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Akademie der Deutschen 
Medien 

Aktuelle Seminarthemen 

Facebook & Instagram Ads Manager 

22. bis 24. April 2020 und   
6. bis 8. Oktober 2020 in München 

Mehr als 30 Mio. Facebook-Nutzer, 15 Mio. Insta-
gram-Nutzer allein in Deutschland – um die eige-
nen Zielgruppen anzusprechen, sind beide Platt-
formen als Reichweitenkanäle im Marketing-Mix 
nahezu unverzichtbar geworden. Doch um hier er-
folgreich zu sein, ist neben einem ansprechenden 
Unternehmensprofil und guten Inhalten auch das 
Schalten von Werbung zu einem essenziellen Be-
standteil einer gelungenen Social Media-Strategie 
geworden. Facebook bietet hierfür eine Vielzahl 
von Werbemaßnahmen und -tools an, um potenzi-
elle Fans und etablierte Kunden anzusprechen. 

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• wie sie erfolgreich auf Facebook und Instagram 
für ihre Produkte und Services werben. 

• welche Tools der Facebook Business Manager 
und der Werbeanzeigenmanager bieten. 

• mit welchen Targeting- und Segmentierungs-
möglichkeiten sie ihre Zielgruppe definieren. 

• wie sie mit Tracking-Tools den Erfolg ihrer 
Werbemaßnahmen ableiten können. 

• welche rechtlichen Fragestellungen sie beach-
ten sollten. 

Praxistag Play – Create – Learn 

23. Juni 2020 in München 

Ob App, Game oder YouTube-Video – digitale 
Kindermedien bieten so viel mehr als spannende 
Geschichten und aufregende Effekte. Individuell 
und differenziert gestaltet haben die Produkt- und 
Erlebniswelten auch einen enormen Lerneffekt: Sie 
vermitteln – zum Teil ganz nebenbei – Inhalte und 
Wissen und machen die Kids dank der sogenann-
ten 4 C’s (Critical Thinking, Creativity, Collaborati-
on, Communication) fit für das 21. Jahrhundert. 
Hier setzt der Praxistag an und zeigt, wie Lektoren, 
Produktmanager und Vermarkter die 4 C‘s, auch 
„21st Century Skills“ genannt, in die Entwicklung 
digita-ler Kindermedien einbringen können. 

Auf dem Praxistag Play – Create – Learn erfahren 
die Teilnehmenden 

• welche Neuigkeiten es aus der Kinder-, Lern- 
und Marktforschung gibt. 

• Wissenswertes zu Lese- und Mediennutzungs-
gewohnheiten von Kindern und Jugendlichen. 

• wie innovative digitale Produkt- und Erlebnis-
welten für Kinder aussehen. 

• alles zum Thema Storytelling für digitale Kin-
dermedien und wie gute Geschichten digital 
funktionieren. 

Produkt- und Content Manager digital 

29. Juni bis 3. Juli 2020 und   
19. bis 23. Oktober 2020 in München 

Medienunternehmen und Agenturen bespielen mit 
ihren Inhalten heute ganz unterschiedliche Kanäle 
– von der Zeitschrift bis zum Online-Portal, vom 
TV-Sender bis zur Web-Community. Produkt- und 
Content Manager benötigen fundiertes Know-how 
rund um alle Prozesse, Technologien und Content-
Strategien, um an der Schnittstelle von Redaktion 
und Technik eine hohe Produktqualität zu garantie-
ren und zugleich Komplexität und Kosten im Griff 
zu behalten. Doch worauf kommt es bei der Daten-
haltung und -strukturierung in der Praxis an? Wel-
che Anforderungen stellen digitale und Print-
medien an die Aufbereitung der Inhalte? Wie las-
sen sich Redaktionsprozesse z. B. für Internetpor-
tale effizient organisieren? Und wie können Inhalte 
noch passgenauer auf die Zielgruppe zugeschnit-
ten werden – in puncto Content-Strategie, SEO 
und Semantik? 

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmer 

• was die Grundlagen für Entwicklung und Pro-
duktmanagement digitaler Angebote sind. 

• Wissenswertes zum technischen Content Ma-
nagement – CMS, Datenhaltung/-
strukturierung. 

• wie sie webtauglichen Content erstellen und 
Redaktionsprozesse effizient steuern. 

• welche Maßnahmen zur erfolgreichen Vermark-
tung von Online-Produkten notwendig sind – 
von SEM bis Google Analytics. 

PR- und Communications Manager 

6. bis 9. Juli 2020 in München und   
24. bis 27. November 2020 in Berlin 

Die PR-Arbeit hat sich radikal verändert: Blogs und 
Bewertungsplattformen, Twitter und YouTube, Fa-
cebook und Pinterest bieten unzählige Möglichkei-
ten, das eigene Unternehmen und seine Produkte 
ins Gespräch zu bringen. Damit steigen jedoch 
auch die Herausforderungen, denen PR-
Mitarbeiter im Alltag begegnen. Es braucht daher 
eine klare PR-Strategie, um Kommunikationsmaß-
nahmen zielgerichtet zu planen, und eine hervor-
ragende Kenntnis der unterschiedlichen Kommuni-
kationskanäle ist stärker gefragt als je zuvor. 

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• wie sie erfolgreiche PR-Strategien entwickeln, 
umsetzen und evaluieren. 

• wie sie aussagekräftige Nachrichten, Berichte 
und Interviews verfassen. 

• wie sie ein zielführendes Online-Konzept entwi-
ckeln. 

• wie sie Online-Portale und Social Media-Kanäle 
gewinnbringend nutzen. 

• wie sie PR-Texte für Suchmaschinen optimie-
ren. 
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Social Media Manager 

7. bis 9. Juli 2020 in Köln, weitere Termine in Ber-
lin, Hamburg, München, Stuttgart und Frankfurt 
a.M. 

Ein professioneller Social Media-Auftritt ist heute 
längst Pflicht für jedes Unternehmen. Denn ob Fa-
cebook, Instagram, YouTube oder XING: Social 
Media-Plattformen und Messenger-Dienste erlau-
ben den Aufbau einer engen Beziehung zur Com-
munity und liefern tiefe Einblicke in die Bedürfnisse 
und Vorlieben der Nutzer und Leser. Zudem er-
leichtern sie die Kommunikation mit der Zielgruppe 
und eröffnen neue, kostengünstigere Ansätze für 
Marketing, E-Commerce und Kundenbindung.  

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• welche Besonderheiten die verschiedenen 
Social Media-Plattformen haben. 

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

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

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

• wie sie auch im Netz rechtssicher auftreten. 

Expert of Storytelling 

20. bis 23. Juli 2020 in München und   
16. bis 19. November 2020 in Stuttgart 

Wer Storytelling beherrscht, überzeugt Kunden, 
Leser und Nutzer – denn kaum eine Kommunikati-
onsform erreicht Menschen besser als eine gute, 
authentische Geschichte. Gerade in Zeiten eines 
Überangebots an Informationen auf allen Kanälen 
können Unternehmen die Kraft des Geschichten-
erzählens nutzen, um ihre Zielgruppe auf emotio-
naler Ebene anzusprechen und so ihren Produkten 
und Services zusätzliche Relevanz und Bedeutung 
zu geben. Daher ist Storytelling auch in Unterneh-
menskommunikation und Marketing zu einem un-
verzichtbaren Handwerk geworden. 

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• welche die zentralen Erfolgsfaktoren für gelun-
genes Storytelling in Unternehmenskommuni-
kation, PR und Marketing sind. 

• welche die Bausteine packender Stories sind. 

• wie sie die Prinzipen des Storytellings für ihr 
(digitales) Content-Marketing nutzen. 

• wie sie Stories für ihre digitalen und klassischen 
Kanäle aufbereiten. 

Videos für Website und Social Media 

12. bis 13. Oktober 2020 in München sowie weite-
re Termine in Köln, Berlin und Stuttgart 

Ob How-To-Video, Web-Tutorial oder Imagefilm für 
Social Media – kaum ein Unternehmen kann sich 
heute noch einen Online-Auftritt ohne Bewegtbild 
leisten. Denn Videos zahlen direkt auf Markenbil-
dung und Content Marketing ein: Sie verbessern 

 

die User Experience und die Usability der Website, 
erhöhen Reichweite und Sichtbarkeit auf Google 
und steigern nicht zuletzt Konversionsraten und 
Umsätze. Doch welche Bewegtbild-Strategien sind 
tatsächlich erfolgreich? Was sind die richtigen 
Formate und Kanäle – von der Firmen-Website bis 
zur YouTube-Plattform – für den Bedarf und die 
Nutzungsszenarien der Zielgruppe? Ob Infotain-
ment oder Edutainment – welche Inhalte funktio-
nieren auch als Video? Und wie lässt sich der Er-
folg von Bewegtbild-Kommunikation messen? 

Expert of Corporate Media 

26. bis 30. Oktober 2020 in München 

Ob per App oder mit klassischem Kundenmagazin, 
ob mit hausinternem Newsletter oder Online-Portal 
– eine zielgerichtete Unternehmenskommunikation 
ist unerlässlich, um als Marke aus der Flut an In-
formationen hervorzustechen. Es gilt, mit klaren 
Botschaften und hochwertigen Inhalten die Auf-
merksamkeit der Leser zu gewinnen. Der Intensiv-
kurs vermittelt die wesentlichen Kompetenzen für 
die erfolgreiche Entwicklung crossmedialer Kom-
munikationslösungen: von der Konzeption über Di-
gital-Know-how und Content Marketing bis hin zu 
professioneller Aufgabensteuerung im Projekt. 

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• wie sie zielgruppenorientierte und kanalüber-
greifende Corporate Media entwickeln. 

• welche Besonderheiten es digital/mobil zu be-
achten gilt – von Newsletter bis Social Media. 

• wie sie erfolgreiche Kunden- und Mitarbeiter-
magazine konzipieren. 

• wie sie Corporate Media mit professionellem 
Projektmanagement steuern und monitoren. 

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

Manager Digitale Produktentwicklung 

9. bis 13. November 2020 in München 

Egal ob App, Datenbank, Online-Portal oder Lern-
plattform – Voraussetzung für ein erfolgreiches di-
gitales bzw. mobiles Content-Angebot ist eine me-
dien- und zielgruppengerechte Produktkonzeption. 
Dabei unterscheidet sich die Entwicklung digitaler 
und mobiler Medien grundlegend von der klassi-
schen Buch- oder Zeitschriftenkonzeption und er-
fordert je nach Produktform spezifische Vorge-
hensweisen. Der Zertifikatskurs vermittelt praxis-
nah alle wesentlichen Tools für die Entwicklung di-
gitaler bzw. mobiler Medienprodukte. 

Im Zertifikatskurs erfahren die Teilnehmenden 

• wie sie digitale und mobile Medienprodukte 
zielgruppengerecht konzipieren und umsetzen. 

• was die zentralen Methoden agiler Produktent-
wicklung sind. 

• wie eine gelungene Konzeption von Portalen, 
Plattformen, Apps, E-Books und E-Learning-
Angeboten aussieht. 
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• welche technischen Spezifika die digitalen Pro-
duktformen jeweils mit sich bringen. 

• welche Grundlagen der Geschäftsmodellent-
wicklung für digitale Medien sie kennen sollten. 

Social Media Ads 

23. bis 24. November 2020 in München 

Um erfolgreich die eigene Zielgruppe in sozialen 
Netzwerken anzusprechen, reicht guter Content 
heute nicht mehr aus. Denn aufgrund der jeweili-
gen Plattform-Algorithmen erscheinen bezahlte 
Anzeigen – im Vergleich zu unbezahlten Posts – 
nicht nur mit höherer Wahrscheinlichkeit im News-
feed der relevanten Audiences. Sie können auch 
mithilfe von Userdaten fast ohne Streuverluste 
ausgespielt werden. Daher gehört das Schalten 
von Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram, Lin-
kedIn & Co. mittlerweile zum Arbeitsalltag von 
Social Media-, Performance- und Online Marketing 
Managern. Im Seminar erfahren die Teilnehmen-
den, wie sie die Werbemöglichkeiten auf Social 
Media für ihr Unternehmen ausschöpfen und An-
zeigen – ob B2B oder B2C – erfolgreich umsetzen 
und monitoren können. 

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

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

Weiterbildungsumfrage der Versicherungs-
wirtschaft 2019 

Die Weiterbildungsumfrage der Versicherungswirt-
schaft von AGV und BWV Bildungsverband 2019 
bestätigte die Prognosen des Jahres 2018 zur 
Auswirkung der IDD auf die betriebliche Weiterbil-
dung: Die gesetzliche Weiterbildungsverpflichtung 
führte für einen Teil der InnendienstmitarbeiterIn-
nen dazu, dass die Versicherer noch stärker in de-
ren Weiterbildung investieren. 

83% der befragten Unternehmen bewerteten ihre 
diesbezüglichen Investitionen als hoch. 2018 ha-
ben über drei Viertel der befragten Unternehmen 
ihre Bildungsangebote ausgebaut. Es wurde wie-
der länger weitergebildet und es gab auch wieder 
mehr TeilnehmerInnen: Nicht nur die durchschnitt-
liche Dauer der Weiterbildungsmaßnahmen in Ta-
gen stieg seit 2016 erstmalig wieder an, sondern 
es besuchten auch mehr InnendienstmitarbeiterIn-
nen mindestens eine Maßnahme – 71% gegen-
über 63% in 2018. Obwohl Präsenzlernangebote 
weiterhin bevorzugt werden, haben sich auch  

E-Learning- und Selbstlernformate etabliert. Au-
ßerdem werden insgesamt 80% der Weiterbildun-
gen unternehmensintern durchgeführt. Dies ist ein 
Indiz für den hohen Stellenwert betriebseigener 
Weiterbildungsarbeit und zeigt, dass sich die gute 
Vorbereitungsarbeit der Versicherer, um rechtzeitig 
fit für die neuen gesetzlichen Anforderungen der 
IDD zu werden, jetzt auszahlt. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Umfrage war das 
Thema New Work. Um auf Digitalisierungstrans-
formation, disruptive Geschäftsmodelle und einen 
Wertewandel beim Arbeitsethos der MitarbeiterIn-
nen zu reagieren, werden bei mehr als der Hälfte 
der befragten Unternehmen (55%) agile Arbeits-
methoden wie Kanban, Scrum und Design Thin-
king eingesetzt. Je nach Position und Tätigkeits-
feld im Unternehmen werden diese jedoch als un-
terschiedlich wichtig bewertet. Insbesondere für 
Führungskräfte wird agiles Vorgehen als relevant 
erachtet. 

Im elften Jahr der gemeinsamen Durchführung der 
Umfrage profitieren BWV Bildungsverband und 
AGV von einer nahezu gleichbleibend hohen 
Rückmeldequote. 2019 haben sich 45 Versicherer 
an der Umfrage beteiligt, das entspricht einem Re-
präsentationsgrad von rund 82% der Arbeitnehme-
rInnen im Innendienst. Die zentralen Ergebnisse 
sind als Statistiken und animierte Grafiken auf 
https://www.bildungsumfragen-versicherung.de/#/ 
verfügbar. 

