeitswelt im „New 
Normal“ aussehen?" 

Dazu hat ComTeam vom 20. Juli bis 11. August 
2020 über 1000 TeilnehmerInnen befragt – die 
Vorab-Ergebnisse können hier https://docu.com-
teamgroup.com/wl/?id=NbR45T2F9IiX41yIBfyfF2 
pDQ1AD0iZ4 heruntergeladen werden. Der aus-
führliche Studienbericht ist ab Ende September auf 
der Website www.com-teamgroup.com zu finden. 

ComTeam Online Event 2020: „Die Zukunft 
wird nicht abgesagt“ 

Freitag, 2. Oktober 2020, 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr, 
Teilnahme kostenlos 

Was kommt, ist selten so wie erwartet. In die Glas-
kugel zu schauen bleibt damit „nur“ eine Vermu-
tung ... oder eine Utopie. Was man durchaus in der 
Hand hat, ist die Gestaltung der (Arbeits-)Welt der 
Zukunft: mit einem kulturellen Fundament, das Un-
ternehmen resilient gegen Krisen macht und 
Standsicherheit verleiht, wenn die Glaskugel nur 
undurchsichtigen Rauch zeigt ... ComTeam freut 
sich auf gemeinsames Ideensammeln, Austau-
schen und Zukunftsszenarien entwickeln. Weitere 
Infos und Anmeldung unter https://comteamgroup. 
com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM
_ON-LINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email 
&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTea
m%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_con-
tent=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20L
Dpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901 
947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20mark
eting%20software&utm_term=Weitere%20Infos% 
20%20Anmeldung.  

Virtuelle Lemon-Workshops: „When the 
s*** hits the fan" 

Wie man erhobenen Hauptes durch herausfor-
dernde Zeiten kommen, sich Emotionen zum Ver-
bündeten macht und liebevoll mit sich und anderen 
umgeht. 

Dafür hat ComTeam farbenfrohe Nuggets entwi-
ckelt: Virtuelle, punktuelle Impulse, die brandheiße 
Themen aufgreifen und Tools an die Hand geben, 
mit denen den aktuellen Herausforderungen so 
begegnet werden kann, dass frische Energie mit-
genommen und selbstbewusst nach vorne ge-
schaut werden kann. Mehr erfahren unter https:// 
comteamgroup.com/de/comteam-lemon/virtuelle-
lemon-workshops/?utm_medium=email&utm_cam-
paign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20
LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Will-
kommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20 
Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e 

2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%2
0software&utm_term=MEHR%20ERFAHREN. 

ComTeam AG 
Kurstraße 2-8 
83703 Gmund/Tegernsee 
Tel.: (08022) 9666 - 0 
Fax: (08022) 9666 - 96 
de.comteamgroup.com 

Deutsche Gesellschaft für 
Qualität – DGQ Weiterbildung 
GmbH 

Neues Format der E-Trainings als Antwort 
auf die Corona-Pandemie 

Die Corona-Krise hatte auch auf die DGQ erhebli-
che Auswirkungen. Dabei macht es keinen Unter-
schied, ob man auf die DGQ als Verein, als Wei-
terbildungsanbieter oder als Forschungsgemein-
schaft blickt. Grundsätzlich sind alle Angebote der 
DGQ erst einmal auf den direkten persönlichen 
Austausch ausgelegt. Hier galt es, schnell neue 
Wege zu finden, um nicht lediglich Notlösungen zu 
schaffen, sondern zukunftsfähige Alternativen zu 
bieten. Im Bereich der Weiterbildung hat die DGQ 
mit den E-Trainings ein neues Online-Format ge-
schaffen, welches das bestehende digitale Ange-
bot aus E-Learnings und Webinaren ergänzt. Ziel 
war es, eine gleichwertige Alternative zu den Prä-
senztrainings zu bieten, die online und in gewohn-
ter Qualität die wichtigsten Themenfelder abdeckt 
und sukzessive erweitert wird. Dies umfasst auch 
die Möglichkeit für die Teilnehmenden, Prüfungen 
online abzulegen. 

Die schnelle Umstellung auf das neue Online-
Format der E-Trainings bedeutete viel Arbeit von 
sehr engagierten DGQ-Mitarbeitern und den Trai-
nern. Alle Beteiligten waren sehr motiviert und ha-
ben die Notwendigkeit der Umwandlung der Prä-
senztrainings in E-Trainings auch als Chance 
wahrgenommen, Neues zu lernen. Und obwohl die 
DGQ mittlerweile auch wieder Präsenztrainings 
durchführt, haben sich E-Trainings in der Zwi-
schenzeit als fester Bestandteil des Weiterbil-
dungsprogramms etabliert. 

Das Angebot an E-Trainings ist kontinuierlich ge-
wachsen. Eine Liste aller E-Trainings, E-Learnings 
und Webinare findet sich hier https://shop.dgq.de/ 
themen/e-learning.  

Die folgende Auswahl konzentriert sich auf Veran-
staltungen, bei denen zusätzlich eine Online-
Prüfung möglich ist: 

DGQ-Qualitätsbeauftragter 

• E-Training: Qualitätsmanagement I – Grund-
lagen 

https://docu.comteamgroup.com/wl/?id=NbR45T2F9IiX41yIBfyfF2pDQ1AD0iZ4
https://docu.comteamgroup.com/wl/?id=NbR45T2F9IiX41yIBfyfF2pDQ1AD0iZ4
https://docu.comteamgroup.com/wl/?id=NbR45T2F9IiX41yIBfyfF2pDQ1AD0iZ4
http://www.comteamgroup.com/
https://comteamgroup.com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM_ONLINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Weitere%20Infos%20%20Anmeldung
https://comteamgroup.com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM_ONLINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Weitere%20Infos%20%20Anmeldung
https://comteamgroup.com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM_ONLINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Weitere%20Infos%20%20Anmeldung
https://comteamgroup.com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM_ONLINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Weitere%20Infos%20%20Anmeldung
https://comteamgroup.com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM_ONLINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Weitere%20Infos%20%20Anmeldung
https://comteamgroup.com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM_ONLINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Weitere%20Infos%20%20Anmeldung
https://comteamgroup.com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM_ONLINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Weitere%20Infos%20%20Anmeldung
https://comteamgroup.com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM_ONLINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Weitere%20Infos%20%20Anmeldung
https://comteamgroup.com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM_ONLINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Weitere%20Infos%20%20Anmeldung
https://comteamgroup.com/fileadmin/contents/comteamgroup/COMTEAM_ONLINE_EVENT_2020.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Weitere%20Infos%20%20Anmeldung
https://comteamgroup.com/de/comteam-lemon/virtuelle-lemon-workshops/?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=MEHR%20ERFAHREN
https://comteamgroup.com/de/comteam-lemon/virtuelle-lemon-workshops/?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=MEHR%20ERFAHREN
https://comteamgroup.com/de/comteam-lemon/virtuelle-lemon-workshops/?utm_medium=email&utm_campaign=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz&utm_content=Willkommen%20bei%20ComTeam%20%20LDpro%20Online-Konferenz+CID_ea694befd3e901947f1f1e2b79329e49&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=MEHR%20ERFAHREN
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http://de.comteamgroup.com/
https://shop.dgq.de/themen/e-learning
https://shop.dgq.de/themen/e-learning
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• E-Training: Qualitätsmanagement II – Me-
thoden, Anwendung und Kommunikation 

