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Hinter uns liegt ein schwieriges und dennoch erfolgreiches 
Jahr. Die Herausforderungen wurden vom Bildungswerk der 
Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) sehr gut bewältigt. 
Außergewöhnlich engagiert und mit intelligenten Lösungen 
stand das BNW verlässlich an der Seite seiner Auftraggeber 
und aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Flexibilität, 
Kooperationsbereitschaft und die digitale Lerninfrastruktur 
formten die Basis wirksamer Lernprozesse, auch auf Distanz. 

Auf den digitalen Lernplattformen des BNW sind über 
2.200 Teilnehmende im Monat aktiv. Mit dem BNW setzen 
sie auf einen Anbieter, mit dem sie am besten das Gelernte 
mit der Praxis verbinden. Der Anteil von Qualifizierungen, 
die das BNW für seine Förderträger im Digitalformat umsetzt, 
liegt bei bis zu 90 Prozent. Innovative Lernszenarien mit 
Virtual Reality werden weiter ausgebaut, die Funktionen 
der Lern-App erweitert.

Doch der Lockdown wirkte nicht nur im BNW als Beschleu-
niger, auch den Unternehmen verlieh die Pandemie einen 
Schub. Laut Institut der deutschen Wirtschaft sind einige 
von ihnen allerdings besonders weit digitalisiert, andere 
schöpfen ihr Potenzial noch nicht vollständig aus. Damit sie 
die Chance nutzen, Veränderungen aktiv und aus der Beleg-
schaft heraus voranzutreiben, haben das BNW und die 
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben in einer Partnerschaft 
aus den Unternehmerverbänden Niedersachsen und dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund Niedersachsen — Bremen — 
Sachsen-Anhalt die Qualifizierung „Transformationslotsen“ 
entwickelt. In dem bundesweiten Modellprojekt lernen 
Mitarbeitende, Veränderungsprozesse eigenständig zu initi-
ieren und weiterzuentwickeln. Besonderer Erfolg: Mit der 
Volkswagen AG stieg ein großer Autohersteller ein, ebenso 
diverse Zulieferer im Bereich Automotive.

Dr. Bernd Mundt
Aufsichtsratsvorsitzender 

Lernszenarien 
und Qualifizierungen 
des BNW gewinnen 
an überregionaler 
Bedeutung

Vorwort des Aufsichtsratsvorsitzenden

„In der Qualifizierung zu 
,Transformationslotsen‘ — einem 
bundesweiten Modellprojekt — 
lernen Mitarbeitende, Veränderungs-
prozesse in ihren Unternehmen 
eigenständig zu initiieren und 
weiterzuentwickeln.“

Dr. Bernd Mundt
Aufsichtsratsvorsitzender



Was hat Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Teilnehmenden und Kunden des Bildungswerks im 
vergangenen Geschäftsjahr (besonders) bewegt?

Tobias Lohmann: Wir sind sehr gut in das Jahr 2020 
gestartet — mit guten Zahlen, viel Motivation, neuen Ideen 
für unsere Kunden und ambitionierten Zielen für die Jahres-
planung. Mit dem ersten Lockdown im März kam es dann 
zum Paradigmenwechsel, das war eine enorme Zäsur. 
Besonders bewegt hat mich dann die unglaubliche Lösungs-
bereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: der 
Wille, Lösungen herbeizuführen, anzupacken und unsere 
Teilnehmenden sowie Auftraggeber nicht im Regen stehen 
zu lassen. 7.000 Lernende wurden vom Präsenzbetrieb ins 
Distance Learning überführt, innerhalb von Stunden, das war 
eine Mammutaufgabe und eine Riesenmannschaftsleistung. 

Bastian Schmidt-Faber: Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im BNW haben die Zunahme der Veränderungs-
geschwindigkeit beginnend mit dem 16. März 2020 live erlebt: 
Was gestern noch funktioniert hat war von da an nicht mehr 
gültig: Durch das Kontaktverbot war, plötzlich der persönliche 
Austausch mit Kollegen und Teilnehmenden nicht mehr 
möglich, Kommunikation und Arbeit gingen nur noch auf 
Distanz. Wir haben den Einstieg in das kollaborative, digitale 
Arbeiten und das Online-Lernen geschafft und unsere Beleg-
schaft ist dabei am Ball geblieben. Lernprozesse wurden 

ad hoc digitalisiert und brauchten neue Methodiken, was 
nicht nur für die Teilnehmenden, sondern auch für die Mitar-
beitenden Neuland war. Die Bewältigung dieser Herausforde-
rung ist uns allen wirklich hervorragend gelungen.   
 
Hatten die Veränderungen und der Wechsel zum 
digitalen Arbeiten und Lernen in der Retrospektive 
auch etwas Gutes? 

Tobias Lohmann: Dadurch, dass die Veränderungen sehr 
plötzlich kamen und förmlich herbeigezwungen wurden, kann 
man auf den ersten Blick in der Tat nicht unbedingt von einer 
willkommenen Abwechslung im Arbeitsalltag sprechen. Aber 
natürlich kann ich bei näherer Betrachtung auch sagen, dass 
Veränderung immer auch Lernen ist und Lernen immer ein 
Schritt nach vorn. Corona ist der Fuß auf dem Gaspedal des 
Strukturwandels. Die Beschleunigung des digitalen Lernens, 
die Entstehung neuer Lernmodelle, die Bereitschaft, in die 
Qualifizierung Strukturwandel zu investieren — all das wäre 
unter normalen Umständen so schnell sicher nicht 
eingetreten. 

Bastian Schmidt-Faber: Wir sind ins kalte Wasser 
gesprungen und wurden gezwungen, ins Tun zu kommen, das 
hat uns auch ein Stück weit gutgetan! Was vorher unmöglich 
erschien, klappte auf einmal — selbst mit „schwierigen“ 
Teilnehmenden — erstaunlich gut.

Der Strukturwandel 
hat Fahrt aufgenommen
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Interview mit der Geschäftsführung

Tobias Lohmann,
Sprecher der Geschäftsführung

Bastian Schmidt-Faber,
Geschäftsführung

„Die Befähigung 
von Menschen und 
Organisationen 
zur Bewältigung des 
Strukturwandels in 
niedersächsischen 
Unternehmen steht 
weiterhin an erster 
Stelle für uns.“
Tobias Lohmann,
Sprecher der Geschäftsführung



Das Distance Learning prägt über ein Jahr nach 
Beginn der Pandemie weiterhin die Arbeitswelt des 
BNW. Kann man schon von Routine sprechen, wenn 
es um die Veränderungen durch Corona geht? 

Bastian Schmidt-Faber: Nein, von Routine können wir 
an dieser Stelle nicht sprechen. Die rapide Veränderungs-
geschwindigkeit hält kontinuierlich an. Wir müssen uns nach 
wie vor jede Woche auf Veränderungen und neue gesetzliche 
Rahmenbedingungen einstellen. Auch Systeme und techni-
sche Infrastruktur verändern sich kontinuierlich und fordern 
uns immer wieder neu bei der Weiterentwicklung unserer 
Prozesse und Strukturen. 