InnoWard 2019 

Im Jubiläumsjahr 2019 ging der erste Platz des In-
no-Wards in der Kategorie „Berufliche Erstausbil-
dung“ an das Projekt „Work Shadowing“ der Beruf-
lichen Schule St. Pauli. In der Kategorie „Perso-
nalentwicklung/Qualifizierung“ wählte das Publi-
kum des Bildungskongresses (BIKO) das Projekt 
„LVMinnovationcamp – Start-Up-Spirit im Versiche-
rungsunternehmen – eine mehrdimensionale Per-
sonalentwicklungsmaßnahme im Außendienst“ der 
LVM Versicherung auf den vordersten Rang. In 
zwei spannenden Durchgängen gingen die weite-
ren Preise an: 

Kategorie Berufliche Erstausbildung 

• Münchener Rückversicherung, „Innovationspro-
jekt Instagram – von Azubis für Azubis“ 

• ERGO Group AG, „Fit for Life/Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement für Vertriebs-Azubis“ 

Kategorie Personalentwicklung/Qualifizierung 

• ERGO Group AG, „transformation@ergo – fit 
für die neue Arbeitswelt“  

• NÜRNBERGER Versicherung, „NÜRNBER-
GER - Qualifizierungsoffensive Mitarbeiter Ope-
rations“ 

Der InnoWard wurde zum 15. Mal im Rahmen des 
Bildungskongresses der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (BIKO) in Berlin verliehen. Weitere 
Impressionen unter www.innoward.de. 

http://www.medien-akademie.de/
https://www.bildungsumfragen-versicherung.de/#/
http://www.innoward.de/
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Jahrespreis des BWV Bildungsverbands 

Am 7. November 2019 wurde der BWV-
Jahrespreis (https://www.bwv.de/ueber-uns/bwv-
jahrespreis/) an ehrenamtliche Arbeitsgruppenteil-
nehmerInnen verliehen, die wesentlich dazu beige-
tragen haben, digitale Kompetenzen bei allen Mit-
arbeiterInnen der Versicherungswirtschaft auszu-
bauen. Die Ehrung erfolgte im Rahmen der Jahres-
tagung der Leiter der BWV Regional in Siegen. 

Die mehr als 30 JahrespreisgewinnerInnen haben 
mit ihrer Arbeit der letzten zwei Jahre Standards 
für die Erstausbildung Kaufmann für Versicherun-
gen und Finanzen und für die berufsbegleitende 
Qualifizierung aller Berufsgruppen gesetzt. Sie be-
stimmten zunächst die erforderlichen digitalen 
Kompetenzen und erarbeiteten auf dieser Basis 
ein Curriculum, das sich für Berufsschulen, für 
Versicherungsunternehmen und für den betriebs-
übergreifenden Unterricht in den regionalen Be-
rufsbildungswerken eignet. 

Mit dem renommierten Preis, der seit 1974 jährlich 
vergeben wird, wurden bisher sowohl Einzelperso-
nen als auch Arbeitsgruppen, Organisationen und 
Kommissionen ausgezeichnet. Der Preis unter-
streicht, wie wichtig dem BWV Bildungsverband 
die Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit für die 
Aus- und Weiterbildung der Branche ist. 

Ausbildungsumfrage der Versicherungs-
wirtschaft 2019 

Die kaufmännische Ausbildung in der Versiche-
rungswirtschaft ist für Arbeitgeber und Berufsein-
steiger gleichermaßen attraktiv, dies verdeutlichten 
die Ergebnisse der Ausbildungsumfrage 2019. Die 
Versicherer boten erneut sehr viele Ausbildungs-
plätze an und konnten diese auch fast alle beset-
zen (93%). Der Einsatz der Branche machte sich 
bezahlt: 99% der Absolventen bestanden die Ab-
schlussprüfung, mehr als 70% blieben danach in 
der Versicherungswirtschaft tätig. 

Auszubildende für die digitale Arbeitswelt fit zu 
machen, ist weiterhin von hoher Bedeutung. Auch 
weil sich so ausgebildeter Nachwuchs für den Tä-
tigkeitsbereich an der Schnittstelle zwischen Fach-
abteilung und IT eignet. 90% der Versicherungsun-
ternehmen bewerteten diesen Bereich als beson-
ders relevant. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die Branche den 
eingeschlagenen Weg, diese zu fördern, fortsetzte: 
So nahm beispielsweise die Nutzung computer- 
und webbasierter Lernprogramme um 10% zu, das 
Lernen über mobile Endgeräte um 20%. Dabei 
nutzten die Versicherungsunternehmen auch digi-
tale Lernangebote externer Dienstleister. Der Aus-
bau der personalen und sozialen Kompetenzen 
wurde über ein Potpourri an Trainings vorangetrie-
ben: Kommunikations-, Teamentwicklungs- und 
Verhaltenstrainings waren dabei bei fast allen Ver-
sicherungsunternehmen Standard in der Ausbil-
dung. 

Weitere zentrale Ergebnisse der Umfrage, die be-
reits zum 16. Mal vom BWV Bildungsverband und 
dem AGV durchgeführt wurde, können unter 
https://www.bildungsumfragen-versicherung.de/#/ 
aufgerufen werden. Sie basieren auf den Rück-
meldungen von 54 Versicherungsunternehmen 
bzw. Unternehmensgruppen, die rund 84% der 
Beschäftigten im Innen- und angestellten Außen-
dienst (127.000) repräsentieren. 

Zwei aus rund 200: Die besten Azubis der 
Versicherungswirtschaft in Berlin geehrt 

Rund 300.000 Auszubildende legen jährlich ihre 
Abschlussprüfung bei einer Industrie- und Han-
delskammer ab, circa 200 erreichen Spitzenleis-
tungen. Auf die Auszeichnung der beiden Top-
Azubis unserer Branche ist der BWV Bildungsver-
band stolz – am 9. Dezember 2019 wurden Simon 
Ballensiefen und Johannes Schael in Berlin geehrt. 
Zum Ausbildungserfolg des Nachwuchses trugen 
maßgeblich ihre AusbilderInnen und Berufsschul-
lehrerInnen bei. 

Simon Ballensiefen, der seine Ausbildung bei der 
Generali Deutschland AG absolvierte, und Johan-
nes Schael aus Saarbrücken, ehemaliger Auszu-
bildender der SIGNAL IDUNA Gruppe, erzielten 
herausragende Ergebnisse. Sie wurden für die 
Fachrichtungen Finanzberatung (Schael) und Ver-
sicherung (Ballensiefen) geehrt. Beide Spitzen-
nachwuchskräfte blicken auf eine spannende und 
gewinnbringende Ausbildungszeit zurück. Sie sind 
Beispiele dafür, wie attraktiv die Versicherungs-
branche für junge Menschen als Arbeitgeber ist. 
Impressionen von der Preisverleihung sind auf den 
Internetseiten des DIHK zu finden. Der nationale 
Besten-Preis wird jährlich vom DIHK an die bun-
desweit erfolgreichsten Absolventen in den IHK-
Berufen vergeben. Bundesbildungsministerin Anja 
Karliczek war die Festrednerin, moderiert wurde 
der Abend von Barbara Schöneberger. 

Bilanz 2019: gut beraten deutlich über IDD-
Anforderung 

„Das, was die aktiven Teilnehmer von gut beraten 
im Jahr 2019 in ihre Weiterbildung investiert ha-
ben, ist ein nachdrücklicher Beleg für den hohen 
Qualitätsanspruch, den die vertrieblich Tätigen und 
ihre Unternehmen an die Beratung ihrer Kunden 
stellen. Ihr Engagement liegt deutlich über den ge-
setzlich geforderten jährlich 15 Stunden Weiterbil-
dung nach der Versicherungsvermittlungsverord-
nung: Sie haben von Januar bis Dezember 2019 
durchschnittlich fast das Doppelte, exakt 26:06 
Stunden, zur Weiterentwicklung ihrer Fach- und 
Beratungskompetenz aufgebracht“, erklärte Dr. Ka-
tharina Höhn, geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied des BWV Bildungsverbands, bei der Vorlage 
der Jahresbilanz 2019 der freiwilligen Branchenini-
tiative gut beraten. 

 

https://www.bwv.de/ueber-uns/bwv-jahrespreis/
https://www.bwv.de/ueber-uns/bwv-jahrespreis/
https://www.bildungsumfragen-versicherung.de/#/
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2019 fast 3,9 Millionen Stunden Weiterbildung  

Zum 31. Dezember 2019 wies die gut beraten-
Weiterbildungsdatenbank 180.623 Bildungskonten 
aus. Das ist ein Zuwachs im Vergleich zu Ende 
2018 von 8,8% in diesem Zeitraum. 82% dieser 
Konten (147.737) wurden aktiv zum IDD-Nachweis 
genutzt. Fast 3,9 Millionen Stunden (3.851.523 
Std.) investierten die gut beraten- TeilnehmerInnen 
2019 in ihre Weiterbildung. Der Zuwachs der Bil-
dungszeit gegenüber 2018 beträgt damit 25,7%.  

Stabile Verhältnisse  

Die gut beraten-Teilnehmerstruktur blieb 2019 
stabil. Ende Dezember 2019 besaßen 62.915 Aus-
schließlichkeitsvermittler sowie 41.058 Vermittler 
im angestellten Außendienst ein Bildungskonto bei 
gut beraten. Diese beiden Gruppen stellen damit 
58% aller TeilnehmerInnen. Makler und Mehrfach-
agenten haben einen nahezu unveränderten Anteil 
von 22% (39.576 TeilnehmerInnen). In der Gruppe 
der MitarbeiterInnen von Versicherungsvermittlern 
– hier sind MitarbeiterInnen in Agenturen eingetra-
gen – haben 24.228 Vermittler (13%) ein Bildungs-
konto.  

Zäsur bei den Lernarten 

2019 bedeutete eine Zäsur bei der Auswahl der 
Lernarten, die die gut beraten-TeilnehmerInnen für 
ihre Bildungsmaßnahmen nutzen: In 2019 haben 
die  
E-Learning-Varianten erstmals die Präsenzveran-
staltungen überholt. Traditionell hat die Fachkom-
petenz Priorität bei den Weiterbildungsinhalten. So 
auch 2019. Die detaillierten Grafiken zu den oben 
genannten Zahlen sowie weitere aktuelle Daten 
zur Initiative gut beraten mit dem Stand 
31. Dezember 2019 stehen unter https://www.gut-
beraten.de/ueber-uns/statistiken/ zum Download 
(pdf oder jpg) bereit. 

Neues Bildungsangebot und Zertifikat 
„Discover Digital by BWV Bildungsver-
band“ 

Kursangebote der regionalen BWV zu Themen der 
Digitalisierung, der digitalen Kommunikation und 
Kollaboration münden zukünftig in eine bundesweit 
einheitliche Online-Zertifizierung (https://www.bwv. 
de/qualifikationen/qualifikation-digitale-kompetenz/ 
kompetenzfeststellung/). Der BWV Bildungsver-
band zeichnet sich für das neue Curriculum „Digi-
tale Kompetenz“ (https://www.bwv.de/fileadmin/u-
ser_upload/BWV/Allgemein_BWV_Verband/Qualifi
kationen/Digitale_Kompetenz/BWV_Curriculum_di-
gitale_Kompetenzen_2020.pdf) verantwortlich, das 
regional spezifisch ausgestaltet wird und kompe-
tenzorientiertes Lernen ermöglicht. Damit soll allen 
MitarbeiterInnen der Versicherungsbranche eine 
zertifizierte Qualifikation angeboten werden: Erfolg-
reiche AbsolventInnen erhalten das Zertifikat „Dis-
cover Digital by BWV Bildungsverband“. 

 

Diese Maßnahmen sind Teil der Digitalisierungs-
kampagne Discover Digital (https://www.disco-
verdigital.de/) des BWV Bildungsverbands. Zentra-
les Element der Kampagne ist eine Web-Plattform 
die zielgruppenspezifische Angebote rund um die 
digitale Transformation für alle MitarbeiterInnen der 
Versicherungswirtschaft im Portfolio hat. 

Alle korrespondierenden regionalen Bildungsan-
gebote basieren verbindlich auf dem erarbeiteten 
Curriculum. An einigen Standorten haben die Teil-
nehmerInnen außerdem die Möglichkeit, ein zu-
sätzliches Zertifikat „KompetenzDIGITAL by BWV 
Regional“ zu erlangen, wenn sie ein entsprechen-
des Praxisprojekt abschließen. 

Kurstermine und inhaltliche Schwerpunkte der ein-
zelnen BWV Regional finden sich unter 
www.bwv.de des BWV Bildungsverbands sowie 
unter https://www.discover-digital.de/zertifikat/. 

Grundlage für Bildungsangebote und Curriculum 
bildet die Studie „Kompetenzlabor – Welche Kom-
petenzen benötigt die Versicherungswirtschaft 
künftig?“ (https:// www.bwv.de/bildungspolitik/kom-
petenzlabor-2016/) des BWV Bildungsverbands in 
wissenschaftlicher Begleitung des Forschungsinsti-
tuts Betriebliche Bildung (f‐bb). Im Anschluss da-
ran haben 30 Branchen- und BildungsexpertInnen 
Lernziele für diese sechs geschäftserfolgsrelevan-
ten Themenbereiche entwickelt: IT-Grundlagen für 
Digitalisierung, Digitale Kommunikation und Kolla-
boration, Content Erstellung, Datenanalyse und 
Big Data, Informationssicherheit sowie Projekte 
und Methoden in der digitalen Arbeitswelt. 

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. 

Transferqualifizierung für technische 
Spezialisten der Industrie im Struktur-
wandel 

Im Zuge der digitalen Transformation verändern 
sich die Anforderungen an Tätigkeitsfelder und Ar-
beitsplätze über alle Qualifikationsniveaus hinweg. 
Das Bildungswerk BW entwickelt daher im Ver-
bund mit Industrieunternehmen und Hochschul-
partnern und im Auftrag des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg ein Qualifizierungskonzept, dass das 
benötigte Kompetenzprofil der von Transformation 

 

https://www.gutberaten.de/ueber-uns/statistiken/
https://www.gutberaten.de/ueber-uns/statistiken/
https://www.bwv.de/qualifikationen/qualifikation-digitale-kompetenz/kompetenzfeststellung/
https://www.bwv.de/qualifikationen/qualifikation-digitale-kompetenz/kompetenzfeststellung/
https://www.bwv.de/qualifikationen/qualifikation-digitale-kompetenz/kompetenzfeststellung/
https://www.bwv.de/fileadmin/user_upload/BWV/Allgemein_BWV_Verband/Qualifikationen/Digitale_Kompetenz/BWV_Curriculum_digitale_Kompetenzen_2020.pdf
https://www.bwv.de/fileadmin/user_upload/BWV/Allgemein_BWV_Verband/Qualifikationen/Digitale_Kompetenz/BWV_Curriculum_digitale_Kompetenzen_2020.pdf
https://www.bwv.de/fileadmin/user_upload/BWV/Allgemein_BWV_Verband/Qualifikationen/Digitale_Kompetenz/BWV_Curriculum_digitale_Kompetenzen_2020.pdf
https://www.bwv.de/fileadmin/user_upload/BWV/Allgemein_BWV_Verband/Qualifikationen/Digitale_Kompetenz/BWV_Curriculum_digitale_Kompetenzen_2020.pdf
https://www.discoverdigital.de/
https://www.discoverdigital.de/
https://www.bwv.de/startseite/
https://www.discoverdigital.de/zertifikat/
https://www.bwv.de/bildungspolitik/kompetenzlabor-2016/
https://www.bwv.de/bildungspolitik/kompetenzlabor-2016/
https://www.bwv.de/
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betroffenen Beschäftigten erfasst, die auf dem 
Markt befindlichen Qualifizierungsangebote son-
diert und deren Eignung zur Deckung des erhobe-
nen Qualifizierungsbedarfs ermittelt. Im Fokus ste-
hen dabei Meister, Techniker und Ingenieure mit 
den Themenfeldern Elektrifizierung, autonome 
Systeme und Data Science/Softwareprogram-
mierung. Das erarbeitete Qualifizierungskonzept 
wird im Rahmen der „Qualifizierungsverbünde Ba-
den-Württemberg“, erprobt und umgesetzt. Weitere 
Informationen unter www.biwe.de. Kontakt: Uwe 
Bies-Herkommer, Leitung Geschäftsfeld Berufliche 
Qualifizierung und Rehabilitation, Tel.: (0711) 
135340-0, E-Mail: bies-herkommer@biwe.de. 

