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Akademie Deutscher 
Genossenschaften e.V. (ADG) 

Lernen 4.0: Bedarfsorientierte Angebote 
Die Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) hat 
sich nachhaltig auf die deutlich veränderten Arbeits- und 
Lernerfahrungen durch die Corona-Pandemie einge-
stellt. Das Umfeld ist komplexer und dynamischer ge-
worden und Lernen und Arbeiten finden oftmals räumlich 
und zeitlich entkoppelt voneinander statt. 

Führungskräfte und Mitarbeiter wollen nach Bedarf ler-
nen und konkret anwenden können. Dazu entwickelt die 
ADG ihr Programmangebot konsequent modular und 
digital weiter. Baustein für Baustein beschreiten die Ler-
nenden mit Pflicht- und Wahlmodulen ihren Lernweg bis 
hin zu einem Zertifikat – ganz so wie sie es für ihren Ar-
beitsalltag und passend zu den beruflichen und betriebli-
chen Anforderungen benötigen. Außerdem wird das An-
gebot zukünftig mit einem ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System) Punkte-System für 
die akademischen, als auch die Executive-Abschlüsse 
versehen sein. Somit kann der Executive oder Studie-
rende sich lebenslang gemäß seiner beruflichen Anfor-
derung überfachlich weiterqualifizieren. Weitere Informa-
tionen dazu: www.adgonline.de?utm_source=newsletter 
&utm_medium=email&utm_campaign=wuppertaler%20k
reis. 

Lernen der Zukunft: Präsenz-Formate und 
digitale Lerneinheiten intelligent verzahnen 
Gemeinsame Interaktionen zwischen den Teilnehmen-
den sind ein wesentlicher Bestandteil bei digitalen Lern-
angeboten. Jedoch müsse immer das Lernziel die Me-
thode bestimmen. Das Tool sei nur Mittel zum Zweck, so 
Inken Hallberg, Managerin für Lernformate und Bil-
dungsarchitektur bei der ADG. Im Interview stellt sie 
heraus, was das für Lernende und Referenten heute be-
deutet und wie Führungskräfte nachhaltig befähigt wer-
den. Das Interview ist abrufbar unter: https://www.adg-
online.de/news/2021/zukunft-des-lernens/interview-ler-
nen-der-Zukunft/?utm_source=newsletter&utm_medium 
=email&utm_campaign=Wuppertaler%20Kreis. 

Mitarbeiterentwicklung aktiv gestalten 
Im digitalen Zeitalter zählen professionell ausgebildete, 
flexible und lernfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu den entscheidenden Wettbewerbsfaktoren. Unter-
nehmen mit einer innovativen und offenen Lernkultur 
sind heute klar im Vorteil. Die ADG qualifiziert Füh-
rungskräfte branchenübergreifend und unterstützt sie 
dabei, ihre Kompetenzen in der Gestaltung der Mitarbei-
terentwicklung auszubauen. Ziel ist es, dass jede Füh-
rungskraft Mitarbeiterentwicklung und -förderung aktiv 
gestalten kann. Angebote dazu unter: https://www. ad-
gonline.de/akademie/?utm_source=newsletter&utm_me-
dium=email&utm_campaign=wuppertaler%20kreis. 

10 Jahre ADG Business School 
In den letzten zehn Jahren hat die ADG Business School 
über 8.500 Alumni akademisch begleitet. Viele von ihnen 
haben dort den Grundstein für ihre Karriere gelegt.  

 

Seit 2011 bietet die ADG Business School an der Stein-
beis-Hochschule auf dem Campus Schloss Montabaur 
ausbildungs- und berufsintegrierte Bachelor- und Mas-
terstudiengänge im Bereich der modernen BWL mit un-
terschiedlichen Spezialisierungsrichtungen an. Die Busi-
ness School positioniert sich heute als Hochschule für 
werteorientierte Ökonomik und setzt in ihren Studien-
gängen auf Megatrends wie Transformation, Innovation, 
Change und Digitalisierung. Dabei liegt der Fokus stets 
auf kooperativen Werten und einem förderwirtschaftli-
chen Wirtschaftsverständnis. Daher stehen auch The-
men wie gesamtsoziale Verantwortung und Nachhaltig-
keit auf dem Lehrplan. Im Jahr 2020 wurde die ADG Bu-
siness School vom Studienbewertungsportal „study-
check.de“ als „Beliebteste Hochschule in Deutschland 
2020“ und 2021 mit dem Siegel „Digital Readiness“ aus-
gezeichnet. Weitere Informationen: www.adg-business-
school.de?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=wuppertaler%20kreis. 

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

Akademie für Führungskräfte 
der Wirtschaft GmbH 

Die Akademie für Führungskräfte der 
Wirtschaft schließt 
Nach über 60 Jahren als einer der führenden Anbieter 
von Weiterbildung für Führungs- und Fachkräfte schließt 
die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft – seit 
den fünfziger Jahren Mitglied im Wuppertaler Kreis – ih-
re Pforten und stellt den Geschäftsbetrieb ein. Nicht nur 
die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie im Jahr 2020 
haben zu dieser Konsequenz beigetragen, sondern auch 
der Ausblick auf die Jahre 2021 und 2022 und die vielen 
offenen Fragen zur Marktentwicklung. 

Als Anbieter von Trainings vor allem zur Persönlich-
keitsentwicklung und für Führungsverhalten standen 
Präsenzveranstaltungen immer im Mittelpunkt des Port-
folios. Hier findet Begegnung und Austausch statt, so-
dass in der Praxis Verhaltensweisen erprobt und entwi-
ckelt werden können. Die seit 2020 angebotenen Live 
Online Trainings wurden zwar in Erhebungen sehr ge-
lobt und sie wurden für Themen, die keinen Aufschub 
dulden, sehr gut angenommen. Allerdings reflektierten 
die Buchungszahlen auch sehr deutlich den Wunsch der 
Teilnehmenden, ihre persönliche Weiterentwicklung lie-
ber zu einem unbestimmten späteren Zeitpunkt wieder in 
Präsenzveranstaltungen wahrzunehmen. 

Wann wird die Planung und Durchführung von Präsenz-
veranstaltungen wieder zuverlässig möglich sein? Wie 
wird sich die Sicht der beauftragenden Unternehmen 
und die Sicht der Teilnehmenden auf Präsenz- und Onli-
ne-Angebote entwickeln? Wie wird sich die allgemeine 
wirtschaftliche Lage auf die Budgets für persönliche Wei-
terentwicklung auswirken? Und wie wirksam sind Online- 

 

http://www.adgonline.de/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wuppertaler%20kreis
http://www.adgonline.de/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wuppertaler%20kreis
http://www.adgonline.de/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wuppertaler%20kreis
https://www.adgonline.de/news/2021/zukunft-des-lernens/interview-lernen-der-Zukunft/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Wuppertaler%20Kreis
https://www.adgonline.de/news/2021/zukunft-des-lernens/interview-lernen-der-Zukunft/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Wuppertaler%20Kreis
https://www.adgonline.de/news/2021/zukunft-des-lernens/interview-lernen-der-Zukunft/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Wuppertaler%20Kreis
https://www.adgonline.de/news/2021/zukunft-des-lernens/interview-lernen-der-Zukunft/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Wuppertaler%20Kreis
https://www.adgonline.de/akademie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wuppertaler%20kreis
https://www.adgonline.de/akademie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wuppertaler%20kreis
https://www.adgonline.de/akademie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wuppertaler%20kreis
http://www.adg-business-school.de/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wuppertaler%20kreis
http://www.adg-business-school.de/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wuppertaler%20kreis
http://www.adg-business-school.de/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wuppertaler%20kreis
http://www.adgonline.de/
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Angebote wirklich? Die Antworten auf diese Fragen wer-
den noch auf sich warten lassen. Die Akademie wünscht 
allen Wegbegleitern, die ebenfalls eine Zeit des Ein- und 
Umbruchs erleben, alles Gute, Durchhaltevermögen und 
viel Erfolg. 

Akademie für Führungskräfte 
der Wirtschaft GmbH 
Seepromenade 19 
88662 Überlingen 
Tel.: (07551) 9368 - 0 
Fax: (07551) 9368 - 100 
www.die-akademie.de 

bbw Akademie für 
Betriebswirtschaftliche 
Weiterbildung GmbH 

Geschäftsführer-Wechsel an der Spitze der 
bbw Gruppe Berlin-Brandenburg 
Seit dem 1. Oktober 2020 hat die bbw Gruppe für ihre 
Unternehmen in Berlin, Brandenburg und China eine 
neue Leitung: Geschäftsführer Dr. Andreas Forner ging 
nach fast 30 Jahren im bbw zum 30. November 2020 in 
den Ruhestand. Er war zwölf Jahre als Geschäftsführer 
tätig. Sein Nachfolger an der Spitze des bbw ist 
Dr. Sascha J. Flemnitz. Im bbw Bildungswerk der Wirt-
schaft in Berlin und Brandenburg e.V. wird er das opera-
tive Geschäft übernehmen. In strategischen Fragen 
steht ihm Alexander Schirp, der gleichzeitig Geschäfts-
führer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg 
ist, als Geschäftsführer zur Seite. Er wurde gleichzeitig 
berufen. In der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche 
Weiterbildung GmbH, dem größten bbw Unternehmen, 
wird Dr. Flemnitz gemeinsam mit Kerstin Kehl die Ge-
schäfte führen, in der bbw Bildungszentrum Ostbran-
denburg GmbH steht er mit Jürgen Weiß an der Spitze 
des Unternehmens. 

Die bbw Gruppe ist vor allem in Berlin und Brandenburg, 
aber zunehmend auch international mit vier Unterneh-
men in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Hoch-
schulstudium, Beratung, Berufsorientierung und Integra-
tion für die Fachkräftesicherung der Wirtschaft aktiv. Sie 
ist aktuell an rund 20 Standorten vor allem in der Haupt-
stadtregion, darüber hinaus aber auch in China, Russ-
land und Italien vertreten. 

Dr. Sascha J. Flemnitz ist 41 Jahre alt. Er stammt aus 
Essen und ist promovierter Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaftler. Nach Stationen in der Zeitarbeitsbranche, 
als Hochschuldozent, Coach und Berater war er zuletzt 
stellvertretender Geschäftsführer einer Unternehmens-
gruppe im Bildungssektor mit Schwerpunkt in Mecklen-
burg-Vorpommern. 

Alexander Schirp ist Jurist und seit vielen Jahren einer 
der Geschäftsführer der Vereinigung der Unterneh-
mensverbände Berlin-Brandenburg e.V. (UVB). Hier ist 
er ebenfalls als langjähriger Leiter des Geschäftsbe-
reichs Soziale Sicherung, Arbeitsmarkt und berufliche 
Bildung tätig. Mehr Informationen unter: https://www. 
bbw-gruppe.de/PRESSEMITTEILUNG-Wechsel-in-der-
Geschaeftsfuehrung-der-bbw-Gruppe---Dr-Sascha-J-
Flemnitz-folgt-auf-Dr-Andreas-Forner.html. 

Zweites, virtuelles "Manager Training 
Programm" erfolgreich abgeschlossen 
Nach knapp zwei Monaten hieß es am 17.12.2020: До 
свидания. An diesem Tag konnte 20 Unterneh-
mer*innen aus Russland zum erfolgreichen Abschluss 
des Managerfortbildungsprogramms (MTP) gratuliert 
werden. Das Format des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) soll kleinen und mittelständi-
schen, ausländischen Unternehmen Kontakte zu deut-
schen Partnern verschaffen. Die ausführenden Bil-
dungsanbieter sind dafür verantwortlich, Teilnehmenden 
entsprechende Kompetenzen zu vermitteln und sie mit 
potenziellen deutschen Geschäftspartnern in Kontakt zu 
bringen. 

Trotz der Corona bedingten Einschränkungen auf aus-
schließlich Online-Treffen, gab es acht ereignisreiche 
Wochen für die Gruppe: Es wurden Web Based Trai-
nings zu Themen wie "Internationales Projektmanage-
ment" durchgeführt, deutsche Unternehmen digital be-
sichtigt und Geschäftstreffen per Videocall abgehalten. 
In Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der Sächsi-
schen Wirtschaft (bsw) war dies bereits der zweite Ma-
nagerfortbildungs-Kurs, den der bbw e.V. in Berlin und 
Brandenburg digital betreut hat. Von August bis Sep-
tember 2020 konnten bereits mit 18 Unternehmerinnen 
und Unternehmern aus Kasachstan, Kirgistan und Us-
bekistan die ersten Online-Erfahrungen in diesem inter-
nationalen Programm gesammelt werden. 

Trotz des technischen Formats war die russische Dele-
gation durchgängig engagiert und an den Angeboten 
interessiert. Es entwickelte sich eine angenehme und 
herzliche Atmosphäre, auch wenn der bbw e.V. mit gro-
ßer räumlicher Entfernung zu den Teilnehmenden Aus-
tausch und Zusammenarbeit organisieren musste. Von 
den teilnehmenden Unternehmen gab es ermunternde 
Rückmeldungen. "Ich bin immer wieder verblüfft, wie 
leicht über das Medium MS Teams tausende von Kilo-
metern überwunden werden können und ein direkter 
Kontakt möglich ist", sagte eine der Unternehmensver-
treterinnen, die die Gruppe digital empfing. "Mit den rus-
sischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Han-
delspartnern direkt sprechen zu können und sich deren 
Fragen zu stellen, war eine erfrischende Herausforde-
rung." Umso bitterer empfanden die Manager*innen die 
Tatsache, dass sie, nicht wie ursprünglich geplant – 
Dresden und Berlin vor Ort kennenlernen konnten. So-
bald es die Umstände in 2021 zulassen, sollen die Teil-
nehmer*innen zu einer Follow-Up-Veranstaltung anrei-
sen dürfen. 

KOPA-Projekt: Digitale Plattform für eine 
starke Pflegeausbildung gestartet 
Mit www.kopa-bb.de ist seit Anfang Februar 2021 eine 
gemeinsame Informations- und Kommunikationsplatt-
form für die generalistische Pflegeausbildung der Länder 
Berlin und Brandenburg online. Hier bekommen Pflege-
schulen und ausbildende Gesundheits- und Pflegeein-
richtungen beider Bundesländer Zugang zu praxisnahem 
Wissen und geeigneten Formaten für Austausch und 
Zusammenarbeit - gut sortiert, barrierearm und kosten-
frei. 

Ziel ist, reibungslose Ausbildungsabläufe zu unterstüt-
zen und die Vorteile von Kooperationen und Ausbil-
dungsverbünden zu verbreiten und auf den Weg zu 
bringen. Innerhalb eines Jahres wurde das digitale Wis-
sens-, Austausch- und Lernangebot im Rahmen des 
Gemeinschaftsprojekts KOPA – Kooperationen in der 

http://www.die-akademie.de/
https://www.bbw-gruppe.de/PRESSEMITTEILUNG-Wechsel-in-der-Geschaeftsfuehrung-der-bbw-Gruppe---Dr-Sascha-J-Flemnitz-folgt-auf-Dr-Andreas-Forner.html
https://www.bbw-gruppe.de/PRESSEMITTEILUNG-Wechsel-in-der-Geschaeftsfuehrung-der-bbw-Gruppe---Dr-Sascha-J-Flemnitz-folgt-auf-Dr-Andreas-Forner.html
https://www.bbw-gruppe.de/PRESSEMITTEILUNG-Wechsel-in-der-Geschaeftsfuehrung-der-bbw-Gruppe---Dr-Sascha-J-Flemnitz-folgt-auf-Dr-Andreas-Forner.html
https://www.bbw-gruppe.de/PRESSEMITTEILUNG-Wechsel-in-der-Geschaeftsfuehrung-der-bbw-Gruppe---Dr-Sascha-J-Flemnitz-folgt-auf-Dr-Andreas-Forner.html
http://www.kopa-bb.de/
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Pflegeausbildung Berlin-Brandenburg – entwickelt. Die 
Plattform bietet u.a. Zugang zur Berliner Praxiseinsatz-
börse und eine Verknüpfung zum Brandenburger Aus-
bildungsportal Pflege – eine gute Möglichkeit, geeignete 
Kooperationspartner zu finden oder sich als Einrichtung 
selbst als Partner anzubieten. 