Tobias Lohmann: Die Gestaltung von digitalem Lernen 
bzw. von Lernprozessen insgesamt kann und darf niemals 
Routine werden. Vielmehr geht es um Professionalität. Und 
da kann ich schon sagen, dass die Weiterentwicklung der 
Professionalität in der Gestaltung von Lernwelten enorm ist. 
Es geht ja immer darum, das bestmögliche Lernarrangement 
für jemanden in einer bestimmten Situation zu schaffen. Es 
geht um Individualität und um Agilität. Professionalisierung 
ist kein Zustand, sondern ein Weg des kontinuierlichen und 
fortwährenden Lernens. Wollen wir als Partner der Wirtschaft 
den Menschen und den Unternehmen helfen, die Anforde-
rungen des Strukturwandels zu meistern, dann müssen wir 
immer und immer wieder auch selbst (dazu)lernen.

Sind Unternehmen durch Corona empfänglicher 
geworden für die Unterstützung bei Prozessen rund 
um den Strukturwandel? 

Tobias Lohmann: Absolut. Die Pandemie hat uns allen die 
Veränderungsnotwendigkeit nochmals deutlich vor Augen 
geführt. Die Unternehmen sind wirklich sehr offen für die 
Begleitung im Strukturwandel. Zudem wird Qualifizierung 
in Unternehmen auch von der Bundesagentur für Arbeit 
gefördert und da ist das BNW ein Brückenbauer zwischen 
einer Unternehmenslösung und der Förderkulisse durch die 
Bundesagentur für Arbeit. Hier eine auf das Unternehmen 
abgestimmte Lernprozessbegleitung auf die Beine zu stellen, 
die dann auch förderfähig ist, das ist unsere Profession 
und dafür sind unsere Kunden ungemein dankbar. 

Wie steht es um die Bereitschaft zum digitalen Lernen 
unter Teilnehmenden in geförderten Maßnahmen?

Bastian Schmidt-Faber: Im geförderten Bereich ist das ganz 
unterschiedlich, aber sicherlich schwieriger als im Firmen-
kundengeschäft. Hier fehlt es häufiger an IT-Kompetenzen 
und auch an technischen Voraussetzungen, um digitale 
Lerninhalte wirklich flüssig und reibungslos zu vermitteln. 

Der Unterstützungsbedarf ist entsprechend groß. Unsere 
Aufgabe ist es nun auf der einen Seite, Lernsettings zu 
schaffen, die auch bei nicht intrinsisch motivierten Teilneh-
menden Spaß am Lernen und an der Weiterentwicklung 
wecken. Auf der anderen Seite müssen wir regions- und 
unternehmensübergreifend Lernende auf Distanz zusammen-
bringen, Lerngruppen koordinieren sowie Teilnehmende 
motivieren — hier befindet sich auch das BNW selbst in 
einem Lern- und Entwicklungsprozess. 

Die Begleitung der Wirtschaft im Strukturwandel 
ist fest im Portfolio des BNW verankert. Wie sieht 
diesbezüglich die Marschroute für das kommende 
Geschäftsjahr aus?  

Tobias Lohmann: Die Befähigung von Menschen und Orga-
nisationen zur Bewältigung des Strukturwandels in nieder-
sächsischen Unternehmen steht weiterhin an erster Stelle 
für uns. Gerade jetzt, wo Digitalisierung nochmals einen Push 
durch Corona erhalten hat, determiniert der Wandel unser 
Geschäft. Exemplarisch sei unsere Zukunftsqualifizierung 
„Transformationslotsen“ genannt, ein bundesweit beachtetes 
Leuchtturmprojekt. Mit der „AGI Automotive“ haben wir z.B. 
eine bundesländerübergreifende Arbeitgeberinitiative für die 
Qualifizierung in der Automobilbranche ins Leben gerufen. 
Aber auch die Branchen Chemie, Ernährung, Lager/Logistik 
und Landwirtschaft adressieren wir explizit. Für kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) baut das BNW das 
Beratungs- und Qualifizierungsnetzwerk „Regionales 
Zukunftszentrum Nord“ auf, ein Projekt des Bundesarbeits-
ministeriums zur Unterstützung von KMU bei der Einführung 
von Künstlicher Intelligenz (mehr zum RZZ auf Seite 17).  

Bastian Schmidt-Faber: Wir möchten uns als Kompetenz-
träger in der digitalen Transformation etablieren und den 
Markt durchdringen. Das realisieren wir unter anderem durch 
Leuchtturmprojekte wie die Qualifizierung zum „Transforma-
tionslotsen“ (mehr zum Projekt „Transformationslotsen“ ab 
Seite 6), durch Großkundenprojekte sowie durch innovative 
Bundesprojekte. Auf unsere eigene digitale Kompetenzent-
wicklung und die Entwicklung von Transformationsprojekten 
für die wichtigsten niedersächsischen Branchen legen wir in 
den folgenden zwei Jahren einen klaren Fokus. ◃ 
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Transformation 
erfolgreich gestalten
Der digitale Strukturwandel hat 2020 nochmals deutlich 
an Fahrt aufgenommen — für viele Beschäftigte bedeutet das 
eine tiefgreifende Kompetenzverschiebung am Arbeitsplatz. 
Besonders betroffen sind die Branchen Automotive, 
Maschinenbau und Chemie mitsamt der Zulieferindustrie. 
Ohne qualifizierte Belegschaften steigt das Risiko für Unternehmen, 
notwendige Veränderungsprozesse nicht erfolgreich umsetzen und 
im internationalen Wettbewerb nicht weiter mitlaufen zu können. 
Um dem entgegenzuwirken, müssen zwei Instrumente ineinandergreifen: 
Die Qualifizierung im Arbeitskontext und die Aktivierung lernender 
Netzwerke zum Aufbau und Austausch von Know-how. Diese 
Kombination an Umsetzungshilfen kann nur im Schulterschluss 
von Sozialpartnern, Arbeitsmarktakteuren und Politik gelingen.



Die Qualifizierung steht grundsätzlich 
allen Unternehmen offen und adressiert 
insbesondere den großen Bedarf in den 
Branchen Automotive, Maschinenbau, 
Chemie, Ernährung und Energie.
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Mit Transformationslotsen 
wird der Strukturwandel 
zum Wachstumsmotor

Die Automobilindustrie sieht sich nicht nur mit der 
Umstellung auf Elektromobilität konfrontiert. Auch 
die Corona-Pandemie hat für einen großflächigen 
Digitalisierungsschub gesorgt. Um die Herausforde-
rungen meistern zu können, müssen Hersteller und 
Zulieferer in ihre Mitarbeitenden investieren. Ein 
Transformationsprozess, der in Niedersachsen rund 
250.000 Beschäftigte betrifft.