Netzwerk Q 4.0: Ausbildungspersonal im 
digitalen Wandel vernetzen und qualifizie-
ren 

Das Bildungswerk BW setzt das vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung geförderte Pro-
jekt „Netzwerk Q 4.0“ zur Qualifizierung des Be-
rufsbildungspersonals im digitalen Wandel in Ba-
den-Württemberg, in der Pfalz und im Saarland 
um. Ziel des bundesweiten Projekts ist die Ent-
wicklung von branchenbezogenen Qualifizierungs-
angeboten für betriebliches Ausbildungspersonal. 
Zudem soll ein bundesweiter Standard für einen 
„Ausbilder 4.0“ entwickelt werden. In den drei Bun-
desländern gibt es insgesamt sechs Koordinie-
rungsstellen des Bildungswerks BW, die für die re-
gionale Vernetzung der Akteure sorgen. Sie bera-
ten die Ausbildungsunternehmen, organisieren Be-
fragungen, Interviews und Workshops zu den 
Kompetenzanforderungen der Zukunft und bringen 
dann gemeinsam mit den Unternehmen und Bran-
chenverbänden die Entwicklung zunächst der Pro-
totypen und dann den Roll-out der getesteten Qua-
lifizierungsangebote auf den Weg. Weitere Infor-
mationen unter www.biwe.de/q40. Kontakt: Markus 
Singler, Projektkoordination, Tel.: (07721) 40249-
15, E-Mail: singler.markus@biwe.de. 

Weiterbildung zum Physician Assistant 

Der Mangel an Ärzten und medizinischem Assis-
tenzpersonal hat an Dynamik gewonnen. Insbe-
sondere im hausärztlichen Bereich zeichnet sich 
eine immer schwierigere Versorgungssituation ab. 
Seit November 2019 werden beim Bildungswerk 
BW in Kooperation mit der Medical School 11 i.Gr. 
in Heidelberg junge Medizinische Fachangestellte 
und Pflegekräfte zu sogenannten Arztassistenten 
(Physician Assistants) weitergebildet. Der Aktivie-
rungskurs und ein mögliches anschließendes Stu-
dium erfolgen berufsbegleitend. Weitere Informati-
onen unter https://www.biwe.de/newsanzeige/akti-
vierungskurs-physician-assistant. Kontakt: Chris-
toph Glaser, Geschäftsführer institutionelle und öf-
fentliche Kunden, Tel.: (0711) 135340-0, E-Mail: 
glaser.christoph@biwe.de. 

Kooperation mit alfatraining Bildungs-
zentrum 

Durch die Kooperation mit der alfatraining Bil-
dungszentrum GmbH hat die Biwe-Gruppe ihr 
Portfolio im Bereich der geförderten beruflichen 
Weiterbildung erweitert. Seit März 2020 können 
Bildungsinteressierte zusätzlich zu den bundesweit 
über 80 Standorten von alfatraining weitere 18 
Standorte der Biwe-Gruppe für ihre berufliche Wei-
terbildung nutzen. Mit der nach AZAV-zertifizierten 
Videotechnik „alfaview“ und virtuellen Klassenräu-
men können die Kurse auch in Corona-Zeiten im 
Home-Learning besucht werden. Begleitet werden 
die Lerner an den Biwe-Standorten durch Lernbe-
gleiter. Weitere Informationen unter https://www. 
biwe.de/online-weiterbildung. Kontakt: Christoph 
Glaser, Geschäftsführer institutionelle und öffentli-
che Kunden, Tel.: (0711) 135340-0, E-Mail: gla-
ser.christoph@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 Bayerischen 
Wirtschaft (bbw) gGmbH 

15. Fachtagung für Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte 

Der Betriebsrat als aktiver Mitgestalter 

Im Fokus der 15. Fachtagung stand das Thema 
„Agile Arbeitswelt 4.0“. Die knapp 100 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer konnten in sehr praxisorien-
tierten Workshops das Handlungsfeldfeld aus ver-
schiedenen Aspekten kennenlernen und ihr Wis-
sen vertiefen. Entsprechend den aktuellen Anfor-
derungen wurden in den zahlreichen Workshops 
natürlich auch weitere Bereiche, wie z.B. Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, Datenschutz (DSGVO) 
und das EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung, ab-
gedeckt. 

In diesem Jahr findet die 16. Fachtagung für Be-
triebsrätinnen und Betriebsräte am Spitzingsee 
statt. Das Motto der diesjährigen Fachtagung lautet 
„Als Betriebsrat zukunftsfähig handeln“. Wichtige 
Themenfelder werden sein agile Arbeit, Transfor-
mation, Rechtsprechung und Krisenmanagement. 

Termin: 20./21. Oktober 2020  
Ort: Arabella Alpenhotel am Spitzingsee 

Weitere Informationen, Reservierung und Anmel-
dung: Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft 
(bbw) gGmbH, Tel.: (089) 44108-431, Fax: (089) 
44108-498, E-Mail: betriebsraete@bbw.de, 
www.betriebsraete-fortbildung.de. 

http://www.biwe.de/
mailto:bies-herkommer@biwe.de
http://www.biwe.de/q40
mailto:singler.markus@biwe.de
https://www.biwe.de/newsanzeige/aktivierungskurs-physician-assistant
https://www.biwe.de/newsanzeige/aktivierungskurs-physician-assistant
mailto:glaser.christoph@biwe.de
https://www.biwe.de/online-weiterbildung
https://www.biwe.de/online-weiterbildung
mailto:glaser.christoph@biwe.de
mailto:glaser.christoph@biwe.de
http://www.biwe.de/
mailto:betriebsraete@bbw.de
http://www.betriebsraete-fortbildung.de/
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Entwicklungsreihe „Agile Arbeitsmethoden 
im Arbeitsalltag nutzen“ 

Unternehmen wollen nicht zwangsläufig „agil“ wer-
den und sie haben auch gar keine Zeit für den 
neuesten Hype. Führungskräfte suchen jedoch 
nach gangbaren Wegen der Veränderung – zu füh-
ren, im Team zusammenzuarbeiten, sich zu orga-
nisieren und Produkte oder Dienstleistungen zu 
entwickeln. Genau dafür sind agile Methoden ge-
dacht. 

Die Teilnehmenden bekommen in diesem Praxis-
training einen profunden ersten Überblick über agi-
le Rahmenwerke. Weiterhin lernen sie neben der 
agilen Grundhaltung die Methoden und Techniken 
kennen, die sie befähigen, nicht nur ihr Team oder 
Projekt zielgerichtet in die Veränderung zu führen, 
sondern auch ihr Unternehmen. 

Die Trainingsreihe besteht aus fünf Modulen.  

Inhalte: 

Modul 1: Agile Methoden, Teil 1 

Modul 2: Überblick weitere agile Methoden, Teil 2 

Modul 3: Agile Zusammenarbeit im Team 

Modul 4: Agile Führung 

Modul 5: Organisation agil(er) entwickeln 

Kontakt: Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft 
(bbw) gGmbH, Elke Wailand, Infanteriestr. 8, 
80797 München, Tel.: (089) 44108-430, E-Mail: 
elke.wailand@bbw.de, www.bbw-seminare.de/se-
minarinfos/eca/21926/agile-arbeitsmethoden-im-
arbeitsalltag-nutzen/. 

Projekt: „AlphaGrund qualifiziert“ 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die kaum 
lesen und schreiben können, bereitet es besonde-
re Schwierigkeiten, mit Veränderungen am Ar-
beitsplatz umzugehen und neue Aufgaben zu 
übernehmen. Da die Anforderungen in vielen Tä-
tigkeitsbereichen kontinuierlich steigen, zählt eine 
ausreichende Grundbildung zu den Voraussetzun-
gen für die Beschäftigungsfähigkeit und zur Wei-
terqualifizierung von geringqualifizierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. 

Das Projekt „AlphaGrund qualifiziert“ (Arbeitsplatz-
orientierte Alphabetisierung und Grundbildung Er-
wachsener) entwickelt kostenlose und passgenau 
auf die Arbeitswelt bezogene Weiterbildungsange-
bote zur nachholenden Grundbildung für Beschäf-
tigte. Eine kurze Beschreibung der Ziele und An-
gebote bietet das AlphaGrund-Erklärvideo. Alpha-
Grund wird vom Institut der deutschen Wirtschaft 
gemeinsam mit den Bildungswerken der Wirtschaft 
in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bay-
ern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen 
durchgeführt. Dieses Projekt wird im Rahmen der 
AlphaDekade 2016 – 2026 mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert. Kontakt: Bildungswerk der Bay-
erischen Wirtschaft (bbw) gGmbH, Elke Wailand, 

Infanteriestr. 8, 80797 München, Tel.: (089) 44108-
430, E-Mail: elke.wailand@bbw.de, www.alpha-
grund-projekt.de, www.bbw-seminare.de/foerde-
rungen/alphagrund-grundbildung. 

PFAD: Das ESF-Projekt für Führungs- und 
Handlungskompetenz im digitalen Zeitalter 

Für pädagogische Einrichtungen und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gilt gleichermaßen: Die Her-
ausforderungen durch den gesellschaftlichen und 
technischen Wandel erfordern lebenslanges Ler-
nen. Die Anpassungen an diese Veränderungen 
sowie die Anforderungen, die von Politik, Gesell-
schaft und Eltern gestellt werden, bedürfen der 
ständigen Aktualisierung von Grund- und Fachwis-
sen bei Leitungs- und Fachkräften. Darüber hinaus 
stellt es für Leitungskräfte im Arbeitsalltag aus 
Zeitmangel eine Herausforderung dar, eine struktu-
rierte Personalentwicklung aufzubauen und durch-
zuführen. Diese ist jedoch von großer Bedeutung, 
um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und 
zu binden, sowie geeignete neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu gewinnen. 

Mit passgenauen Weiterbildungen in den Berei-
chen Digitalisierung und Führungskompetenzen 
wendet sich PFAD an verschiedene Einrichtungen, 
die unter kommunaler, städtischer oder privater 
Trägerschaft stehen: 

• Heilpädagogische und/oder pädagogische Ein-
richtungen 

• Kindertagesstätten 

• Einrichtungen der Behindertenhilfe 

• Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

Kontakt: Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft 
(bbw) gGmbH, Ruzica Drescher, Tel.: (0821) 
40802-103, E-Mail: ruzica.drescher@bbw.de, 
www.bbw-seminare.de/foerderungen/pfad-das-esf-
projekt-fuer-fuehrungs-und-handlungskompetenz. 

bbw Lern-APP- mobiles Lernen im 
Fachwirt Gesundheits- und Sozialwesen 

Lernen im Bildungswerk der Bayerischen Wirt-
schaft (bbw) gGmbH bedeutet flexibles und digita-
les Lernen in einem Blended-Learning Methoden-
mix. Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer, 
die einen Fachwirtabschluss anstreben, können 
durch den digitalen Lernraum des bbw stets auf 
ihre Lerninhalte zugreifen und sich mittels ver-
schiedenster Lernmedien und Lernkontrollen ihren 
Lernstoff aneignen. Neben Lehrmaterial im PDF-
Format stehen den Lernenden digitale Leistungs-
kontrollen, Podcasts, digitale Tests sowie ver-
schiedene digitale Tutorials und Leitfäden zur Ver-
fügung. In Ergänzung durch professionelle Refe-
renten im klassischen Präsenzunterricht und durch 
den Einsatz von Mobilgeräten wie z.B. iPads im 
Unterricht entsteht so ein optimales Lernsetting, 
um sich auf die Fachwirtsprüfungen der IHK vor-
zubereiten.  

mailto:elke.wailand@bbw.de
http://www.bbw-seminare.de/seminarinfos/eca/21926/agile-arbeitsmethoden-im-arbeitsalltag-nutzen/
http://www.bbw-seminare.de/seminarinfos/eca/21926/agile-arbeitsmethoden-im-arbeitsalltag-nutzen/
http://www.bbw-seminare.de/seminarinfos/eca/21926/agile-arbeitsmethoden-im-arbeitsalltag-nutzen/
mailto:elke.wailand@bbw.de
http://www.alphagrund-projekt.de/
http://www.alphagrund-projekt.de/
http://www.bbw-seminare.de/foerderungen/alphagrund-grundbildung
http://www.bbw-seminare.de/foerderungen/alphagrund-grundbildung
mailto:ruzica.drescher@bbw.de
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Um das Lernen für die künftigen Fachwirte noch 
einfacher und flexibler zu gestalten, setzt das bbw 
seit 2019 im Bereich des Fachwirts im Gesund-
heits- und Sozialwesen eine mobile Lern-App für 
digitale Endgeräte ein. Das Lernen mittels Tablet, 
iPad oder Handy wird so noch einfacher. Die mobi-
le App ist intuitiv nutzbar und erlaubt einen schnel-
len und komfortablen Zugriff auf den Lernraum des 
bbw. Podcasts, Lerntexte oder Tests sind so noch 
einfacher und schneller verfügbar als bisher und 
erlauben sogar entspanntes Lernen in der Bahn 
oder im Café. Seit Herbst vergangenen Jahres 
wird die Lern-App im Lehrgang „Geprüfte/-r Fach-
wirt/-in im Gesundheits- und Sozialwesen“ einge-
setzt. Die guten Bewertungen der App durch die 
ersten Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
belegen den gesteigerten Nutzen des Lernraums 
und das flexiblere Lernen für die Abschlussprü-
fung. 

Durch den Erfolg der neuen App bestätigt, wird 
das bbw die mobile Lern-App auch bald in anderen 
Lehrgängen einsetzen, um seinen Lehrgangsteil-
nehmerinnen und -teilnehmern auch hier ein flexib-
leres Lernen und eine komfortablere Lernumge-
bung zu ermöglichen. Kontakt: Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH, Jürgen 
Weiß, E-Mail: juergen.weiss@bbw.de. 

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

Bildungswerk der Niedersäch-
sischen Wirtschaft gGmbH 

In bewegten Zeiten unterstützt das BNW 
mit seinen Erfahrungswerten 

Als das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirt-
schaft (BNW) im vergangenen Herbst das 50-
jährige Bestehen feierte, war der Beginn des neu-
en Jahrzehnts anders geplant. Dass die Welt in 
diesem Frühling durch COVID-19 vollkommen auf 
den Kopf gestellt wird, konnte niemand ahnen. 

Als einer der größten Bildungsträger Niedersach-
sens hatte sich das BNW für die Zukunft der beruf-
lichen Bildung umfassend aufgestellt. Die Fragen 
nach dem veränderten Lehren und Lernen in einer 
Welt von KI, Elektromobilität und Fachkräfteman-
gel für die Wirtschaft und Gesellschaft des viert-
größten deutschen Bundeslandes schlüssig be-
antwortet. 

Es wurden innovative Impulse aus der Bildungsfor-
schung genutzt und proaktiv in den Kontext regio-
naler Unternehmens- und Wirtschaftstrends ge-

bracht. Außerdem wurden die Online-Angebote für 
die dringenden Bildungs- und Personalbedarfe der 
niedersächsischen Wirtschaft erweitert. Darüber 
hinaus wurden digitalgestützte Formate flächende-
ckend an den Schulungsstandorten eingesetzt. 
Der führende Leitgedanke war für das BNW schon 
immer, unternehmerische Transformationsprozes-
se zu begleiten und die Fähigkeiten der Menschen 
konsequent weiterzuentwickeln. 