Gerade in Zeiten von Lernen auf Distanz und reduzierter 
Kontakte ein großes Plus der Plattform: Hier können sich 
Lehrende, Praxisanleiterinnen und -anleiter sowie Aus-
zubildende in geschützten virtuellen Räumen zu regel-
mäßigen oder spontanen Videokonferenzen – z.B. zum 
Online-Unterricht – treffen, diskutieren oder organisatori-
sche Probleme lösen. Auch Ausbildungsverbünde kön-
nen initiiert werden. Mit wenigen Klicks gelangen die 
Nutzerinnen und Nutzer zu wertvollen Tipps, zu Hand-
lungsanleitungen und fachspezifischen Informationen, 
die sie bei der Umsetzung der neuen Pflegeausbildung 
unterstützen. Durch eine kontinuierliche Erweiterung der 
Inhalte entsteht somit auf der Plattform eine multimedia-
le Arbeitshilfe für die generalistische Pflegeausbildung. 
Dazu gehören auch Links zu einer Vielzahl hilfreicher 
Informationen und Angebote der Projekte aus dem 
KOPA-Netzwerk und die Kontaktdaten der KOPA-
Praxisberatung. Kopa-bb.de orientiert sich dabei am Be-
darf der ausbildenden Einrichtungen. Deshalb sind alle 
Funktionen z.B. auch am Handy einfach bedienbar. Die 
Pflegeakteurinnen und -akteure sind eingeladen, die 
Plattform auf www.kopa-bb.de intensiv zu nutzen. 

KOPA ist eine aus Bundesmitteln finanzierte Initiative 
der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung in Berlin (SenGPG) und des Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucher-
schutz des Landes Brandenburg (MSGIV) unter dem 
Dach der bbw Gruppe. 

Dr. Sascha J. Flemnitz, Geschäftsführer der bbw Aka-
demie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH, 
Träger des KOPA-Projekts: "Die bbw Akademie ist Trä-
gerin des KOPA-Projekts, weil die Ausbildung, Ausbil-
dungsverbünde und Pflege seit vielen Jahren bbw-
Themen sind – allerdings bisher nicht in Kombination. 
Das macht KOPA allein schon neu und spannend. Mit 
der KOPA-Plattform kommt nun das digitale Element 
hinzu, das viel Potenzial hat, um den Ausbildungsalltag 
für alle Beteiligten zu erleichtern. Wenn damit auch die 
Ausbildungsqualität steigt und Praxisanleiter*innen und 
Auszubildende mehr Zeit zum Lehren, Lernen und vor 
allem für die Menschen gewinnen, die gepflegt werden 
müssen, hat sich das Engagement der Förderer und al-
ler anderen Beteiligten auf jeden Fall gelohnt." 

Berufsorientierung in der Euroregion 
Viadrina 
Erfolgreicher Abschluss des Projekts "Deine Zukunft – 
1. deutsch-polnische Talentwerkstatt!" mit Ausblick auf 
nachfolgende Projekte beim bbw Ostbrandenburg 

40 Schülerinnen und Schüler, je zur Hälfte aus einer 
Schule im ostbrandenburgischen Seelow und aus einem 
Lyzeum im polnischen Witnica, haben mitgemacht. Un-
ter Regie der bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg 
GmbH gingen sie Anfang des Jahres 2020 in Frankfurt 
(Oder) gemeinsam auf die Suche nach ihren handwerk-
lich-technischen Talenten. Dafür wurde eine gemeinsa-
me Woche mit interkulturellen Workshops und prakti-
schem Lernen in den Werkstätten des bbw organisiert. 
Beim Bauen von Lego-Robotern, beim Ausprobieren von 
CAD/3D-Druck-Technik und beim Arbeiten mit moder-
nen Maschinen und einfachen Werkzeugen wurden in 

gemischten Teams beider Schulen Zusammenarbeit und 
Austausch initiiert. Mit Arbeitsschutzanleitungen in bei-
den Sprachen und ansonsten in einem munteren 
Sprachmix wurde an Computern gezeichnet, an CNC-
Maschinen justiert, experimentiert, Holz und Metall ge-
bohrt und geschliffen, gefräst und geschnitten, Plastik 
verbaut und neu gedruckt. So konnten die Schüler*innen 
ihr Wissen teilen, sich gegenseitig unterstützen und 
auch voneinander lernen. Dabei ging es respektvoll zu. 
Letztlich konnte jedes Team beweisen, dass es nicht nur 
Lego-Fahrzeuge bauen, sondern durch gemeinsames 
Programmieren auch zum Fahren bringen kann. Aus 3-
D-Konstruktionszeichnungen am Computer entstanden 
maßstabsgetreue Schachfiguren aus Metall. Aus Holz 
wurden XXL-Handyhalter hergestellt. Nebenbei gaben 
die bbw Ausbilder*innen Informationen über Holz-, Elekt-
ro- und Metallberufe. Auch die Ausbildung und berufliche 
Chancen in der Region, z.B. bei Unternehmenspartnern 
des bbw, wurden vorgestellt. Zum Abschluss des Projek-
tes erhielten alle Schülerinnen und Schüler einen "Ta-
lentepass der Euroregion". Am 30. November 2020 wur-
de das internationale Berufsorientierung-Projekt been-
det. Doch es soll an verschiedenen Schulen fortgeführt 
werden. 

Neuer Bachelor-Studiengang Personal-
management an bbw Hochschule in Berlin 
Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften wird ab April 
2021 der jeweils zum Sommer- und Wintersemester 
startende neue Bachelor-Studiengang Personalma-
nagement – mit einer Regelstudienzeit von drei Jahren 
bzw. sechs Semestern – angeboten. Nach erfolgreichem 
Studienabschluss wird der akademische Grad Bachelor 
of Arts erreicht. 

Die wirtschaftswissenschaftliche Basis wird im so ge-
nannten Grundlagenstudium gelegt. Dieses umfasst ne-
ben digitalen Kompetenzen u.a. auch Grundlagen der 
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, International Ma-
nagement and Corporate Strategy sowie das wissen-
schaftliche Arbeiten. Dieses Wissen ermöglicht das Ver-
ständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und das 
Funktionieren von Organisationen in der Wirtschaft. Die 
Kompetenzen im Bereich Personalmanagement werden 
in Modulen vermittelt, die sich sowohl mit traditionellen 
Personalthemen wie Recht, Mitbestimmung oder Vergü-
tung, aber vor allem auch mit Zukunftsthemen wie 
Employer Branding, Talent Management, Change Ma-
nagement, Führungskräfteentwicklung, Gesundheitsma-
nagement oder HR IT und HR Big Data beschäftigen. 
Die Ausrichtung des Studiengangs bereitet auf aktuell 
gefragte Positionen im Personalmanagement vor. 

Die Mischung aus Personalmanagement-
Spezialisierungen, die Fokussierung auf Zukunftsthemen 
und die starke Praxisnähe sind in der Wirtschaft gefragt. 
Prof. Dr. Johannes Kirch (Professor für Personalma-
nagement und Unternehmensführung an der bbw Hoch-
schule) hat den Studiengang konzipiert: "Wir rüsten die 
Absolvent*innen mit den Fähigkeiten aus, die sie für ei-
nen erfolgreichen Einstieg in Industrie- und Dienstleis-
tungsunternehmen, in öffentlichen Verwaltungen und 
Gesundheitseinrichtungen sowie Personal-Dienstleistern 
brauchen – diese Kompetenzen sind aber auch bei ei-
genen Gründungsvorhaben von hohem Wert. Die zehn 
Vertiefungskurse zum Bereich Personal machen die Ab-
solvent*innen für ihre zukünftigen Arbeitgeber wertvoll, 
weil sie damit bei der Bewältigung aktueller Herausfor-

http://www.kopa-bb.de/
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derungen unterstützen können. Dazu gehören: Digitali-
sierung, Demografie, Wertewandel." 

Auf die attraktive Kombination von praxisnahen Studien-
inhalten und Studienformaten kommt es an: Die Praxis-
nähe drückt sich z.B. auch durch zwei Pflichtpraktika 
aus. Dazu gibt es Vorträge, Fallbeispiele, Fachdebatten 
und Exkursionen, eine moderne Studienumgebung mit 
Online-Planspielen, Gamification und die Möglichkeit, 
auch den Forschungsalltag im Forschungsinstitut der 
bbw Hochschule kennenzulernen etc. 

Wichtiger Background für die Studierenden ist auch, 
dass die bbw Hochschule an der Seite der Unterneh-
mensverbände Berlin Brandenburg (UVB) steht, mit der 
sie seit ihrer Gründung eng verbunden sind und eine 
langjährige Kooperation pflegt. Daneben arbeitet sie mit 
einer wachsenden Anzahl von Praxispartnern aus der 
Wirtschaft zusammen und sorgt so dafür, dass die Stu-
dierenden nicht am Bedarf vorbei studieren. Studierende 
haben hier auch die Gelegenheit, sich schon während 
des Studiums ein erstes Netzwerk aufzubauen. Der pa-
rallele Erwerb von in der Wirtschaft nachgefragten Zerti-
fikaten in Zusammenarbeit mit Praxispartnern ist darüber 
hinaus genauso möglich (z.B. "Basiskompetenzen HR 
Business Partner") wie die Zusammenarbeit mit dem 
bbw Gründerzentrum PUSH. 

bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche 
Weiterbildung GmbH 
Rheinpfalzallee 82 
10318 Berlin 
Tel.: (030) 5 09 29 - 221 
Fax: (030) 5 09 29 - 399 
www.bbw-gruppe.de 

Berufsbildungswerk der 
Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (BWV) e.V. 

Versicherungswirtschaft investiert weit 
überdurchschnittlich in Weiterbildung 
Alle drei Jahre stellt der BWV Bildungsverband gemein-
sam mit dem AGV einen Vergleich des Weiterbildungs-
engagements der Versicherungswirtschaft zu anderen 
Branchen und zur Gesamtwirtschaft auf. Diese Sonder-
auswertung in Zusammenarbeit mit dem Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW), ergänzt um branchenin-
terne jährliche Kennzahlen, steht unter 
www.bildungsumfragen-versicherung.de zur Verfügung. 

Alle Versicherer bieten Weiterbildungsmöglichkeiten an 
und investieren dafür fast doppelt so viel wie der Durch-
schnitt der Gesamtwirtschaft. Mit passgenauen Lernum-
gebungen bieten sie, insbesondere im digitalen Bereich, 
im Gegensatz zu allen anderen Branchen die volle 
Bandbreite möglicher Lernformen an. Die Weiterbil-
dungsaktivitäten der Mitarbeitenden sind ungebrochen 
hoch, darauf weisen sowohl die brancheninternen Zah-
len, wie auch die Sonderauswertung des IW Köln hin. 

Die IW-Umfrage nimmt darüber hinaus die aktuellen Ein-
flussfaktoren für das berufliche Lernen unter die Lupe: 
Genau wie vor drei Jahren zählt die Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse zu den Haupttreibern – mehr als in 
anderen Branchen. Die Corona-Pandemie hat diese 
Entwicklung verstärkt: Nach einer Phase der Neukoordi-

nation ist es fast der gesamten Versicherungswirtschaft 
(92 %) gelungen, auf digitale Weiterbildungsformen um-
zustellen. Das bereits vor Jahren eingeleitete Investment 
in digitale Kompetenzen hat sich ausgezahlt. 

Das digitale Upskilling ist bei den Versicherern auch wei-
terhin wichtig – am intensivsten im Hinblick auf Kennt-
nisse zu Datensicherheit und Datenschutz und in der 
Anwendung berufs- und fachspezifischer Software. Da-
bei werden digitale Lernformate vermehrt eingesetzt. 
Neun von zehn Unternehmen nutzen z.B. interaktives 
webbasiertes Lernen, computer- oder webbasierte 
Selbstlernprogramme sowie Lernvideos, Podcasts und 
Audiomodule. Die Statistiken und Grafiken der Microsite 
basieren auf der Rückmeldung von 59 Versicherern, die 
85 % der Arbeitnehmer*innen im Innendienst repräsen-
tieren. 

Weiterbildungs-Bilanz 2020 
„Qualität setzt sich insbesondere in Krisenzeiten durch. 
Unsere Brancheninitiative gut beraten beweist das ein-
mal mehr eindrucksvoll“, fasste Gerald Archangeli, Vize-
präsident des Bundesverbands Deutscher Versiche-
rungskaufleute (BVK) und Vorsitzender des Trägeraus-
schusses, die Bilanz der freiwilligen Brancheninitiative 
gut beraten für das Jahr 2020 zusammen. Bei der Vorla-
ge des Berichts für das vierte Quartal 2020 in München 
erklärte Archangeli, die Corona-Pandemie habe zwar 
vielerorts die vertrieblich Tätigen vor Herausforderungen 
und Veränderungsbedarf gestellt. „Dennoch haben die 
aktiven TeilnehmerInnen von gut beraten diese Hürden 
überwunden und umfangreich in ihre Weiterbildung in-
vestiert. Vor allem haben sie dabei die Möglichkeiten 
des E-Learning genutzt. Dessen Anteil an den anerkann-
ten Lernformen von gut beraten ist im Laufe des Jahres 
2020 massiv gestiegen: er beträgt nunmehr 90%.“ 

Dr. Katharina Höhn, geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied des BWV Bildungsverbands, zeigte sich ebenfalls 
zufrieden mit der Entwicklung der Brancheninitiative. 
Das Jahr 2020 verzeichnet insgesamt 11.617 neue gut 
beraten-Bildungskonten; das sind monatlich im Jahres-
durchschnitt fast 1.000 neue Bildungskonten. Zum Ende 
des Jahres 2020 gab es mit 149.406 aktiven gut bera-
ten-Bildungskonten einen Zuwachs von 1,1% gegenüber 
Ende Dezember 2019. 

Bis zum 31. Dezember 2020 erfüllten bereits 89.133 gut 
beraten-TeilnehmerInnen die Weiterbildungsverpflich-
tung nach IDD. Das sind 60% aller BesitzerInnen von 
aktiven gut beraten-Bildungskonten. Außerdem wurden 
25.108 gut beraten-Zertifikate, die 30 Stunden Weiterbil-
dung für 2020 bestätigen, bis Ende 2020 zugestellt; de-
ren Zahl hat sich gegenüber dem dritten Quartal 2020 
(12.646 Zertifikate) nahezu verdoppelt. 

2020 investierten die vertrieblich tätigen gut beraten-
TeilnehmerInnen insgesamt 2.828.470 Stunden in ihre 
Weiterbildung. Der Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum 
Ende 2019 zeigt einen – offensichtlich auch Corona-
bedingten – Rückgang um 26,7%. Für das Gesamtjahr 
2020 ergeben sich damit pro gut beraten-TeilnehmerInn 
mit aktivem Bildungskonto gleichwohl 18,9 Stunden 
(18:54 Stunden) IDD-relevante Bildungszeit. Der Um-
fang der dokumentierten Weiterbildungszeiten wird auf-
grund der möglichen Nachtragungen bis zum Jahresen-
de 2021 erfahrungsgemäß noch deutlich steigen. 

Corona mischt die Lernformen auf 

Wie seit dem Beginn der Pandemie zeigen die 
E-Learning-Varianten auch im vierten Quartal 2020 
enorme Zuwächse: Das selbstgesteuerte E-Learning mit 

http://www.bbw-gruppe.de/
http://www.bildungsumfragen-versicherung.de/
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Lernerfolgskontrolle sowie das gesteuerte E-Learning 
kommen mit jeweils 78 bzw. 12% zum Jahresende 2020 
auf einen Anteil von insgesamt 90% an allen erfassten 
Lernformen. Die Präsenzveranstaltungen verzeichnen 
dagegen lediglich 9%. Der Quartalsbericht 4/2020 sowie 
die detaillierten Grafiken zu den oben genannten Zahlen 
sowie weitere aktuelle Daten zur Initiative gut beraten 
mit dem Stand 31. Dezember 2020 stehen zum Down-
load (pdf oder jpg) bereit unter https://www.gutbera-
ten.de/ueber-uns/statistiken/. 

30 Jahre gemeinsam für Qualität im 
Vertrieb  
Im März 2021 jährte sich zum 30. Mal der Start einer 
außergewöhnlichen Brancheninitiative: Die ursprünglich 
freiwillige, nunmehr gesetzlich geregelte Zertifizierung 
der vertrieblich Tätigen in der Versicherungswirtschaft. 
Dieses Jubiläum feierte der Arbeitskreis der Außen-
dienstausbilder des BWV Bildungsverbands im Rahmen 
eines virtuellen Treffens. 

1991 fand die erste überbetriebliche Prüfung zur Ver-
triebsausbildung Versicherungsfachmann/-fachfrau statt. 
Aus dieser Selbstverpflichtung wurde durch großes En-
gagement aus der gesamten Branche ein etabliertes 
Prüfungsverfahren und im Jahr 2007 mit der Umsetzung 
der Versicherungsvermittlerrichtlinie eine öffentlich-
rechtliche Berufszulassung durch die IHK-Organisation. 
Mit dieser anspruchsvollen Prüfung ist ein ordentlicher 
Beitrag zur Reputation des Versicherungsvertriebs ge-
leistet worden.  