Seit Herbst 2020 treiben die Unternehmerverbände 
Niedersachsen und der DGB Niedersachsen in einer Sozial-
partnerschaft aus Arbeitgebern und Gewerkschaften das 
deutschlandweite Projekt „Transformationslotsen“ voran. 
Um langfristig Beschäftigung und Arbeitsplätze zu sichern, 
erhalten Unternehmen praxisbezogene Unterstützung: 
So werden „Spezialistinnen und Spezialisten für digitale 
Transformation und Veränderungsmanagement“ (Transfor-
mationslotsen) gezielt aus- und weitergebildet. 

Im Fokus stehen Meister, Techniker und Qualitätsmanage-
mentbeauftragte, die durch praxisbezogenes Wissen als 
interne Multiplikatoren Problemlösungen anstoßen und 
begleiten. Gleichzeitig erhalten sie Zugang zu sogenannten 
Transformations-Hubs, lernenden Netzwerkstrukturen zum 
direkten Wissens- und Erfahrungsaustausch. Experten beglei-
ten und fördern die selbstgesteuerte Kompetenzentwicklung 
entlang technologischer Veränderungen. Die Qualifizierung 
ist förderfähig nach dem Qualifizierungschancengesetz. 

Die Bildungswerke der Sozialpartner Bildungswerk der 
Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) und Bildungsvereini-
gung Arbeit und Leben (AUL) unterstützen die Initiative 
in der Umsetzung. Im November 2020 stieg der Konzern 
Volkswagen (VW) in das Projekt ein. Als mittelständisches 
Unternehmen machte die Peiner Umformtechnik GmbH 
erste Erfahrungen mit der Qualifizierung. Auch Firmen aus 
diversen weiteren Branchen nehmen am Projekt teil.

Transformationslotsen als 
Beschleuniger des Fortschritts

Technologische Entwicklung erfordert die flexible Anpassung 
von Wissen. Das weiß auch Andreas Strutz, Leiter Leanaka-
demie Konzern und Leiter Weiterbildung Produktion und 
Logistik der Marke VW: „Ich bin seit 1980 für Volkswagen 
tätig. Nach verschiedenen Stationen in Produktion und 
Qualitätssicherung bin ich seit vier Jahren verantwortlich für 
die Weiterbildung im Bereich Produktion und Logistik, dort 
insbesondere für die Transformationsprozesse bei Volks-
wagen. Ich habe in der Branche also einiges an Entwicklung 
miterlebt, um jetzt sagen zu können, dass wir uns aktuell in 
dem größten Transformationsprozess der Automobilindustrie 
befinden. Das verteilt sich maßgeblich auf drei große 
Themenfelder: Elektromobilität, Digitalisierung und den 
Wandel vom Autobauer zum Anbieter von nachhaltigen Mobi-
litätsdienstleistungen. Die besondere Herausforderung im 
Bereich Produktion besteht in der Umstellung auf Elektromo-
bilität – zum Beispiel die Fertigung von Batteriezellen in 
Salzgitter und Elektroantriebstechnologien in Kassel. Dies 
erfordert eine massive Umschulung unserer Beschäftigten, 
um den Wechsel vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug erfolg-
reich zu gestalten.“ ▹

Stephan Behme, Transformationslotse 
bei der Peiner Umformtechnik
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Nachhaltiger Kompetenzaufbau 
durch lernende Netzwerke

Ausgewählte Beschäftigte zu Transformationslotsen auszu-
bilden, ist nur der erste Schritt auf dem Weg der erfolgreichen 
Transformation eines Unternehmens. Entscheidend sind auch 
die Einbindung und der Austausch der Mitarbeitenden unter-
einander. Wie Transformationslotsen bei VW eingesetzt 
werden, beschreibt Andreas Strutz so: „Mitarbeitende sollten 
den Wandel praxisbezogen diskutieren, um Chancen für sich 
und ihren neuen Aufgabenbereich erschließen zu können. 
Durch die Qualifizierung ausgewählter Beschäftigter zu 
Transformationslotsen möchten wir eine stärkere Vernetzung 
sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Konzerns 
fördern. Interne Vernetzung bedeutet, dass wir konkrete 
Ansprechpartner an den Standorten haben, die unsere Teams 
in der Produktion direkt am Ort der Fertigung — sprich: auf 
dem Shopfloor — motivieren und sie auf dem Weg der Verän-
derung mitnehmen. Die Transformationslotsen sollen helfen, 
Ängste abzubauen und Begeisterung für Neues und Unbe-
kanntes zu wecken.“

Doch wie lassen sich neues Expertenwissen und seine 
Erfolge langfristig sichern? Das weiß Tobias Lohmann, 
Sprecher der Geschäftsführung des BNW: „Transformations-
lotsen sind auch nach der Qualifizierung nicht auf sich allein 
gestellt. Mithilfe einer eigens entwickelten Plattform namens 
Qrowd Power ermöglichen wir ihnen die weitere Kompetenz- 
und Know-how-Entwicklung. Qrowd Power bietet die Voraus-
setzungen, lernende Netzwerke aufbauen und informelles 
Lernen zu einem elementaren Bestandteil der Unternehmens-
kultur machen zu können. Unternehmen und Transformations-
lotsen können so schrittweise und branchenübergreifend 
eine agile, lernende Organisation aufbauen und diese ent-
sprechend ihren individuellen Bedürfnissen gestalten.“

Auch VW befürwortet diese Struktur. „Die externe Vernet-
zung möchten wir mit dem Transformations-Hub fördern. 
Hierbei geht es uns insbesondere um die Vernetzung mit 
Mittelständlern und der Zulieferindustrie. Unser Wunsch ist 
es, mithilfe des Austauschs über die Plattform ein gemein-
sames Verständnis von Veränderung herzustellen. Die part-
nerschaftliche Vernetzung unserer Konzernstandorte mit 
dem KMU-Bereich, also kleinen und mittleren Unternehmen, 
ist ein großes Anliegen und für uns ein wichtiger Faktor für 
die erfolgreiche Transformation“, so der Leiter Leanakademie 
Konzern und Leiter Weiterbildung Produktion und Logistik 
der Marke VW. ◃

Ebenso wichtig ist eine hohe Veränderungsbereitschaft bei 
den Mitarbeitenden. Hier liegt für die Peiner Umformtechnik 
laut Geschäftsführer Christoph Brünner die größte Heraus-
forderung, denn er möchte das Unternehmen grundlegend 
transformieren: „Das beginnt bei den Meistern als wichtigste 
Führungsebene, um Veränderung im Betrieb anzustoßen. 
Oft werden Führungskräfte in der Fabrik aufgrund ihrer fach-
lichen Qualifikation befördert, es braucht aber Gestaltungs- 
und Managementkompetenz. Dazu gehören das Führen 
von Menschen und Prozessen sowie der Umgang mit Rück-
schlägen in Veränderungsprozessen. Wir möchten uns Verän-
derung nicht von außen diktieren, sondern aus der Mitte der 
Belegschaft heraus stattfinden lassen. Die Qualifizierung von 
BNW und Arbeit und Leben macht unsere Meister für diese 
Aufgabe fit.“ Erste Erfolge wurden bereits erzielt, berichtet 
Brünner: „Die Teilnahme am Projekt ist für uns ein optimaler 
Weg. Oft fehlt es Mitarbeitenden in ihren Arbeitsprozessen 
an Möglichkeiten und Methoden, Probleme zielgerichtet zu 
lösen. Lageberichterstattungen zu den vielen täglichen 
Problemen in der Produktion bringen uns nicht weiter, wir 
brauchen Lösungskompetenz und Handlungsorientierung. Die 
Qualifizierung ist ein erster Schritt, zu lernen, strategische 
Schlüsse aus Problemstellungen abzuleiten, um selbstständig 
und zielgerichtet Lösungen zu erarbeiten. Wenn das viele 
Mitarbeitende machen und ein gemeinsames Verständnis 
zu Zielen und Lösungen entwickeln, bringt uns das einen 
entscheidenden Schritt voran.“