Diese Mission änderte sich in der 50-jährigen Ge-
schichte des Bildungswerks grundlegend nie – und 
auch ein neuartiges Virus wird sie nicht erschüt-
tern. Im Gegenteil: Die langjährige Erfahrung des 
BNW, die Marke sowie gemeinsam geteilte Werte 
im Unternehmen sind jetzt – wie in früheren Um-
brüchen auch – die stärksten Ressourcen. Wenn 
es darum geht, Kurs zu halten, kann das BNW auf 
seine jahrzehntelangen Erfahrungswerte zurück-
greifen – und tut dies aktuell in rasanter Weise. 
Das ist nur mit dem beeindruckenden Einsatz aller 
1.200 BNW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter mög-
lich. Mit ihrer Bereitschaft, schnell und flexibel kre-
ative Lösungen anzubieten und dabei stets eine 
hohe Qualität zu garantieren. 

Das gemeinschaftliche Vorgehen gibt gleichzeitig 
Anlass für einen ersten optimistischen Blick in die 
Zukunft. In Zeiten der Veränderung kann das BNW 
auf seine tiefe Verwurzelung in der niedersächsi-
schen Wirtschaft und Gesellschaft und seine ge-
festigte partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
Stakeholdern sowie Firmen- und Kooperations-
partnern bauen. Unternehmen in Niedersachsen 
dürfen sich deshalb während und nach der 
Corona-Krise auf Beratung und Begleitung im digi-
talen Strukturwandel verlassen. Gerade für die 
Kernbranchen Niedersachsens – u.a. Automobil, 
Ernährungswirtschaft und Logistik – sind gute und 
erprobte Lösungen aktuell wichtiger denn je. Be-
sonders kleine und mittlere Unternehmen werden 
verlässlich unterstützt, indem sie bei der Einfüh-
rung neuer Technologien, bei der agilen Anpas-
sung der Prozesse und vor allem bei der Entwick-
lung der Fähigkeiten von Menschen beraten und 
begleitet werden. Ein Beispiel dafür sind die Digital 
Scouts aus dem Projekt in der Region Weser-Ems.  

Obwohl die Notwendigkeit von Social Distancing 
zur umgehenden Schließung der Präsenzveran-
staltungen führte, steht das BNW als Bildungsträ-
ger ununterbrochen acht Millionen Niedersachsen 
zur Verfügung, um jede und jeden im Bundesland 
individuell weiterzubilden. Damit alle Menschen in 
der Gesellschaft ihren nächsten beruflichen Schritt 
im Leben nicht verpassen und damit letztlich die 
Teilhabe am Arbeitsmarkt auch in Krisenzeiten 
gewährleistet werden kann. 

Das Markenversprechen setzt bei den menschli-
chen Fähigkeiten an. Das BNW nutzt seine Metho-
denvielfalt und seine Kommunikation auf Augen-
höhe, um jetzt ein Lernprozessbegleiter für die 
Menschen zu sein. Es sorgt nicht zuletzt dafür, 
dass Lernen einfach Spaß macht, Selbstbewusst-
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sein und Sicherheit gibt und dass Wissen jederzeit 
sinnvoll erworben und betriebsnah eingesetzt wer-
den kann. Daneben unterstützt das BNW alle Un-
ternehmen in Niedersachsen – nicht nur in der ak-
tuellen Situation, sondern zu jeder Zeit proaktiv – 
um den dringenden Fachkräftebedarf zu sichern 
und die bereits Beschäftigten weiterzuentwickeln. 

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

Bildungswerk der Wirtschaft 
Sachsen-Anhalt e.V. 

Netzwerk Q 4.0 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisie-
rung der Arbeitswelt und den damit einhergehen-
den neuen Anforderungen an Unternehmen und 
Beschäftigte ist im Oktober letzten Jahres das Pro-
jekt „Netzwerk Q 4.0 – Netzwerk zur Qualifizierung 
des Berufsbildungspersonals im digitalen Wandel“ 
gestartet. Im Fokus des gemeinsamen Projekts 
des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und der 
Bildungswerke der Wirtschaft stehen die Heraus-
forderung und Chancen des digitalen Wandels im 
Bereich der Beruflichen Bildung. So unterstützt das 
„Netzwerk Q 4.0“ das Berufsbildungspersonal da-
bei, Fach‐ und Sozialkompetenzen weiterzuentwi-
ckeln, um Inhalte und Prozesse der dualen Ausbil-
dung im digitalen Wandel zu gestalten. Durch neu-
artige Qualifizierungsangebote für das Berufsbil-
dungspersonal soll eine methodisch und inhaltlich 
zeitgemäße duale Berufsausbildung befördert 
werden. Auszubildende als künftige Fachkräfte sol-
len einen optimalen Start in eine digital geprägte 
Arbeitswelt erhalten, um so digital getriebene Inno-
vationen zu fördern. 

Das Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen‐Anhalt 
e.V. agiert in diesem Projekt gemeinsam mit weite-
ren Bildungswerken anderer Bundesländer als re-
gionale Koordinierungsstelle. Der Schwerpunkt der 
Projektarbeit liegt einerseits in der Vernetzung der 
Unternehmen vor Ort sowie weiterer Akteure der 
beruflichen Bildung in Sachsen‐Anhalt. Anderer-
seits entwickeln die Projektträger gemeinsam im 
Netzwerk passgenaue Qualifizierungsangebote für 
die Region und setzen diese auch nachhaltig um. 
Konzeptionell begleitet und unterstützt werden sie 
dabei durch das Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW). Das Projekt wird gefördert vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF). Kon-
takt: Katja Albrecht, Tel.: (0391) 74469 620,  
E-Mail: katja.albrecht@bwsa-group.de. 

Neue Wege in der Umschulung: Koopera-
tion von BWSA GROUP und bbw 

Vor dem Hintergrund rückläufiger Teilnehmerzah-
len im Bereich der Umschulungen und der Erpro-
bung neuer Lehr‐ und Lernkonzepte starteten die 
BWSA GRUOP und das Bildungswerk der Bayeri-
schen Wirtschaft kürzlich eine Kooperation und 
entwickelten ein Konzept für ein gemeinsames 
Umschulungsangebot zur Ausbildung von Fachin-
formatikern/‐innen. Als Blended‐Learning‐Angebot 
vereint das Umschulungskonzept die Vorteile des 
mobilen Lehrens und Lernens mit individueller Un-
terstützung und Begleitung der Teilnehmenden bei 
den Präsenzveranstaltungen. Nach einigen zu be-
werkstelligenden Herausforderungen wie die Zerti-
fizierung eines länderübergreifenden Angebots 
oder die Gestaltung des Stundenplans mit unter-
schiedlichen bundeslandbezogenen Feiertagen 
und Ferienzeiten konnte die Umschulung Anfang 
März starten. Mehrwert für alle Beteiligten ist dabei 
nicht nur das voneinander Lernen und der Erfah-
rungsaustausch bei der Konzipierung und Umset-
zung von Bildungsangeboten. Sondern gerade 
jetzt ‐ vor dem Hintergrund der COVID‐19‐Krise – 
sorgen derartige Kooperationen mit modernen 
Lehr‐ und Lernkonzepten in vielen Bildungseinrich-
tungen für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbe-
triebs. Kontakt: René Meier, Tel.: (0391) 74469 
661,E-Mail: rene.meier@bwsa-group.de. 

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

Bildungswerk der Sächsischen 
Wirtschaft e.V. 

Web-Meeting: Kurzarbeit und Qualifizie-
rung – Kompaktinfo für Unternehmen 

Das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft un-
terstützt die regionale Wirtschaft auch in der 
Corona-Krise. Bisher im bsw kaum genutzte Web-
Konferenzen ersetzen nun Informationsveranstal-
tungen und Beratungsgespräche. So wurde kurz-
fristig ein kostenfreies Web-Meeting mit fünf Ter-
minen ins Leben gerufen. Unter dem Thema 
„Kurzarbeit und Qualifizierung – Kompaktinfo für 
Unternehmen“ zeigt bsw Lösungen auf, wie durch 
geförderte Qualifizierungen in der Kurzarbeit die 
Mitarbeiterbindung gestärkt und gleichzeitig wirt-
schaftlicher Verlust reduziert werden kann. Diese 
Webmeetings erfolgen in Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Arbeit und der Vereinigung der Sächsi-
schen Wirtschaft (VSW). Angesprochen werden 
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sächsische Unternehmen, die mit Auslastungs-
schwankungen aufgrund der Corona-Krise zu 
kämpfen haben. Informationen: Patrick Millies, 
www.bsw-sachsen.de/aktuelles. 

Netzwerk Q 4.0 – Ausbildungspersonal im 
Fokus 

Der betriebliche Ausbilder sollte die Möglichkeiten 
des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien 
kennen und nutzen. Hier setzt das Projekt „Netz-
werk Q 4.0“ an. Gefördert vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung haben sich die Bil-
dungswerke der Wirtschaft, das Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) und weitere Bildungseinrich-
tungen zu einem Netzwerk zusammengeschlos-
sen. Ziel ist, einen bundesweiten Standard zur 
Qualifizierung des Berufsbildungspersonals 4.0 zu 
entwickeln. Mit Blick auf die Bedarfe der Betriebe 
werden Qualifizierungsangebote entstehen, die auf 
die Fach- und Sozialkompetenzen des Ausbil-
dungspersonal abzielen. Das übergeordnete Ziel 
ist die methodische und inhaltliche Modernisierung 
der dualen Berufsausbildung mit Hilfe von digital 
getriebenen Innovationen. Für die Region Sachsen 
hat das bsw eine Koordinierungsstelle eingerichtet, 
um gemeinsam mit dem Ausbildungspersonal 
passgenaue Angebote zu konzipieren und nach-
haltig umzusetzen. Die entstehenden Angebote 
werden ort- und zeitunabhängig über ein Lernma-
nagementsystem (LMS) online zur Verfügung ge-
stellt. Somit bleibt das Ausbildungspersonal flexi-
bel. Zusätzlich wird dieser Ausbildungsweg durch 
Präsenzphasen unterstützt, sodass die Möglichkeit 
eines engen Austausches gewährleistet wird. In-
formationen: Evelyn Brinzan, www.bsw-pas.de/pro-
jekte. 

Personalleiterforum: Wandel der Personal-
arbeit – zeitgemäß und generationsüber-
greifend 

Das 26. Personalleiterforum greift verschiedene 
Fragestellungen auf und stellt praktische Hand-
lungsansätze für Personalverantwortliche vor. Zum 
ersten Mal ist der Bundesverband der Personal-
manager (BPM) beim Forum zu Gast. Dieser hat 
sieben Trends und Handlungsfelder in der Perso-
nalarbeit für die nächsten Jahre definiert. Diese 
Trends werden von den Referenten des BPM an 
betrieblichen Beispielen erläutert. Zugleich werden 
diese in themenbezogenen Workshops mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert. Das 
Personalleiterforum findet am 25. August 2020 in 
Dresden statt. Informationen: Uwe Brandstätter, 
www.bsw-gmbh-online.de/tagungen. 

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

Deutsche Gesellschaft für 
Qualität - DGQ Weiterbildung 
GmbH 

EFQM Model 2020: die Änderungen im 
Überblick 

Die EFQM hat ihr neues Modell 2020 vorgestellt. 
Es ist das Resultat eines umfangreichen Überar-
beitungsprozesses, für welchen u.a. etwa 1200 
Befragungen ausgewertet, 16 C-Suite-Interviews 
durchgeführt und 24 Beta-Testings aufgesetzt und 
bewertet wurden. In die Entwicklung des Modells 
flossen zudem Analysen zu Megatrends, die Ex-
pertisen des EFQM Boards sowie der EFQM-
Excellence-Award-Gewinner ein. 

Mit nunmehr drei Segmenten – Ausrichtung, Reali-
sierung, Ergebnisse – sowie der angepassten RA-
DAR-Logik präsentiert sich das EFQM Modell zeit-
gemäß, relevant und aufgeräumt. Das Ziel der Er-
neuerung war es, mit dem Modell Antworten auf 
Fragen geben zu können, die Organisationen im 
Zeitalter von Digitalisierung, Transformation und 
anhaltender Veränderung beschäftigen. Die 
Grundkonzepte der Exzellenz entfallen. Damit wird 
ein weiteres Ziel erreicht: das neue Modell ist we-
niger komplex. Die RADAR-Logik wurde grafisch 
direkt an die drei Segmente angebunden. Damit ist 
nun alles Wichtige auf einen Blick zu sehen. 

Die neue DGQ-PraxisWerkstatt: „EFQM Modell 
2020 – Update für Anwender“ führt Schritt für 
Schritt und praxisnah an den Wechsel auf das 
neue Modell heran. Die Teilnehmenden lernen alle 
Änderungen kennen und befassen sich damit, wel-
che verbesserten Möglichkeiten das neue Modell 
bietet, eine Organisation zu herausragenden Leis-
tungen zu führen. Anmeldung unter https:// 
shop.dgq.de/products/dgq-praxiswerkstatt-efqm-
modell-2020-update-fuer-anwender. 

Aktualisierung des DGQ-Leitfadens 
„Willkommen in der Welt des Audits“ 

Mit über 1000 Downloads und 3000 vergriffenen 
Prints innerhalb eines Jahres ist „Willkommen in 
der Welt des Audits“ einer der beliebtesten DGQ-
Leitfäden. Das Werk wird sowohl von Einsteigern 
genutzt, als auch von erfahrenen Auditoren, die 
auffrischen möchten, was eigentlich Auditziel oder 
Auditkriterien ausmachen. Die aktualisierte deut-
sche Fassung steht nun zur Verfügung. 

Der Leitfaden verschafft einen Überblick über Le-
ben, Wirkungsweise und Nutzen des Audits. Zu-
dem wurde das Kapitel „Woher ich komme“ er-
gänzt. Wer hat nicht schon mal gerätselt, bei wem 
man sich für eine so spannende und flexible Me-
thode bedanken kann? Ein Schelm, wer die klugen 
Köpfe in Normengremien dahinter vermutet. Die 
haben mit dem Audit durchaus den Finger in die 
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Wunde von Managementsystemen gelegt, wenn 
es um nachhaltiges und konsequentes Handeln im 
Unternehmen geht. 

Weitere Leitfaden-Änderungen ergeben sich aus 
dem Kontext des Auditprozesses: So haben sich 
bspw. die DAkkS-Anforderungen zur Kompetenz 
von Zertifizierungsauditoren verändert. Und auch 
in eigener Sache konnten die neue DGQ-
Geschäftsstelle Düsseldorf sowie einige neue Wei-
terbildungsangebote ergänzt werden. Audit-
Interessierte sind herzlich eingeladen, das aktuali-
sierte PDF oder die Print-Ausgabe bei der DGQ 
abzurufen unter https://www.dgq.de/themen/audit-
iso-9001/. 

Umfrage zum QM-Weiterbildungsbedarf im 
Gesundheits- und Sozialwesen 

Prozessmanagement, Projektmanagement und 
Methodenkenntnisse: Das sind Themen, mit denen 
sich die Kunden der DGQ aus der Branche des 
Gesundheits- und Sozialwesens stärker beschäfti-
gen wollen. Dies ergab eine Umfrage der DGQ un-
ter 1463 Teilnehmenden der Lehrgangsreihe „QM 
im Gesundheits- und Sozialwesen“ und der 
Newsletter-Interessenten zu diesem Thema. Die 
branchenspezifische Lehrgangsreihe „QM im Ge-
sundheits- und Sozialwesen“ der DGQ richtet sich 
bereits speziell an Teilnehmende, die ein QM-
System im Gesundheits- oder Sozialwesen auf-
bauen oder aufrechthalten müssen. 

Die DGQ wollte mit der Umfrage in Erfahrung brin-
gen, in welchen Themen und Bereichen ihre Kun-
den vertiefenden Weiterbildungsbedarf, vor allem 
bei sich persönlich, sehen. Dadurch kann sie auch 
diesen spezifischen Zielgruppen weiterhin ein pas-
sendes Angebot bereitstellen. 