Die Versicherungswirtschaft ist 2014 einen weiteren 
Schritt zur Professionalisierung der vertrieblich Tätigen 
gegangen: Die freiwillige Initiative gut beraten 
(www.gutberaten.de) verfolgt das Ziel, die Weiterbil-
dungsaktivitäten der vertrieblich Tätigen in der Versiche-
rungswirtschaft aufzuzeigen, zu fördern und ein ange-
messenes Niveau sicherzustellen.  

Der BWV Bildungsverband startete mit dem Fest „30 
Jahre – Gemeinsam für Qualität im Vertrieb“ in ein Jubi-
läumsjahr der Bildung. In den nächsten Wochen folgen 
„50 Jahre Fachwirtfortbildung“ und „70 Jahre Kauf-
mannsausbildung“. Mehr zum Jubiläum unter 
https://www.bwv.de/bildung.gut.gemacht. 

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. 

Zukunftszentren unterstützen KMU beim 
digitalen Wandel 
Das Bildungswerk BW hat in Kooperation mit dem For-
schungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb), dem Bil-
dungswerk der Bayerischen Wirtschaft und dem Zent-
rum für Gründung und Innovation UnternehmerTUM vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Zuschlag 
erhalten, ab dem 1. März 2021 ein sogenanntes regiona-

les Zukunftszentrum in Baden-Württemberg und Bayern 
aufzubauen. Das Vorhaben wird unterstützt vom Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg. 

Die Aufgabe des Zukunftszentrums ist es, im Rahmen 
der KI-Strategie des Bundes kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie deren Beschäftigte beim digitalen Wandel 
zu unterstützen und insbesondere die Nutzung von 
Künstlicher Intelligenz (KI) in den Unternehmen voran-
zubringen. Zwar ist das Angebot des Zukunftszentrums 
branchenübergreifend, es wird jedoch zunächst den 
Fahrzeug- und Maschinenbau (FMB) als technologisch 
und wirtschaftlich starke Branche fokussieren. Weitere 
Informationen unter www.biwe.de. Kontakt: Ulrike Jahn-
ke, Leitung Geschäftsfeld Personalentwicklung und Wei-
terbildung, Tel.: (07144) 307-158, jahnke.ulrike@biwe-
akademie.de. 

Pandemie-Hilfe: Brückenprogramm für 
Hochschulabsolventen läuft an 
Um die Perspektiven des unter den Auswirkungen der 
Pandemie ganz besonders leidenden aktuellen Absol-
ventenjahrgangs der Ingenieurwissenschaften und der 
Informatik zu verbessern, ist das vom Land Baden-
Württemberg geförderte „Brückenprogramm Ingenieur-
wissenschaften“ gestartet. Organisiert wird das Pro-
gramm von der Apontis GmbH, einem Unternehmen des 
Bildungswerks BW. Das Brückenprogramm bietet den 
Teilnehmenden eine zusätzliche und flexible Einstiegs-
perspektive, mit dem Ziel, über erste befristete Pro-
jekteinsätze dauerhaft in Unternehmen der Metall- und 
Elektroindustrie sowie ingenieurwissenschaftlich ausge-
richteten Unternehmen vermittelt zu werden. 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen profitieren vom 
Brückenprogramm. Als Folge der Pandemie herrscht 
große Unsicherheit darüber, was die kommenden Mona-
te bringen werden, Neueinstellungen werden vertagt. 
Das Brückenprogramm hilft, dass Unternehmen und 
Fachkräfte zusammenfinden und bietet eine gute Ver-
bindung zwischen Weiterbildung und Praxis. Weitere 
Informationen unter www.brueckenprogramm-ing.de. 
Kontakt: Robert Narloch, Leitung Geschäftsfeld Perso-
naldienstleistungen, Tel.: (0711) 135340-41, nar-
loch.robert@biwe.de. 

Biwe-Gruppe und Microsoft starten ge-
meinsame Qualifizierungsinitiative für 
mehr „IT-Fitness“ 
Die Biwe-Gruppe und Microsoft starten im Rahmen der 
Bildungsinitiative „IT-Fitness“ für den Südwesten eine 
wegweisende Partnerschaft, um sowohl Arbeitsuchende 
als auch von Veränderungen betroffene Beschäftigte 
beim Erwerb digitaler Kompetenzen zu unterstützen und 
neue berufliche Perspektiven in der digitalen Transfor-
mation zu schaffen. 

Gemeinsam haben die Partner Online-Lernangebote 
und passgenaue Lernprogramme zur Entwicklung soge-
nannter Future Skills entwickelt. Mit dem neuen Angebot 
sollen insbesondere die Menschen erreicht werden, die 
es am Arbeitsmarkt derzeit besonders schwer haben. 
Die neuen Weiterbildungsangebote richten sich speziell 
an Arbeitssuchende, Kurzarbeiter/innen, Auszubildende 
oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte, um die-
se mit den digitalen Kompetenzen auszustatten, die heu-
te und in den nächsten Jahren auf dem Arbeitsmarkt 
stark nachgefragt werden. Informationen unter: 

https://www.gutberaten.de/ueber-uns/statistiken/
https://www.gutberaten.de/ueber-uns/statistiken/
http://www.gutberaten.de/
https://www.bwv.de/bildung.gut.gemacht
https://www.bwv.de/
http://www.biwe.de/
mailto:jahnke.ulrike@biwe-akademie.de
mailto:jahnke.ulrike@biwe-akademie.de
http://www.brueckenprogramm-ing.de/
mailto:narloch.robert@biwe.de
mailto:narloch.robert@biwe.de
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https://www.biwe.de/global-skilling-initiative. Kontakt: 
Uwe Bies-Herkommer, Leitung Geschäftsfeld Berufliche 
Qualifizierung und Rehabilitation, Tel.: (0711) 135340-0, 
bies-herkommer.uwe@biwe.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 Hessischen 
Wirtschaft e.V. 

Digitalisierungsfachkraft in der Produktion 
Im Zuge des Ausbaus des Firmengeschäfts rücken die 
Bedarfe der Unternehmen stärker in den Fokus. Für Vie-
le bedeuten die digitalen Transformationsprozesse eine 
besondere Herausforderung. Deshalb hat das BWHW 
gemeinsam mit Bosch Rexroth und einer beruflichen 
Schule die Fortbildung „Digitalisierungsfachkraft in der 
Produktion“ konzipiert. Der Lehrgang umfasst 121 Stun-
den, ist AZAV-zertifiziert und damit gemäß den gesetzli-
chen Möglichkeiten voll förderfähig. Die Durchführung ist 
in online-Modulen wie auch in Präsenz-Abschnitten ge-
plant. Bislang noch wenig Industrie 4.0-affine Mitarbei-
tende sollen in die Lage versetzt werden, die Implemen-
tierung von Zukunftstechnologie im Unternehmen zu be-
gleiten und mit ihr arbeiten zu können. Diese Weiterbil-
dung ergänzt den im vergangenen Jahr gestarteten Zer-
tifikatslehrgang „Industrie 4.0 – von Mitarbeitenden zu 
Digitalisierungsexperten“, der ebenfalls mit Bosch 
Rexroth und mit der Technischen Universität Darmstadt, 
entwickelt wurde. Ansprechpartner: Matthias Rust, Leiter 
Koordination und Strategie, Querschnittsaufgaben und 
Steuerung, Tel.: (069) 95808-255, rust.matthias@bwhw. 
de. 

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

Bildungswerk der Niedersäch-
sischen Wirtschaft gGmbH 

Modellprojekt zur erfolgreichen Gestaltung 
der Transformation in Niedersachsen 
Die erste Qualifizierungsphase des Projekts „Transfor-
mationslotsen“ wurde Ende Februar 2021 erfolgreich 
abgeschlossen. In zwei virtuellen Dialogforen berichte-
ten teilnehmende Firmen aus Niedersachsen von ihren 
Erfahrungen und begeisterten damit insgesamt mehr als 
100 Besucherinnen und Besucher der Online-
Veranstaltungen. 

Seit Herbst 2020 treiben die Unternehmerverbände Nie-
dersachsen und der DGB Niedersachsen in der Partner-

schaft Transformation das deutschlandweite Projekt 
„Transformationslotsen“ voran. Das Bildungswerk der 
Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) und die Bildungs-
vereinigung Arbeit und Leben (AUL) unterstützen die 
Initiative in der Umsetzung. Im November stieg der Kon-
zern Volkswagen in das Projekt ein. 

Um langfristig Beschäftigung und Arbeitsplätze zu si-
chern, erhalten Unternehmen praxisbezogene Unterstüt-
zung: So werden „Spezialist*innen für digitale Transfor-
mation und Veränderungsmanagement“ (Transformati-
onslotsen) gezielt aus- und weitergebildet. Im Fokus 
steht das mittlere Management in der Produktion und 
produktionsnahen Bereichen, zum Beispiel Meis-
ter*innen, Techniker*innen und Qualitätsmanage-
mentbeauftragte, die als interne Multiplikatoren Prob-
lemlösungen anstoßen und begleiten. Gleichzeitig erhal-
ten sie Zugang zu sogenannten Kompetenz-Hubs, ler-
nenden Netzwerkstrukturen zum direkten Wissens- und 
Erfahrungsaustausch. Die Qualifizierung ist förderfähig 
nach dem Qualifizierungschancengesetz. 

Das Projekt „Transformationslotsen“ steht Unternehmen 
jeglicher Größe offen und adressiert insbesondere den 
großen Bedarf in den Branchen Automotive, Maschinen-
bau, Chemie, Ernährung und Energie. Indem die Beleg-
schaften Gestaltungswillen und Know-how aufbauen, 
können notwendige Veränderungsprozesse erfolgreich 
umgesetzt werden, um im internationalen Wettbewerb 
weiter mithalten zu können. Weitere Informationen: 
https://digitalisierung.bnw.de/transformationslotsen/. Pro-
jektverantwortliche: Irena Apken, BNW, Tel.: 0171 
8159091, irena.apken@bnw.de; Dr. Petra Köster, AUL, 
Tel.: 0175 2239055, petra.koester@aul-nds.de. 

Distanzlernen mit Konzept und Know-how 
– BNW unterstützt als Partner der Schulen 
Wo Vorgaben und Leitlinien fehlen, entwickelt sich ein 
bunter Blumenstrauß mit kreativen Umsetzungsstrate-
gien. Durch die Corona-Pandemie sitzen alle Schulak-
teure mittlerweile seit einem Jahr in einem Boot, um das 
Lehren und Lernen in verschiedenen Hygienekonzept-
Szenarien erfolgreich zu meistern. 

Doch nach den Worten Mark Twains „Wer nicht weiß, 
wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er wo-
anders ankommt“ gilt es, Antworten auf wesentliche 
Fragen zu finden: Wie können auch auf Distanz langfris-
tig Lehr- und Lernprozesse gesichert, technische Mög-
lichkeiten genutzt, Schülerinnen und Schüler begleitet 
und das Lehrerkollegium zusammengehalten werden? 
Wie können in dieser speziellen Zeit tragfähige Konzep-
te entwickelt und erforderliche Kompetenzen bei Lehre-
rinnen und Lehrern aufgebaut werden? Wie können ver-
änderte Lernformen auch als Chance gesehen und Se-
gel so gesetzt werden, dass der Digitalisierungsprozess 
als Rückenwind wirkt? 

Das BNW hat im vergangenen Jahr zahlreiche 
Lehrerfortbildungen umgesetzt, um in genau diesem 
Prozess zu unterstützen und zu qualifizieren – und das 
auf allen Ebenen und für alle Kompetenzstufen. Das 
BNW bringt auch zukünftig Schulentwicklungsprozesse 
voran und stärkt Lehrkräfte in ihrer Anwendungskompe-
tenz, ob in der iPad-Nutzung oder der Gestaltung digita-
ler Pinnwände, um hybride Lernarrangements einfach 
und nachhaltig gestalten zu können. Das alles in diesen 
Zeiten online – in offenen Seminaren oder als Schulin-
terne Lehrerfortbildung (SchiLF) für das ganze Kollegi-
um. Informationen unter www.bnw-schule.de. 

https://www.biwe.de/global-skilling-initiative
mailto:bies-herkommer.uwe@biwe.de
http://www.biwe.de/
mailto:rust.matthias@bwhw.de
mailto:rust.matthias@bwhw.de
http://www.bwhw.de/
https://digitalisierung.bnw.de/transformationslotsen/
mailto:irena.apken@bnw.de
mailto:petra.koester@aul-nds.de
http://www.bnw-schule.de/


Wuppertaler Kreis e.V.  NEWS-Letter 
 

Frühjahr 2021  8 

Das BNW entwickelt und erprobt neue 
Weiterbildungsformate 
Wie können Innovationsstaus gelöst, aber die Menschen 
mit neuen technologisch getriebenen Lösungen nicht 
gleichzeitig abgehängt werden? Wie können Selbstlern-
kompetenz und Lust auf Veränderung entwickelt wer-
den? Welche beruflichen Weiterbildungsformate funktio-
nieren dafür und welche nicht (mehr)? Und wie kann im 
beruflichen Kontext das Lernen „nebenbei“ aussehen? 
Das sind die Fragen und Themen des BNW-Projekts 
„STILLLearning“. Im europäischen Rahmen mit Bil-
dungsexperten aus Finnland, der Schweiz und Italien 
arbeitet das BNW in dem Projekt an innovativen berufli-
chen Weiterbildungsformaten für die Beschäftigten in 
disruptiven Industrien. In Zusammenarbeit mit vier klei-
nen und mittleren Unternehmen aus der Automobil- und 
Zuliefererbranche werden ein digitales Weiterbil-
dungstool und Microlearnings entwickelt – und unter-
nehmensübergreifend getestet. Know-how-Aufbau durch 
Erfahrungsaustausch, teilen statt konsumieren, dieser 
Ansatz für die berufliche Weiterbildung steht hier im Fo-
kus. Kontakt: Peter Grünheid, Tel.: 0174 3892491, pe-
ter.gruenheid@bnw.de, www.stilllearning.net. 

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. 

Landesprojekt „Sozialpartner gemeinsam 
für arbeitsorientierte Grundbildung in 
NRW“ gestartet 
In NRW gibt es rund 1,4 Millionen gering literalisierte 
Erwachsene, die nicht richtig lesen und schreiben kön-
nen. Rund 60 Prozent der Betroffenen sind berufstätig. 
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an den meisten 
Arbeitsplätzen durch Transformierungs- und Digitalisie-
rungsprozesse. Neben sprachlichen Grundbildungsbe-
darfen im Sinne von Schreib- und Formulierungshilfen, 
Fachsprache Deutsch, Kommunikation im Team und mit 
Kunden, sind es auch digitale Grundkompetenzen und 
Grundkenntnisse der Arbeitssicherheit, die im Arbeitsall-
tag benötigt werden. 

Im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) und gefördert aus 
Landesmitteln hat das Bildungswerk der Nordrhein-
Westfälischen Wirtschaft e.V. (BWNRW) in Kooperation 
mit Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V. und dem 
DGB Bildungswerk NRW e.V. zu Beginn des Jahres 
2021 das Projekt „Sozialpartner gemeinsam für arbeits-
orientierte Grundbildung in NRW“ gestartet. 

Ein Ziel des Projektes ist es, arbeitsorientierte Grundbil-
dung sukzessive als Bestandteil betrieblicher Personal-
entwicklung in nordrhein-westfälischen Betrieben zu 
verankern. Eine gemeinsame Website fungiert als An-
laufpunkt und Servicestelle für beide Betriebsparteien 
(www.grundbildung.nrw). Anhand von Bedarfsanalysen 

und Evaluation von Pilotschulungen werden passgenaue 
Qualifizierungsangebote entwickelt. Netzwerkarbeit und 
die Organisation von Fachveranstaltungen runden das 
Angebot ab. 

Das Projekt knüpft an die „Gemeinsame Erklärung der 
Sozialpartner und der Landesregierung“ aus dem Jahr 
2016 zum Thema arbeitsorientierte Grundbildung an, in 
der es u.a. heißt: „Die Ansprache Betroffener im Ar-
beitsalltag ist vor allem dann erfolgversprechend, wenn 
beide Betriebsparteien involviert sind. (…). Auch wirkt 
der Lernort Arbeitsplatz häufig motivierender als eine 
externe Weiterbildungseinrichtung.“ Die gemeinsame 
Ansprache beider Betriebsparteien durch die Bildungs-
einrichtungen der Sozialpartner ist dabei ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor des Projekts und soll auf betrieblicher 
Ebene bei allen Akteuren das erforderliche Vertrauen für 
ein sensibles gesellschaftspolitisches Thema schaffen. 
Die Praxiserfahrungen der drei Bildungseinrichtungen 
werden im Rahmen des Projekts gebündelt. Alle drei 
Partner bringen dabei umfassend ihre Erfahrungen aus 
bundesweiten Grundbildungsprojekten ein. Ansprech-
partner: Tabea Räbiger, Tel.: (0211) 4573-262, raebi-
ger@bwnrw.de. 