DGQ-Fachkraft Qualitätsprüfung 

• E-Training: Qualitätssicherung im Produkti-
onsumfeld – Grundlagen 

DGQ-Interner Auditor nach ISO 19011 

• E-Training: Qualifikationskurs Interner Audi-
tor 

DGQ-Automotive Core Tools Expert 

• E-Training: Automotive Core Tools 

DGQ-Qualitätsbeauftragter Medizinprodukte 

• E-Training: DIN EN ISO 13485 – Qualitäts-
management für Medizinprodukte 

DGQ-Umweltmanagementbeauftragter 

• E-Training: Umweltmanagement und Um-
weltschutz Kompakt 

DGQ-Qualitätsfachkraft im Gesundheits- und Sozi-
alwesen 

• E-Training: Qualitätsmanagement im Ge-
sundheits- und Sozialwesen I 

DGQ-Qualitätsbeauftragter im Gesundheits- und 
Sozialwesen 

• E-Training: Qualitätsmanagement im Ge-
sundheits- und Sozialwesen II 

Wie wird bei der DGQ aus einem Präsenz- 
ein E-Training? 

Die Corona-Krise wirkte als Beschleuniger: Kurz-
fristig hat die DGQ ihr digitales Weiterbildungsan-
gebot ergänzt und dafür das neue Format der E-
Trainings geschaffen. Doch wie lassen sich Prä-
senz- in E-Trainings transformieren, ohne dass 
dabei die gewohnte Qualität auf der Strecke 
bleibt? Die DGQ hat die Erfahrung gemacht, dass 
vor allem das didaktische Konzept eine tragende 
Rolle spielt. Außerdem gilt es, viele verschiedene 
Einflussfaktoren zu beachten, die nicht immer im 
Vorfeld genau kalkulierbar sind. Dazu gehören 
beispielsweise die Stabilität der Technik, der Um-
gang und die Vorkenntnisse der Teilnehmenden 
mit E-Trainings und weiteren digitalen Tools. 

Die Sicht des Lernenden einnehmen  

Damit das E-Training ein ähnliches Lernerlebnis 
und die Möglichkeit des Wissenserwerbes bietet, 
hat die DGQ zunächst die Unterschiede zu einem 
Präsenztraining berücksichtig: Was fehlt im E-
Training, was im Präsenztraining selbstverständ-
lich ist? Das sind zum Beispiel die direkten und 
manchmal sehr spontanen Kontaktmöglichkeiten 
mit Trainern und Teilnehmenden in der Pause oder 
vor dem Training. Es gibt kein gemeinsames Mit-
tagessen, bei dem sich noch zusätzliche Momente 
eines Gruppengefühls ergeben. Insgesamt fehlt 
die Unmittelbarkeit der Lehr- und Lernsituation. Auf 
der anderen Seite bietet ein E-Training auch As-
pekte, die ein Präsenztraining nicht ermöglicht. Alle 
Beteiligten befinden sich in ihrer gewohnten Um-
gebung und hatten keinen langen Anreiseweg. Ein 

E-Training spart den Teilnehmenden Zeit und re-
duziert somit Stress. 

Wichtig ist es, die Sicht des Lernenden einzuneh-
men und zu überlegen, welche Tools einen Mehr-
wert bieten und welche für das Gelingen des Trai-
nings nicht unbedingt nötig sind. Aus dieser Per-
spektive heraus, die den Lernenden in den Mittel-
punkt stellt, erstellte die DGQ ein didaktisches 
Konzept, das die Besonderheiten eines Online-
Trainings aufgreift. 

Inhalte durch Interaktion 

Eine große Herausforderung der E-Trainings be-
steht darin, die Aufmerksamkeitsspanne perma-
nent oben zu halten. Dass die Teilnehmenden trotz 
E-Mail, SMS oder anderer Nachrichten konzentriert 
bleiben, ist ein hoher didaktischer Anspruch. Hilf-
reich ist es hier, die Inhalte mit viel Interaktion zu 
vermitteln. Eine reine Präsentation im E-Training 
ist einschläfernd. Deshalb ist es sinnvoll, die Teil-
nehmenden gezielt anzusprechen und einzubezie-
hen, Diskussionen anzuregen, Tools wie Zeichen-
werkzeuge oder Handzeichen zu verwenden und 
Umfragen in die Runde zu geben. Außerdem las-
sen sich natürlich Videos einbauen oder sämtliche 
Online-Tools nutzen, die spielerische Methoden 
ermöglichen (z.B. Kreuzworträtsel/Wortgitter). 
Gleichzeitig brauchen die Präsentationsfolien Vi-
sualisierungen. Bilder und Grafiken sorgen für Ab-
wechslung. Regelmäßige kleinere Pausen sorgen 
für zusätzliche Entspannung des Gehirns. 

Ein guter Methodenmix wirkt wie im Präsenztrai-
ning Wunder. Länger als 15 Minuten können die 
Teilnehmenden in der Regel in einem Online-
Training keiner Präsentation folgen. Dabei gilt es 
zu bedenken, dass stille Teilnehmende in der vir-
tuellen Welt leicht „verloren gehen“. Das didakti-
sche Konzept sollte deshalb vor allem auch das 
Fundament dafür legen, alle mitzunehmen, die In-
halte lebendig aufzubereiten und Spaß in das 
Training zu bringen. Dann bleibt auch die Auf-
merksamkeit erhalten. 

Die E-Trainer: Lernbegleiter im virtuellen Raum  

Auch für die Trainer ändert sich einiges: Der Bild-
ausschnitt, den die Kamera überträgt, ist begrenzt. 
Eventuell wird nicht die gesamte Gestik oder auch 
Mimik bei einer Präsentation übertragen. Gleich-
zeitig gibt es nicht die Möglichkeit eines permanen-
ten Blickkontakts mit dem Auditorium. Trainer 
schauen nicht in begeisterte, ratlose oder müde 
Gesichter. Sie erhalten nicht automatisch ein zu-
stimmendes Nicken oder ein Stirnrunzeln. Aus die-
sem Grund sollten E-Trainer auf jeden Fall versu-
chen, den Kontakt zu den Lernenden herzustellen 
und aufrechtzuerhalten. Das geht am besten 
dadurch, indem man in Form einer Story vorträgt, 
einen erkennbaren roten Faden durchhält oder 
durch viel Witz und Interaktion mit den Teilneh-
menden. Gezieltes Ansprechen hilft meistens, um 
in der Virtualität in den Austausch zu kommen. 
Trainer sollten außerdem regelmäßig Stimmungs-
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bilder einholen, um zu überprüfen, wie das Trai-
ning läuft und ob sie alle mitnehmen. 