Insgesamt 151 Personen haben an der Umfrage 
teilgenommen. 55,4% sehen für sich persönlich 
vertiefenden Weiterbildungsbedarf im Bereich Pro-
zessmanagement, 40,2% sehen ihren Bedarf im 
Bereich Audit und 38,13% würden gerne die 
FMEA-Methode vertiefen. Krisenmanagement und 
Problemlösungstechniken werden ebenfalls mehr-
fach genannt. 

Selten funktioniert Prozessmanagement auf An-
hieb gut. Es müssen unterschiedliche Parteien an 
Bord geholt werden. „Überzeugend zu argumentie-
ren“ nennen daher 49,64% als Fähigkeit, die im 
Tätigkeitsbereich besonders wichtig ist. Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz, sowie Risikoma-
nagement sind darüber hinaus Themenbereiche, 
die die Zielgruppe zusätzlich interessieren. 

Der Austausch mit Kollegen steht für 52,9% bei ei-
ner Weiterbildung im Vordergrund. Workshops und 
Arbeitsgruppen sind daher ein bevorzugtes For-
mat. Auch die Digitalisierung stellt die Zielgruppe 
vor die Herausforderung, vor allem Softwarelösun-
gen für Arbeitsabläufe zu nutzen (67,95%), Ent-
wicklungsprozesse zu identifizieren (41,03%) und 
Daten und Cybersicherheit im Blick zu behalten 

(47,44%). Kunden, die ihr Know-how zum Thema 
Prozessmanagement (https://shop.dgq.de/themen/ 
weiterbildung-prozessmanagement) oder Q-Metho-
den (https://shop.dgq.de/themen/weiterbildung-qm-
methoden-und-werkzeuge) vertiefen wollen, finden 
im Weiterbildungsportfolio der DGQ bereits eine 
große Auswahl. Die DGQ wird darüber hinaus 
auch zukünftig die Weiterbildungen in diesem Be-
reich zielgruppengerecht weiterentwickeln. 

DGQ baut Online-Angebot weiter aus  

Kompakt, informativ und interaktiv: Das ist das 
Motto der E-Learnings und Webinare der DGQ. 
Teilnehmende und DGQ-Mitglieder haben so die 
Möglichkeit, sich virtuell über aktuelle Themen auf 
dem Laufenden zu halten. 

Neues E-Learning zum Thema Datenschutz online 

Für annähernd alle Organisationen, die in der eu-
ropäischen Union tätig sind, war der 25. Mai 2018 
ein wichtiges Datum: An diesem Tag trat die Euro-
päische Datenschutzgrundverordnung in Kraft. 
Seitdem unterliegen Organisationen strengen Re-
geln bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten. Die Umstellung hat zu einiger Hektik geführt. 
Diese hat sich zwar mittlerweile gelegt – aber auch 
nach fast zwei Jahren ist die Relevanz des The-
mas geblieben. Niemand kommt seitdem am The-
ma Datenschutz vorbei. 

Es wurden Datenschutzbeauftragte benannt und 
Prozesse überprüft und angepasst. Doch Daten-
schutz ist kein reines Thema für Spezialisten. Die 
große Mehrheit der Angestellten bearbeitet perso-
nenbezogene Daten oder hat zumindest Zugriff auf 
diese. Damit Organisationen die Anforderungen 
des Datenschutzes erfüllen, müssen sie ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter schulen: Sie brauchen 
ein grundlegendes Verständnis davon, was Daten-
schutz bedeutet und was bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten beachtet werden muss. 

Mit dem E-Learning „Datenschutzkonform am Ar-
beitsplatz – Ihr Training zum sicheren Umgang mit 
der DSGVO“ bietet die DGQ ein Produkt an, das 
sich an diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rich-
tet und ihnen die Grundlagen des Datenschutzes 
auf Basis der DSGVO vermittelt. 

Das Format E-Learning bietet dabei den großen 
Vorteil des zeit- und ortsunabhängigen Lernens. 
So können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Zeiten geringen Arbeitsaufkommens das E-
Learning bearbeiten und auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die an verschiedenen Standorten 
arbeiten, effizient geschult werden. 

Die Bearbeitungsdauer des E-Learnings beträgt 
etwa 45 Minuten. Die Lernenden können das E-
Learning jederzeit unterbrechen, um später an 
gleicher Stelle wieder einzusteigen. Informationen 
zum E-Learning „Datenschutzkonform am Arbeits-
platz“: https://shop.dgq.de/products/e-learning-da-
tenschutzkonform-am-arbeitsplatz-ihr-training-zum-
sicheren-umgang-mit-der-dsgvo. 
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Die DGQ erweitert kontinuierlich ihr Webinar-
Angebot. Der Webinar-Alert informiert per E-Mail, 
sobald ein neues Webinar zur Verfügung steht 
Anmeldung unter https://info.dgq.de/acton/form/ 
23495/0048:d-0002/0/-/-/-/-/index.htm. Im Webinar-
Archiv sind außerdem die Aufzeichnungen der 
Webinare zu finden: https://www.dgq.de/webinar-
archiv/. 

Nachhaltigkeit mit GRI und Klimamanage-
ment: neue Qualifizierungen 

Unternehmen sollen Nachhaltigkeit in ihre Tätigkei-
ten integrieren und nachweisen – das ist die For-
derung von Kunden, Stakeholdern und der Öffent-
lichkeit. Unternehmen reagieren hierauf unter-
schiedlich. Klar ist jedoch, dass jedes Unterneh-
men eine maßgeschneiderte Lösung benötigt und 
den eigenen Bedarf und Handlungsspielraum er-
mitteln muss. Die DGQ hat deswegen Trainings 
entwickelt, um die Treiber, Multiplikatoren und Be-
teiligten von Nachhaltigkeitsthemen zu unterstüt-
zen und mit dem nötigen Know-how auszurüsten. 

Managementsystembeauftragte bringen bereits 
ideale Voraussetzungen mit, weil sie in der Regel 
einen guten Überblick über Prozesse und strategi-
sche wie operative Handlungsmöglichkeiten ha-
ben. Mithilfe der Trainings werden darüber hinaus 
die wichtigen Grundlagen vermittelt, um in Nach-
haltigkeitsfunktionen tätig zu werden. 

Der DGQ-Sustainability Professional (https://shop. 
dgq.de/products/qualifikationskurs-sustainability-
professional-praktische-anwendung-von-csr-und-
nachhaltigkeitsstandards) wendet die wichtigsten 
Prinzipien und Standards des Nachhaltigkeitsma-
nagements auf das Unternehmen an. Mit dem in-
tegrierten „Standard Certified Training Course“ der 
Global Reporting Initiative (GRI) fokussieren Lehr-
gangsteilnehmende nicht nur auf die relevanten 
Kriterien, sondern schaffen gleichzeitig die Basis 
für eine international anerkannte CSR-
Berichterstattung. AA1000 setzt zudem Standards, 
Stakeholder professionell einzubeziehen. Entwi-
ckelt wurde das Konzept von Dr. Sied Sadek, Ge-
schäftsführer der DQS CFS GmbH und lizensierter 
GRI-Trainer. 

Unternehmen, die Klimaneutralität bereits als 
Handlungsschwerpunkt definiert haben, bauen in-
terne Experten zu Klimamanagement und Treib-
hausgas-Bilanzierung auf. Im DGQ-Training 
„Treibhausgas-Bilanzierung und Klimamanage-
ment“ (https://shop.dgq.de/products/treibhausgas-
bilanzierung-und-klimamanagement) lernen die 
Teilnehmenden den Kontext des Carbon Foot-
prints aus rechtlicher und rechnerischer Sicht ken-
nen. Mithilfe der Fachexpertise des Trainingspart-
ners ARQUM GmbH wird eine Vorgehensweise zu 
geeigneten Emissionsfaktoren, Scope, Zielen und 
Maßnahmen erarbeitet. Fragen zu den Trainings 
beantwortet Claudia Nauta, Produktmanagerin der 
DGQ Weiterbildung, unter Tel.: (069) 95424-209 
oder E-Mail: claudia.nauta@dgq.de. 

Neues Training zur Technischen 
Sauberkeit 

Die Technische Sauberkeit eines Bauteils ist zu 
einem bedeutsamen Qualitätsmerkmal in der 
Wertschöpfungskette geworden. Die DGQ trägt 
dieser Entwicklung Rechnung und bietet ein neues 
Training für Einsteiger an. Für die Fachexpertise 
konnte der Kooperationspartner RIO GmbH ge-
wonnen werden. 

In vielen Wirtschaftsbereichen wie der Automobil-
branche, der Halbleiter- oder der Medizintechnik 
steigen die Anforderungen an die Qualität und 
Ausfallsicherheit von Produkten. Je kleiner und 
komplexer Bauteile werden, desto größer wird der 
Einfluss von Fremdpartikeln auf die Produktqualität 
bzw. die Funktionsfähigkeit von technischen Sys-
temen. Eine Missachtung dieser Tatsache kann zu 
Ausfällen und so zu einem hohen wirtschaftlichen 
Schaden führen. Daher ist es unerlässlich, die An-
forderungen der Kunden zu kennen und für die 
verlangte Technische Sauberkeit zu sorgen, um 
Reklamationen zu vermeiden. 

Das Grundwissen zur Technischen Sauberkeit ist 
nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
Qualitätssicherung, Entwicklung und Produktion 
wichtig, sondern auch für Einkäufer, Vertriebler 
und Führungskräfte, in deren Verantwortungsbe-
reich ein Grundlagenwissen zur Technischen Sau-
berkeit erforderlich ist. Im DGQ-Training werden 
die Anforderungen des normativen Umfelds ken-
nengelernt und sich mit den Grundlagen und Ab-
läufen unterschiedlicher Sauberkeitsprüfungen be-
fasst. Informationen zum DGQ-Training „Techni-
sche Sauberkeit – Messverfahren zur Rest-
schmutzanalyse“ unter https://shop.dgq.de/pro-
ducts/technische-sauberkeit-messverfahren-zur-
restschmutzanalyse. 

DGQ-Weiterbildungen in Baden-
Württemberg förderfähig 

Da berufliche Weiterentwicklung auch ein Anliegen 
der europäischen Union ist, bietet das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds ein „Förderprogramm Fachkurse“ an, mit 
dem für bestimmte Zielgruppen die Kursgebühr bis 
zu 70% reduziert werden kann. 

Die Basis der Förderung stellt das operationelle 
Programm „Chancen fördern“ des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) in Baden-Württemberg dar. Das 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg möchte damit primär Anreize für be-
rufliche Qualifizierung schaffen, sodass sich Fach-
personal zum einen weiterentwickeln und zum an-
deren bei zunehmenden Qualifikationsanforderun-
gen wettbewerbsfähig bleiben kann. 

Gefördert werden können Angestellte, Selbststän-
dige, Personen ohne Berufs- oder Studienab-
schluss bzw. mit einem (noch) nicht anerkannten 
ausländischen Abschluss sowie Wiedereinsteiger 
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in den Beruf, deren Arbeits- und Wohnort in Ba-
den-Württemberg liegt. Je nach Zielgruppe kann 
sich die Förderungssumme unterscheiden. Alle 
wichtigen Informationen sowie Anmeldeformulare 
und Unterlagen auf der DGQ-Website https://www. 
dgq.de/corporate/weiterbildung/foerderprogramm-
baden-wuerttemberg/. 

Impressionen vom DGQ-Brennpunkt zur 
Pflegequalität 

Am 3. Dezember 2019 hat in Berlin der erste DGQ-
Brennpunkt zur Pflege stattgefunden. Ausgehend 
von einem Beitrag zur neuen Qualitätsbewertung 
in der Langzeitpflege durch Prof. Wingenfeld wur-
den unterschiedliche Perspektiven zur Pflegequali-
tät aufgezeigt. Die Teilnehmenden konnten in 
Workshops ihre Standpunkte erörtern und das 
Motto des Tages bearbeiten: „Pflege im Umbruch – 
bleibt die Qualität auf der Strecke?“ Die Ergebnis-
se flossen in die Arbeit des DGQ-Fachaus-
schusses „Qualität in der Pflege“ (https://www. 
dgq.de/aktuelles/neuer-dgq-fachausschusses-qua-
litaet-in-der-pflege-trifft-sich-zur-ersten-sitzung/) 
ein, der am 14. Januar zur konstituierenden Sit-
zung zusammenkam. Impressionen der Veranstal-
tungen und Statements der Referenten im Video 
unter https://www.dgq.de/aktuelles/impressionen-
dgq-brennpunkt-pflegequalitaet/. 

„Behind the buzzwords“ zum freien 
Download verfügbar 

Data Mining, Algorithmus, Blockchain – Begriffe 
die zunehmend in Nachrichten, Artikeln und Zeit-
schriften vorkommen. Bei vielen muss erst einmal 
nachgeschaut werden, was es mit diesen Buzz-
words eigentlich auf sich hat. Um die aufwendige 
Suche im Internet zu erleichtern, hat die DGQ das 
DGQ-Glossar „Behind the buzzwords – Was be-
deutet Algorithmus, Data Science und Machine 
Learning?“ ins Leben gerufen. Jede Woche wurde 
im DGQ-Blog über die gängigen Begriffe rund um 
Digitalisierung und Industrie 4.0 informiert. Alle 
Glossar-Beiträge gibt es übersichtlich in einem 
PDF zum freien Download: https://info.dgq.de/ac-
ton/attachment/23495/f-1c9b4337-357f-41a6-977c-
7dc1d92ab4b4/1/-/-/-/-/DGQ-Glossar-Digitalisie-
rung_Behind-the-buzzwords.pdf. 

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

Deutsche Versicherungs-
akademie (DVA) GmbH 

Der BREXIT ist geschafft – doch es bleibt 
weiterhin spannend 

Wie es weitergeht ist noch nicht klar − bis die De-
tails geklärt sind, gilt eine Übergangsregelung bis 
zum 31. Dezember dieses Jahres. Doch was be-
deutet das konkret für die Versicherungsindustrie? 
Was bleibt, was ändert sich? Genau auf diese Fra-
gestellungen geht das neue DVA „Seminar 
BREXIT – Versicherungsrecht der Übergangszeit 
2020“ genauer ein. 

Der langjährige Fachexperte Prof. Dr. jur. Harald 
Hermann (em. Inhaber des Lehrstuhls für Wirt-
schaftsprivatrecht und Versicherungsrecht der Uni-
versität Nürnberg-Erlangen) geht im Seminar auf 
den aktuellen Rechtsstand und die neueste Geset-
zeslage ein. Basierend darauf wird aufgezeigt, 
welche Normen und Prinzipien bis zum Ablauf der 
Übergangszeit und voraussichtlich auch ab 2021 
noch weiter Geltung haben werden. 

Wie die politischen Debatten der vergangenen 
Monate gezeigt haben, sind auch hier die ver-
schiedensten Ausgänge möglich. Um der Komple-
xität und Dynamik des Themas gerecht zu werden, 
erfolgt deshalb eine tagesaktuelle Anpassung der 
Inhalte auf die politischen Entwicklungen. Weitere 
Informationen unter: https://www.versicherungs-
akademie.de/brexit-versicherungs-recht-der-ueber-
gangszeit-2020-v7090/. Kontakt: Stephanie 
Lassas, Tel.: (089) 455547-752, E-Mail: Stepha-
nie.Lassas@versicherungsakademie.de. 

Funktionsspezialisierung unter Solvency II 

Der Alltag der Assekuranz erfährt durch Solvency 
II eine grundlegende Wandlung. Die Anforderun-
gen an die vier Schlüsselfunktionen müssen in je-
dem Versicherungsunternehmen implementiert 
werden. Demzufolge sind der professionelle Um-
gang mit dem Solvency II-Instrumentarium und die 
Vorbereitung der verantwortlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter entscheidende Wettbewerbsfakto-
ren. 