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

Bildungswerk der Sächsischen 
Wirtschaft e.V. 

Diskussionsreihe „Gesprächsstoff 
Wasserstoff“ in Leipzig gestartet 
Die Erzeugung, Speicherung und der Transport von grü-
nem Wasserstoff in den ostdeutschen Braunkohleregio-
nen Leipzig und Lausitz sind wichtige Themen in Gesell-
schaft, Forschung und Politik. Hierfür benötigt es Akzep-
tanz sowie entsprechendes Fachpersonal. Für beides 
leistet die bsw-Fachschule für Technik in Leipzig einen 
relevanten Beitrag. Bereits im Winter 2020 startete dazu 
die Diskussionsreihe „Gesprächsstoff Wasserstoff“, die 
im YouTube-Kanal abrufbar ist und die Thematik einfach 
und verständlich beleuchtet. Mit Hilfe von Netzwerkpart-
nern und wissensbildenden Institutionen werden zukünf-
tig anwendungsorientierte und richtungsweisende Bil-
dungsangebote geschnürt. Informationen: www.bsw-
fachschulen.de/bsw-leipzig. 

Schweißen 4.0 – Digitalisierung in der 
Schweißtechnik 
Für das Training im Rahmen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung setzt das bsw seit kurzem einen Schweiß-
simulator ein. Diese Augmented Reality (AR)-basierte 
Komplettlösung ermöglicht den Lernprozess virtuell, 
aber dennoch realitätsnah abzubilden – kombiniert mit 
echter Schweißausrüstung. Die Teilnehmenden fertigen 
mit dem Simulator ihre ersten Schweißnähte. Die 
Schweißausbilder steuern den gesamten Lernprozess 
individuell und passgenau für die Teilnehmenden. Es 
gibt viele Vorteile dieser Lehrmethode: Die Ausbildungs-

mailto:peter.gruenheid@bnw.de
mailto:peter.gruenheid@bnw.de
http://www.stilllearning.net/
http://www.bnw.de/
http://www.grundbildung.nrw/
mailto:raebiger@bwnrw.de
mailto:raebiger@bwnrw.de
http://www.bildungswerk-nrw.de/
http://www.bsw-fachschulen.de/bsw-leipzig
http://www.bsw-fachschulen.de/bsw-leipzig
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zeit und Trainingskosten werden reduziert. Der Einsatz 
neuer Medien und Technologien macht die Ausbildung 
für die Teilnehmenden attraktiver, was bekanntlich die 
Lernmotivation steigert. Darüber hinaus wird die Umwelt 
durch die verminderte Emission von schädlichen Stoffen 
und geringerem Materialeinsatz für Übungszwecke ge-
schont. Informationen: www.bsw-sachsen.de. 

bsw-Fachtagungen 
„Personalstrategien in unsicheren Zeiten“ so lautet der 
Titel des diesjährigen Personalleiterforums, das am 
15. Juni 2021 in Dresden als Präsenzveranstaltung statt-
findet. Die Themen, die in Workshops diskutiert werden, 
reichen vom Arbeitsrecht über Gesunde Mitarbeiterfüh-
rung sowie Flexible Personalarbeit bis hin zu Qualifizie-
rungsförderung mit und ohne Kurzarbeit. Das Personal-
leiterforum hat sich zu einer erfolgreichen Plattform unter 
Personalverantwortlichen etabliert, die von der stets ak-
tuellen Themenwahl rund um die Personalarbeit und 
vom persönlichen Austausch lebt. 

Am 24. September 2021 lädt die bsw – Beratung, Ser-
vice & Weiterbildung GmbH zum Sächsischen Indus-
triemeistertag ein. Die Veranstaltung steht unter dem 
Motto „Industrie 4.0 und die Rolle des Meisters“ und rich-
tet sich an Meister, Fertigungsverantwortliche sowie 
Team- und Projektleiter. In Workshops diskutieren die 
Teilnehmenden, wie sie den Anforderungen, die an sie 
als Führungskraft, Kommunikator, Motivator, Coach und 
Trainer gestellt werden, gerecht werden können. An dem 
jährlich stattfindenden Industriemeistertag nehmen rund 
100 gewerbliche Führungskräfte aus ganz Sachsen und 
Thüringen teil. Informationen und Anmeldung: www.bsw-
gmbh-online.de. 

Digital-haptische Planspiele 
Wer kennt sie nicht – Planspiele?! Sie sind eine Lehrme-
thode, um komplexe Zusammenhänge einfach darzu-
stellen. Einer der großen Vorteile ist das schnelle Lernen 
durch Haptik oder Rollenspiel. In Zeiten von Corona-
Lockdown und Kontaktbeschränkungen muss darauf 
nicht verzichtet werden. Das bsw bietet sein haptisches 
Planspiel „Betriebswirtschaft praxisnah“ auch in digitaler 
Form an. Die Teilnehmenden erhalten auf postalischem 
Weg eine Spielfläche und ihre Spielchips, die Geldein-
heiten symbolisieren sowie Mitarbeitereinsatz-, Auftrags- 
und verschiedene Ereigniskarten. Die Teilnehmenden 
arbeiten mit einer Einzelplatzversion von einem beliebi-
gen Ort aus. Über eine Software schaltet sich ein bsw-
Trainer dazu, der den Spielprozess betreut und die The-
orie erklärt. Das Ziel ist, dass die Teilnehmenden be-
triebswirtschaftliche Zusammenhänge erlernen und im 
betrieblichen Alltag umsetzen können. Es werden reali-
tätsnahe Ereignisse durchgespielt. Wenn z.B. Aufträge 
wegbrechen, merken die Teilnehmenden sofort, dass 
Umsätze in Form ihrer Spielchips fehlen. Sie müssen 
reagieren und betriebswirtschaftliche Konsequenzen 
ziehen, um die Existenz ihres fiktiven Unternehmens zu 
sichern. Mit dem Planspiel „Betriebswirtschaft praxisnah“ 
wird kostenbewusstes Denken und Handeln bei Füh-
rungskräften, Mitarbeitenden und Auszubildenden trai-
niert. Informationen: www.bsw-gmbh-online.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 

DEKRA Akademie GmbH 

Whitepaper zum digitalen Lernen im 
gewerblich-technischen Bereich 
Digitale Lernmedien sind ein essenzieller Bestandteil der 
betrieblichen Weiterbildung. Sie ermöglichen die flexible 
Weiterbildung von Beschäftigten und stellen eine prakti-
sche Alternative zu Präsenzseminaren dar. Dies hat ge-
rade in Zeiten der Pandemie entscheidende Vorteile, da 
bei Onlineveranstaltungen kein Infektionsrisiko besteht. 

Das Whitepaper „Digitales Lernen im gewerblich-
technischen Bereich“ der DEKRA Akademie thematisiert 
das Potenzial digitaler Lernformen in einem Bereich, in 
dem diese bisher eine eher untergeordnete Rolle ge-
spielt haben. Es beschäftigt sich mit den positiven Aus-
wirkungen einer digital gestützten Weiterbildung aller 
Beschäftigten und behandelt Faktoren, die für die Wei-
terbildungsbereitschaft der Mitarbeitenden von Bedeu-
tung sind. Ergänzend dazu beinhaltet es zahlreiche Pra-
xisbeispiele aus dem sogenannten Blue-Collar-Bereich 
und thematisiert die Vorteile digitaler Lernhilfen wie Apps 
oder Erklärfilme. 

Der Einsatz digitaler Lernmedien lohnt sich übrigens 
nicht nur für große Unternehmen, betont Katrin Haupt, 
Geschäftsführerin der DEKRA Akademie: „Digitales Ler-
nen ist keine Frage der Unternehmensgröße. Ein Klein-
unternehmen wird sich natürlich eher keine eigene Lern-
plattform anschaffen oder ein individuelles Virtual-
Reality-Training produzieren lassen. Aber es gibt viele 
kommerzielle und sogar frei verfügbare Angebote, die 
Arbeitgeber einfach für die Qualifizierung einsetzen kön-
nen – von Lernvideos über Sprachlern-Apps bis hin zu 
Web Based Trainings und Massive Open Online Cours-
es (MOOC) auf Hochschulniveau.“ Das vollständige 
Whitepaper können Interessierte kostenlos einsehen un-
ter: https://www.dekra-akademie.de/media/whitepaper-
digitales-lernen-dekra-akademie.pdf. Mehr Informationen 
zu den digitalen Angeboten der DEKRA Akademie gibt 
es unter: www.dekra-akademie.de/va. 

Individuelle Risikoanalyse mit DEKRA 
Safety Web 
DEKRA Safety Web ist das führende Online-
Unterweisungsportal für Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Compliance und Luftsicherheit. Mit der neuesten 
Unterweisung, „Mobiles Arbeiten“, unterstützt DEKRA 
Arbeitgeber beim Schutz ihrer Beschäftigten im Home-
office. Denn gemäß § 2 Abs. 4 der SARS CoV 2 Arbeits-
schutzverordnung müssen Arbeitgeber ihren Beschäftig-
ten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkei-
ten anbieten, diese Tätigkeiten von Zuhause auszufüh-
ren, sofern keine betriebsbedingten Gründe dagegen-
sprechen. In diesem Fall muss eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchgeführt werden und die Mitarbeitenden sind 
über die Gefährdungen im Homeoffice zu unterweisen. 

Die Unterweisung „Mobiles Arbeiten“ klärt Mitarbeitende 
über potenzielle Gefährdungen, wie etwa psychische 
Belastungen, im Homeoffice auf. Während der Unter-
weisung beantworten die Mitarbeitenden selbstständig 
Fragen zu ihrer Situation im Hinblick auf Arbeitsorgani-
sation, Betriebssicherheit, Klima/Lärm, Beleuchtung, 
Bildschirmgeräte und Datenschutz. So entsteht für jeden 
Mitarbeitenden eine persönliche Risikoeinschätzung. Die 
Ergebnisse der Befragung werden im Nachgang von 
DEKRA-Experten analysiert und bilden die Grundlage 

http://www.bsw-sachsen.de/
http://www.bsw-gmbh-online.de/
http://www.bsw-gmbh-online.de/
http://www.bsw-gmbh-online.de/
http://www.bsw-ev.de/
https://www.dekra-akademie.de/media/whitepaper-digitales-lernen-dekra-akademie.pdf
https://www.dekra-akademie.de/media/whitepaper-digitales-lernen-dekra-akademie.pdf
http://www.dekra-akademie.de/va
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für die individuelle Gefährdungsbeurteilung des Arbeits-
platzes, ohne dass eine Begehung durch den Arbeitge-
ber erfolgen muss. Abschließend können Arbeitgeber 
auf Basis der Auswertung der Risikoeinschätzung fach-
kundig die vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung für 
den Bereich der mobilen Arbeit im häuslichen Umfeld 
erstellen. Mehr Informationen unter https://www.dekra-
safety-web.eu/ oder DEKRA Automobil GmbH, Hand-
werkstraße 15, 70565 Stuttgart, Tel.: (0800) 333 333 3, 
kundencenter@dekra.com, www.dekra.de. 

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

Deutsche Gesellschaft für 
Qualität - DGQ Weiterbildung 
GmbH 

Rund 60 E-Trainings im Online-Angebot 
Möglichst schnell Alternativen zu bewährten Präsenz-
veranstaltungen zu finden und dabei die gewohnte Qua-
lität zu erhalten – vor dieser Herausforderung stand in 
2020 auch die DGQ Weiterbildung GmbH. Innerhalb 
kürzester Zeit galt es, Lehrgänge mit Zertifikatsab-
schluss, Seminare und DGQ-PraxisWerkstätten auf vir-
tuelle Veranstaltungen umzustellen. Dabei sollte ein 
gleichwertiges Angebot in gewohnter DGQ-Qualität ge-
schaffen werden. Und dies gelang im Eiltempo. Die 
DGQ Weiterbildung hat hierzu das neue Format der 
E-Trainings und E-Prüfungen geschaffen. Bereits im Mai 
2020 feierte mit dem Basistraining zur Fehlermöglich-
keits- und -einflussanalyse das erste E-Training der 
DGQ eine erfolgreiche Premiere. Schnell folgten weitere 
Angebote rund um die Themen Audit, Qualitätsma-
nagement, Qualitätssicherung, Umweltmanagement, 
Agilität, Labormanagement, Medizinprodukte und Auto-
motive. Mittlerweile sind rund 60 E-Trainings buchbar 
und bilden einen Querschnitt durch das breite DGQ-
Produktspektrum. Das Angebot wird kontinuierlich aus-
gebaut. Die Themen der kommenden Trainings reichen 
von Qualitätssicherung, Labormanagement über Audit in 
der Automotive-Branche und Energieeffizienz bis hin zu 
Prozessmanagement und Big-Data-Analyse. 

DGQ gehört zu den TOP-Weiterbildungs-
anbietern in Deutschland 
Erneute Bestnote für die DGQ Weiterbildung GmbH: 
Auch 2021 zählt das Printmagazin FOCUS Business die 
hundertprozentige Tochter der Deutschen Gesellschaft 
für Qualität (DGQ) zu den TOP-Weiterbildungsanbietern 
2020 in Deutschland. In der Kategorie „Berufliche Wei-
terbildung“ erhielt sie die Note „exzellent“. 

FOCUS Business hat das Ranking der 92 TOP-
Weiterbildungsanbieter auf Basis einer umfangreichen 
Online-Analyse von 20.000 Weiterbildungsanbietern er-
stellt. Das Besondere an der Studie: FOCUS Business 
setzte bei der Erhebung auf Social Media Listening. Da-
bei werden Chats und soziale Netzwerke hinsichtlich po-
sitiver und negativer Äußerungen zu Unternehmen und 

ihren Angeboten analysiert. Dadurch lassen sich sowohl 
quantitative als auch qualitative Ergebnisse erheben und 
ein Stimmungsbild erstellen. Das Magazin kooperierte 
dabei mit VICO Research & Consulting, einem Spezialis-
ten für Social Media Monitoring. 

Die Grundlage für die Bewertung bildeten die drei Krite-
rien „Reputation“, „Bekanntheit“ und „Kundennähe“. Wei-
tere Details zur Methodik der Studie unter: https://www. 
focus-magazin.de/focus-business/wachstumschampion. 
pdf. 

Trainingsangebot im Bereich (Online-) 
Kommunikation und Präsentation 
2020 hatte einen zentralen Nenner: virtuell. Von Mee-
tings, Präsentationen von Kennzahlen oder Ergebnissen 
über Schulungen bis hin zur Kaffeepause oder dem kur-
zen Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen: alles 
fand online statt. Je besser die Vorbereitung, je routinier-
ter die Technik beherrscht wird, desto souveräner kön-
nen virtuelle Präsentationen, Moderationen und Schu-
lungen gemeistert werden. Die DGQ hat verschiedene 
E-Trainings umgesetzt, die optimal darauf vorbereiten, 
Meetings, Präsentationen und Schulungen lebendig, ak-
tivierend und ergebnisfokussiert zu gestalten – egal ob 
virtuell oder in Präsenz. 

Im Jahr 2020 wurde in der DGQ das E-Training „Qualifi-
zierung zum Online-Trainer“ entwickelt, das seit 2021 
buchbar ist. Teilnehmende werden qualifiziert, Online-
Veranstaltungen professionell vorzubereiten, umzuset-
zen und nachzubereiten. Das E-Training schließt mit der 
Prüfung zum DGQ-zertifizierten Online-Trainer ab. 

Im „E-Training: Online präsentieren“ erhalten die Teil-
nehmenden das nötige Handwerkszeug, um Online-
Präsentationen erstellen und durchführen zu können. 
Alle Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, eine erste 
kleine Präsentation zu erarbeiten und zu halten. 

Das „E-Training: Meetings online moderieren“ vermittelt 
den Teilnehmenden ein fundiertes Verständnis von ihrer 
Rolle als Moderator. Sie lernen die besonderen Heraus-
forderungen des Formats kennen und zu beherrschen. 

Das „E-Training: Kommunikation im Prozessmanage-
ment – Prozess-Workshops erfolgreich moderieren“ 
wendet sich an Interessierte, die vor der Aufgabe ste-
hen, Prozess- oder Verbesserungsworkshops zu initiie-
ren und zu moderieren. Es gibt ihnen die entscheiden-
den Erfolgsfaktoren mit auf den Weg, um zum Binde-
glied zwischen den beteiligten Personen, Teams, Abtei-
lungen und externen Partnern zu werden. 

In Vorbereitung und ab Frühsommer verfügbar ist das 
„E-Training: Virtuelle & hybride Teams führen“. Das in 
Kooperation mit ComTeam entwickelte Training wendet 
sich an Führungskräfte, deren Mitarbeitende teilweise in 
Präsenz und im Mobile Office arbeiten. 