Mehr Informationen zu den 
Transformationslotsen finden Sie unter:
https://digitalisierung.bnw.de/
transformationslotsen 
https://transformationslotsen.aul-nds.de 

Spezialisten für digitale Transformation und Veränderungs-
management: Transformationslotsen Valerij Schram, 
Stephan Behme und Manfred Roth (von links).



Modul C
Workshop-Formate 
und Verbesserungs-
initiativen organisie-
ren, modernisieren 

und nachhalten
(20 UE)

Modul B 
Bedarfserfassung,

Lernprozess-
begleitung, 

Future Skills
(40 UE)

Modul A 
Produktion und 

Arbeitswelten 4.0
(61 UE)

UE = Unterrichtseinheiten
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Starke Kombination aus Qualifizierung und Netzwerk — 
das macht die Transformationslotsen besonders 
Die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen 
(AUL) und das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirt-
schaft (BNW) haben mit der Qualifizierung als „Spezialist 
für digitale Transformation und Veränderungsmanagement“ 
(Transformationslotsen) und dem Aufbau von Kompetenz-
hubs einen ganzheitlichen Lösungsansatz für Unternehmen 
jeglicher Größe entwickelt, um Transformationsprozesse 
erfolgreich zu gestalten.

Transformation gelingt nicht ohne die Belegschaft: Die 
Qualifizierung von Mitarbeitenden zu „Transformations-
lotsen“ unterstützt Unternehmen dabei, Veränderungs-
prozesse eigenständig umsetzen zu können. Gleichzeitig 
erhalten sie Zugang zu sogenannten Kompetenzhubs, 
lernenden Netzwerkstrukturen zum direkten Wissens- 
und Erfahrungsaustausch. ◃

Baustein
Qualifizierung: „Spezialist für 
digitale Transformation und Veränderungs-
management“ (Transformationslotse)

✔ adressiert mittleres Management in der 
 Produktion und in produktionsnahen 
 Bereichen, z.B. Meister, Techniker und    
 Qualitätsmanager

✔ umfasst insgesamt 121 Unterrichtseinheiten 
 von je 45 Minuten

✔ findet als Online-Training oder im berufsbe-
 gleitenden Blended-Learning-Format statt

Und die Finanzierung?

Die Qualifizierung ist förderfähig nach dem 
Qualifizierungschancengesetz. Das BNW 
berät Unternehmen zu Fördermöglichkeiten 
und zum Anmeldeprozess.

Kontakt

Irena Apken, Referentin Zentrales Kundenmanagement
Telefon: 0511 96167-69, E-Mail: irena.apken@bnw.de
Sascha Slany, Regionalleitung Kundenmanagement
Telefon: 04131 30307-14, E-Mail: sascha.slany@bnw.de 
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Baustein
Kompetenzhubs: Aufbau von 
regionalen Netzwerken

✔ bringen Unternehmen sowie 
 Arbeitsmarktakteure branchenübergreifend   
 zusammen und beschleunigen die 
 Veränderungs- und Innovationskraft vor Ort

✔ Experten beraten standortbezogen zu 
 Beschäftigtenqualifizierung, Fördermöglich-
 keiten und stellen Umsetzungshilfen 
 gebündelt zur Verfügung
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In drei Modulen zum Erfolg:

Emden

Hannover
Wolfsburg

Braunschweig
Helmstedt

Goslar

Leer



„Lernende Netzwerke 
sind ein essenzieller 
Erfolgsfaktor für 
Unternehmen und 
Beschäftigte.“
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regelmäßig angepasst und auch Sozial- und Organisations-
kompetenzen geschult werden. Eine der wichtigsten Grund-
voraussetzungen ist es, Führungskräfte und ihre Teams darin 
zu bestärken, Veränderung als Chance zu begreifen.

Die Qualifizierung setzt auf Handlungskompetenz und 
adressiert Meister, Techniker und Qualitätsmanage-
mentbeauftragte. Warum sollte der strukturelle Wandel 
insbesondere durch das mittlere Management voran-
getrieben werden?

Führungskräfte und ihre Teams müssen gleichermaßen 
befähigt werden, Innovationspotenziale zu erkennen und 
umzusetzen. Das mittlere Management hat als verbindendes 
Element zwischen operativer und Managementebene eine 
besondere Stellung. Es vernetzt alle Ebenen und Stakeholder, 
muss strategische Zielsetzungen in Maßnahmen übersetzen, 
Beschäftigte anleiten, führen und auftretende Probleme 
lösen. Das ist eine sehr große Verantwortung und ein wesent-
licher Beitrag zum Gelingen.

Neben dem internen Kompetenzaufbau durch die Quali-
fizierung werden als Teil des Projektes sogenannte 
Kompetenzhubs aufgebaut. Kompetenzhubs sind regio-
nale Netzwerke der Unternehmen sowie der Arbeits-
marktakteure. Inwieweit profitieren die Unternehmen 
von diesem weiteren Baustein?

Die Kompetenzhubs beschleunigen die Veränderungs- und 
Innovationskraft vor Ort, indem sie den direkten Wissens- 
und Erfahrungsaustausch zwischen Kompetenzlotsen unter-
schiedlicher Unternehmen und Arbeitsmarktpartner ermög-
lichen. Dadurch entsteht ein starkes Netzwerk mit vielen 
Best-Practice-Beispielen und einem gezielten 
Erfahrungsaustausch.

Auch die Experten sind Teil des Hubs, beraten dort zu 
Beschäftigtenqualifizierung und Fördermöglichkeiten, stellen 
Umsetzungshilfen vor Ort zur Verfügung und machen die 
Beteiligten für ganz neue Berufsbilder fit. ◃

Dr. Volker Müller
Hauptgeschäftsführer 
der Unternehmerverbände 
Niedersachsen e. V. (UVN)

Interview

Herr Dr. Müller, Medien bezeichneten das Projekt Trans-
formationslotsen als „eine ziemlich beeindruckende 
Koalition aus Wirtschaft und Gewerkschaften und ihren 
jeweiligen Bildungseinrichtungen“. Inwiefern macht 
diese Sozialpartnerschaft das Projekt besonders?