Der Lehrgang „Funktionsspezialisierung unter Sol-
vency II“ vermittelt in den Kernbereichen Risiko-
management, Compliance und Interne Revision 
relevante Fachkenntnisse für die in Solvency II 
festgelegten Qualifikationsanforderungen an die 
Funktionsträger. In praxisnahen Lehrveranstaltun-
gen werden Kernaufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Werkzeuge funktionsorientiert erläutert und 
Ansätze zu Umsetzung von Solvency II vorgestellt. 
Im Vordergrund der Funktionsspezialisierungen 
stehen die Aufgaben einzelner Governance-
Funktionen sowie die Möglichkeiten ihrer Ausge-
staltung im Versicherungsunternehmen. Praktische 
Hinweise und Erfahrungsberichte zur Behandlung 
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spezieller Themen runden das Lernprogramm ab. 
Weitere Informationen zu dem Lehrgang „Funkti-
onsspezialisierung unter Solvency II“ unter: 
https://www.versicherungsakademie.de/index.php?
id=4886. Kontakt: Anke Brueske, Tel.: (030) 2020 
50 91, E-Mail: anke.brueske@versicherungsaka-
demie.de. 

Quereinsteiger bringen neue Fähigkeiten 
ins Unternehmen 

Eine neue Stelle in einer vollkommen neuen Bran-
che? Beruflicher Quereinstieg ist für viele Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 
heutzutage selbstverständlich geworden. So zeigt 
eine vom Karriereportal Stepstone durchgeführte 
Studie, für die 17.000 Fach- und Führungskräfte 
befragt wurden, dass nur rund 40 Prozent der Be-
fragten noch in dem Bereich tätig sind, auf den sie 
sich zu Beginn ihrer Laufbahn spezialisiert haben. 
Die Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-
branche nimmt hier eine klare Vorreiterrolle ein. 
Denn Quereinsteiger zeichnen sich häufig in Be-
reichen aus, in denen besonders die Persönlichkeit 
eines Menschen erfolgsentscheidend ist, wie bei-
spielsweise in der Kundenbetreuung. 

Der große Vorteil von Quereinsteigern ist klar – sie 
bringen durch ihren ungetrübten Blick von außen 
neue Fähigkeiten und Denkansätze mit. Unter-
nehmen, die sich diese Stärke zunutze machen, 
können davon extrem stark profitieren. Dafür ist es 
jedoch nötig, diese Prozesse zu kanalisieren, die 
Stärken als solche zu erkennen und gleichzeitig 
die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem 
spezifischen Fachwissen so fit zu machen, dass 
sie ihre Fähigkeiten bestmöglich im Unternehmen 
einsetzen können. 

Solch eine Qualifizierung von Quereinsteigern er-
möglichen die DVA-Angebote für Seiteneinsteiger, 
wie beispielsweise das Seminar „Versicherungs-
wissen für Seiteneinsteiger“. Es vermittelt kompak-
tes Fachwissen für den schnellen Einstieg in die 
Branche und unterstützt damit Unternehmen sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Einführung 
in die neuen Aufgaben. Weitere Informationen un-
ter: https://www.versicherungsakademie.de/versi-
cherungswissen-fuer-seiteneinsteiger-v302/. Kon-
takt: Stephanie Lassas, Tel.: (089) 455547-752,  
E-Mail: Stephanie.Lassas@versicherungsakade-
mie.de. 

Neue Online-Lernangebote der DVA 

In der aktuellen Situation müssen aus Sicherheits-
gründen viele Präsenzveranstaltungen abgesagt 
werden. Die Deutsche Versicherungsakademie 
GmbH (DVA) hat daher in den letzten Wochen mit 
Hochdruck an neuen Online-Formaten gearbeitet. 

Neben den schon in der Vergangenheit zahlreich 
angebotenen Online-Weiterbildungen, bietet die 

 

DVA ab sofort viele neue Online-Kurse, Online-
Seminare und Lernprogramme an. 

Bei den Online-Kursen handelt es sich um mehrtä-
gige und längerfristige Live-Online-Kurse oder 
Blended-Learning-Angebote mit persönlicher Be-
treuung durch erfahrene Dozenten. So besteht nun 
die Möglichkeit sich z.B. für den Geprüfte/-r Fach-
mann/-frau für Versicherungsvermittlung IHK ge-
zielt digital auf die IHK-Sachkundeprüfung gem. 
§34d GewO vorzubereiten. 

In Online-Seminaren vermitteln erfahrene Referen-
ten in einem Live-Webinar Inhalte anschaulich und 
interaktiv, in ein oder mehrstündigen Einzelsemina-
ren mit festen Terminen. So können sich Kursteil-
nehmerinnen und -teilnehmer bei einer Auswahl 
von jährlich über 130 Online-Seminaren zu den 
verschiedensten Themen der Versicherungsbran-
che räumlich unabhängig weiterbilden und gleich-
zeitig die Vorteile des Austauschs mit Dozenten 
und Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern nutzen. 
Hierbei arbeitet die DVA auch eng mit ihrem Part-
ner der DMA zusammen. 

Lernprogramme können zeitlich flexibel, selbstbe-
stimmt und ortsunabhängig abgerufen werden. Bei 
diesen handelt es sich um Einzelprogramme mit 
einer Länge von in der Regel 30 Minuten bis 3 
Stunden. Die dazugehörige DVA Online-Plattform 
bietet jederzeit Zugriff auf über 170 Stunden Lerni-
nhalte zu versicherungsspezifischen Themen wie 
Privatkundenversicherung, Gewerbekundenversi-
cherung oder Wirtschaft und Recht als auch zu 
persönlichen Weiterbildungen zu Soft Skills oder 
Digitalisierung. 

Zur spontanen Auswahl von Lerninhalten bietet die 
DVA die Katalog-Lösung EasyLearningIDD. Über 
diese sind orts- und zeitunabhängig alle aktuellen 
Online-Seminare und Lernprogramme nach dem 
gewünschten Themengebiet abrufbar. Zudem 
kann zwischen verschiedenen Stundenkontingen-
ten 5, 10 oder 15 Stunden gewählt werden. Damit 
bietet die DVA ihren Kunden maximale Flexibilität, 
um gegebenenfalls einer nötigen Weiterbildungs-
pflicht nachzugehen. Weitere Informationen unter: 
https://www.versicherungsakademie.de/bildungsan
gebot/online-lernen/. Kontakt: Dr. Philip Meyer, 
Tel.: (089) 455547-742, E-Mail: philip.meyer@ver-
sicherungsakademie.de. 

Deutsche Versicherungsakademie 
(DVA) GmbH 
Arabellastraße 29 
81925 München 
Tel.: (089) 455547 - 0 
Fax: (089) 455547 - 710 
www.versicherungsakademie.de 
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Forschungsinstitut Betriebliche 
Bildung (f-bb) gGmbH 

Digitalisierung als Chance für die berufli-
che Reha 

Die Digitalisierung bietet große Chancen für Men-
schen mit Beeinträchtigungen. Diese können sie 
aber nur ergreifen, wenn sie über Kompetenzen im 
Umgang mit Computer, Smartphone, Tablet und 
digitalen Anwendungen verfügen. Leistungserbrin-
gern der beruflichen Rehabilitation kommt hier eine 
entscheidende Rolle zu: Sie müssen beim Aufbau 
der Kompetenzen helfen, indem sie digitale Lern-
angebote entwickeln und im Unterricht nutzen. 
Welche Möglichkeiten in diesem Bereich bestehen 
und wie Institutionen eine digitale Lernkultur im Ar-
beitsalltag etablieren können, stellt der Leitfaden 
»Digitalisierung in der beruflichen Rehabilitation« 
vor. 

Bislang ist das Lernen, Arbeiten und Lehren mit 
digitalen Medien in der beruflichen Qualifizierung 
von Menschen mit Behinderungen nur punktuell 
eingeführt. Ziel muss sein, dass entsprechende 
Angebote flächendeckend verfügbar sind. Bil-
dungseinrichtungen, die Menschen in der berufli-
chen Rehabilitation begleiten, schaffen diesen 
Schritt am besten, wenn sie eine digitale Lernkultur 
etablieren: Nur wenn das Lehrpersonal vertraut ist 
im Umgang mit digitalen Medien und diese auch 
selbstverständlich täglich nutzt, kann es entspre-
chende Kompetenzen bei den Lernenden fördern. 

Um Organisationen dabei zu unterstützen, hat das 
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) 
Handlungsempfehlungen formuliert, die erfolgreich 
in der Praxis getestet wurden. Der Leitfaden ent-
hält Hinweise, die Institutionen auf allen Ebenen 
der Organisation systematisch bei der Einführung 
einer digitalen Lernkultur unterstützen. Der Leitfa-
den ist im Projekt „Implementierung einer digitalen 
Lernkultur und Stärkung der Medienkompetenz in 
Berufsbildungswerken und bei Bildungsdienstleis-
tern ambulanter beruflicher Rehabilitation (me-
ko@reha)“ entstanden. Das Projekt meko@reha 
wurde vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und dem Europäischen Sozialfonds im 
Rahmen der Initiative „Qualifizierung Digital" ge-
fördert. Weitere Informationen und Bestellmöglich-
keiten: https://www.f-bb.de/informationen/publika-
tionen/digitalisierung-in-der-beruflichen-rehabilita-
tion-wie-die-implementierung-einer-digitalen-
lernkultu/. 

f-bb-Arbeitspapier zu modularen Qualifizie-
rungskonzepten 

In Deutschland wurden in den vergangenen Jah-
ren verschiedene Konzepte zur modularen Qualifi-
zierung in der beruflichen Bildung entwickelt und 

umgesetzt. Diese richten sich in der Regel an Per-
sonen ohne Berufsabschluss und sollen diese an 
einen Abschluss heranführen. Auch Personen, die 
über einen längeren Zeitraum in einem begrenzten 
beruflichen Einsatzfeld tätig waren oder Geflüchte-
te können als potenzielle Zielgruppe bezeichnet 
werden. Die Idee dahinter: Ein Ausbildungsberuf 
wird in kleinere Einheiten mit einzeln zertifizierba-
ren Modulen unterteilt, die separat absolviert wer-
den können und in ihrer Gesamtheit das Berufsbild 
vollständig abdecken. Am Ende kann der Berufs-
abschluss via Externenprüfung absolviert werden. 
Maßnahmen der Teilqualifizierung, wie sie von der 
Bundesagentur für Arbeit gefördert werden, richten 
sich v.a. an Geringqualifizierte ab einem Alter von 
25 Jahren. Das Angebot ist groß, aber unüber-
sichtlich. 

Die mangelnde Transparenz geht einher mit gerin-
ger Akzeptanz und Verbreitung, wie aus einer Be-
fragung von Expertinnen und Experten aus Bil-
dungsforschung und -praxis, Wirtschaft und Ver-
waltung des Forschungsinstituts Betriebliche Bil-
dung (f-bb) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
hervorgeht. Die Ergebnisse wurden in einem Work-
ing Paper veröffentlicht. Die unterschiedlichen An-
gebote könnten aus Sicht der Fachleute dazu füh-
ren, dass Unternehmen die Qualität der Qualifizie-
rungen und die Kompetenzen von Teilnehmenden 
nicht oder nur schwer einschätzen können.  

Die befragten Expertinnen und Experten sprechen 
sich daher für ein bundeseinheitliches Angebot je 
Beruf aus. Konkret hat die Definition von Mindest-
anforderungen an die Kompetenzfeststellung und 
die Vereinheitlichung der Zertifizierung Priorität. 
Auch der einheitliche Zuschnitt der Module und die 
Festlegung von Mindestpraxisanteilen werden als 
wichtig erachtet. Ein Vorschlag zur Durchsetzung 
der Standards in der Praxis ist, dass die Bunde-
sagentur für Arbeit die Standards als Bedingung 
für eine Maßnahmenförderung vorschreibt. 

Neben der besseren Transparenz für Arbeits-
marktakteure hat die Vereinheitlichung weitere 
Vorteile. So könnten Zertifikate aus modularen 
Qualifizierungsmaßnahmen auch für andere Bil-
dungsangebote, wie beispielsweise Umschulungen 
– etwa durch Anrechnung von Zertifikaten – ge-
nutzt werden. Die erhöhte Flexibilität würde den 
Zielgruppen neue Chancen am Arbeitsmarkt eröff-
nen, auch und vor allem vor dem Hintergrund von 
Digitalisierung und Fachkräftemangel. Nachteilig 
ist allerdings, dass die Standardisierung auf Kos-
ten der Stärken derzeit existierender Programme 
gehen könnte. Diese liegen u.a. im Zuschnitt auf 
spezifische Zielgruppen, in der Einpassung in regi-
onale Erfordernisse etc. Dennoch überwiegen für 
die Fachleute die potenziellen Vorteile. Ob und wie 
die Standardisierung in die Praxis umgesetzt wer-
den kann, müssen weitere Diskussionen zeigen. 
Die Publikation ist erschienen in der Reihe f-bb-
Working Paper und steht kostenfrei zum Download 

https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/digitalisierung-in-der-beruflichen-rehabilitation-wie-die-implementierung-einer-digitalen-lernkultu/
https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/digitalisierung-in-der-beruflichen-rehabilitation-wie-die-implementierung-einer-digitalen-lernkultu/
https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/digitalisierung-in-der-beruflichen-rehabilitation-wie-die-implementierung-einer-digitalen-lernkultu/
https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/digitalisierung-in-der-beruflichen-rehabilitation-wie-die-implementierung-einer-digitalen-lernkultu/


Wuppertaler Kreis e.V.  NEWS-Letter 
 

Frühjahr 2020  17 

zur Verfügung unter https://www.f-bb.de/informa-
tionen/publikationen/konzepte-modularer-
nachqualifizierung-hintergrund-aktuelle-
entwicklungen-und-praktische-anwendung/. 

Digitale Transformation gestalten – 
Lernortkooperation neu ausrichten 

Die digitale Transformation der Lern- und Arbeits-
welt hat in der M+E-Industrie einen besonderen 
Stellenwert. Ihre Leistungsprozesse sind stark von 
der Nutzung digitaler Technologien geprägt. Wäh-
rend die Berufsbilder der M+E-Branche gestal-
tungsoffen und technikneutral formuliert sind und 
damit ausreichend Potenzial bieten, um Kompe-
tenzen für die Bedienung neuer Maschinen und 
Anlagen sowie Softwareprogramme zu entwickeln, 
bestehen hinsichtlich des Digitalisierungsgrades 
an den verschiedenen Lernorten – Produktion, 
Lehrwerkstätten und Unterrichtsräume – große Un-
terschiede. Eine Angleichung wäre wünschens-
wert, da Auszubildende dadurch effizienter und 
praxisorientierter lernen könnten. Außerdem kön-
nen die Lernorte Synergien bei der Entwicklung 
von Unterrichtskonzepten und (digitalen) Lerninhal-
ten generieren. 

Um die Lernortkooperation zu verbessern, hat das 
f-bb exemplarisch für die drei Bundesländer Bay-
ern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt erste 
Empfehlungen und Maßnahmen identifiziert. So 
könnten gemeinsam genutzte physische Räume im 
Sinne von gut ausgestatteten „Learning Labs“ allen 
involvierten Akteuren – Ausbilderinnen und Ausbil-
dern, Lehrkräften, Lernenden aber auch Expertin-
nen und Experten aus Hochschulen und Techno-
logiezentren – einen Ort zum Experimentieren, zur 
Qualifizierung und zum Sammeln von Erfahrungen 
bieten. Die Räume bieten sich auch an, um Ausbil-
dungs- und Unterrichtsmaterialien unter Nutzung 
von Industrie-4.0-Anlagen zu entwickeln. Zur bes-
seren Kollaboration tragen auch gemeinsam be-
triebene virtuelle Plattformen bei. Neben physi-
schen und virtuellen Räumen kann die Einrichtung 
regionaler Begleit- und Unterstützungsstrukturen 
besonders stark zur besseren Lernortkooperation 
beitragen. Die genaue Ausgestaltung könnte im 
Rahmen von Modellprojekten erprobt werden. 