Nachhaltigkeitskonferenz zeichnet 
„Sustainability Heroes“ aus 
Den Pionierunternehmen beim Thema „Nachhaltigkeit“ 
eine Bühne zu geben – das war das Ziel der Nachhaltig-
keitskonferenz, die die DQS CFS und DGQ vom 2. bis 4. 
November 2020 als Online-Format durchgeführt haben. 
Begleitet von spannenden Vorträgen von Vertretern aus 
Wirtschaft, Politik sowie von Verbänden und NGOs 
zeichneten die Veranstalter insgesamt acht Unterneh-
men aus. Die Preisträger wurden den Kategorien 
Sustainability Innovation, Carbon Footprint, Soziales 
Engagement, Nachhaltigkeitsstrategie, Circular Econo-

https://www.dekra-safety-web.eu/
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my, Energie-Effizienz, Diversität, Nachhaltiges Wasser-
management zugeordnet. 

Bereits in seinem Grußwort unterstrich DGQ-Präsident 
Udo Hansen die große Bedeutung von Nachhaltigkeit 
und wies auf den engen Zusammenhang zur Qualität 
hin. Er zeigte auf, dass Nachhaltigkeit auch als ein Trei-
ber für Innovationen angesehen werden kann. Damit 
weise sie nicht nur eine enge Verbindung zur Lebens-
qualität der Menschen, sondern auch zur Standortquali-
tät Deutschlands auf. 

Die Perspektive der Politik referierte Florian Pronold, 
parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesminis-
terin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU). In seinem Vortrag mit dem Titel „Verantwortung 
und Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten“ widmete er 
sich dem aktuellen Stand des Lieferkettengesetzes, wel-
ches die Bundesregierung noch für die laufende Wahl-
periode plant. Die hohe Bedeutung dieses Themas zeig-
te sich nicht nur in den Ausführungen Pronolds, sondern 
wurde auch in vielen Vorträgen der übrigen Referenten 
immer wieder deutlich. 

DGQ-Thementag Digitalisierung – wohin 
geht die Zukunft der Qualitätssicherung? 
„Ist die klassische QS ein analoges Auslaufmodell?“ lau-
tete das Motto des DGQ-Thementag Digitalisierung, der 
am 12. November 2020 seine Premiere feierte. Aufgrund 
der Pandemiesituation wurde die Veranstaltung online 
durchgeführt. Und das mit Erfolg: Die Organisatoren 
konnten sich über knapp 250 Teilnehmende freuen, die 
sich mit Fragen, Kommentaren und Diskussionsbeiträ-
gen in das Programm einbrachten. 

„Die DGQ bietet mittlerweile zahlreiche gut besuchte 
Webinare an. Eine Online-Veranstaltung dieser Größe 
haben wir bislang jedoch noch nicht durchgeführt. Des-
wegen freuen wir uns besonders, dass so viele Quali-
tätsbegeisterte unserer Einladung zum Thementag ge-
folgt sind,“ resümierte Timo Hillenbrand, Projektleiter des 
DGQ-Thementag Digitalisierung. 

Das Herzstück der Veranstaltung bildete eine Podiums-
diskussion. Experten aus Wissenschaft und Praxis dis-
kutierten zu der Frage, ob die KI in Zukunft den Men-
schen als Hauptakteur in der QS ersetzen wird. Obwohl 
diese Fragestellung im Rahmen der Veranstaltung nicht 
erschöpfend behandelt werden konnte, kristallisierte sich 
doch ein Ergebnis heraus: Die Digitalisierung und im 
Speziellen die KI wird den Menschen nicht ersetzen, 
sondern vielmehr bei seinen Aufgaben unterstützen. 
Gleichzeitig entwickeln sich – nach Ansicht von Experten 
und Teilnehmenden – hierdurch neue Aufgabenschwer-
punkte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in QM und 
QS. Neben der Podiumsdiskussion fanden verschiedene 
Impuls-Webinare zu Themen wie Predictive Quality, digi-
tales Lieferkettenmanagement oder der Einsatz von 
Smart Glasses im Produktionsprozess statt. 

Gesamter Karriereweg zum DGQ-Qualitäts-
manager online 
Online zum zertifizierten DGQ-Qualitätsbeauftragten – 
das ist bereits seit Mai 2020 möglich. Seit dem Herbst 
2020 bietet die DGQ auch die gesamte Lehrgangsreihe 
im Qualitätsmanagement als E-Training an. Interessen- 

 

 

 

ten können die vier Module der QM-Lehrgangsreihe 
„Qualitätsmanagement I – Grundlagen“ und „Qualitäts-
management II – Methoden, Anwendung und Kommuni-
kation“, „Qualitätsmanagement III – Didaktik, Analyse 
und Statistik“ und „Qualitätsmanagement IV – Strategie, 
Integration und Weiterentwicklung“ nun sowohl als Prä-
senzveranstaltung als auch im E-Training bei der DGQ 
absolvieren. Auf dem Weg zum Zertifikat spielt es keine 
Rolle, ob die Module in Präsenz, online oder in Kombi-
nation aus beidem besucht werden. 

Einziger Unterschied: Beim DGQ-Qualitätsbeauftragten 
ist auch jetzt schon eine E-Prüfung möglich. Die ersten 
Teilnehmer haben die E-Trainings zum DGQ-
Qualitätsbeauftragten inklusive einer Online-Prüfung er-
folgreich absolviert. Beim DGQ-Qualitätsmanager ge-
mäß Richtlinie wird die DGQ voraussichtlich im Frühjahr 
2021 nachziehen. Dann werden die Teilnehmer auch 
hier die Wahl haben zwischen Präsenz- und Online-
Prüfung. Weitere Informationen über die DGQ-Trainings 
im Qualitätsmanagement als Präsenz- und Online-
Veranstaltung finden sich hier https://shop.dgq.de/the-
men/weiterbildung-qualitaetsmanagement. 

EFQM zeichnet DGQ zweifach als Partner-
organisation aus 
Die DGQ freut sich über diese doppelte Ehrung: Die Eu-
ropean Foundation for Quality Management (EFQM) hat 
sie für 2020 sowohl zur Outstanding Certified Recogniti-
on Organisation als auch zur Outstanding Certified Trai-
ning Organisation ernannt. Damit würdigt die EFQM das 
Engagement und die Leistung der DGQ als eine Organi-
sation, die Weiterbildungen und Beratung in diesem Be-
reich anbietet. 

Das EFQM Modell ist international anerkannt und dient 
der Analyse von Organisationen, zur Organisationsent-
wicklung sowie zur Organisationsbewertung. Kein ande-
res Modell seiner Art wird in so viele Sprachen übersetzt 
und weltweit eingesetzt. 

2020 hat die EFQM eine grundlegend überarbeitete Ver-
sion des EFQM Modell veröffentlicht, das Organisatio-
nen noch besser dabei unterstützt, sich an Krisensituati-
onen anzupassen. Es trifft detaillierte Annahmen, wie 
Organisationen unter den aktuellen Bedingungen erfolg-
reich handeln können. Dazu berücksichtigt das Modell 
zwei Konzepte, die unverzichtbar sind: Die Auseinan-
dersetzung mit dem Ecosystem einer Organisation und 
die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. 

Die DGQ verbindet eine langjährige Partnerschaft mit 
der EFQM. Sie bietet verschiedene Trainings und um-
fassende Beratung zur Organisationsentwicklung mit 
dem EFQM Modell an. Sie erweitert ihr Spektrum in die-
sem Bereich kontinuierlich durch E-Trainings. Mehr zum 
EFQM-Angebot der DGQ findet sich hier https://www. 
dgq.de/themen/efqm/. 

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 

https://shop.dgq.de/themen/weiterbildung-qualitaetsmanagement
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https://www.dgq.de/themen/efqm/
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Deutsche Versicherungs-
akademie (DVA) GmbH 

Aufgrund der Corona-Pandemie verstärkter 
Anstieg von Cyberangriffen 
Die Menge an Cyberangriffen sowie deren Komplexität 
steigt bei kleinen und mittleren Unternehmen stetig an. 
In den letzten zwei Jahren waren bereits 70 Prozent der 
Unternehmen von Cyberangriffen betroffen. Dieser 
Trend wird aufgrund der Corona-Pandemie noch ver-
stärkt. 

Laut der repräsentativen Studie von Perseus mit 3.000 
Befragten sind mehr als 50 Prozent der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer nicht oder nicht ausreichend über 
Cyberrisiken und Datenschutz am Arbeitsplatz informiert 
worden. Während des Corona-Lockdowns war jede/r 
fünfte Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer Opfer eines 
Cyberangriffs, davon 90 Prozent über E-Mail auf Basis 
von Ransomware, Malware und anderen Phishing-
Angriffen. Allein im vierten Quartal 2020 nahmen die 
Phishing-Angriffe auf Unternehmen um 220 Prozent zu. 
E-Mails mit vermeintlichen Infektionswarnungen oder 
Maßnahmenvorschläge gegen das Virus laufen millio-
nenfach in elektronische Postfächer. Ziel ist das Ent-
wenden von Passwörtern, Nutzernamen oder Kontover-
bindungen. 

Mittlerweile gibt es aber auch zielgerichtetere Attacken, 
die zwar technisch komplexer, aber weit wirtschaftlicher 
sind. Aufgrund vermehrter Arbeitsteilung und Professio-
nalisierung werden diese für die Täter immer billiger. 
Auch im Fall der EU-Medikamentenbehörde EMA, die 
Anfang Dezember 2020 angegriffen wurde, hat es sich 
um gezielte Attacken gehandelt, um an bestimmte For-
schungs- und Studienergebnisse, bspw. zur Entwicklung 
oder zu Tests von Corona-Impfstoffen, zu gelangen. Da-
bei wurde sich mit großem Aufwand in den Computer 
eines Homeoffice-Mitarbeiters gehackt, um dann über 
diesen an die internen IT-Systeme der Behörde zu 
kommen. 

Auf Grund dessen wie Homeoffice und Mobile Working 
die Strukturen der Firmen-IT verändert haben, muss je-
de Firma das bisherige Sicherheitskonzept überdenken 
und entsprechend optimieren. Neue Schutzstrategien 
sind vonnöten, die viel früher als erst bei der Firewall in 
internen Rechenzentren greifen müssen. Die Deutsche 
Versicherungsakademie (DVA) bietet Seminare zum 
Thema Cyber-Risiken und Cyber-Security an. Weitere 
Informationen unter https://www.versicherungsakade-
mie.de/bildungsangebot/beratung-prozesse-projekte-
it/cyber-seminare/. 

Marktstudie: Trend zu Online-Lernen bei 
Weiterbildung der Versicherungsbranche 
Die Weiterbildungsbranche hat sich im letzten Jahr auf 
Grund der Pandemie und den sich daraus ergebenden 
Einschränkungen extrem gewandelt. Um diese Auswir-
kungen auf das Weiterbildungsverhalten und die Präfe-
renzen der Kunden genauer zu hinterfragen, hat die 
DVA im 2. Halbjahr 2020 eine Online-Umfrage zum 
Thema „Online-Lernen“ durchgeführt, an der insgesamt 
259 Weiterbildungsnutzer der DVA teilnahmen. Befragt 
wurden in Vollzeit arbeitende Angestellte in Versiche-
rungsunternehmen im Alter von 20–60+ Jahren. 

Wichtigste Fragestellung war die Selbsteinschätzung der 
Teilnehmenden als „Präsenz-“ oder „Online-Typ“. Die 
Umfrage zeigt, dass Präsenzveranstaltungen bei 60% 
der Befragten noch eine große Rolle spielen, aber be-
reits ca. 40% der Befragten sich dem Online-Typ zuord-
nen. Zu diesem Online-Typ zählen vermehrt jüngere 
Teilnehmende (46% der 21–30-Jährigen; nur 33% der 
51–60-Jährigen). Geschlechterunterschiede gibt es kei-
ne. Der Online-Fokus unterscheidet sich auch zwischen 
den verschiedenen Versicherungsstrukturen – so ordnen 
sich 50% der ungebundenen Vermittlerinnen und Ver-
mittler dem Online-Typ zu, während diese Ausrichtung 
bei den Versicherungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
bei 38% liegt. 

Ein weiterer Trend zeigt sich auch abhängig von der Po-
sition. So weisen sich besonders Führungskräfte (60% 
der Befragten) und Selbstständige (64% der Befragten) 
als „Online-Typ“ aus. Innendienst-/Service-Center-
Mitarbeitende zeigen etwas weniger Online-Affinität 
(36%) als der Außendienst/Vertrieb und sonstige Be-
triebsbereiche (je 42%). 

Die Teilnehmenden wurden weiterhin gefragt, wieviel 
Prozent Online-Anteil sie sich im Jahr 2021 bei den 
DVA-/DMA-Angeboten wünschen. Dabei wird im Durch-
schnitt der Wunsch nach Veranstaltungen sichtbar, die 
zu 50% in Präsenz und zu 50% online stattfinden. Ein 
Interesse für Blended Learning Formate ist also deutlich 
zu erkennen. 

Die Daten zeigen, dass die Teilnehmenden der Weiter-
bildungen sich speziell Online-Angebote bei Lernpro-
grammen und Seminaren wünschen. Im Gegensatz da-
zu zeigt sich bei Tagungen ganz klar der Fokus auf Aus-
tausch und persönlichem Kontakt – hier liegt die Akzep-
tanz von Online-Tagungen selbst beim „Online-Typ“ mit 
50% relativ niedrig. 

Die Vorteile von Online-Lernformaten sehen die Kundin-
nen und Kunden hauptsächlich in der einfachen Erfül-
lung der gesetzlichen und betrieblichen Vorgaben, dem 
Vermeiden der Gefahr einer Infektion wie mit COVID-19 
sowie der Möglichkeit DVA-/DMA-Zertifikate auch online 
zu erwerben. Der persönliche Austausch spielt dabei – 
wie zu erwarten – keine große Rolle. 

Beim Besuch einer Online-Weiterbildung ist den Befrag-
ten besonders wichtig, dass zum einen eine Moderatorin 
oder ein Moderator die Schulungsinformationen vermit-
telt, aber zum anderen diese auch ohne Ton komplett 
verständlich sind. Die Inhalte sollen im Nachgang herun-
tergeladen und gedruckt werden können. Zudem sollte 
die Online-Weiterbildung zu jeder Tages- und Nachtzeit 
abrufbar sein und ein digitales Zertifikat dem Teilneh-
menden nach erfolgreicher Durchführung zur Verfügung 
gestellt werden. 

Fazit 

Die Zahl der Teilnehmenden die sich selbst dem Online-
Lerntyp zuordnen ist besonders bei der jüngeren Gruppe 
extrem hoch und sollte, wenn sich die Entwicklung so 
fortsetzt, in 3–5 Jahren die neue Mehrheit stellen. Der 
Trend geht klar zu Blended-Learning Modellen: Selbst 
konservative Lerntypen wünschen sich einen Blended-
Learning-Anteil in Lehrgängen und Seminaren von 30–
60%. Die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (IDD, Compli-
ance, Arbeitsrecht) und Zertifizierungen sind Kernmoti-
vation für die Nutzung der Online-Lernangebote der 
DVA-Kundinnen und -kunden. Must-have bei Online-
Angeboten: Inhalt in Text und Ton, Offline-Nutzung von 
Unterlagen und die Moderationsfähigkeit der Online-
Referentinnen und Referenten. Weitere Informationen 

https://www.versicherungsakademie.de/bildungsangebot/beratung-prozesse-projekte-it/cyber-seminare/
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zur Marktstudie unter www.versicherungsakademie.de/ 
DVA-Marktstudie. Informationen zum Online-Lernen-
Angebot der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) 
unter https://www.versicherungsakademie.de/bildungs-
angebot/online-lernen/online-fachbereiche/. 

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. 

Virtuelle Tagungen und Online-Seminare 
Das DIIR unterstützt als das führende Institut für Interne 
Revision im deutschsprachigen Raum seit Beginn der 
Corona-Krise seine Mitglieder und Kunden mit aktuellen 
Informationen zu den Auswirkungen der Pandemie, 
Best-Practice-Beispielen aus den unterschiedlichsten 
Branchen, mit Positionspapieren und Experten-
Gesprächen. 

Mittlerweile werden zudem alle Seminare und Tagungen 
virtuell angeboten, um den Revisorinnen und Revisoren 
auch unter den derzeitigen Umständen eine individuelle 
Weiterbildung zu garantieren. Neben einem umfassen-
den Angebot an Online-Seminaren zu allen Fachgebie-
ten der Revision, zu Soft Skills aber auch zu Kommuni-
kations- und Führungsthemen finden vor allem die gro-
ßen Tagungen als virtuelle Events statt.  