Die Steuerung gezielter Interaktionen erleichtert 
es, das Lernen im virtuellen Raum zu begleiten. 
Dies motiviert die Teilnehmenden dazu, sich mit 
dem Lernstoff auseinanderzusetzen. Das Gehörte 
wird dann durch Übungen oder Interaktionen, wie 
beispielsweise eine Kurzumfrage rekapituliert und 
vertieft. Die Tätigkeit als E-Trainer erfordert also 
viel Kommunikation, Kreativität und Koordination. 

Digitaler Nachholtermin für die 
„Sustainability Heroes“ 

Mit der Konferenz „Sustainability Heroes“ bieten 
die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) und 
die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von 
Managementsystemen (DQS) eine Plattform für 
den Diskurs über Nachhaltigkeit. 

Ursprünglich sollte die 6. Auflage der „Sustainabili-
ty Heroes“ im Mai 2020 in Düsseldorf stattfinden. 
Coronabedingt musste die Veranstaltung verscho-
ben und angepasst werden. Die Konferenz wird 
dafür vom 2. bis 4. November 2020 online abge-
halten. Statt eines einzelnen Konferenztages war-
ten nun drei kompakte Blockveranstaltungen auf 
alle Teilnehmenden. 

Neben interessanten Vorträgen und Diskussionen 
werden im Rahmen des Events auch wieder die 
alljährlichen „Sustainability Heroes“-Awards verlie-
hen. Die Interaktivität kommt hier nicht zu kurz: 
Elemente wie Live Polling oder die Chatfunktion 
ermöglichen es den Teilnehmenden, mit den Refe-
renten in Dialog zu treten. Alle Infos zur Konferenz 
und Preisverleihung gibt es hier https://www. 
sustainability-heroes.com/. Für das Event kann 
sich noch bis zum 14. Oktober angemeldet werden 
unter https://www.sustainability-heroes.com/anmel-
dung. 

Kostenloses E-Learning für Teilnehmende 
eines DGQ-Data Analytics Trainings 

Arithmetisches Mittel, Modalwert, Skalenniveau – 
was war das noch gleich? Vielen Teilnehmenden 
von Statistik-Lehrgängen stellt sich bereits im Vor-
feld der Veranstaltung diese bange Frage. Wer 
sein Wissen über die Statistik-Grundlagen überprü-
fen und eventuell auch auffrischen möchte und ei-
nen Data Analytics-Lehrgang der DGQ gebucht 
hat, kann dort nun ein kostenloses E-Learning nut-
zen. Es bietet einen kompakten Überblick und in-
teraktive Übungen zum Basiswissen der Statistik. 
So starten die Teilnehmenden optimal vorbereitet 
in ihren Lehrgang. Sie erhalten bei Buchung eines 
Data-Analytics-Lehrgangs zwei Wochen vor dem 
Termin für drei Monate den Zugang zum E-
Learning. Mehr über das Angebot der DGQ zum 
Thema Data Analytics findet sich hier 
https://shop.dgq.de/themen/weiterbildung-data-
analytics. 

Kostenlose DGQ-Schnuppermitgliedschaft 
für Firmen bis Jahresende verlängert 

Um die Unternehmen bei ihrem Weg durch die 
Corona-Pandemie zu unterstützen, hat die DGQ 
ihr Netzwerk geöffnet. Dazu erweiterte sie im Mai 
ihre Schnuppermitgliedschaft für Einzelpersonen 
auf Firmen. Für drei Monate können Unternehmen 
kostenfrei eine Firmenmitgliedschaft auf Probe ab-
schließen, um die zahlreichen Angebote und Vor-
teile der DGQ zu testen – natürlich mit allen Mit-
gliedsrechten. Die Aktion lief ursprünglich bis zum 
30. September, wurde aufgrund der äußerst positi-
ven Resonanz nun aber bis zum 31. Dezember 
2020 verlängert. 

Mit der Schnuppermitgliedschaft erhalten Unter-
nehmen beispielsweise Zugang zum DGQ-
Netzwerk. Sie können sich mit Experten und ande-
ren Firmen ihrer Branche zu Qualitätsthemen aus-
tauschen. Zudem kommen sie in den Genuss mit-
gliederexklusiver Veranstaltungen und Webinare 
zur Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter. Die 
Möglichkeit, eigene Stellenanzeigen zu schalten 
und der Bezug der Fachzeitschrift „Qualität und 
Zuverlässigkeit“ (QZ) runden das Angebot ab. Die 
Schnuppermitgliedschaft ist unverbindlich und en-
det nach dem Testzeitraum automatisch. Informa-
tionen über die Vorteile einer Firmenmitgliedschaft 
und zur Probeanmeldung: https://www.dgq.de/ 
corporate/verein/mitgliedschaft/firmen/. 

Business Continuity Management nach 
ISO 22301 

DGQ kooperiert mit der WG-DATA GmbH 

Betriebsunterbrechungen bilden das größte Ge-
schäftsrisiko – so urteilen laut Allianz Risk Barome-
ter 2020 deutsche Risikomanager. Die Corona-
Pandemie verleiht dieser Einschätzung zusätzliche 
Bedeutung. Entsprechend ist das Thema „Continu-
ity Management (Notfallmanagement) auf Basis 
des ISO 22301“ in aller Munde, wenn es um die 
Risikovorsorge und -bewältigung in Unternehmen 
geht. 

Aus diesem Grund hat die DGQ eine Kooperation 
mit der WG-DATA GmbH geschlossen. Das in Ber-
lin ansässige Beratungsunternehmen verfügt über 
einen eigenen Geschäftsbereich für das Risikoma-
nagement. 