Ein solches Vorgehen würde eine neue Qualität 
der Lernortkooperation mit sich bringen. Wie nötig 
eine solche ist, zeigt die aktuelle Krise. So sind di-
gitales Lernen und Lehren zwar in der Not möglich, 
systematische Strukturen zur Lernortkooperation 
fehlen aber völlig. Weitere konkrete Vorteile: Klas-
sische Lernorte können unter Einbezug von Part-
nern Synergien bei der Entwicklung neuer Unter-
richtskonzepte und (digitaler) Lerninhalte generie-
ren. Zudem kann die Fortbildung von Ausbilderin-
nen und Ausbildern sowie Lehrkräften über ver-
schiedene Institutionen hinweg konzertiert erfol-
gen.  

 

Auch die Thematik der neu eingeführten, bislang 
aber nur wenig nachgefragten, Zusatzqualifikatio-
nen könnte so aufgegriffen werden. Dies setzt je-
doch voraus, dass das Thema der kooperativen 
Zusammenarbeit und der gemeinsamen Nutzung 
virtueller Plattformen verstärkt in die Lehreraus- 
und -fortbildung sowie in die Ausbilder-
Weiterbildung integriert werden. Hierfür bedarf es 
weiterführender Forschungs- und Erprobungspro-
jekte. 

f-bb evaluiert neuen Lehrgang IT-/Digitali-
sierungspädagoge 

In der aktuellen Corona-Krise tauschten hundert-
tausende Angestellte ihre Bürowände gegen das 
Home-Office. Quasi über Nacht wurden Bespre-
chungen in virtuelle Räume verlagert, Software-
tools mussten vom heimischen Computer bedient 
werden. Das verdeutlicht die große und zukünftig 
weiter zunehmende Bedeutung von Medienkompe-
tenzen. Berufstätige müssen aber nicht nur in der 
Lage sein, mit PCs und Programmen umgehen zu 
können. Jedenfalls ein Teil von ihnen muss IT-
Lösungen verstehen und so aufbereiten können, 
dass diese auch technikferneren Kolleginnen und 
Kollegen im Alltag helfen. Genau darauf bereitet 
eine Weiterbildung vor, die im Modellprojekt IT-
/Digitalisierungspädagoge der vbw – Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft e.V. und der Regional-
direktion Bayern der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
getestet wurde. Die begleitende Evaluation des f-
bb zeigt, dass der Bedarf in der Praxis vorhanden 
ist und sowohl Teilnehmende als auch Betriebe mit 
dem Lehrgang zufrieden waren. 

Die Evaluation zielte insbesondere darauf ab, Ver-
besserungsbedarfe des Lehrgangs sichtbar zu 
machen. Auch sollte überprüft werden, wie sich die 
Teilnehmenden individuell weiterentwickeln und 
wie sich das Angebot von Teilnehmenden und Be-
trieben verwerten lässt. Hierfür wurden die Lehr-
gangsteilnehmenden, die Beteiligten der Agentu-
ren für Arbeit und der bfz-Standorte sowie Vertre-
terinnen und Vertreter der beteiligten Praktikums-
betriebe befragt.  

Im Ergebnis waren die Teilnehmenden mit den 
Kursinhalten und der methodischen Vorgehens-
weise des Blended Learnings zufrieden. Sie konn-
ten Kompetenzen in den Themenfeldern „IT und 
Umgang mit Daten“, „Didaktik und Pädagogik“ so-
wie „Beratung in der digitalen Welt“ aufbauen. Ver-
besserungswünsche wurden dahingehend geäu-
ßert, als dass individuell die Wahl von Schwer-
punktbereichen vorhanden sein sollte. Außerdem 
forderten die Teilnehmenden eine Ausweitung der 
Praktikumsphasen. Die befragten Betriebe zeigten 
sich sehr interessiert an dem Modellprojekt und 
schätzten die Kursinhalte als sehr relevant ein. 
Auch sie betonten den Bedarf an derlei Fachkräf-
ten, von denen sie sich die Begleitung von betrieb-
lichen digitalen Transformationsprozessen ver-
sprechen. 

https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/konzepte-modularer-nachqualifizierung-hintergrund-aktuelle-entwicklungen-und-praktische-anwendung/
https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/konzepte-modularer-nachqualifizierung-hintergrund-aktuelle-entwicklungen-und-praktische-anwendung/
https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/konzepte-modularer-nachqualifizierung-hintergrund-aktuelle-entwicklungen-und-praktische-anwendung/
https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/konzepte-modularer-nachqualifizierung-hintergrund-aktuelle-entwicklungen-und-praktische-anwendung/
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Genau das sollen IT-/Digitalisierungspädagogen 
auch leisten. Im Lehrgang erwerben sie Qualifika-
tionen an der Schnittstelle zwischen IT, Pädagogik 
und Beratung. Mögliche Einsatzfelder finden sich 
insbesondere in klein- und mittelständischen Be-
trieben. Diese benötigen im Zuge der Digitalisie-
rung zunehmend medienpädagogische und medi-
endidaktische Fachkräfte, die den Umstieg auf di-
gitale Tools und Prozesse gestalten können. Bis-
her gibt es jedoch nur wenige Möglichkeiten, 
Fachkräfte in diesem Sinne umfassend zu qualifi-
zieren. Der zwölfmonatige Lehrgang zum IT-/Digi-
talisierungspädagogen, der sich an arbeitssuchen-
de Akademiker richtete, war das erste Angebot 
dieser Art. Der vollständige Abschlussbericht ist 
kostenfrei verfügbar unter https://www.vbw-bay-
ern.de/vbw/Aktionsfelder/Fachkr%C3%A4ftesicher
ung/Besch%C3%A4ftigungschancen-verbessern/ 
Nachbericht-VA-IT-Digitalisierungsp%C3%A4da-
goge.jsp. 

Das Modellprojekt „IT-/Digitalisierungspädagoge“ 
ist Bestandteil des „Paktes für berufliche Weiterbil-
dung 4.0“ der Bayerischen Staatsregierung, der 
Bayerischen Wirtschaft, der Regionaldirektion 
Bayern der Bundesagentur für Arbeit und dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund. Verankert ist das 
Projekt zudem in der „InitiativeFachkräftesiche-
rung+“, die die Bayerische Wirtschaft zusammen 
mit der Bayerischen Staatsregierung durchführt. 
Für die Akteure wird es nun darum gehen, das An-
gebot zu optimieren, in der Breite bekannt zu ma-
chen und im Markt zu etablieren. 

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

Rhein-Erft Akademie GmbH 

Die Rhein-Erft Akademie gestaltet Zukunft 

Digitalisierung ist in aller Munde, Nachhaltigkeit 
ebenso, und beides sind auch zentrale Begriffe, 
wenn es um eine zukunftsfähige Strategie im Be-
reich Bildung geht. Wie wird „Lernen“ in Zukunft 
funktionieren? Was bedeutet es für Methodik und 
Didaktik nachhaltig Wissen zu vermitteln? Die 
Rhein-Erft Akademie treibt ihre Vision von Bildung, 
einer, die den Anforderungen der Zukunft gerecht 
wird, mit aller Kraft voran. 

Seit letztem Dezember hat Marco Mencke die Auf-
gaben des Geschäftsführers an der Bildungsaka-
demie übernommen. Der studierte Diplom-
Pädagoge (Schwerpunkt Erwachsenenbildung und 
systemische Beratung) ist angetreten, das Unter-
nehmen in eine digitale Zukunft zu führen. Das 

richtige Handwerkszeug dafür bringt er mit. In un-
terschiedlichen Positionen war er zuvor für die 
TÜV Rheinland Group über Jahre tätig. Zuletzt, in 
der Funktion als Senior Business Manager, zählte 
die Umsetzung der Digitalisierung in der Aus- und 
Weiterbildung zu seinen zentralen Aufgaben. 

In der Rhein-Erft Akademie stattete man alle Un-
terrichtsräume mit Smartboards aus, Laptops in 
zwei Klassenstärken wurden angeschafft, ebenso 
wie EX-geschützte Tablets für das Technikum. 
Nun ist in der Ausbildung und dem Berufskolleg 
alles für das Lernmodell „Blended Learning“ berei-
tet. Computergestütztes Lernen wird mit klassi-
schem Unterricht kombiniert. Ein virtuelles Klas-
senzimmer ersetzt am PC den Frontalunterricht, 
ergänzt wird die Methode durch Lern-Apps und E-
Learnings. Als dritter Bestandteil wird es im Prä-
senzunterricht Raum für Fallbeispiele und komple-
xere Aufgaben geben.  

Ein Fokus liegt auf den Lern- und Arbeitstechni-
ken. Gute Erfahrungen wurden mit der vermehrten 
Nutzung digitaler Medien gemacht, was damit be-
ginnt, den Lernenden sinnvolle Inhalte im Netz per 
Linkliste nahezulegen oder kostenfreie, spieleba-
sierte Lernplattformen im Unterricht zu nutzen. In-
teressant ist auch das computergestützte Trai-
nings- und Experimentiersystem UniTrain, dass im 
Bereich Elektrotechnik und Elektronik genutzt wird. 
Durch die Kopplung von Computer und Schalttafel 
verbinden sich theoretischer Hintergrund und prak-
tische Übung. So werden Handlungskompetenzen 
im Unterricht erworben und erprobt, die in der Pra-
xis erbracht werden müssen. Die Anpassung der 
Lernmethoden ist auch eine Reaktion auf den Be-
darf an Nachwuchskräften, bei sinkendem Interes-
se an Ausbildungsberufen. Ziel ist es die Ein-
stiegshürden zu senken und jeden Auszubildenden 
zum erfolgreichen Abschluss zu führen. Marco 
Mencke erklärt: „Die Lernenden sind eine hetero-
gene Gruppe, in der jeder einzelne unterschiedli-
che Voraussetzungen mitbringt – nicht nur in Ma-
the, sondern auch in Methodik oder beispielsweise 
in der Länge der Konzentrationsspanne. Mit 
Selbstlernmodulen ermöglichen wir eine Differen-
zierung, die es uns erlaubt, jeden dort abzuholen, 
wo er steht. Je nach Bedarf wollen wir fördern und 
fordern.“ 

Auch in der Weiterbildung geht es um Anpassung 
an die Zielgruppe. Im Vorbereitungskurs auf die 
Ausbildereignungsprüfung (AEVO) setzt man 
ebenfalls auf „Blended Learning“. Durch die Kom-
bination von E-Learnings, dem virtuellen Klassen-
zimmer und einem Präsenzmodul für den prakti-
schen Teil wird der Zeit- und Reiseaufwand für die 
Teilnehmer reduziert, bei einer sehr hohen Er-
folgsquote von 99 %. Ein Modell das Schule 
macht. Ab Herbst plant die Bildungsakademie auch 
in anderen Weiterbildungskursen Präsenzunter-
richt durch digitale Module zu ergänzen. Im Zuge 
der Corona Pandemie und der damit einhergehen-
den Schließung aller Bildungseinrichtungen nutzt 

https://www.vbw-bayern.de/vbw/Aktionsfelder/Fachkr%C3%A4ftesicherung/Besch%C3%A4ftigungschancen-verbessern/Nachbericht-VA-IT-Digitalisierungsp%C3%A4dagoge.jsp
https://www.vbw-bayern.de/vbw/Aktionsfelder/Fachkr%C3%A4ftesicherung/Besch%C3%A4ftigungschancen-verbessern/Nachbericht-VA-IT-Digitalisierungsp%C3%A4dagoge.jsp
https://www.vbw-bayern.de/vbw/Aktionsfelder/Fachkr%C3%A4ftesicherung/Besch%C3%A4ftigungschancen-verbessern/Nachbericht-VA-IT-Digitalisierungsp%C3%A4dagoge.jsp
https://www.vbw-bayern.de/vbw/Aktionsfelder/Fachkr%C3%A4ftesicherung/Besch%C3%A4ftigungschancen-verbessern/Nachbericht-VA-IT-Digitalisierungsp%C3%A4dagoge.jsp
https://www.vbw-bayern.de/vbw/Aktionsfelder/Fachkr%C3%A4ftesicherung/Besch%C3%A4ftigungschancen-verbessern/Nachbericht-VA-IT-Digitalisierungsp%C3%A4dagoge.jsp
http://www.f-bb.de/
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die Rhein-Erft Akademie die Zeit, um vor dem ge-
planten Start des neuen Konzepts alle bereits vor-
handenen Medien und Methoden zu testen. 

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 

Neue Seminare zum sicheren Transport 
von Lithium-Batterien 

Elektromobilität und Smart Devices liegen im 
Trend und benötigen zum Betrieb Akkus. Der 
Transport solcher Batterien ist aber nicht ungefähr-
lich. Der Versand von Lithium-Metall- oder Lithium-
Ionen-Batterien fällt unter die Gefahrgutvorschrif-
ten. Ein Test nach UN 38,3 regelt die Beförderung 
gefährlicher Güter. Seit dem 1. Januar 2020 muss 
für Lithium-Batterien aller Art vor dem Transport 
auf Straße, Schiene, See oder Flugzeug eine Prüf-
zusammenfassung dieses Tests vorgelegt werden. 
Logistikunternehmen fordern diese vom Hersteller 
ein. 

Nicht jeder Transport läuft reibungslos ab. Bei un-
sachgemäßer Handhabung oder Verpackung kann 
es zur Überhitzung von Lithium-Metall- oder Lithi-
um-Ionen-Batterien kommen. „Gefährlich wird es, 
wenn sich die Batterie entzündet und in Brand ge-
rät“, erklärt Selma Horvath, Produktmarketing TÜV 
SÜD Akademie. Um alle möglichen Gefahren vor-
her zu erproben, entwickelten die Vereinten Natio-
nen den Test UN 38,3. In diesem Verfahren wird 
der Transport einer Batterie simuliert und deren 
Reaktion auf Druck, Temperatur, Quetschung  
oder Aufprall getestet. Die abschließende Doku-
mentation muss dem Spediteur vor dem Transport 
vorgelegt werden. Konkret betrifft das die Beförde-
rung von Elektrogeräten oder E-Bikes sowie ande-
ren Produkten, in denen sich Lithium-Akkus befin-
den. 

Seit dem 1. Januar 2020 gilt, wer ohne dieses Zer-
tifikat Batterien versenden will, muss mit einer 
Geldstrafe rechnen. Zudem kündigten große Spe-
ditionen an, keine Lithium-Batterien mehr ohne 
dieses Dokument zu transportieren. Die Informati-
onen zum bestandenen UN-38,3-Test sind detail-
liert vorgegeben und müssen vom Hersteller und 
Vertreiber von Zellen oder Batterien zur Verfügung 
gestellt werden. 