In den kommenden Wochen stehen drei große Veran-
staltungen auf dem Programm: 

Die „14. DIIR Tagung Interne Revision in Öffentlichen 
Institutionen“ bietet den Teilnehmenden vom 21. bis 22. 
April 2021 zwei Plenumsvorträge, 16 Fachsitzungen und 
drei On-Demand-Vorträge. Themen sind: Risikoma-
nagement und Interne Revision in ihren Geschwisterrol-
len, Cyberrisiken und Wirtschaftsspionage, EU-
Prüfungen, Prüfansätze und Korruptionsprävention bei 
der Beauftragung Externer, Resilienz im Revisionsberuf 
stärken. 

Die „3. Tagung Digitale Tage“ findet vom 3. bis 4. Mai 
2021 statt. Bei der größten Veranstaltung zur Digitalisie-
rung in der Internen Revision geht es um Künstliche In-
telligenz, Datenschutz, 5G, Datenanalyse und Hacking. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten vier Ple-
numsvorträge, zwölf Fachsitzungen und sechs On-
Demand-Vorträge. 

Mit der diesjährigen „CIA-Tagung“ am 14. Juni 2021 bie-
tet das DIIR wieder den Treffpunkt für zertifizierte Revi-
sorinnen und Revisoren an und lädt zum virtuellen Er-
fahrungsaustausch und Networking ein. In den Fachsit-
zungen geht es unter anderem um Fallstricke bei inter-
nen Untersuchungen, Einfluss der Unternehmenskultur 
auf die Interne Revision, Geldwäscheprävention abseits 
der Finanzbranche und Nerd Alert in der Internen Revi-
sion. Der Frühbucherpreis gilt bis 14. Mai 2021.  
 

 

Alle Informationen zu diesen und weiteren Events, zu 
Veröffentlichungen und aktuellen Entwicklungen finden 
sich auf der Homepage www.diir.de und bei LinkedIn 
und Xing. 

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

Forschungsinstitut Betriebliche 
Bildung (f-bb) gGmbH 

Neue Nachhaltigkeitsstandards bei 
Berufen ab 2021 
Ab August 2021 gelten für Ausbildungsberufe neue Min-
deststandards im Bereich „Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit“ – zumindest für diejenigen Berufe, die in diesem 
Jahr neu geordnet werden. Für alle anderen Ausbil-
dungsberufe haben die neuen Standards Empfehlungs-
charakter. Die neu erarbeitete Standardberufsbildpositi-
on verpflichtet dazu, das Thema Nachhaltigkeit künftig in 
die duale Ausbildung zu integrieren. Lernorte der berufli-
chen Bildung wie Betriebe und Berufsschulen stehen 
daher vor der Aufgabe, die Ausbildung und den Unter-
richt an die neuen Vorgaben anzupassen. Wie wird ein 
Betrieb zu einem nachhaltigen Lernort? Welche Schritte 
sind zu gehen? Wege und Möglichkeiten zeigt die neue 
Praxishandreichung „Gestaltung nachhaltiger Lernorte. 
Leitfaden für ausbildende Unternehmen auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit“, die das Forschungsinstitut Betrieb-
liche Bildung (f-bb) in Kooperation mit dem Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (BIBB) erstellt hat. 

Das Gestalten nachhaltiger Lernorte wird darin mit einer 
Reise verglichen. Nicht alle Reiseziele können und müs-
sen realisiert werden. Erfolgsversprechend ist es, mit 
kleinen (Fort-)Schritten anzufangen. In diesem Sinne 
kann jedes Unternehmen entlang eigener Bedürfnisse 
und Ausgangsbedingungen die notwendigen Schritte 
planen. 

Die Praxishandreichung unterscheidet vier Gestaltungs-
bereiche für Betriebe. In diesen Bereichen finden sich 13 
individuell gestaltbare Handlungsfelder mit Indikatoren, 
mit deren Hilfe auch kleine Verbesserungen messbar 
gemacht werden können. So können Unternehmen ein-
schätzen, in welchen Bereichen sie schon gut aufgestellt 
sind und welche Ziele noch eine Reise wert sind. Außer-
dem werden sie motiviert, auch über die gesetzlichen 
Mindeststandards hinauszugehen. Schließlich bergen 
die über 400.000 Ausbildungsbetriebe mit ihrer wichtigen 
Rolle bei der Qualifizierung und Persönlichkeitsentwick-
lung junger Menschen ein hohes Potenzial, nachhaltige 
Entwicklung zu fördern und zur Erreichung der Nachhal-
tigkeitsziele beizutragen. 

Die Publikation "Gestaltung nachhaltiger Lernorte. Leit-
faden für ausbildende Unternehmen auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit" wurde im Rahmen des aus Mitteln 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Förderschwerpunkts der Modellver- 
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suche zur „Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung 
2015-2019“ realisiert. Weitere Informationen unter 
https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/gestal-
tung-nachhaltiger-lernorte-leitfaden-fuer-ausbildende-
unternehmen-auf-dem-weg-zu-mehr-nachhalt/. 

Studie bestätigt Defizite bei der Nutzung 
digitaler Tools in Aus- und Weiterbildung 
Die Corona-Krise hat den Nachholbedarf, den viele Be-
triebe in Sachen Digitalisierung hatten, deutlich vor Au-
gen geführt. Nach dem ersten Schock und darauf bezo-
genen Notfallmaßnahmen („Wir brauchen ein stabil lau-
fendes und datenschutzkompatibles Videochat-
Programm“) sind viele Unternehmen nun dabei, sich in  

diesem Bereich strategisch zukunftssicher aufzustellen. 
Damit das gelingt, müssen mehrere Voraussetzungen 
erfüllt sein. Dazu gehört das Vorhandensein einer tech-
nologischen Infrastruktur, die Offenheit für Organisati-
onsentwicklungsprozesse und das Vermitteln IT-
spezifischen Know-hows bei Auszubildenden und Be-
schäftigten. Gerade bei den zuletzt genannten Kriterien 
steckt noch reichlich Sand im Getriebe. Das zeigt eine 
Studie, die vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 
(f-bb) gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut 
KANTAR PUBLIC im Jahr 2019 – also noch vor dem 
Corona-Schock – durchgeführt wurde. 

Die Ergebnisse der Studie, initiiert durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) und das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), sind in Heft 220 
der Schriftenreihe „Wissenschaftliche Diskussionspapie-
re“ (WDP) unter dem Titel „Digitale Medien in Betrieben 
– heute und morgen“ veröffentlicht. Im Text wird die Nut-
zung digitaler Medien in der betrieblichen Aus- und Wei-
terbildung sowie in betrieblichen Arbeitsprozessen be-
schrieben. Bei der Befragung handelte es sich um eine 
Folgebefragung zu der im Jahr 2015 von KANTAR 
PUBLIC, BIBB und BMBF durchgeführten bundesweiten 
Bestandsanalyse. Um tiefergehende Erkenntnisse zu 
gewinnen, wurde die aktuelle Nachfolgebefragung er-
gänzt um qualitative Interviews mit Betrieben, die den 
digitalen Wandel proaktiv gestalten. 

Die Studie bestätigt Befunde, wonach vor dem Hinter-
grund dynamischer technologischer, sozialer und öko-
nomischer Veränderungsprozesse infolge der Digitalisie-
rung eine asynchrone Entwicklung zu beobachten ist. 
Einerseits wird die IT-Infrastruktur der Betriebe flächen-
deckend gestärkt und smartere Geräte werden einge-
setzt. Andererseits fallen die tatsächliche Nutzung von 
Maschinen und Applikationen durch Fachkräfte und 
Auszubildende sowie der Einsatz digitaler Lernszenarien 
in der Aus- und Weiterbildung hinter den gegebenen 
Möglichkeiten zurück. Das zeit- und ortsunabhängige 
Potenzial digitaler Medien wird nur bedingt beim Lehren, 
Lernen und Arbeiten sowie in Lernortkooperationen ab-
gerufen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weisen 
einen besonderen Nachholbedarf auf. Die Studie kann 
kostenfrei heruntergeladen werden unter 
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/s
how/16751. 

f-bb veröffentlicht Befunde zur Akzeptanz 
von Teilqualifikationen bei Unternehmen 
Teilqualifikationen werden seit vielen Jahren als Mög-
lichkeit diskutiert, Personen Schritt für Schritt zum 
Berufsabschluss zu verhelfen. Berufe werden dafür in  
 

kleinere Einheiten unterteilt, wobei Kursteilnehmende ein 
Zertifikat für jede erfolgreich abgeschlossene Einheit er-
halten. Am Ende dieses Weges kann über die Externen-
prüfung der Berufsabschluss erworben werden. Bislang 
noch unbekannt war die Haltung der Arbeitgeber gegen-
über Teilqualifikationen. Dabei ist das Instrument nur 
dann attraktiv, wenn Unternehmen Personen mit nach-
weisbaren beruflichen Kompetenzen unterhalb des Voll-
berufs eine Chance geben. Eine Studie des Forschungs-
instituts Betriebliche Bildung (f-bb) im Auftrag der Ber-
telsmann Stiftung zeigt nun: Unternehmen sind in vielen 
Berufen offen für Teilqualifikationen. 

So sind unabhängig von akuten Stellenengpässen 81,2 
Prozent der Unternehmen bereit, eine nachweislich be-
ruflich kompetente Person auch ohne vollwertigen 
Berufsabschluss einzustellen. Vor Ausbruch der Corona-
Pandemie äußerten sogar 51,7 Prozent, in mindestens 
einem Einsatzfeld bereits explizit nach solchen Perso-
nen zu suchen. Für 23 von den 30 untersuchten Berufen 
gab die Mehrheit der Unternehmen an, potenzielle Be-
werberinnen und Bewerber auch dann für einsatzfähig 
zu halten, wenn sie (noch) nicht in allen Einsatzfeldern 
des jeweiligen Berufs Kompetenzen aufweisen. Die „Er-
gebnisse unterstreichen, dass arbeitsuchende Personen 
von Teilqualifikationen profitieren können. Das gilt jeden-
falls dann, wenn sie Arbeitserfahrung nachweisen kön-
nen. Durch die Teilqualifikationen haben sie deutlich 
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt“, erklärt f-bb-
Geschäftsführerin Dr. Iris Pfeiffer. Auch Geflüchtete oh-
ne einen in Deutschland verwertbaren Berufsabschluss 
erhielten dadurch die Möglichkeit, Kompetenzen zu er-
werben und/oder nachzuweisen. Pfeiffer betont: „Die re-
guläre Berufsausbildung bleibt auch weiterhin der Kö-
nigsweg der Arbeitsmarktintegration. Teilqualifikationen 
sind vor allem dann interessant, wenn dieser Königsweg 
nicht oder nicht mehr eingeschlagen werden kann.“ 

Für die Studie wurden 2.907 Interviews mit Unterneh-
mensvertreterinnen und Unternehmensvertretern aus 
ganz Deutschland geführt. Dabei wurden 30 verschiede-
ne Berufe abgedeckt. Zugrunde gelegt wurden die Ein-
satzfelder der MYSKILLS-Kompetenzmodelle. Demzu-
folge umfasst beispielsweise der Beruf Verkäuferin bzw. 
Verkäufer Kompetenzen in den fünf Einsatzfeldern „Kas-
sieren“, „Bedienen, beraten und verkaufen“, „Verkaufs-
fördernde Maßnahmen durchführen“, „Warenwirtschaftli-
che Prozesse durchführen“ und „Im Kundenservice ar-
beiten“. Ist eine Person in allen diesen Einsatzfeldern 
kompetent, besitzt sie ein „Vollprofil“. Liegen nachweis-
bare Kompetenzen lediglich in manchen der Einsatzfel-
der vor, wird von einem „Teilprofil“ gesprochen. 

„Gemessen daran gilt: Zwar halten einzelne Unterneh-
men für jeden der 30 Berufe nur solche Personen für 
einsatzfähig, die ein Vollprofil haben. Für die überwie-
gende Zahl der Berufe genügt den meisten Unterneh-
men jedoch auch ein Teilprofil“, erläutert die Leiterin des 
Projekts am f-bb, Kristin Hecker. Voraussetzung für den 
Berufseinstieg ohne entsprechenden Abschluss sei je-
doch, dass die benötigten Kompetenzen für den Arbeit-
geber nachweislich erkennbar sind. Damit haben viele 
Unternehmen Schwierigkeiten, wie etwas mehr als die 
Hälfte der Befragten angab. Demnach liegt eine wichtige 
Aufgabe für die Arbeitsmarktpolitik darin, vorhandene 
Kompetenzen besser sichtbar zu machen. Entsprechen-
de Instrumente sind bereits verfügbar, etwa das in Ar-
beitsagenturen und Jobcentern eingesetzte MYSKILLS 
Testverfahren. Detaillierte Informationen zu den Ergeb- 
 

https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/gestaltung-nachhaltiger-lernorte-leitfaden-fuer-ausbildende-unternehmen-auf-dem-weg-zu-mehr-nachhalt/
https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/gestaltung-nachhaltiger-lernorte-leitfaden-fuer-ausbildende-unternehmen-auf-dem-weg-zu-mehr-nachhalt/
https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/gestaltung-nachhaltiger-lernorte-leitfaden-fuer-ausbildende-unternehmen-auf-dem-weg-zu-mehr-nachhalt/
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/16751
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/16751
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nissen enthält die Langfassung der Studie. Sie steht 
kostenfrei zum Download bereit unter https://www.f-
bb.de/informationen/publikationen/arbeitsmarktbedarfsa
nalyse-zu-beruflichen-kompetenzen-und-teilqualifikatio-
nen-eine-repraesentative-u/. 

Förderung von überbetrieblichen 
Berufsbildungsstätten sorgt für hohe 
Qualität der Aus- und Weiterbildung 
Mit überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS) wer-
den mehrere Ziele verfolgt: Sie sollen die Ausbildungs-
fähigkeit von Betrieben sicherstellen, Auszubildende auf 
die berufliche Praxis vorbereiten sowie kleine und mittel-
ständische Unternehmen (KMU) bei der Fachkräftesi-
cherung unterstützen. Eine vom Forschungsinstitut Be-
triebliche Bildung (f-bb) durchgeführte Studie zeigt, dass 
die ÜBS diese Ziele erreichen und damit erheblich zur 
Qualität der Aus- und Weiterbildung beitragen. Das vom 
Institut evaluierte ÜBS-Bundesförderprogramm spielt 
dabei eine zentrale Rolle. 

Die Evaluation zeigt: Die Förderung ermöglicht es den 
ÜBS, Modernisierungen vorzunehmen, die sonst nicht 
finanzierbar gewesen wären. Die fortwährenden Moder-
nisierungen sind angesichts der sich ständig weiterent-
wickelnden Berufsinhalte, etwa bezüglich der Nutzung 
neuer Technologien, auch notwendig. Überhaupt bedarf 
es qualifizierten Bildungspersonals, aktueller Lehrinhalte 
und eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechen-
de Ausstattung, um die Qualität der überbetrieblichen 
Ausbildung bzw. Lehrlingsunterweisung zu gewährleis-
ten. Das gilt umso mehr, da der Ausbildungserfolg auch 
mit der Modernität der Ausstattung zusammenhängt. 
KMU sind diesbezüglich häufig im Vergleich zu größeren 
Unternehmen im Nachteil. Eine ÜBS mit einer modernen 
Ausstattung wirkt hier ausgleichend, trägt zur Ausbil-
dungsfähigkeit bei und hilft bei der Fachkräftesicherung 
im Mittelstand. 

Seit den 1970er Jahren fördern das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) und das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi) dauerhaft 
die Ausstattung und die bauliche Modernisierung von 
überbetrieblichen Berufsbildungsstätten. Außerdem wird 
die Weiterentwicklung von ÜBS zu Kompetenzzentren 
gefördert, die in ihrer jeweiligen Fachrichtung über ein 
besonders ausgeprägtes Kompetenzprofil verfügen und 
eine hohe Innovationskraft aufweisen sollen. 

Die bereitgestellten Fördermittel werden regelmäßig fast 
vollständig ausgeschöpft. Damit ist die Förderung ein 
geeignetes Instrument, um regelmäßige Modernisierun-
gen in den Berufsbildungsstätten zu ermöglichen und 
qualitativ hochwertige Bildungsdienstleistungen anzubie-
ten. Davon profitieren letzten Endes Aus- und Weiterzu-
bildende wie Betriebe gleichermaßen. Um die Moderni-
sierung der ÜBS im Bereich Digitalisierung noch weiter 
voranzutreiben, wurden im Rahmen des Sonderpro-
gramms ÜBS-Digitalisierung zeitlich begrenzt weitere 
Fördermöglichkeiten geschaffen. 

Im Rahmen der Studie wurden vom f-bb umfassende 
quantitative und qualitative Befragungen aller relevanten 
Akteure, Fallstudien sowie ein abschließender Exper-
tenworkshop durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie 
wurden im Sommer 2020 in Heft 216 der Schriftenreihe 
"Wissenschaftliche Diskussionspapiere" des Bundesin-
stituts für Berufsbildung (BIBB) veröffentlicht. Die Studie  
 

kann kostenfrei heruntergeladen werden unter 
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/s
how/16410. 