Die Vereinbarung beinhaltet die Entwicklung und 
Durchführung verschiedener Trainings, wie Webi-
nare und Präsenzveranstaltungen zum Business 
Continuity Management (BCM). Dies umfasst auch 
das Coaching zur Initiierung und zur Integration 
von ISO 22301 im Unternehmen. Die Themen 
„managementsystemübergreifende Wissenstrans-
fers, unter anderem zum Qualitätsmanagement 
nach ISO 9001“, „Arbeitssicherheit/-schutz nach 
ISO 45001“ und „Informationssicherheitsmanage-
ment nach ISO 27001“ sowie korrespondierende 
Beratungsprojekte bis zur Zertifizierungsreife sind 
ebenfalls Bestandteil der Kooperation. Den Auftakt 

https://www.sustainability-heroes.com/
https://www.sustainability-heroes.com/
https://www.sustainability-heroes.com/anmeldung
https://www.sustainability-heroes.com/anmeldung
https://shop.dgq.de/themen/weiterbildung-data-analytics
https://shop.dgq.de/themen/weiterbildung-data-analytics
https://www.dgq.de/corporate/verein/mitgliedschaft/firmen/
https://www.dgq.de/corporate/verein/mitgliedschaft/firmen/


Wuppertaler Kreis e.V.  NEWS-Letter 
 

Herbst 2020  16 

für gemeinsame Projekte bildete das „E-Training: 
Business Continuity Management – Einstieg und 
Umsetzung“ am 13. August 2020 (https://shop. 
dgq.de/products/e-training-business-continuity-
management-einstieg-und-umsetzung). Weitere 
Vorhaben werden zurzeit im Rahmen einer Kon-
zeption abgestimmt. 

EFQM Modell unterstützt Unternehmen in 
der Krise 

Die aktuelle Situation zwingt Unternehmen zum 
Handeln. Für viele geht es darum, die akute Lage 
zu meistern, für einige gar ums Überleben. Noch 
weiß keiner, wie das „neue Normal“ aussehen wird 
oder wie lange es dauert, bis wir dort angekommen 
sind. Klar ist, dass der Moment des wirtschaftli-
chen Aufschwungs kommen wird. Jedoch sollte 
dieser nicht unterschätzt werden. Unternehmen, 
die sich hierfür optimal aufstellen, profitieren. 

Das EFQM Modell unterstützt Organisationen da-
bei, sich der Krisensituation anzupassen. Es trifft 
detaillierte Annahmen, wie Organisationen unter 
den aktuellen Bedingungen erfolgreich handeln 
können. Dazu berücksichtigt das Modell zwei Kon-
zepte, die unverzichtbar sind: Die Auseinanderset-
zung mit dem Ecosystem einer Organisation und 
die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen. 

Insbesondere im Ecosystem der Organisationen 
ändert sich gerade viel. Schnelle Erfolge erzielen 
zu wollen, ohne die gesellschaftlichen Folgen im 
Blick zu haben, wird in der Krise sensibilisierte 
Kunden und auch potenzielle zukünftige Mitarbei-
ter abschrecken. Wesentliche Faktoren, um wieder 
wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sind daher Inno-
vation und Unternehmenskultur. 

Um zu erfahren, mit welchen Stellschrauben und 
Ressourcen die eigene Organisation aus der Krise 
herausfährt, sollte das EFQM Modell befragt wer-
den. Die DGQ bietet zu EFQM sowohl Training 
(https://shop.dgq.de/themen/weiterbildung-busi-
ness-excellence-und-efqm) als auch Beratung 
(https://www.dgq.de/consulting/beratung/efqm-
modell-2020-fuer-das-jetzt-und-die-zukunft/) an. 

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 

Deutsche Versicherungs-
akademie (DVA) GmbH 

Digitales Arbeiten schafft neue Herausfor-
derungen für den Arbeitsalltag 

Seit Covid 19 wandeln sich die Arbeitsbedingun-
gen und Arbeitsweisen so schnell wie nie zuvor. 
Veränderungen, wie der plötzliche Anstieg von 
Homeoffice, stellen neue Herausforderungen für 
Teammitglieder und Führungskräfte dar. So fordert 
das plötzliche Arbeiten in der virtuellen Welt neue 
Ansätze und kreative Lösungen im „way we work“. 

Führungskräfte müssen die Balance finden zwi-
schen dem Aufrechterhalten des Alltagsgeschäfts, 
Krisenmanagement und zum Teil stündlich neuen 
Herausforderungen, die kurzfristig gelöst werden 
müssen. Regelmäßige Telkos und Webkonferen-
zen werden auf Dauer als anstrengend und ermü-
dend empfunden und die Beteiligung der Teilneh-
merInnen und Produktivität der Meetings nimmt ab. 

In dieser Situation helfen zum einen die Nutzung 
technischer Tools, aber auch besonders vertiefen-
de Kenntnisse in der Führung, Kommunikation und 
Kollaboration „auf Distanz“. 

Vor diesem Hintergrund hat die DVA neue Online-
Angebote für Führungskräfte zu Themen wie „Füh-
ren von Teams aus dem bzw. im Homeoffice“, 
Remote Tools – virtuelle Meetings abwechslungs-
reich gestalten“ oder „Online Business Coaching – 
Schwierige Führungsthemen schnell und flexibel 
im 1:1 klären“ entwickelt und auf ein rein digitales 
Lehr- und Lernformat ausgerichtet. 

Bildungskongress der Deutschen 
Versicherungswirtschaft findet statt 

Der Bildungskongress der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft findet dieses Jahr am 1. und 2. Ok-
tober 2020 in Berlin statt. Damit der „BIKO“ auch in 
diesem Jahr wieder ein großes Branchentreffen 
der Personal- und Bildungsverantwortlichen wird, 
werden zwei Varianten angeboten: Im VIENNA 
HOUSE Andel’s Berlin werden sich die Teilnehme-
rInnen zum Austausch und Netzwerken tatsächlich 
persönlich treffen – das Hygienekonzept macht 
dies möglich. Zusätzlich wird der Kongress erst-
mals auch als Live-Stream angeboten. Damit kön-
nen Interessierte, die nicht anreisen können, live 
am Kongress sowie an den Foren und Workshops 
teilnehmen. 

Unter dem Motto WertHalten | WortHalten | Nach-
Halten dreht sich alles um das Thema Nachhaltig-
keit. Die im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen 
verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung mit dem Ziel, allen Menschen ein Leben 
in Würde zu sichern, steht dabei im Mittelpunkt. 

Die TeilnehmerInnen beschäftigen sich mit der 
Frage „Welchen Beitrag kann die Versicherungs-
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wirtschaft für eine nachhaltige Entwicklung leis-
ten?“. 

Zum Auftakt der Veranstaltung wird Dr. Maja Gö-
pel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Bei-
rats der Bundesregierung Globale Umweltverände-
rungen (WBGU) über die „Global Goals – 17 Ziele 
für eine bessere Welt – und wie die deutsche Ver-
sicherungswirtschaft sich positionieren könnte“ 
sprechen. 

Selbstverständlich wird der Kongress unter Einhal-
tung aller gesetzlich vorgeschriebenen Sicher-
heitsmaßnahmen durchgeführt. Informationen zum 
Hygienekonzept für Tagungen und Kongresse der 
DVA sind unter https://www.versicherungsakade-
mie.de/covid-19-infos/ verfügbar. Informationen 
zum Bildungskongress: https://www.versicherungs-
akademie.de/bildungskongress-der-deutschen-
versicherungswirtschaft-v701/. 