Der Transformationsprozess ist für die niedersächsische 
Wirtschaft eine der größten Herausforderungen der letzten 
Jahre und wird entscheidend für die Zukunftsfähigkeit Nieder-
sachsens als Wirtschaftsstandort sein. Eine kompetente 
Begleitung bei der digitalen Transformation ist maßgeblich für 
den Erhalt der Arbeitsplätze und die Sicherung der Beschäfti-
gungsfähigkeit. Lernende Netzwerke sind deshalb ein essen-
zieller Erfolgsfaktor für Unternehmen und Beschäftigte.

Bisherige berufliche Lernmodelle greifen in unserer von 
komplexen Veränderungen geprägten Zeit nur noch bedingt 
und müssen überwiegend neu ausgerichtet werden. Dazu 
braucht es ein Miteinander von Qualifizierung und Arbeits-
kontext. Dies kann nur im Schulterschluss der Sozialpartner, 
der Arbeitsmarktakteure und der Politik gelingen, weshalb 
UVN und DGB das Thema vorantreiben.  

Die Qualifizierung zum Transformationslotsen (m/w/d) 
steht grundsätzlich allen Unternehmen offen, adressiert 
jedoch den großen Bedarf in den Branchen Automotive, 
Maschinenbau, Chemie, Ernährung und weiteren 
Branchen der gewerblichen Industrie. Können Sie 
für den Bedarf konkrete Beispiele nennen? 

Die gleichzeitige Veränderung von Technologie, Organisation, 
Produktions- und Dienstleistungsprozessen verändert die 
Arbeitswelt exponentiell. Damit ist eine Vielzahl an Industrie-
arbeitsplätzen von gravierenden Kompetenzverschiebungen 
betroffen. Können Unternehmen diese Transformations-
prozesse nicht erfolgreich umsetzen, schrumpft ihr Wettbe-
werbsvorteil. Am sinnvollsten ist es, Transformation auch aus 
der Mitte des Unternehmens heraus zu treiben.

So erfordern schnelle technologische Innovationszyklen zum 
Beispiel regelmäßige Weiterbildungen. Standortübergreifende 
Prozesse müssen erarbeitet, neue Sicherheitsstandards 
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Schlüsselkompetenzen 
für erfolgreiches Veränderungsmanagement

Mit einer Kombination aus fachlichen und sozialen Fähigkeiten, dem Rückhalt der Führungskräfte und guten Kontakten 
können Veränderungsmanager ihr Unternehmen sicher durch die digitale Transformation begleiten:

          Fachliche Skills: Manager mit Expertise

+ Branchenspezifisches Wissen und fachliche Kompetenz.
+ Überblick über technische Veränderungen und neue 
 digitale Möglichkeiten kombiniert mit der Fähigkeit,  
 strategische Schlüsse daraus abzuleiten.
+ Digitalkompetenz über die eigene Branche hinaus.
+ Erfahrungen im Projekt- und Prozessmanagement, 
 um bestehende Strukturen anpassen und 
 verändern zu können.

                Soziale Skills: Zuhörer und Netzwerker 

+ Empathie und soziale Kompetenz, 
 um sich auf Mitarbeitende einzustellen.
+ Gutes Verhältnis zu oberen Ebenen des Managements, 
 um neue Prozesse zu legitimieren.
+ Gute Kontakte zu strategisch relevanten Akteuren 
 innerhalb und außerhalb der Branche. 

Digitale Transformation braucht 
Veränderungsmanagement
Veränderungsmanagerinnen und -manager sind seit Beginn 
der Corona-Pandemie gefragter als je zuvor. Teils gezwunge-
nermaßen ist Veränderung in vielen Firmen der Schlüssel 
zur Existenzsicherung und zur täglichen Herausforderung 
geworden. Umfragen zeigen, dass viele Unternehmen ihr 
Kerngeschäft weiter digitalisieren könnten und auch weiter-
hin auf mobiles Arbeiten und Homeoffice setzen.  

Welche Fähigkeiten sollten 
Veränderungsmanager mitbringen?

Grundlegend ist das Verständnis für die im Unternehmen 
existierenden Strukturen und Abläufe — allerdings sollten 
Veränderungsmanager nicht nur Zahlen und Prozesse im 
Blick haben. Mindestens ebenso wichtig ist ein Gespür für 
die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, die sich angesichts 
schneller Veränderung überfordert fühlen können. Es sind 
die Menschen, die im Mittelpunkt der digitalen Transfor-
mation und somit auch im Fokus des Veränderungs-
managements stehen.

Den Ausgangspunkt für die Arbeit als Veränderungs-
manager bildet im Idealfall eine langjährige Berufserfahrung
im Unternehmen, wie sie beispielsweise Techniker, Meister 

oder Qualitätsmanager mitbringen. Diese verfügen oft 
über ein gut ausgebautes fachliches Netzwerk, in dem sie 
sich informieren und mit anderen Expertinnen und Experten 
austauschen. Die neuen Erkenntnisse können sie in die 
digitale Transformation ihres Unternehmens einfließen 
lassen.

Vor allem in Branchen wie der Automobilindustrie, im 
produzierenden Gewerbe oder im Handel ist es sinnvoll, 
ausgewählte Fachkräfte zu Veränderungsmanagern weiterzu-
bilden. Das Projekt „Transformationslotsen“ kann nicht nur 
diesen Weg eröffnen, sondern auch Zugang zu einem stetig 
wachsenden Netzwerk gut ausgebildeter Fachkräfte bieten, 
die sich durch ihren Wissens- und Erfahrungsaustausch 
gegenseitig unterstützen — optimale Voraussetzungen für 
ein gelingendes Veränderungsmanagement. ◃

Lesen Sie auch unseren Beitrag 
„Kompetenzen für das Veränderungs-
management“ online im BNW-Magazin: 
https://www.bnw-seminare.de/
magazin-beitrag/zusammenarbeit-gestalten/
veraenderungsmanagement-kompetenzen 
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Oldenburger Symposium
„Kein Zustand der Sicherheit mehr in Sicht“
Der Arbeitgeberverband Oldenburg (AGV) und das 
Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) 
haben auch 2020 zum „Oldenburger Symposium“ 
eingeladen — coronabedingt diesmal als Livestream 
aus dem Studio des Oldenburger Lokalsenders O 1. 
Gemeinsam mit ihren Gästen wollten die langjährigen 
Partner der „Zukunft der Arbeit“ auf den Grund 
gehen. Das BNW stand dabei für den bedeutungs-
vollen Aspekt „Lernen der Zukunft“.

