
 

 

 

 

„Digitale Kompetenzen gezielt aufbauen – Praxis-Werkstatt für KMU“ 
 

Sechsteilige Online-Veranstaltungsreihe mit folgenden Schwerpunkten: 
 

 
(I) Digitale Kompetenzen gezielt aufbauen: Um welche Kompetenzen geht es?  

In dieser einführenden Veranstaltung erhalten Sie einen Überblick, welche Kompetenzen in der 
Arbeitswelt vermehrt gefragt sein werden. Auf dieser Basis können Sie entscheiden, welche 
Kompetenzen für Ihr Unternehmen besonders wichtig sind.  
 

(II) Digitale Kompetenzen gezielt aufbauen: Welche strategischen Schritte sind erforderlich?  
Wie ein Prozess der Bedarfsermittlung und der Kompetenzentwicklung gerade in KMU 
strategisch und operativ gestaltet werden kann, welche Bedeutung ein Kompetenz-
managementsystem hat und wie wichtig Aspekte wie klare Kommunikation, Planung von 
Zeitressourcen und regelmäßige Feedback-Prozesse sind – all diese und weitere Themen stehen 
im Mittelpunkt unserer zweiten Veranstaltung.  

 
(III) Digitale Kompetenzen gezielt aufbauen: Wie lässt sich ein Lern-Ökosystem gestalten? 

Gerade digitale Technologien eröffnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, intern und extern 
verfügbares Wissen zu verknüpfen, Erfahrungen zu teilen und informelles Lernen effektiv und 
effizient zu verknüpfen. Lernplattformen erlauben zudem den individualisierten Zugriff auf 
dieses Wissen. Wie sie sich konzeptionell darstellen lassen, welche Rolle sie für den Aufbau 
digitaler Kompetenzen spielen und wie sie sich mit vertretbarem Ressourcenaufwand 
realisieren lassen, diskutieren wir in unserer dritten Veranstaltung.  
 

(IV) Digitale Kompetenzen gezielt aufbauen: Welche Rolle spielen Organisationsstrukturen, Kultur 
und Arbeitsumfeld? 
Kultur und Organisationsstrukturen jedes Unternehmen sind einzigartig und prägen die 
Zusammenarbeit, aber auch die Lernbereitschaft im Unternehmen. Oft reichen kleine 
Veränderungen, um Umfeld und Strukturen lernförderlich zu gestalten und Kompetenzaufbau 
und -entwicklung maßgeblich zu unterstützen. Wie dies gelingen kann, thematisieren wir in 
diesem vierten Teil unserer Veranstaltungsreihe.  
 

(V) Digitale Kompetenzen gezielt aufbauen: Wie können Führungskräfte und HR den Prozess 
zusätzlich unterstützen? 
Aufbau und Entwicklung von Kompetenzen gelingen umso mehr, wenn die Mitarbeitenden 
motiviert sind, die Lernangebote inhaltlich und strukturell zu nutzen. Wie gerade 
Führungskräfte hier als Lern-Coach Orientierung geben, die erforderlichen Ressourcen zur 
Verfügung stellen, Lern- und Karrierepfade aufzeigen und diesbezüglich durch entsprechende 
Anreizsysteme; aber auch durch Empowerment und Kommunikation unterstützen und 
motivieren können, diskutieren wir im fünften Teil unserer Veranstaltungsreihe.  
 

(VI) Digitale Kompetenzen gezielt aufbauen: Was kann jeder Mitarbeitende selbst dazu tun und 
wie kann er hierzu befähigt werden? 
Jeder Mitarbeitende selbst kann einen Beitrag zum Kompetenzerwerb leisten und sollte zum 
selbstverantwortlichen Kompetenzerwerb befähigt werden. Konkret kann dies beispielsweise 
durch die Schulung und Umsetzung insbesondere von Meta-Kompetenzen wie Selbstführung, 
Selbstverantwortung und Selbstreflexion erfolgen. Um diese Konzepte, die sicherlich zu den 
wichtigsten Voraussetzungen in einer agil-vernetzten Arbeitswelt zählen, geht es im sechsten 
Teil der Veranstaltungsreihe.  