DVA-Expertenseminare sind jetzt auch als 
Online-Lehrgänge verfügbar 

Die zunehmende Komplexität der Versicherungs- 
und Finanzangebote in Bereichen wie beispiels-
weise der Altersvorsorge, der Generationenbera-
tung oder der Sach- & Vermögensversicherung er-
fordert von Vermittlern eine hohe Beratungskom-
petenz und tiefes Fachwissen. 

In enger Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Fa-
chexpertInnen der Versicherungswirtschaft wurden 
die zertifizierten Expertenlehrgänge neu konzipiert 
und werden nun auch in einer rein online-
gestützten Variante unter Verwendung moderner 
digitaler Methoden und Medien angeboten. Die 
Vermittlung der fachlichen Inhalte erfolgt dabei 
über Online-Seminare wie auch über ausgewählte 
Selbstlernmedien, die ein zeit- und ortsunabhängi-
ges Lernen ermöglichen. Weitere Informationen 
unter: https://www.versicherungsakademie.de/ex-
pertenseminare/. 

Kursangebot und Praxisnähe der DVA 
besonders geschätzt 

Die DVA hat in der jährlichen Marktforschung des 
BWV Bildungsverbands in Zusammenarbeit mit 
ServiceBarometer wieder sehr positives Feedback 
erhalten. Das Kursangebot und die Praxisnähe der 
Veranstaltungen werden dabei von der Branche 
besonders wertgeschätzt. Neben der räumlichen 
Nähe sind das die wichtigsten Entscheidungskrite-
rien für die Wahl einer Bildungsmaßnahme bei 
PersonalentscheiderInnen und TeilnehmerInnen. 
Ihre Zufriedenheit schlägt sich auch in der höchs-
ten Weiterempfehlungsrate für die DVA nieder. 
Dieses positive Feedback ist für die DVA ein Moti-
vator für die Entwicklung und Umsetzung von ak-
tuellen und praxisorientierten Aus- und Weiterbil-
dungskonzepten. An der jährlichen BWV-
Marktforschung nehmen neben BWV-Mitglieds 

 

unternehmen auch TeilnehmerInnen aus Bil-
dungsmaßnahmen sowie MitarbeiterInnen der 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche 
im Innen- und Außendienst teil. 

Deutsche Versicherungsakademie 
(DVA) GmbH 
Arabellastraße 29 
81925 München 
Tel.: (089) 455547 - 0 
Fax: (089) 455547 - 710 
www.versicherungsakademie.de 

Deutsches Institut für Interne 
Revision e.V. 

DIIR goes digital 

Das DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision 
e.V. hat sehr schnell und konsequent das Aus- und 
Weiterbildungsangebot auf die neue Situation in 
der Corona-Krise angepasst. Als das führende 
Institut im deutschsprachigen Raum unterstützt es 
seit Beginn der Corona-Krise seine Mitglieder und 
Kunden mit aktuellen Informationen zu den Aus-
wirkungen der Krise, zu Best-Practice-Beispielen 
aus den unterschiedlichsten Branchen, mit Positi-
onspapieren und Experten-Gesprächen. Zudem 
bietet die DIIR-Akademie einen Großteil der Semi-
nare auch als virtuelle Veranstaltungen an. Dem 
DIIR war es von Beginn an wichtig: Niemand soll 
auf die individuelle Weiterbildung sowie den fachli-
chen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ver-
zichten müssen.  

Parallel arbeitet das DIIR an neuen Formaten, um 
auch Großveranstaltungen des DIIR in Zukunft 
weiterhin in der gewohnten Qualität und Quantität 
anbieten zu können. Dieses Vorhaben spiegelte 
sich auch in der „3. DIIR-Tagung Qualitätsma-
nagement in der Internen Revision 2020 goes digi-
tal“ wider. Dieser einzigartige Digital-Event wurde 
Ende September aus einem Greenscreen-Studio 
übertragen. Mehr als 250 Teilnehmende verfolgten 
das umfangreiche Programm der Tagung mit 18 
Fachsitzungen, drei Plenumsvorträgen sowie einer 
Podiumsdiskussion. 

Alle Informationen zu weiteren Events, zu Veröf-
fentlichungen und aktuellen Entwicklungen sind 
auch auf den DIIR-Profilen bei LinkedIn und Xing 
zu finden. Weitere Informationen unter 
www.diir.de. 

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 
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Fortbildungsakademie der 
Wirtschaft (FAW) gGmbH 

Sandra Stenger seit 1.8.2020 Nachfolgerin 
von Richard Nürnberger 

Nach 12 Jahren als Geschäftsführer der FAW und 
25 Jahren Beschäftigung in der bbw-Gruppe ist 
Richard Nürnberger am 1.8.2020 in den Ruhe-
stand gegangen.  

Seine Nachfolge hat Sandra Stenger angetreten, 
die bereits seit Oktober 2017 Mitglied der Ge-
schäftsführung der FAW war. 

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

Gesellschaft für 
Wirtschaftskunde e.V. 

Die Gesellschaft für Wirtschaftskunde hat 
eine neue Geschäftsführerin 

Zum 1. Juli 2020 hat Frau Christine Paetzel die 
Leitung übernommen, zuvor war sie als Controlle-
rin in der GfW tätig und ist somit bestens mit den 
Anforderungen des regionalen Arbeitsmarktes ver-
traut.  

Die Gesellschaft für Wirtschaftskunde ist ein einge-
tragener Verein und wurde 1966 als gemeinnützi-
ges Bildungswerk der regionalen Wirtschaft ge-
gründet, seit mehr als 50 Jahren gestaltet die GfW 
berufliche Perspektiven mit Jugendlichen, Heran-
wachsenden und Erwachsenen. 

Christine Paetzel strebt zu den bereits bestehen-
den Kooperationen auch neue Kooperationen an, 
um noch mehr junge Fachkräfte qualifizieren zu 
können.  

Vorbereitungen zu Abschlussprüfungen, effektive 
Berufsorientierung und professionelle Qualifikation 
von jungen Menschen zählen bereits zu den Spe-
zialitäten der GfW. Nachdem schon im Frühjahr 
das Logo und der Internetauftritt (gfw-bildungs-
werk.de/) ein Facelift bekommen haben, stehen in 
den nächsten Monaten unter der neuen Geschäfts-
leitung neue, innovative und spannende Projekte 
ins Haus. Insbesondere Projekte mit Beratungs-
charakter für Unternehmen wie beispielsweise die 
„Willkommenslotsen“, „Pro Abschluss“ oder „Job-
starter-EXAM KKU“ sind während dieser Zeiten 
von großer Bedeutung. 