In seiner Begrüßung betonte AGV-Hauptgeschäftsführer 
Jürgen Lehmann, dass neue Techniken, Digitalisierung und 
auch die Demografie die Arbeitswelt stark verändert haben. 
„Daraus ergeben sich fundamentale Veränderungen, die für 
Unternehmen und Mitarbeiter Herausforderung und Chance 
zugleich sind“, sagte Jürgen Lehmann. Dietmar Fürste, 
Bereichsleiter Kundenmanagement beim BNW, betonte die 
Wichtigkeit des Lernens gerade in Zeiten großer Verände-
rungen: „Lernen in Echtzeit und schnelles Lösen von 
Problemen sind Schlüsselqualifikationen.“

Den Impulsvortrag hielt Peter Brandl, Keynote-Speaker, 
Pilot und Unternehmer. Sein Thema: „Remove before Flight 
— Zukunftsstrategien für erfolgreiches Business“. In seinem 
Vortrag betonte Brandl, dass sich Veränderungen in der 
Arbeitswelt schon lange vollziehen, diese Veränderungen 
aber durch Corona eine enorme Beschleunigung erfahren 
haben. Um den neuen Herausforderungen begegnen zu 
können, müssen sich die Unternehmen einer Situation 
stellen, in der man nicht weiß, wie es weitergeht. „Einen 
Zustand der Sicherheit werden wir nicht mehr bekommen“, 
so Brandl. 

Für Unternehmen hieße das: Mut für Veränderungen 
aufbringen und den Schwerpunkt wieder auf „Leadership“ 
anstatt auf „Management“ setzen. Führungskräfte sollten 
Klarheit schaffen, wo sie in fünf bis zehn Jahren stehen 
wollen. Immer wichtiger werde auch die Anpassungsfähigkeit 
des Einzelnen und der Organisation. Dazu gehöre auch eine 
Fehlerkultur. „Erfahrung ist die Summe aller überlebten 
Fehler“, so Brandl. In der anschließenden Podiumsdiskussion 
waren sich alle Teilnehmer einig, dass die Zukunft der Arbeit 
Veränderungen bringe, und diese durchaus positiv für Unter-
nehmen und Mitarbeiter seien. 

Reinhild Trost, Leiterin Konzern-Personalentwicklung der 
EWE AG, erklärte, dass Mitarbeiter und Führungskräfte 
aufgerufen seien, zu experimentieren und Neues zu wagen. 
„Die neue Realität ist das, was wir daraus machen.“ 
Prof. Susanne Boll-Westermann, Vorstand OFFIS, warnte 
allerdings: „Wir sollten nicht versuchen, analog erprobte 
Formen der Arbeit ins Digitale zu retten. Wir müssen ganz 
neue Tools entwickeln.“ 

Natürlich könne man nicht jede Arbeit digitalisieren, gerade 
nicht in der Produktion, erklärte Christopher Liebscher, Leiter 
Personal und Recht der BÜFA-Gruppe. Aufgabe sei es, die 
Mitarbeiter, ob im Betrieb oder im Homeoffice, immer wieder 
auch „analog“ zusammenzuführen. ◃ 
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„Innovation wird 
ein Schlüsselthema 
für die mittelständischen 
Unternehmen der 
Region sein.“

Vor allem die berufliche Bildung soll dazu beitragen, nicht nur 
den beschleunigten technischen und wirtschaftlichen Wandel 
zu bewältigen, sondern ebenso die gesellschaftlichen Verän-
derungen, die insbesondere aufgrund der demografischen 
Entwicklung eintreten. 

Der kontinuierliche Wandel zur Wissens- und Dienstleistungs-
gesellschaft wird zu steigenden Qualifikationsanforderungen 
führen. Unternehmensstrategien müssen sich laufend verän-
derten Rahmenbedingungen anpassen, die Corona-Pandemie 
ist ein gutes Beispiel dafür. Viele Unternehmen digitalisieren 
gerade ihre betrieblichen Prozesse und passen Geschäfts-
modelle an. Der Weg dahin muss von allen Ebenen des Unter-
nehmens getragen und beschritten werden. In ihrer Rolle 
sind Transformationslotsen, also die Experten für die digitale 
Veränderung im Unternehmen, effektive Bindeglieder 
zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft. 

Idealerweise sind sie mit den Abläufen im Unternehmen 
bestens vertraut, haben gute Antennen in die Belegschaft 
und können notwendige Veränderungen erkennen und 
anschieben. 

Die neue Realität ist das, was wir daraus machen — 
und wer die Zeit gut nutzt, wächst an der globalen 
Pandemie. Warum ist es deshalb so wichtig, regionale 
Wirtschaftsstandorte mit Weiterbildung zu stärken?

Ohne Weiterbildung geht es in keinem Beruf mehr. Gut aus-
gebildete Mitarbeiter sind ein klarer Wettbewerbsvorteil für 
die Unternehmen. Und davon profitieren natürlich auch 
Wirtschaftsstandorte. Unternehmen müssen sich dem wirt-
schaftlichen Wandel mit ihren Mitarbeitern stellen. Da ist es 
natürlich ein Vorteil, wenn das Know-how der Mitarbeiter auf 
dem neuesten Stand ist. 

Die individuelle Erweiterung von Wissen und Kompetenzen 
verbindet sich mit den Anforderungen einer zukunftsorien-
tierten Personalentwicklung in den Unternehmen. Deshalb ist 
es für uns als Arbeitgeberverband auch sehr wichtig, Außen-
stelle des BNW zu sein. Wir bieten das Wichtigste aus den 
Bereichen Arbeitsrecht, Lohn und Gehalt, Sozialversicherung, 
Mitarbeiterführung und persönliche Kompetenz. Darüber 
hinaus können unsere Mitglieder auf das gesamte Seminar-
angebot des BNW zurückgreifen. Für unsere Mitglieder 
ein echter Mehrwert. ◃

Jürgen Lehmann,
Hauptgeschäftsführer des 
AGV Oldenburg

Interview

Die Keynote des Oldenburger Symposiums prägte 
den Satz: „Wirtschaft und Gesellschaft werden keinen 
Zustand der Sicherheit mehr bekommen“ – was bedeu-
tet ein weltweiter „Zustand der Ungewissheit“ für die 
Unternehmen in Niedersachsen?

Wann hat es je einen „Zustand der Gewissheit“ für Unter-
nehmen gegeben? Gesellschaften und Volkswirtschaften sind 
stets einem Wandel unterworfen. Allerdings hat sich das 
Tempo dieses Wandels deutlich erhöht, der Veränderungs-
druck, unter dem die Unternehmen stehen, ist zum Beispiel 
durch die Digitalisierung deutlich stärker geworden, Anpas-
sungszyklen werden kürzer. In dieser Situation sind Unter-
nehmen im Vorteil, wenn sie offen sind für Neues, ihre 
Chancen nutzen und Herausforderungen nicht scheuen. 

Die Unternehmen müssen in der Lage sein, sich neuen und 
schnell ändernden Marktanforderungen zu stellen. Das 
Thema Innovation wird ein Schlüsselthema für die mittelstän-
dischen Unternehmen der Region sein. Der Kampf der Unter-
nehmen um weiteres Wachstum und höhere Ergebnisse wird 
härter. Innovation ist die Triebfeder, der Motor eines Unter-
nehmens, und neue Produkte sind ein Wachstumstreiber. 
Unternehmen sind zur Innovation verdammt. 