Der eintägige Kurs richtet sich an Hersteller, Ver-
sender oder Verpacker von Lithium-Batterien, 
Spediteure, Batteriehersteller sowie Gefahrgutbe-
auftragte und informiert über die neuesten Vor-
schriften in der Beförderung gefährlicher Güter auf 

Straße, Schiene oder auf See. Einen zweitägigen 
Kurs besuchen müssen diejenigen, die Gefahrgü-
ter verpacken und für den Luftverkehr vorbereiten. 
Dies betrifft Hersteller, Versender oder Verpacker 
von Lithium-Batterien. Beide Kurse informieren 
über die Gefahreneigenschaften und die Klassifi-
zierung von Lithium-Batterien sowie die Durchfüh-
rung des Transports unter Einhaltung der Vor-
schriften mit begleitender Dokumentation. Die Teil-
nehmenden erfahren, wie Lithium-Ionen-Batterien 
sicher für den Transport verpackt und gekenn-
zeichnet werden müssen. Die gesetzlichen Anfor-
derungen sind aus Sicherheitsgründen sehr hoch. 
Alle Infos zum eintägigen Seminar „Versand von 
Lithium-Batterien im Straßentransport“ finden Inte-
ressierte hier: https://www.tuvsud.com/de-de/store/ 
akademie/seminare-technik/gefahrgut/gefahrgut-
transport-im-luftverkehr/5111122?utm_medium= 
press-release&utm_source=press-release&utm_ 
campaign=press-lithium-batterie-strasse. Die Se-
minartermine für den zweitägigen Kurs zu „Gefahr-
guttransport im Luftverkehr“ sind hier verfügbar: 
https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/se-
minare-technik/gefahrgut/gefahrguttransport-im-
luftverkehr/5111241?utm_medium=press-release 
&utm_source=press-release&utm_campaign= 
press-lithium-batterie-luft. 

TÜV SÜD Akademie und Advimo 
veranstalten BIM Basics Seminar 

Wer neue Gebäude für Ministerien und den öffent-
lichen Sektor planen und bauen will, soll dies künf-
tig mit Building Information Modeling (BIM) tun. Der 
Stufenplan „Digitales Planen und Bauen“ des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur sieht das für Infrastrukturprojekte ab 2020 vor. 
Aber auch bei privaten Ausschreibungen wird BIM-
Kompetenz immer wichtiger. TÜV SÜD bietet dazu 
seit März ein entsprechendes Seminar an. Dafür 
haben sich die Experten von TÜV SÜD Akademie 
und TÜV SÜD Advimo zusammengetan, um ihre 
Kompetenzen zu bündeln. 

Building Information Modeling (BIM) ist eine Me-
thode der Prozessoptimierung im Bauwesen und 
umfasst die Erstellung eines detaillierten, mehrdi-
mensionalen, digitalen Prototyps eines Gebäudes 
oder Infrastrukturobjekts, das sich noch in der Pla-
nung oder auch bereits im Betrieb befindet. 
Dadurch entstehen erhebliche Vorteile: Eine bes-
sere Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten, effi-
zientere und zuverlässigere Projektabläufe, präzise 
Planung von Budgets und Projektfristen. Die Kon-
kurrenzfähigkeit von Unternehmen der Bau- und 
Immobilienwirtschaft hängt künftig stark von ihren 
Kenntnissen zu BIM-konformen Arbeiten ab. 

Das neue BIM Basics Seminar von TÜV SÜD rich-
tet sich an Bauverantwortliche, Fachplaner, Asset-, 
Property- und Facility Manager und andere BIM-
Verantwortliche aus Unternehmen, die in das 
Thema einsteigen wollen. Das Seminar deckt das 
Curriculum nach der VDI-Richtlinie 2552 Blatt 8.1 

http://www.rhein-erft-akademie.de/
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ab und orientiert sich an der im August 2019 neu 
erschienenen DIN EN ISO 19650. Das neu konzi-
pierte Seminar startete mit einer Veranstaltung am 
12. März in München. Die Kurse finden auch an 
vielen anderen Standorten in Deutschland statt. 
Zum erfolgreichen Abschluss erhalten Teilneh-
mende ein Zertifikat der TÜV SÜD Akademie. 

Kursbesucher erwerben Basis-Kenntnisse zur BIM-
Methode und erhöhen so ihre Kompetenz in Bezug 
auf die Informationsverarbeitung von Bauwerksda-
ten über den gesamten Lebenszyklus eines Ge-
bäudes. Inhalte sind grundlegende Standards und 
Richtlinien sowie technisches und prozessuales 
Basiswissen. Dabei handelt es sich nicht um ein 
Softwaretraining, sondern um einen ganzheitlichen 
Ansatz, der Prozesse und Richtlinien ebenso ab-
deckt wie die dafür notwendigen Technologien und 
Methoden. „Durch die Zusammenarbeit mit der 
TÜV SÜD Advimo können wir TÜV-internes Wis-
sen über die Immobilienbranche mit didaktischen 
Kenntnissen optimal kombinieren“, erklärt Saskia 
Klötzer, Produktverantwortliche der TÜV SÜD 
Akademie. „Ab Sommer 2020 bieten wir auch ein 
neues E-Learning zum Thema BIM an, so dass 
sich die Teilnehmenden die Schulungsinhalte 
wahlweise im Präsenzseminar oder per E-Learning 
erarbeiten können.“ Mehr Informationen zum BIM 
Basics-Seminar gibt es hier: www.tuvsud.com/aka-
demie/4114027. 

VR-Training: TÜV SÜD Akademie erhält 
Immersive Learning Award 

Auf der Learntec, der größten Messe für digitales 
Lernen in Europa, hat die TÜV SÜD Akademie den 
Immersive Learning Award für das beste Customer 
Project gewonnen. Die Jury in Karlsruhe würdigte 
das vorgestellte Übungsszenario zur E-Mobility als 
zukunftsweisend. Die Schulung beinhaltet Trai-
nings mit Virtual Reality (VR), Augmented Reality 
(AR) und 360 Grad-Trainings. Besonders die Um-
setzung der Schulungen kam bei der Jury gut an: 
Neben herausragend vielen Interaktionsmöglich-
keiten gefiel besonders die Einführung und Beglei-
tung der Lernenden. 

Bereits 2018 wurden VR-Schulungen der TÜV 
SÜD Akademie mit einem Immersive Learning 
Award ausgezeichnet, damals für die herausra-
gende Visualisierung im Bereich der Schaltbefähi-
gung unter Abbildung eines lebensgefährlichen 
Prozesses – der Freischaltung von Hochvoltanla-
gen. Seither hat sich nach Ansicht der Jury die 
Umsetzung der virtuellen Szenarien noch einmal 
deutlich verbessert. „TÜV SÜD ist einer der weni-
gen Schulungsanbieter, der über mehrere VR-
Experiences verfügt und damit Trainings deutsch-
landweit anbietet und ergänzt. Sowohl bezüglich 
der Anzahl der Standorte, an denen Blended Lear-
ning Seminare veranstaltet werden, in denen VR-
Lerneinheiten integriert sind, als auch bei der Viel-
fältigkeit der Inhalte liegt die TÜV SÜD Akademie 
damit weit vorne“, erklärt Torsten Fell, Gründer und 

Leiter des Immersive Learning Instituts. Ablauf und 
Visualisierung der Übungen zum Thema E-Mobility 
wirkten absolut real. Eine Gefährdung der Teil-
nehmenden durch Stromschläge ist bei virtuellen 
Trainings ausgeschlossen, außerdem sind diese 
kostengünstiger und logistisch einfacher umsetz-
bar. 

Die feierliche Preisverleihung fand im Rahmen der 
Messe Learntec am Abend des 29. Januar in 
Karlsruhe statt. Insgesamt hatten sich sechs Be-
werber aus dem Bereich Corporate Learning in der 
DACH-Region zum Thema Virtual Reality bewor-
ben. Die Learntec hat dem Bereich des virtuell un-
terstützten Lernens in diesem Jahr eine ganze Hal-
le zur Verfügung gestellt. Neben Ständen der An-
bieter von digitalen Lehr- und Lernszenarien gab 
es auch Vorträge zum Thema. Unter den Experten 
war auch Oswin Breidenbach, Informationsmana-
ger bei der TÜV SÜD Akademie: „Lerninhalte digi-
tal zu vermitteln wird immer wichtiger. Wir erhalten 
sehr positive Rückmeldungen zu unseren VR-
Trainings. Die Seminarteilnehmenden sind von den 
vielen Interaktionsmöglichkeiten und den Vor- und 
Nachbearbeitungsphasen fasziniert und lernen 
dadurch insgesamt effizienter.“ Die TÜV SÜD Aka-
demie hat im Bereich 360 Grad- und VR-
Schulungen bisher etwa 160 Seminare mit rund 
2.200 Teilnehmenden veranstaltet – und das An-
gebot an neuen Lernformaten wird kontinuierlich 
ausgeweitet und aktualisiert. 

Nachdem die prämierten Seminare zur E-Mobility 
als Pilotprojekte an verschiedenen Standorten fina-
lisiert wurden, sind sie im ersten Quartal 2020 
standardmäßig in das Akademie-Programm über-
nommen worden. Zudem werden die Trainings um 
weitere Fahrzeuge und Handlungen erweitert. 
Ebenfalls noch in diesem Quartal bietet ein neues 
VR-Seminar beispielsweise die Möglichkeit, das 
Freischalten eines Hochvolt-Fahrzeugs am Bei-
spiel eines BMWi3 zu erlernen. Neue Angebote im 
Bereich Virtual Reality beinhalten außerdem Sze-
narien für LKW-Fahrer und Transporteure zur La-
dungssicherung und zum Thema Gefahrguttrans-
porte (ADR). 360°-Schulungen sind des Weiteren 
zu Brandmeldeanlagen, zum Blitzschutz und zu 
Wasserstofftankstellen geplant und richten sich an 
entsprechende Fachleute. Auch ein Virtual Reality 
Szenario zum Brandschutz wird gerade entwickelt. 
Alle Informationen zu Schulungen rund um Elekt-
romobilität und Hochvolttechnik sind hier zu finden: 
https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/se-
minare-technik/elektromobilitaet-hochvolttechnik. 
Das aktuelle Weiterbildungsprogramm sowie die 
Termine der TÜV SÜD Akademie finden Interes-
sierte unter: https://www.tuvsud.com/de-de/store/ 
akademie. 

Kindersicherheit in neuen Mobilitätsformen 
sicherstellen 

Car Sharing, Dienste wie Uber oder Lyft, automati-
siertes Fahren – neue Formen der Mobilität brin-

http://www.tuvsud.com/akademie/4114027
http://www.tuvsud.com/akademie/4114027
https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/seminare-technik/elektromobilitaet-hochvolttechnik
https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/seminare-technik/elektromobilitaet-hochvolttechnik
https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie
https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie


Wuppertaler Kreis e.V.  NEWS-Letter 
 

Frühjahr 2020  21 

gen große Herausforderungen für die Kindersi-
cherheit in und außerhalb des Autos. Die TÜV 
SÜD Akademie bot mit der 17. Internationalen 
Konferenz „Protection for Children in Cars“ Fach-
leuten ein Forum, Forschungsergebnisse und Mei-
nungen dazu auszutauschen. Die 150 Experten 
aus 23 Ländern aller Kontinente informierten sich 
auch über aktuelle Veränderungen bei Rückhalte-
systemen und verfeinerte Möglichkeiten für Tests. 

Kindersitze haben in den vergangenen Jahren be-
deutende Verbesserungen erfahren. Einfachere 
Handhabung und mit Isofix vorbereitete Autos füh-
ren dazu, dass die gefährlich falsche Anwendung 
(„Misuse“) seltener wird. Bedeutende Verbesse-
rungen brachte die nunmehr vollständig in Kraft 
getretene Zulassungsvorschrift ECE R 129 auch 
für ältere Kinder, die auf Sitzerhöhungen („Boos-
ter“) reisen. 

„Wir müssen aber alles daransetzen, diesen hohen 
Standard zu halten“, mahnte Prof. Dr. Klaus Lang-
wieder, langjähriger Vorsitzender der Konferenz. 
Dies gelte vor allem auch für gänzlich neue Fahr-
zeugtypen. Womöglich unterschätzten Eltern in 
Zukunft die Gefahren für ihre Kinder, wenn diese 
ohne ausreichenden Schutz in voll automatisierten 
Autos unterwegs sind. Auch wenn diese so ge-
nannten „People Mover“ oder „Robotaxis“ nur 
langsam führen, seien sie doch im Mischverkehr 
mit deutlich schnelleren konventionellen Autos 
dem gleichen Risiko ausgesetzt wie derzeit. Für 
zukünftige Innenraumkonzepte, bei denen eventu-
ell die Insassen in variabler Richtung orientiert rei-
sen können, gibt es heute noch keine Kindersitze. 
Es sind nach Ansicht etlicher Experten auch neue 
Möglichkeiten zur Fehlbedienung zu befürchten. 
Langwieder, den eine jahrzehntelange Zusam-
menarbeit mit TÜV SÜD verbindet, ermunterte die 
Experten für Kindersicherheit deshalb, die Revolu-
tion der Mobilität von Anfang an zu begleiten. 

Zufrieden zeigten sich die Fachleute mit den in 
hochentwickelten Ländern erzielten Fortschritten 
der vergangenen Jahre. Sitze und Sitzerhöhungen 
der neuen Norm ECE R 129 orientieren sich nun-
mehr an der Größe der Kinder und nicht mehr am 
Gewicht. Sie passen daher besser zur körperlichen 
Entwicklung. Zudem ist ein optimales Zusammen-
wirken mit inzwischen üblichen Sicherheitssyste-
men wie Seitenairbags gewährleistet. Weiterhin 
zeigten mehrere Vorträge eindrucksvoll auf, wel-
ches Sicherheitspotenzial im so genannten Stütz-
bein bei vorwärts gerichteten, mit eigenen Gurten 
versehenen Isofix-Sitzen steckt. Die Belastung von 
Kopf und Halswirbelsäule reduziert sich bei einem 
Unfall um rund die Hälfte. 

Ein Autohersteller präsentierte auf der Konferenz 
den Prototyp eines Sitzes, der sogar einen eige-
nen Gurtstraffer und verstärkten Seitenaufprall-
schutz hat. Darüber hinaus verfügte das Studien-
objekt über ein Kamera-gestütztes System, das im 
Fall einer Fehlbedienung Alarm schlägt. 

Als internationale Konferenz befasste sich „Protec-
tion for Children in Cars“ aber nicht nur mit solchen 
hochentwickelten Lösungen, sondern auch mit der 
Situation auf anderen Kontinenten. Weltweit gese-
hen sind Verkehrsunfälle nämlich immer noch die 
häufigste Todesursache zwischen fünf und 29 Jah-
ren. Referenten aus Lateinamerika berichteten von 
vielen nur eingeschränkt tauglichen Angeboten an 
Kinderrückhalte-Systemen in ihren Ländern. 

Doch auch in Europa sind noch Fortschritte mög-
lich. Dies verdeutlichte eine Zahl, die der Reprä-
sentant der EU-Kommission für Verkehrssicherheit 
und nachhaltige Mobilität, Matthew Baldwin, vor-
trug. Danach ist das Risiko von Kindern, bei einem 
Verkehrsunfall im Auto zu Tode zu kommen, in 
Rumänien siebenmal höher als beim europäischen 
Primus Schweden. Umso mehr freuten es die Or-
ganisatoren und TÜV SÜD Akademie, dass erst-
mals ein Teilnehmer aus Rumänien an der Konfe-
renz teilnahm. 

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

Mit dem halbjährlich erscheinenden Newsletter in-
formiert der Wuppertaler Kreis über aktuelle Ent-
wicklungen der Mitglieder. Neben einer Papierfas-
sung, die an Freunde und Partner des Wuppertaler 
Kreises verteilt wird, ist der Newsletter für jeden 
Interessierten in elektronischer Form in den Inter-
net-Seiten des Wuppertaler Kreises kostenlos er-
hältlich. Weiterhin kann der Newsletter auch in ei-
nem kostenlosen E-Mail-Abonnement bezogen 
werden. 

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

Die nächste Ausgabe Herbst 2020 

Die nächste Ausgabe wird Anfang Oktober 2020 
erscheinen. Redaktionsschluss für Nachrichten 
aus den Mitgliedsinstituten ist der 23. September 
2020. 
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