Gesellschaft für Wirtschaftskunde e.V. 
Martin-Luther-King-Straße 1 
63452 Hanau 
Tel.: (06181) 99752 - 0 
Fax: (06181) 9975111 
gfw-bildungswerk.de/ 

TÜV SÜD Akademie GmbH 

Virtuelles Klassenzimmer macht fit für 
mehr Datenschutz und Informations-
sicherheit 

Jeder zweite Deutsche arbeitet laut einer Bitkom-
Umfrage derzeit ganz oder teilweise im Home-
office, jeder fünfte Berufstätige sogar zum ersten 
Mal überhaupt. Gleichzeitig verstärken sich in der 
Corona-Krise die Risiken durch Cyberkriminalität. 
Im Rahmen des virtuellen Klassenzimmers bietet 
TÜV SÜD verstärkt Onlineseminare. Ein wichtiges 
Thema dabei sind Seminare zu Datenschutz und 
Informationssicherheit, sowohl im Unternehmen als 
auch im Homeoffice.  

Das Programmangebot umfasst einführende, all-
gemeine Themen wie „Grundlagen im Daten-
schutz“, sowie Kurse für Spezialisten. Im eintägi-
gen Grundlagen-Seminar vermitteln die Daten-
schutzexperten der TÜV SÜD Akademie Teilneh-
menden ohne Vorkenntnisse die wichtigsten 
Grundlagen und Fähigkeiten im Sinne der europäi-
schen Datenschutzrichtlinie DSGVO. Anhand von 
Fallbeispielen zeigen sie häufige Datenschutzprob-
leme im beruflichen Alltag auf. Die Teilnehmenden 
lernen, wie sie diese vermeiden und aktiv an der 
Organisation des betrieblichen Datenschutzes mit-
arbeiten können.  

Darüber hinaus bietet die Akademie eine Vielzahl 
an Online-Seminaren für spezielle Aufgaben und 
Rollen an. Dazu gehören Trainings über den Da-
tenschutz im Gesundheitswesen und den Umgang 
mit Patientendaten ebenso, sowie IT-
Risikomanagement oder Datenschutz im Perso-
nalwesen. Im Online-Angebot ist auch ein Basis-
Training für Informationssicherheit, das sich an IT-
Fachleute richtet, sowie die Weiterbildung zum In-
formation Security Officer. 

Die neuen Kurse basieren auf den umfangreichen 
Erfahrungen der Akademie mit E-Learnings und 
Wissens-Apps, die schon seit längerem im digita-
len Angebots-Portfolio verfügbar sind. Für die Teil-
nehmenden bieten die Online-Trainings vor allem 
den Vorteil, dass sie weiterhin Lehrveranstaltun-
gen nutzen können, ohne vor Ort in Kontakt mit 
anderen zu kommen. Die Seminare der Akademie 
werden in virtuellen Klassenzimmern live abgehal-
ten. Mithilfe eines Web-Konferenz-Tools sind In-
teraktionen – je nach Seminar – über Audio, Video, 
Präsentationen, Chat oder geteilte Bildschirme 
möglich. Die Teilnehmenden erhalten ihre Unterla-
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gen digital. Prüfungen werden online oder später in 
Präsenz abgehalten. Das aktuelle Angebot der On-
line-Seminare sowie weitere Themen und Anmel-
demöglichkeiten finden Interessierte unter: 
www.tuvsud.com/akademie/virtuelles-klassenzim-
mer. 

Automatisiertes Fahren: TÜV SÜD bietet 
SOTIF-Training 

Fahrassistenzsysteme und das hochautomatisierte 
Fahren sind Teile der modernen Mobilität. Die TÜV 
SÜD Akademie bietet passend zur neuen ISO 
21448 aktuelle Trainings: Das Basic Seminar „ISO 
21448 Basic Training − Wesentliches zur Errei-
chung der Safety of the Intended Function (SO-
TIF)“ und das Advanced Seminar „ISO 21448 Ad-
vanced Training − Technische Aspekte zur Errei-
chung der Safety of the Intended Function (SO-
TIF)“.  

Für die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen 
und das automatisierte Fahren ist Safety of the In-
tended Function (SOTIF) eine sehr wichtige Er-
gänzung. Während die funktionale Sicherheit die 
Integrität elektrischer und/oder elektronischer Sys-
teme (E/E-Systeme) in Straßenfahrzeugen betrifft, 
befasst sich SOTIF mit der Minimierung des Risi-
kos durch unzureichende Performance. „SOTIF ist 
der Standard für autonome Fahrfunktionen als Er-
gänzung zur ISO 26262. Unsere Schulung basiert 
auf den neuesten Konzepten, die in der Industrie 
entwickelt wurden, um die öffentlich verfügbare 
Spezifikation ISO 21448 umzusetzen“, erklärt An-
dreas Platzköster, Senior Safety Experte und In-
ternational Product Manager TÜV SÜD Akademie. 

Der Verkehr von heute und in Zukunft erfordert von 
der Automobilindustrie verantwortungsvolles Han-
deln in allen Entwicklungsphasen. Mit den beiden 
Seminaren, die aufeinander aufbauen, haben Teil-
nehmende nach der erfolgreich abgeschlossenen 
Personenprüfung (ab 2021) den Wissensnachweis 
über SOTIF. In der Automobilindustrie sind fundier-
te Kenntnisse des Produkthaftungsprozesses, ein 
hohes Maß an Sicherheit der einzelnen Entwick-
lungs- und Produktionsschritte sowie Zuverlässig-
keit nach dem neuesten Stand der Technik erfor-
derlich. Experten der TÜV SÜD Akademie und der 
TÜV SÜD Auto Service GmbH verfügen über lang-
jähriges Know-how und praktische Erfahrungen zur 
neuen ISO 21448, zum Thema SOTIF sowie im 
Bereich der funktionalen Sicherheit. Inhalte im 
Überblick: 

• Safety of the Intended Function (SOTIF) als in-
tegraler Bestandteil eines Konzepts der ganz-
heitlichen Sicherheit für automatisierte Fahr-
zeuge mit Vergleich zur ISO 26262 

• Grundlegendes Verständnis und Terminologie 
im Bereich SOTIF 

• SOTIF und ihre Beziehung zu Leistungsbe-
schränkungen von Sensoren und Algorithmen, 

Wahrnehmung der Umwelt und Situationsein-
schätzung 

• Grundlegende Bausteine zur Erreichung der 
SOTIF (gemäß ISO 21448) 

• Relevanz der Validierungsziele für die Errei-
chung der Gesamtrisikoziele 

• Darstellung von Strategien, die die Argumenta-
tion gegenüber SOTIF unterstützen 

• Unterstützung bei der Bewertung technischer 
Argumente gegenüber SOTIF und Empfehlun-
gen zur Produktfreigabe 

Weitere Informationen und Anmeldung zu den 
Seminaren sind online verfügbar für das Seminar 
„Basic“ unter https://www.tuvsud.com/de-
de/store/akademie/seminare-technik/funktionale-
sicherheit/iso-26262-automotive/iso-21448-basic-
training-wesentliches-zur-erreichung-der-safety-of-
the-intended-function-sotif-zid3619041-2020 
sowie für das Seminar „Advanced“ unter 
https://www.tuvsud.com/de-
de/store/akademie/seminare-technik/funktionale-
sicherheit/iso-26262-automotive/iso-21448-
advanced-training-technische-aspekte-zur-
erreichung-der-safety-of-the-intended-function-
sotif-zid3619042-2020. 