Forschungsinstitut Betriebliche 
Bildung (f-bb) gGmbH 
Rollnerstraße 14 
90408 Nürnberg 
Tel.: (0911) 27779 - 0 
Fax: (0911) 27779 - 50 
www.f-bb.de 

Fortbildungsakademie der 
Wirtschaft (FAW) gGmbH 

Aus- und Weiterbildung zum Thema 
Gesundheit im Unternehmen 
Die FAW ist Spezialistin für das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement (BGM). Schon über 1.000 Teilneh-
mer*innen haben die Weiterbildung der FAW zum Certi-
fied Disability Management Professional (CDMP) erfolg-
reich absolviert. Sie qualifiziert die Teilnehmenden zu 
BEM-Expert*innen in Unternehmen und ist von der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
zertifiziert. Die nächsten CDMP-Qualifizierungen starten 
im April und September in Hamburg und Köln. Darüber 
hinaus bietet die FAW zahlreiche weitere Leistungen im 
Bereich Gesundheit an. Dazu zählt z.B. die Ausbildung 
zur*zum Fachberater*in für psychische Gesundheit am 
Arbeitsplatz (FPG) und ein umfassendes Seminar-
Angebot zu Themen von A wie „Arbeitsrecht im BEM“ 
bis Z wie „Zeitmanagement“. Das Seminarangebot wird 
laufend aktualisiert. Informationen und Anmeldung: 
https://www.faw.de/fuer-unternehmen/betriebliches-
gesundheitsmanagement. 

Hotel der FAW ist „TOP-Ausbildungs-
betrieb“ 
Das Best Western Hotel Am Straßberger Tor in Plauen 
ist mit dem Zertifikat „TOP-Ausbildungsbetrieb“ ausge-
zeichnet worden. Das Inklusionshotel der FAW erhält die 
Auszeichnung des Deutschen Hotel- und Gaststätten-
verbandes (DEHOGA) zum dritten Mal in Folge. Um das 
Qualitätssiegel zu erhalten, müssen Unternehmen ein 
umfangreiches und bundesweit einheitliches Zertifizie-
rungs-Verfahren durchlaufen, in das auch die Azubis 
einbezogen werden. Das Hotel arbeitet eng mit dem be-
nachbarten Beruflichen Trainingszentrum (BTZ) der 
FAW zusammen und bildet seit seiner Gründung 2006 
Hotelfachleute und Köch*innen aus. Weitere Informatio-
nen unter: https://www.faw-btz.de/best-western-hotel-
plauen/aktuelles/hotel-ist-erneut-top-ausbildungsbetrieb. 
Zur Website des Hotels: https://www.faw-btz.de/plauen-
best-western-hotel. 

Corona-Pandemie – Lernen für die Zukunft 
der beruflichen Reha 
Die Corona-Pandemie hat auch viele Akteure der beruf-
lichen Rehabilitation im Frühjahr 2020 fast unvorbereitet 
getroffen. Qualifizierung und rehapädagogische Unter-
stützung müssen aus der Distanz erfolgen. Björn Hagen 
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https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/16410
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/16410
http://www.f-bb.de/
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(Fachbereichs-Leiter Reha der FAW) hat in der Reha-
Info der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
e.V. (BAR) über die digitale Umsetzung der Teilhabe in 
der ambulanten beruflichen Rehabilitation während der 
Corona-Pandemie am Beispiel der FAW berichtet. Zum 
Beitrag: https://www.bar-frankfurt.de/service/reha-info-
und-newsletter/reha-info-2020/reha-info-062020/naehe-
schaffen-in-der-distanz.html. 

Wissenschaftlich mit Folgen und Chancen der Corona-
Pandemie für die berufliche Reha beschäftigt sich das 
Forschungsprojekt „COVaRe – Lernen von der SARS-
COV2-Pandemie“. Der Lehrstuhl für Arbeit und berufli-
che Rehabilitation der Universität zu Köln und die FAW 
erhoffen sich mit dem Forschungsprojekt gemeinsam 
Perspektiven für einen flexibleren Reha-Prozess mit al-
ternativen Lern- und Beratungsformaten – über die Pan-
demie hinaus. Das Projekt wird von der DRV Bund ge-
fördert. Laufzeit: zwei Jahre (10/2020 - 09/2022). Zum 
vollständigen Beitrag: https://www.faw.de/aktuelles/coro-
na-erfahrungen-fuer-zukunft-nutzen-gemeinsames-for-
schungsprojekt-der-faw-und-der-universitaet-zu-koeln. 

Fortbildungsakademie der  
Wirtschaft (FAW) gGmbH 
Burgmauer 60 
50667 Köln 
Tel.: (06021) 44478 - 90 
Fax: (06021) 44478 - 99 
www.faw.de 

Gesellschaft für 
Wirtschaftskunde e.V. 

55 Jahre GfW 
Die Gesellschaft für Wirtschaftskunde e.V. (GfW), deren 
Träger die Unternehmensverbände des Wirtschaftsrau-
mes Hanau und Offenbach sind, wurde als Bildungs-
werk der regionalen Wirtschaft 1966 von Arbeitgeber-
verbänden und der Industrie- und Handelskammer in 
Hanau gegründet. Die GfW feiert im Mai 2021 ihr 
55. Bestehen. 

Die GfW bietet langjährige Erfahrung und Kompetenz in 
der beruflichen Orientierung, Qualifizierung, Ausbildung 
und Integration von Arbeitsuchenden. Sie hilft dabei, Ju-
gendliche, Heranwachsende und Erwachsene für den 
Arbeitsmarkt weiterzubilden und zu qualifizieren, wie 
zum Bespiel: 

• Umfangreiche Unterstützung und Hilfestellung bei 
Problemen in persönlichen, beruflichen und lebens-

praktischen Bereichen 

• Spezielle Förderangebote zur Entwicklung und Stär-
kung der Persönlichkeit von Schülern, Jugendlichen 
und Auszubildenden insbesondere im Bereich des 
handlungsorientierten Lernens und der Berufswege-
planung 

• Aus- und Weiterbildungen, z.B. im Bereich Maschi-
nenführer 

• Qualifizierung von Arbeitnehmern (Offensive ProAb-
schluss) 

• Kompetenzfeststellungen für Menschen mit Migrati-
onshintergrund 
 

• Seminare zur Berufs- und Prüfungsvorbereitung, 
Prüfungsvorbereitungskurse für die AP für Elektroni-
ker Fachrichtung Betriebstechnik, für Mechatroniker 

und für gewerblich-technische Metallberufe 

• Neu im Programm ist die Einführung in die digitale 
Arbeitswelt speziell für Frauen. 

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

Haus der Technik e.V. 

DIGITAL FIRST: Der neue geräteunab-
hängige digitale Campus hdt+ 
Wie durch ein Brennglas haben die letzten Monate bei 
Präsenzschulungen extreme Ineffizienzen aufgezeigt: 
Anfahrtswege, Abwesenheit vom Arbeitsplatz, Verpfle-
gungsaufwand und Übernachtung. Gerade die mit der 
Freistellung von Personal verbundenen Kosten übertref-
fen sogar nicht selten die reinen Teilnahmegebühren 
deutlich. Dabei ist eine durchgehende Anwesenheit am 
Schulungsort für den Lernerfolg oftmals gar nicht not-
wendig. Das Haus der Technik ist daher mit der Schaf-
fung eines digitalen Campus, genannt hdt+, und der 
konsequenten Verlagerung auf Online-Angebote einen 
neuen Weg gegangen. Flankiert wird die Digitalisierung 
der Veranstaltungen von der gleichzeitigen qualitativen 
Aufwertung der Präsenzanteile, in denen Gruppenarbei-
ten, Diskussionen und Networking in den Vordergrund 
gestellt werden. 

Der digitale Campus umfasst das komplette Angebot 
des HDT und wird universell (plattformunabhängig über 
Browser und via Smartphone-App für iOS und Android) 
ausgespielt. Die Teilnehmenden finden dort einen leis-
tungsfähigen und ansprechenden Rahmen für den kurs-
internen Austausch, Chatfunktionen mit den Dozieren-
den für die Erörterung von Fachfragen und die Möglich-
keit des Downloads von Veranstaltungsunterlagen, 
Übungen und Umfragen. Egal, ob die Teilnahme rein 
digital oder physisch vor Ort erfolgt – Programme, 
Downloads, Zusatzinformationen und News sowie die 
gesamte Dokumentation und Interaktion sind stets elekt-
ronisch. Das hat den Vorteil, dass auf alle Inhalte immer 
und von überall zugegriffen werden kann. 

Die neue Plattform bildet auch Live-Vorträge sowie Auf-
zeichnungen auf sämtlichen derzeit gängigen Program-
men kundenfreundlich ab. Darunter ist eine proprietäre 
Lösung sowie die bekannten Formate Teams, Webex, 
Zoom, Youtube usw. Das HDT bietet damit weit über 
das Angebot digitaler Formate hinaus eine Basis, um 
neue didaktische Formate und Geschäftsmodelle schnell 
und individuell zu erproben und im Kundeninteresse zu 
optimieren und zu vermarkten. 

Unverändert ist die traditionell breit gefächerte Themen-
palette des HDT. Sie reicht von Arbeitsschutz, Automoti-
ve und Digitalisierung über Chemie, Elektro- und Ener-
gietechnik bis Management, Strahlen- und Umwelt-
schutz sowie Verfahrenstechnik. Auf Wunsch werden 
auch spezielle Online-Seminare nach Maß sowie virtuel-
le Inhouse-Seminare für Unternehmensteams konzipiert. 
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Detaillierte Infos, Links zu Erklärvideos, ein FAQ und die 
Links zu der neuen HDT-App sind zu finden unter 
https://www.hdt.de/digitaler-campus-hdt. 

Haus der Technik e.V. 
Hollestraße 1 
45127 Essen 
Tel.: (0201) 1803 - 1 
Fax: (0201) 1803 - 269 
www.hdt.de 

Rhein-Erft Akademie GmbH 

Ausbildung und Berufskolleg der Rhein-
Erft Akademie GmbH 
429 Auszubildende sind aktuell im Berufskolleg der 
Rhein-Erft Akademie GmbH. Im Rahmen der überbe-
trieblichen dualen Ausbildung werden sie zu Chemikan-
tinnen und Chemikanten, Produktionsfachkräften Che-
mie, Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik, 
Elektroniker/innen für Betriebstechnik, Industriemecha-
niker/innen, Maschinen- und Anlagenführer/innen, Me-
chatroniker/innen und Land- und Baumaschinenmechat-
roniker/innen ausgebildet. Parallel zur Ausbildung kann 
die Fachhochschulreife erworben werden. In der Ausbil-
dungsvorbereitung (KSoB) werden den Schülerinnen 
und Schülern in einer Vollzeitklasse Kompetenzen für 
eine erfolgreiche Bewerbung und den Übergang ins Be-
rufsleben vermittelt. 

Innerhalb der ganzheitlichen Ausbildung wird neben der 
Vermittlung von Fachwissen ebenso großen Wert auf die 
Stärkung der Methoden- und Sozialkompetenz der Aus-
zubildenden gelegt. Durch die enge Zusammenarbeit 
von Lehrenden und Ausbildenden wird die Verknüpfung 
von theoretischen Inhalten der Lernfelder des Lehrplans 
mit den berufspraktischen Inhalten des Ausbildungsrah-
menplans sichergestellt. Die eigene Schulcloud ermög-
licht asynchrones Lernen und Nacharbeiten. Zusätzlich 
stehen die digitalen Lernplattformen ecademy und Vo-
canto zur Verfügung. 

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

TÜV SÜD Akademie GmbH 

TÜV SÜD Akademie setzt 2021 verstärkt 
auf Online-Seminare 
Das Jahr 2020 hat die Gesellschaft und das Miteinander 
verändert. Darauf hat auch die TÜV SÜD Akademie rea-
giert und bietet in diesem Jahr noch mehr Seminare als 
digitale Lernformate an. Neben Präsenzveranstaltungen 
an über 20 Standorten in ganz Deutschland umfasst das 
Angebot daher auch Online- und sogenannte Blended 
Trainings – eine Mischung aus selbstständigem Lernen 
am Computer und Live Trainings, virtuell oder vor Ort. 
 

Online-Trainings 

Live Online-Trainings ermöglichen das ortsunabhängige 
Lernen, ohne dass Teilnehmende auf den Austausch mit 
Trainern und anderen Teilnehmenden verzichten müs-
sen. Findet ein Training im virtuellen Klassenzimmer 
statt, wählen sich alle Teilnehmende sowie der Trainer 
zu einem bestimmten Termin ein. Das Training dauert 
dabei genauso lang wie eine Präsenzschulung. Den 
Teilnehmenden stehen verschiedene interaktive Metho-
den zur Verfügung, sodass sie sich miteinander vernet-
zen, Fragen an den Trainer stellen und in Gruppen zu-
sammenarbeiten können. 

Im Angebot der Akademie sind auch weiterhin reine 
E-Learnings. Diese gestatten volle Flexibilität und Ei-
genverantwortung. Hier haben die Teilnehmenden Zu-
griff auf eine Lernplattform und können das gebuchte 
E-Learning nach Belieben absolvieren – an einem Stück 
oder in einzelnen Abschnitten, mit oder ohne Wiederho-
lung. 

Blended Trainings 

Das Blended Training ist eine Mischform aus E-Learning 
und Live-Training – wahlweise virtuell oder in Präsenz 
im Training Center. Teilnehmende erhalten eine intensi-
ve Betreuung in den Phasen der Live Trainings, sind 
aber in den Selbstlernphasen absolut flexibel in der Zeit-
einteilung. Durch das eigenständige Lernen im Vorfeld 
können sich die Teilnehmenden gut auf das Live-
Training vorbereiten und davon, zum Beispiel durch ge-
zielte Fragen an den Trainer, besonders profitieren. Ei-
nes der beliebtesten Trainings der TÜV SÜD Akademie, 
die Ausbildung zur Qualitätsmanagement-Fachkraft, wird 
erstmals auch als Blended Training mit verkürzter Prä-
senzphase angeboten. Das Seminar für Elektrofachkräf-
te „Schaltbefähigung für das Betreiben und Bedienen 
elektrischer Anlagen“ kann ebenfalls als Blended Trai-
ning absolviert werden, welches rein online stattfindet. 
Dabei wechseln sich Blöcke mit Selbstlernphasen mit 
gemeinsamen, virtuellen Trainings ab. 

Neben der größeren zeitlichen Flexibilität und der Mög-
lichkeit, im eigenen Lerntempo vorzugehen, liegt ein 
großer Vorteil der Online- und Blended Trainings in den 
geringeren Kosten für Anreise oder Übernachtung. In-
formationen über die verschiedenen Lernformate finden 
Interessierte unter: https://www.tuvsud.com/de-de/store/ 
akademie/lernformate. Das neue Programm der Akade-
mie gibt es unter folgendem Link: https://www.tuvsud. 
com/de-de/store/akademie. Dort können auch Veranstal-
tungen gebucht werden. 

eLearning AWARD 2021 für BIM Basics 
Online Training 
Für das neue BIM Basics Online Training ist die TÜV 
SÜD Akademie mit dem eLearning AWARD 2021 aus-
gezeichnet worden. Das Siegerprojekt in der Kategorie 
„Rapid Authoring“ repräsentiert den Stand der Technik in 
der DACH-Region und konnte sich aus über 200 Einrei-
chungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
eine der begehrten Auszeichnungen sichern. 

Building Information Modeling (BIM) ist eine Software-
gestützte Methode zur vernetzten Planung, Ausführung 
und Bewirtschaftung von Gebäuden. Sie wird in der 
Baubranche und angrenzenden Bereichen immer wichti-
ger. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, sagt 
Viviana Dreyer, eLearning-Projektleitung bei der TÜV 
SÜD Akademie GmbH. Auch von unseren Pilotkunden 
haben wir viel positives Feedback erhalten. Sie schätzen 
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besonders die Interaktivität und Flexibilität dieses modu-
laren E-Learnings, betont Saskia Klötzer, Produktver-
antwortliche für das Thema BIM bei der TÜV SÜD Aka-
demie. Das Trainingskonzept ist entlang des Gebäude-
lebenszyklus geplant und wurde von der TÜV SÜD Aka-
demie gemeinsam mit der TÜV SÜD Advimo GmbH, den 
Experten für technische, wirtschaftliche und organisato-
rische Planungs-, Beratungs- und Steuerungsaufgaben, 
speziell entwickelt. 