Aber nicht nur Produkte, sondern auch Geschäftsmodelle 
müssen erneuert werden. Produktinnovationen und kunden-
spezifische Leistungen gehen oftmals Hand in Hand. 
In Zukunft wird der Erfolg eines Unternehmens vielleicht 
sogar mehr davon abhängen, wie Geschäfte gemacht 
werden und nicht womit. 

Ein großer Pluspunkt für den Nordwesten ist seine mittel-
ständisch geprägte Wirtschaft, die wettbewerbsorientiert, 
leistungsstark und dynamisch ist. Die Vielfalt der Branchen 
macht die Region weniger krisenanfällig und sichert ihr 
eine stabile Perspektive. 

Die absehbaren Veränderungen beruflicher Kompe-
tenzen betreffen in unserem Bundesland jeden zweiten 
Arbeitsplatz. Worin liegt der Vorteil, wenn Mitarbeiter 
als „Transformationslotsen“ Veränderungsprozesse 
von innen heraus vorantreiben?

Lebenslanges Lernen steht zunehmend im Mittelpunkt der 
Bildungspolitik, Weiterbildung ist dabei ein zentrales Element. 
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Qualifizierung für Zukunftsberufe
Trotz Krise können IT-Branche und Elektroindustrie 
neue Jobs schaffen — wenn Qualifizierungsanbieter 
die Fachkräftelücken zu schließen wissen.

Aufgrund demografischer und digitaler Entwicklungen wird 
der Bedarf an Fachkräften in der Elektroindustrie langfristig 
steigen. Insbesondere Berufe wie Mechatroniker, Industrie-
elektriker, Fachinformatiker und Elektroniker für Automati-
sierungstechnik sind sehr gefragt.

Sie sind angesichts von Entwicklungen wie Erneuerbare 
Energien, IoT, Smart Grids und Robotisierung für die 
Zukunftsfähigkeit der deutschen Elektroindustrie entschei-
dend. Entsprechend gut sind die Perspektiven in diesen 
Bereichen. 

Zu den absoluten Trendberufen gehören auch die IT-Berater 
und Software-Entwickler. Selbst nach dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie markiert der Branchenverband Bitkom1 für 
die offenen Stellen im Bereich der Softwareentwicklung ein 
anhaltendes Rekordhoch. Allein, das Arbeitskräfteangebot 
steigt nicht im selben Maße mit.

Mitarbeitende gemeinsam mit dem 
BNW auf neue Aufgaben vorbereiten: 
Die Fakultät 73 von VW

Der Fachkräftemangel ist vor allem für den Ausbau der 
E-Mobility fatal, denn auf der einen Seite steigt die Nachfrage 
massiv — die Zulassungszahlen von Elektroautos und Plug-in-
Hybriden stiegen 2020 um 147 Prozent und bildeten einen 
Anteil von rund 12 Prozent an den Gesamtzulassungen. 
Auf der anderen Seite fehlen Fachkräfte, um den Bedarf 
abzubilden.

Die Lösung: Qualifizierungsplan im Unternehmen aufstellen 
und Mitarbeiter weiterentwickeln. Mithilfe von Fördergeldern 
nach Qualifizierungschancengesetz funktioniert das sogar 
mit Unterstützung durch die Bundesagentur für Arbeit — seit 
1. Januar durch vereinfachte Antragsverfahren.

Rund ein Viertel der vollelektrischen Autos stammen 
aus Niedersachsen. Und mit VWs E-Mobilitätsoffensive 
beschreitet das Unternehmen Meilensteine im weltweit 
größten Wachstumssegment. In der Fakultät 73 des Wolfs-
burger Autoherstellers bildet das Unternehmen parallel 
hausintern Softwareentwickler aus. Unterstützung holt 
sich der Konzern vom BNW.

Jeder Ausbildungsdurchgang besteht aus 100 Teilnehmen-
den, die sich aus internen Mitarbeitern des VW Konzerns 
und externen Bewerbern zusammensetzen. Einstellungs-
voraussetzung für die Übernahme in den Konzern nach 
absolvierter Ausbildung zum Junior Software Developer ist 
ein bereits erworbener Abschluss zum Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung. Die Ausbildung zum Software-
entwickler bei VW dauert zwei Jahre.  

Danach übernimmt das Bildungswerk der Niedersächsischen 
Wirtschaft in einer 2,5-monatigen Anschlussqualifizierung die 
Vermittlung zusätzlicher Inhalte für die erfolgreiche Prüfung 
bei der Industrie- und Handelskammer. Dazu gehören die 
Themen IT-Sicherheit, Netzwerktechnik, Grundlagen der 
Elektrotechnik, Wirtschaft und Soziales sowie klassische 
Prüfungsvorbereitung.

Der Katalog „Technik 2021“ ist auf 
www.bnw-seminare.de verfügbar.

1 Quelle: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/
86000-offene-Stellen-fuer-IT-Fachkraefte



„Ein Industriemechaniker sollte 
auch kleinere elektrotechnische Aufgaben 
eigenverantwortlich lösen können. Durch 
die Qualifizierung unserer Mitarbeitenden 
möchten wir erreichen, dass sie mit 
Problemen umgehen können, die nicht 
explizit ihrem Fachbereich zugeordnet 
werden. Das gibt ihnen Wertschätzung 
und Sicherheit in der flexiblen 
Aufgabenbearbeitung.“

Jessica Beuse, 
Personalreferentin bei der 
Wernsing Feinkost GmbH
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Auch bei den Mittelständlern, dem Rückgrat der Wirtschaft 
in Niedersachsen, wächst der Bedarf an technischer Quali-
fizierung. Bei der Wernsing Feinkost GmbH, einem der 
wichtigsten Arbeitgeber in der Region Oldenburg, werden 
verschiedene Bereiche aktuell im Hinblick auf die Digitali-
sierung, Industrie 4.0 und den Einsatz künstlicher 
Intelligenz modernisiert.

„Besonders in der Logistik und Produktion haben wir es 
verstärkt mit Automatisierung zu tun, die professionell über-
wacht werden muss“, sagt Jessica Beuse, Personalreferentin 
bei der Wernsing Feinkost GmbH.