Einen Überblick zu den digitalen Weiterbildungs-
angeboten der TÜV SÜD Akademie finden Interes-
sierte unter: www.tuvsud.com/akademie. 

Einführung in die Medizinprodukteindus-
trie – von der Idee bis zur Zulassung 

Das Interesse am Marktzugang in die Medizinpro-
dukteindustrie ist aktuell sehr groß. Viele Projekte 
und Aktionen werden initiiert, um sich im Medizin-
techniksektor zu positionieren. Etliche Unterneh-
men denken daher jetzt über den Ein- oder Um-
stieg in die zukunftsträchtige Medizinproduktein-
dustrie nach. Da die Medizintechnik eine stark 
wachsende, gleichzeitig auch eine gesetzlich und 
normativ stark regulierte Branche ist, sind spezielle 
Kenntnisse nötig.  

Das neue Seminar „Einführung in die Medizinpro-
dukteindustrie“ bietet für Branchenfremde und 
Wiedereinsteiger einen Überblick über den Weg 
eines Medizinproduktes von der Idee über das In-
verkehrbringen bis in den Handel und zur Entsor-
gung. Es werden die wichtigsten gesetzlichen und 
normativen Rahmenbedingungen sowie Regula-
rien für die Welt der Medizinprodukte vermittelt, in 
der sich Zulieferer oder Hersteller/Händler bewe-
gen und was es zu beachten gilt, um ein Medizin-
produkt sicher auf den Markt zu bringen oder um 
die Anforderungen als Zulieferer besser erfüllen zu 
können. Ebenso gehören zu den Seminarinhalten 
u.a. die Themenbereiche verantwortliche Personen 
rund um die Sicherheit von Medizinprodukten bei 
Herstellern, Händlern und Betreibern, Marktbe-
obachtung und Vigilanz-System, Zertifizierung, CE-
Kennzeichnung und Benannte Stellen.  
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Termine: 14. und 20. Oktober sowie 30. November 
2020, Anmeldung unter https://www.tuvsud.com/ 
akademie/einstieg-mp-industrie.  

Im Vorfeld des Seminars empfiehlt die TÜV SÜD 
Akademie die Teilnahme an dem 1,5-stündigen 
Webinar: „Einführung in die Medizinproduktein-
dustrie – gesetzliche und normative Grundlagen“. 
Der Medizintechniksektor ist ein attraktiver Markt. 
Wer jedoch als Branchenfremder oder Zulieferer 
auf diesem Markt erfolgreich sein möchte, muss 
die Besonderheiten der Branche kennen. Regula-
torische Anforderungen stellen einen erheblichen 
Informationsfaktor dar und das Umfeld ist deutlich 
komplexer als bei anderen Branchen. Dies gilt auf 
gesetzlich normativer Seite genauso wie in den 
Bereichen Qualitäts-/Risikomanagement, klinische 
Erprobung, Dokumentation bis hin zur Zertifizie-
rung. Das Webinar vermittelt die wissenswerten 
Informationen für den sicheren Marktzugang. Ter-
min: 15. Oktober 2020, Anmeldung unter: 
https://www.tuvsud.com/akademie/webinar-mp-
einstieg. 

Das aktuelle Angebot der TÜV SÜD Akademie 
beinhaltet weitere Medizintechnik-Webinare:  

„Aktualisierung der klinischen Bewertung – neue 
MDCG-Anforderungen an PMCF Plan und PMCF 
Evaluation Report“ 

Termine: 9. Oktober und 3. Dezember 2020, An-
meldung unter: https://www.tuvsud.com/de-
de/store/akademie/seminare-
technik/medizintechnik/webinar-aktualisierung-der-
klinischen-bewertung-neue-mdcg-anforderungen-
an-pmcf-plan-und-pmcf-evaluation-report-
zid4611146-20?utm_medium=press-
release&utm_source=press-
release&utm_campaign=webinar-pmcf. 

„Vom MPG zum MPDG – Anpassung des deut-
schen Medizinprodukterechts an die MDR“ 

Termin: 5. Oktober 2020, Anmeldung unter: 
https://www.tuvsud.com/de-
de/store/akademie/seminare-
technik/medizintechnik/webinar-vom-mpg-zum-
mpdg-anpassung-des-deutschen-
medizinprodukterechts-an-die-mdr-zid4611143-
20?utm_medium=press-
release&utm_source=press-
release&utm_campaign=webinar-mpdg. 

„Usability Engineering von Medizinprodukten IEC 
62366-1, Amendment 1“ 

Termine: 13. Oktober und 8. Dezember 2020. An-
meldung unter: https://www.tuvsud.com/akade-
mie/webinar-medical-engineering. 

Weitere Informationen zum digitalen Angebot: 
https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/di-
gitales-lernen/digitale-seminare.  

 

Informationen zu Präsenzveranstaltungen sind te-
lefonisch unter (089) 5791-2326 oder per E-Mail 
an akademie@tuvsud.com verfügbar. 

TÜV SÜD Akademie kooperiert mit der 
IND.ACADEMY 

Die TÜV SÜD Akademie kooperiert mit der E-
Learning-Plattform IND.ACADEMY und erweitert 
deren Portfolio mit Schulungen aus den Bereichen 
Sicherheit & Gesundheitsschutz, Qualitätsma-
nagement/QM-Methoden und zu Hochvolt-
Systemen in Kfz. Das Angebot von TÜV SÜD-
Kursen auf https://www.ind.academy soll kontinu-
ierlich ausgebaut werden. 