Innerhalb weniger Monate wurde das Training konzipiert 
und auf den Markt gebracht – auch weil digitale Lern-
formate durch die Corona-Pandemie sehr stark nachge-
fragt wurden. Die Fachjury würdigte das effiziente Ver-
hältnis aus redaktionellem Personaleinsatz und inhaltlich 
hochwertigen Lerneinheiten des BIM Basics Online Trai-
nings. Dadurch ist es mit angemessenem, relativ niedri-
gem Aufwand möglich, die Lerninhalte stets aktuell und 
relevant zu halten. Dies entspricht dem Ansatz des „Ra-
pid Authoring“ – es bezeichnet die schnelle und effizien-
te Erstellung von digitalen Lerninhalten. Auch die intuiti-
ve Oberfläche des Autorentools, die den Einarbeitungs-
aufwand für redaktionell Verantwortliche ebenfalls mög-
lichst niedrig hält, trug zu der Entscheidung der Jury bei, 
das BIM Basics Online Training mit dem eLearning  
AWARD 2021 in der Kategorie „Rapid Authoring“ auszu-
zeichnen. 

Individueller Lernrhythmus 

Das BIM Basics Online Training wendet sich an alle 
Fachkundigen, die sich mit dem Thema BIM vertraut 
machen und ihre Kompetenz in Bezug auf die Informati-
onsverarbeitung von Bauwerksdaten über den gesamten 
Lebenszyklus eines Gebäudes erweitern wollen. Einzel-
ne Lernmodule können dabei in beliebiger Reihenfolge, 
mehrfach oder nur in Teilen, absolviert werden und pas-
sen sich so individuell an jeden Lernrhythmus an. Unter-
schiedliche Formate gestalten das Lernen interessant: 
Kurze, interaktive Lernabschnitte, Videosequenzen und 
Wissenstests wechseln sich ab. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, nur einzelne Module des BIM Basics Online 
Trainings zu absolvieren, die verschiedene Aspekte der 
Building Information Modelling Methode beleuchten. Alle 
Teilnehmenden erhalten ein Abschlusszertifikat der TÜV 
SÜD Akademie. Das Onlinetraining deckt das Curricu-
lum nach der VDI-Richtlinie 2552 Blatt 8.1 ab und orien-
tiert sich an der DIN EN ISO 19650. Ein Überblick zu al-
len BIM-Schulungen der TÜV SÜD Akademie ist verfüg-
bar unter: https://www.tuvsud.com/akademie/bim. Infor-
mationen zum Gewinnerprojekt der TÜV SÜD Akademie 
sind abrufbar unter https://www.elearning-journal.com/ 
2021/01/27/kategorie-rapid-authoring-2/. Einen Überblick 
zum eLearning AWARD 2021 finden Interessierte unter 
https://www.elearning-journal.com/elearning-award-
2021/. 

Online-Seminar „Grundlagen der 
industriellen additiven Fertigung (AM)“ 
Die Technologie und die Verfahrensvielfalt der Additiven 
Fertigung entwickeln sich rasant. So hat das 3D-
Druckverfahren viele Prozesse schneller, günstiger und 
besser gemacht. Für Technologieeinsteiger und Ent-
scheidungsträger vermittelt das Seminar „Grundlagen 
der industriellen additiven Fertigung AM (Additive Manu-
facturing)“ einen Überblick, was heute mit 3D-
Druckverfahren bereits möglich ist und was noch nicht. 

Für ein Unternehmen stehen häufig strategische Ent-
scheidungen an, wenn es gilt, Investitionen zu planen, 
um Fertigungsprozesse zu optimieren. Hilfreich dabei ist, 

einen Überblick in Technologie und Verfahrensvielfalt 
der Additiven Fertigung zu haben. Dieses zweitägige 
Grundlagenseminar richtet sich an Technologieeinstei-
ger und Entscheidungsträger gleichermaßen. 

Die Basics der industriellen Additiven Fertigung werden 
von den TÜV SÜD-Experten umfangreich thematisiert. 
Unter dem Begriff „Additive Fertigung“ stehen sieben 
Technologien. Diese werden erklärt und deren Abgren-
zung zu konventionellen Fertigungsverfahren geschil-
dert. Anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis 
diskutieren die Teilnehmenden die Vor- und Nachteile 
des charakteristischen schichtweisen Aufbaus. Dazu 
gehören die Besprechung der Werkstoffgruppen und 
häufig eingesetzten Werkstoffe sowie deren Einsatzge-
biete. Wie groß ist die Designfreiheit und welche Restrik-
tionen gibt es? Auch diese Fragen werden erläutert. 

Einsatzfelder in der Zukunft 

Für die Umstellung auf Additive Fertigung werden tech-
nische und wirtschaftliche Aspekte betrachtet. Es gibt 
Möglichkeiten, bestehende Fertigungsbereiche durch 
Additive Fertigung zu ergänzen oder gänzlich zu erset-
zen. Ein Aspekt des Seminars beinhaltet beispielsweise 
die Besprechung der perspektivischen Einsatzfelder für 
die Zukunft. Themen zum Gesundheitsschutz und der 
Sicherheit von Mitarbeitenden werden ebenso behan-
delt, wie die Betrachtung entlang der gesamten AM-
Prozesskette. Dabei ergeben sich Ansatzpunkte zur 
möglichen Einbettung additiver Verfahren in bestehende 
Fertigungslinien. 

Themen im Überblick: 

• Unterschied Additive Fertigung zu konventionellen 

Verfahren 

• Kompakter Einblick in Technologie und Verfahrens-

vielfalt der Additiven Fertigung 

• Beispiele aus der Praxis zeigen Möglichkeiten des 
3D-Druckverfahrens auf 

• Kompaktwissen zu Standards und dem Stand der 
Technik in AM 

• Überblick über die Höhe der Investitionen und Kos-
ten eines Einstiegs in AM 

• Überblick über die Fragestellungen und Lösungsan-
gebote zur Implementierung der Additiven Fertigung 

• Der erfolgreiche Weg zur qualitativen und reprodu-
zierbaren Fertigung 

Aufgrund der Pandemie findet das zweitägige Seminar 
online statt. Informationen zu den Terminen sind im In-
ternet verfügbar: https://www.tuvsud.com/akademie/ad-
ditive-fertigung. 

Ausbildung zum Digital & Predictive Asset 
Manager 
Durch die COVID-19-Krise sind auch Investments in 
Maschinen und Anlagen massiv unter Druck geraten. 
Gleichzeitig besteht in diesem Bereich ein großer Digita-
lisierungsbedarf. Die TÜV SÜD Akademie hat daher ihr 
Schulungsangebot erweitert: Die neue modulare Ausbil-
dung zum Digital & Predictive Asset Manager (DPAM) – 
TÜV vermittelt Werkzeuge und Methoden des digitalen 
und vorausschauenden Asset Managements in der In-
dustrie. 

Die aktuelle Weltwirtschaftslage, insbesondere die damit 
verbundenen Produktionsausfälle, sinkende Margen und 
der weltweite Wettbewerbsdruck stellen an Asset Mana-
ger große Herausforderungen, die es künftig zu meistern 
gilt. Die Aus- und Weiterbildung im Asset Management 
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ist maßgebend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit 
aller Unternehmen mit hohem Anlageneinsatz und Ver-
fügbarkeitsanspruch, erklärt Dr.-Ing. Christian T. Geiss, 
Trainer der TÜV SÜD Akademie. Kenntnisse, wie man 
die Digitalisierung, Sensorik und Künstliche Intelligenz 
für ein vorausschauendes und kostenoptimiertes Anla-
genmanagement einsetzen kann, sind der Schlüssel für 
die Zukunft. 

Asset Management bezeichnet dabei die Verwaltung 
von technologischem Anlagevermögen mit dem Ziel, 
dieses gewinnbringend einzusetzen, die Verwaltung von 
Finanzen und immaterielle Vermögenswerte. Die Schu-
lungen richten sich an Fach- und Führungskräfte, Pro-
zessmanagement, Projektmanager sowie Digitalisie-
rungsverantwortliche und sind für unterschiedlichste 
Branchen mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen und 
der OEE-Optimierung relevant, wie beispielsweise Ener-
gie, Infrastruktur, Automotive oder Medizin. 

Modulares Schulungskonzept, Abschluss mit Zertifikat 

In den Kursen lernen die Teilnehmenden die Systematik 
eines digitalen und vorausschauenden Asset Manage-
ments kennen. Vor- und Nachteile sowie verschiedene 
Einsatzszenarien auf strategischer und operativer Ebene 
werden erläutert. In praktischen Fallstudien wird das er-
lernte Basiswissen verdeutlicht und verfestigt. Die Schu-
lungen umfassen organisatorische und planerische 
Themen wie digitales Prozessmanagement oder die 
Frage, wie die Teilnehmenden die neuen Konzepte er-
folgreich in vorhandene Technik- und Organisations-
strukturen einführen können. Auch technische und tech-
nologische Inhalte wie Sensorik und Anlagenüberwa-
chung, KI, Machine Learning oder Datenauswertung 
werden behandelt. Besonderes Augenmerk liegt auch 
auf der Definition mittel- und langfristiger Ziele, damit es 
gelingt, ein vorausschauendes und digitales Asset Ma-
nagement strategisch strukturiert und systematisch um-
zusetzen. Die gesamte sechstägige Ausbildung umfasst 
ein Grundmodul sowie zwei Aufbaumodule zu den ver-
schiedenen Teilaspekten des Digital & Predictive Asset 
Managements, alle sind einzeln buchbar. Bei Buchung 
aller drei Module und einer erfolgreich absolvierten Ab-
schlussprüfung, erhalten die Teilnehmenden das Zertifi-
kat zum Digital & Predictive Asset Manager – TÜV. Wei-
tere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter: 
https://www.tuvsud.com/akademie/dpam. 

Zusatzqualifikationen im Masterstudien-
gang Medizintechnik der HAWK 
Eine Kooperation zwischen TÜV SÜD Akademie und der 
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in 
Göttingen (HAWK) bietet Studierenden im neu geschaf-
fenen Masterstudiengang Medizintechnik seit dem Win-
tersemester 2020/21 die Möglichkeit, unternehmerisch 
geschätzte Zusatzqualifikationen zu erwerben. 

Die Studierenden können dazu erstmals praxisrelevante 
Grundlagenseminare zu den Themen „Qualitätsma-
nagement in der Medizinprodukteindustrie nach ISO 
13485:2016“, „Grundkurs Medizinprodukterecht“ sowie 
„Regulatorische Rahmenbedingungen nach MDR“ bele-
gen. Der Unterricht findet hochschulintern durch Dozen-
ten statt, die das Schulungskonzept der TÜV SÜD Aka-
demie kennen. 

Die Pflichtvorlesungen sind Teil des dreisemestrigen 
Moduls Entrepreneurship mit dem Leitthema „Vom For-
scher zum Unternehmer“ und sollen das unternehmeri-
sche Denken der Studierenden fördern. Nach Abschluss 
haben sie die nötigen Fähigkeiten erworben, um ihre 

Chancen am Arbeitsmarkt zu verbessern oder sogar 
selbst unternehmerisch tätig zu werden. Fachlich liegt 
der Schwerpunkt des Masterstudiengangs Medizintech-
nik auf der digitalen Diagnostik, zum Beispiel durch 
künstliche Intelligenz in der Bildgebung und der Interak-
tion zwischen Mensch und Maschine. Besonders inte-
ressant ist die praktische Integration in den Forschungs-, 
Hochschul- und Industriestandort Göttingen und die 
Kombination von medizintechnischer Innovation und 
Entrepreneurship. 

Zwischen dem Gesundheitscampus Göttingen und der 
TÜV SÜD Akademie gibt es bereits einige Kooperatio-
nen, die auf gute Erfahrungen zurückblicken können: 
Studierende der Studiengänge „Pflege B.Sc.“, „Thera-
piewissenschaften“, „Logopädie B.Sc.“ und „Physiothe-
rapie B.Sc.“ erwerben die Zusatzqualifikation „Quali-
tätsmanagement-Fachkraft QMF-TÜV im Gesundheits- 
und Sozialwesen“ über die TÜV SÜD Akademie. 

Die TÜV SÜD Akademie ist einer der führenden Weiter-
bildungspartner für Hersteller von Medizintechnik und 
bietet beispielsweise Seminare zur ISO 13485:2016, 
Medical Device Regulation (MDR) und In-vitro-
Diagnostika Regulation (IVDR) sowie Unique Device 
Identification (UDI) an. Mehr Informationen zum Studi-
engang gibt es unter: https://www.hawk.de/de/studium/ 
studiengaenge/master-engineering-medizintechnik-goet-
tingen. Hochschulkooperationen der TÜV SÜD Akade-
mie im Überblick: www.tuvsud.com/akademie/hoch-
schulkooperationen. Weiterbildungsseminare im Bereich 
Medizintechnik der TÜV SÜD Akademie finden Interes-
sierte unter: https://www.tuvsud.com/de-de/store/akade-
mie/seminare-technik/medizintechnik. 

Wasserstoff: E-Learning sensibilisiert für 
richtigen Umgang 
Wasserstoff könnte der Energieträger der Zukunft wer-
den. Immer mehr Branchen setzen zur Energie- und 
Wärmegewinnung auf Wasserstofftechnologie. Die TÜV 
SÜD Akademie reagiert auf die vermehrte Nachfrage mit 
einem branchenübergreifenden E-Learning, um Mitarbei-
tende im Umgang mit Wasserstoff zu sensibilisieren. 
Somit wird der Betriebssicherheitsverordnung der Be-
rufsgenossenschaft Rechnung getragen, dass Mitarbei-
tende, die mit wasserstoffführenden Anlagen zu tun ha-
ben, die Gefahrenpotenziale und die möglichen Schutz-
maßnahmen kennen müssen. 

Dies gilt für alle Arbeitenden, die mit Wasserstoff-
Anlagen oder -Fahrzeugen in Berührung kommen könn-
ten. Dazu gehören Mechaniker in Werkstätten sowie Bü-
romitarbeiter oder auch Reinigungspersonal. „Das Onli-
ne-Training behandelt in 120 bis 150 Minuten die 
Grundkenntnisse über Wasserstoff und die möglichen 
Schutzmaßnahmen. Mitarbeitende absolvieren dieses 
Training zeitlich flexibel am Arbeitsplatz oder zuhause 
und erhalten nach Abschluss eine Bescheinigung“, er-
klärt Tilo Scholz, Produktmanager E-Mobilität der TÜV 
SÜD Akademie. 

Das webbasierte Selbstlernprogramm sorgt für eine aus-
reichende Sensibilisierung. So lernen Mitarbeitende die 
von Wasserstoff ausgehenden Gefahren kennen und 
können im Notfall Erste Hilfe leisten. Mithilfe von Ver-
ständnistests kontrollieren Teilnehmende, ob sie die In-
halte richtig erfasst haben. Das Online-Training wird in 
Deutsch und Englisch angeboten. 

Die Inhalte des E-Learnings im Überblick: 

• Grundlagen Wasserstoff 
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• Wasserstofftechnologie 

• Gefahrenquellen im Umgang mit Gasen 

• Mögliche Schutzmaßnahmen 

• Grundsätze der Arbeitssicherheit im Umgang mit 
Wasserstoff 

• Abschließender Wissenstest 

Zur Vertiefung der grundlegenden Kenntnisse über 
Wasserstoff bietet die TÜV SÜD Akademie zudem den 
modularen Lehrgang zur Wasserstofftechnologie an. Der 
Lehrgang besteht aus vier Modulen, die aufeinander 
aufbauen, und auch als Inhouse-Seminar durchgeführt 
werden können. Selbstverständlich unter Einhaltung al-
ler Hygienevorschriften. Nach Abschluss der vier Module 
und nach bestandener Prüfung gilt das Zertifikat als 
Nachweis der Aus- bzw. Weiterbildung gemäß Techni-
scher Richtlinie für Betriebssicherheit (TRBS) 1203 für 
die Ernennung zur Befähigten Person. Informationen zu 
den E-Learnings gibt es unter https://www.tuvsud.com/ 
akademie/wasserstoff. 

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 informiert 
der Wuppertaler Kreis über aktuelle Entwicklungen aus 
seinen Mitgliedsunternehmen. Neben einer Papierfas-
sung, die an Freunde und Partner des Wuppertaler Krei-
ses verteilt wird, ist der Newsletter für jeden Interessier-
ten in elektronischer Form in den Internet-Seiten des 
Wuppertaler Kreises kostenlos erhältlich. Dort können 
auch alle früheren Ausgaben online abgerufen werden. 
Weiterhin kann der Newsletter auch in einem kostenlo-
sen E-Mail-Abonnement bezogen werden. 

Für den Inhalt und die Richtigkeit der Beiträge sind aus-
schließlich die jeweiligen Mitglieder verantwortlich. 

Die nächste Ausgabe Herbst 2021 

Die nächste Ausgabe wird Anfang Oktober 2021 er-
scheinen. Redaktionsschluss für Nachrichten aus den 
Mitgliedsinstituten ist der 22. September 2021. 
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