Laura Beck, Project Leader Digital Academy der 
TÜV SÜD Akademie, blickt mit positiven Erwartun-
gen auf die Kooperation: „Wir sind im E-Learning 
mit der TÜV SÜD Akademie qualitativ sehr hoch-
wertig aufgestellt. Die digitalen Produkte bieten ei-
ne gute Ergänzung zu unseren Präsenzseminaren. 
Wir suchen nach zusätzlichen Wegen, unser Onli-
ne-Angebot in den relevanten Zielgruppen noch 
bekannter zu machen. IND.ACADEMY ist eine 
vielversprechende Plattform und das Potenzial in 
der Industrie noch groß, dementsprechend glau-
ben wir an eine fruchtbare Zusammenarbeit.“ 

IND.ACADEMY-Geschäftsführer Aaron Overmeyer 
ergänzt: „Wir sind begeistert, mit der TÜV SÜD 
Akademie einen der renommiertesten Namen im 
Weiterbildungsmarkt für unsere Plattform gewon-
nen zu haben und diese erstklassigen Kurse auch 
unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Letztlich 
gilt es, IND.ACADEMY am Markt zu etablieren und 
das geht nur mit den passenden qualitativen Inhal-
ten. Dementsprechend sind wir auch weiterhin 
stets auf der Suche nach strategischen Partnern 
aus Industrie und Weiterbildung.“ 

Digitale Weiterbildung in der 
Elektrotechnik: Von der EuP bis zur 
Vorbereitung auf die Schaltberechtigung 

Zum „neuen Normal“ gehört es, den Kontakt zu 
anderen Menschen möglichst auf ein notwendiges 
Minimum zu reduzieren. Doch das Arbeitsleben 
geht weiter und dazu gehören auch Fort- und Wei-
terbildungen für Fachkräfte. Virtuelle Online-Kurse 
zur beruflichen Qualifikation sind daher in der jetzi-
gen Situation nicht nur bequem von Zuhause zu 
absolvieren, sondern bieten sich auch an, um Kon-
takte zu minimieren. Die TÜV SÜD Akademie bie-
tet verschiedene Online-Seminare im Bereich 
Elektrotechnik an – seit neuestem auch die Vorbe-
reitung auf die Schaltberechtigung für Elektrofach-
kräfte. 

Blended Training und virtuelles Klassenzimmer 

Ziel des neuartigen Lernkonzepts ist die Schaltbe-
fähigung für das Betreiben und Bedienen elektri-
scher Anlagen bis zu 36 kV. Es richtet sich an 
Elektrofachkräfte und vermittelt alle Kenntnisse, 
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die diese für das sichere und verantwortungsvolle 
Bedienen der Schaltanlagen benötigen. Das Neue 
an diesem Online-Training ist die Kombination von 
E-Learning, Training im virtuellen Klassenzimmer 
und praktischen Übungen an der virtuellen Schalt-
anlage. Das Seminar besteht also aus drei Teilen, 
die alle online absolviert werden können: Einem 
E-Learning mit Lernkarten zum Thema Elektrizität, 
die individuell abgearbeitet werden können. Quiz-
fragen zu den Bereichen sorgen für regelmäßige 
Wissens-Checks mit Spaß. Der zweite Teil besteht 
aus Unterrichtsstunden im virtuellen Klassenzim-
mer, dem sogenannten VC-Training. In vier Blö-
cken steht hier Fachkunde rund um das Thema 
Elektrizität auf dem Stundenplan. Die Teilnehmen-
den lernen die rechtlichen und technischen Vo-
raussetzungen kennen und werden in sicherheits-
technischen Anforderungen geschult. Auch die 
häufigsten Unfallursachen sowie die entsprechen-
den Vorschriften und Maßnahmen zur Unfallverhü-
tung und zum Schutz vor Elektrizität sind Teil des 
Seminars. Im dritten Teil üben Teilnehmer an einer 
virtuellen Schaltanlage das Schalten unter Anlei-
tung des Trainers. 

Optimale Vorbereitung auf die Schaltberechtigung 

Das Online-Seminar wendet sich an Elektrofach-
kräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung. Es 
dauert zweieinhalb Tage und beinhaltet neben der 
Wissensvermittlung sowie den praktischen Übun-
gen an virtuellen Schaltanlagen auch eine schriftli-
che Erfolgskontrolle, nach deren Bestehen die 
Teilnehmenden ein Zertifikat der TÜV SÜD Aka-
demie erhalten. Der Kurs dient der optimalen Vor-
bereitung und dem Erwerb von Hintergrundwissen. 
Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung 
ist der Arbeitgeber in der Pflicht: Er muss den Mit-
arbeitenden in die betriebsbezogenen Anlagen ein- 
und in betriebsspezifischen Prozessen zu diesem 
Thema unterweisen. 

Mehr E-Learnings im Bereich Elektrotechnik  

Nicht nur Personen, die eine Schaltberechtigung 
benötigen, sondern alle, die in der täglichen Arbeit 
mit elektrischen Betriebsmitteln zu tun haben, soll-
ten über den richtigen Umgang damit informiert 
sein. Daher bietet die TÜV SÜD Akademie weitere 
E-Learnings zum Thema an. Das Seminar „Elekt-
rotechnisch unterwiesene Person“ (EuP) vermittelt 
beispielsweise die Grundlagen der Elektrotechnik 
sowie das notwendige Wissen über potenzielle Ge-
fahren. Das E-Learning „Wiederkehrende Unter-
weisung für Elektrofachkräfte“ sorgt dafür, dass 
Elektrofachkräfte ihre Kenntnisse und Fertigkeiten 
auf den neuesten Stand bringen und über aktuelle 
Vorschriften und Bestimmungen zur Unfallverhü-
tung auf dem Laufenden bleiben. Durch jährliche 
Teilnahme absolvieren sie gleichzeitig die 
Pflichtunterweisung nach DGUV Vorschrift 1 be-
quem und flexibel online. Nähere Infos zum Semi-
nar und Anmeldung gibt es hier: 
https://www.tuvsud.com/akademie/3613109.  

Weitere Seminare im Bereich Elektrotechnik finden 
Interessierte unter: https://www.tuvsud.com/akade-
mie/elektrotechnik. 

TÜV SÜD Akademie GmbH 
Westendstraße 160 
80339 München 
Tel.: (089) 5791 - 2835 
Fax: (089) 5791 - 2073 
www.tuev-sued.de/akademie 

Impressum 

Erscheinungsweise 

Mit dem halbjährlich erscheinenden Newsletter in-
formiert der Wuppertaler Kreis über aktuelle Ent-
wicklungen aus seinen Mitgliedsinstituten. Neben 
einer Papierfassung, die an Freunde und Partner 
des Wuppertaler Kreises verteilt wird, ist der 
Newsletter für jeden Interessierten in elektroni-
scher Form in den Internet-Seiten des Wuppertaler 
Kreises kostenlos erhältlich. Dort können auch alle 
früheren Ausgaben online abgerufen werden. Wei-
terhin kann der Newsletter auch in einem kostenlo-
sen E-Mail-Abonnement bezogen werden. 

Für den Inhalt und die Richtigkeit der Beiträge sind 
ausschließlich die jeweiligen Weiterbildungsinstitu-
te verantwortlich. 

Die nächste Ausgabe Frühjahr 2021 

Die nächste Ausgabe wird Anfang April 2021 er-
scheinen. Redaktionsschluss für Nachrichten aus 
den Mitgliedsinstituten ist der 24. März 2021. 
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