Herausforderungen entstünden dem Unternehmen sowohl 
beim Einsatz der neuen Technologien als auch bei der Nach-
qualifizierung der Beschäftigten. Die Modernisierung erfor-
dere viel Flexibilität von den Mitarbeitenden. Ebenso benö-
tigen sie Weiterbildung, wenn sie die Technologien bedienen 
und weiterentwickeln sollen. „Ein Industriemechaniker sollte 
beispielweise nicht nur mit mechanischen Komponenten 
umgehen können, sondern auch in der Lage sein, kleinere 
elektrotechnische Aufgaben eigenverantwortlich und selbst-
ständig zu lösen.“

Jessica Beuse erklärt, dass das Thema Elektrotechnik 
sowohl in der Produktion als auch in der Logistik, Infra-
struktur und Instandhaltung eine immer größere Rolle spielt. 
Die Personalreferentin bilanziert: „Durch die Qualifizierung 
unserer Mitarbeitenden möchten wir erreichen, dass sie mit 
Problemen umgehen können, die nicht explizit ihrem 

Fachbereich zugeordnet werden. Dadurch sollen sie Sicher-
heit in der flexiblen Aufgabenbearbeitung gewinnen. Mit der 
Stärkung des Know-hows möchten wir unseren Mitarbei-
tenden Wertschätzung entgegenbringen und sie für zukünf-
tige Aufgaben befähigen. Gut ausgebildetes Personal ist aus 
unserer Sicht der Schlüssel für die erfolgreiche Zukunft 
unseres Unternehmens.“ ▹

Übergreifende Kompetenzen wie Fehleranalyse und -behebung 
werden auch in den Elektroberufen immer wichtiger.
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Doch nicht nur in den klassischen Herstellungs- und 
Verarbeitungsbranchen, wie z.B. der Lebensmittelindustrie, 
verändert sich der Markt für elektrotechnische Berufs-
bilder kontinuierlich. Auch im öffentlichen Dienst herrscht 
Modernisierungsdruck. Aus diesem Grund steht die 
Firma MWB Fahrzeugtechnik GmbH vor neuen Aufgaben, 
die sich auf den notwendigen Stopp des Klimawandels 
zurückführen lassen.

Auf klimafreundliche Elektromobilität umrüsten? 
Dazu braucht’s Know-how

Das Unternehmen rüstet Spezialfahrzeuge um, zum 
Beispiel Lastkraftwagen. Weil die Verpflichtung zur Redu-
zierung des CO₂-Ausstoßes auch Linienbusse betrifft, will 
die Firma MWB, die zur Dirks Group aus Emden gehört, 
ihre langjährige Erfahrung nutzen und die Busse auf den 
elektrischen Antrieb umrüsten.

Das bedeutet für die Beschäftigten und gelernten Kfz-Mecha-
troniker: Statt Verbrennerfahrzeuge instand zu halten, steht 
jetzt die Arbeit an Hochvoltfahrzeugen mit Hochspannungs-
batterien an. Im Rahmen spezieller Lehrgänge konnte sich 
das Werkstatt-Team der Dirks Group beim BNW für das 
fachgerechte und sichere Arbeiten an Fahrzeugen mit 
Hochvolt-Systemen und deren Komponenten qualifizieren 
lassen. Keine leichte Aufgabe: Die Auswahl an vollelektri-
schen Nutzfahrzeugen ist in Deutschland noch sehr gering, 
also können Firmen bei Umbau und Instandsetzung nicht 
auf die Erfahrung und Typenvielfalt zurückgreifen, die es 
schon bei den PKWs gibt.

Deswegen leistete das Bildungswerk hier echte Pionier-
arbeit — gemeinsam mit seinem Wissenschaftspartner, dem 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung (IFAM) in Bremen.

So gelang es, vier Mitarbeitende der Firma MWB in die Lage 
zu versetzen, unter Hochspannung an Nutzfahrzeugen zu 
arbeiten — gemäß der Vorschrift der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) für die Qualifizierung für Arbeiten 
an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen. Das Training der 
notwendigen Kompetenzen fand im betrieblichen Kontext der 
Beschäftigten statt. Theoretische Inhalte wurden auch im 
Fraunhofer Institut gelehrt.

Ob es um den Umstieg auf Elektromobilität oder neue Heraus-
forderungen in Produktionsunternehmen geht — überall wer- 
den die Berufsbilder aus dem Bereich IT und Elektro wichtiger 
und können die krisenbedingten Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt abmildern. ◃

Schauen Sie gern auch in unseren 
Technik-Katalog 2021:
https://www.bnw-seminare.de/
bnw-technik-katalog-2021/

Sie haben Rückfragen zu den 
Zukunftsberufen in der Elektrotechnik? 
Sprechen Sie uns an!

Björn-Ole Böttcher
Telefon: 0170 5767696 
E-Mail: bjoern-ole.boettcher@bnw.de

Beratung zu Fördermöglichkeiten 
von Qualifizierung und Weiterbildung:

Katja Oehl-Wernz
Telefon: 0511 96167-50
E-Mail: katja.oehl-wernz@bnw.de 

Sascha Slany
Telefon: 04131 30307-14
E-Mail: sascha.slany@bnw.de



„Den Mehrwert des Regionalen Zukunfts-
zentrums Nord sehe ich besonders in seinem 
ganzheitlichen Ansatz: Zur Unterstützung kleiner 
und mittlerer Unternehmen beim Thema KI soll 
zum einen ein enger Austausch von Wissenschaft 
und Praxis erfolgen. Zum anderen werden durch 
den sozialpartnerschaftlichen Ansatz Unternehmen 
und Beschäftigte von vornherein eingebunden. 
Die länderübergreifende Zusammenarbeit ist 
für uns spannend. Wichtig ist mir auch, dass auf 
vorhandenen Strukturen in den Regionen 
aufgebaut wird. Das RZZ Nord kann uns so ein 
gutes Stück bei der Bewältigung des Struktur-
wandels unterstützen.“
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Ute Stahlmann, 
Abteilungsleiterin Wirtschafts-
ordnung und Arbeitsmarkt, 
Niedersächsisches Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung

BNW baut „Regionales Zukunftszentrum Nord“ auf

Künstliche Intelligenz (KI) steckt bereits in vielen Produkten, 
Prozessen und Verfahren. Damit auch kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) die Chancen intelligenter Systeme 
gewinnbringend nutzen können, fördert die Bundesregierung 
deutschlandweit den Aufbau Regionaler Zukunftszentren. 
Diese sollen kleine und mittlere Unternehmen bei der 
Einführung digitaler und KI-basierter Systeme unterstützen. 
Für die norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein, 
Bremen, Hamburg und Niedersachsen, übernimmt dies ab 
2021 das BNW als Konsortialführer einer sozialpartnerschaft-
lichen Initiative. 

Ein starker Verbund in vier Bundesländern 

„Wir bringen in unserem Konsortium Kompetenzen aus den 
Bereichen Arbeit, Beratung, Qualifizierung und KI zusammen, 
um ein wirkungsvolles Angebot für KMU aufzubauen“, sagt 
Manuela Wehrmeyer, Bereichsleiterin für Modellprojekte und 
Kooperationen beim BNW. Kern-Projektpartner sind die 
Bildungswerke aus den vier norddeutschen Bundesländern, 
Arbeit und Leben sowie ein KI-Experte pro Bundesland. In 
Niedersachsen ist es das OFFIS, das Institut für Informatik 
der Universität Oldenburg. Regionale Beiräte begleiten die 
operative Arbeit der Partner, dazu gehören die Dachorganisa-
tionen der Arbeitgeber, der Gewerkschaften und der Bundes-
agentur für Arbeit sowie die zuständigen Landesministerien. 
Bestehende Initiativen wie die Kompetenzzentren Mittel-
stand 4.0 werden eingebunden, die Angebote zusammenge-
führt und unter einem neuen Dach sichtbar gemacht. 

Beschäftigte als Zukunftsgestalter stärken 

Mit einer Fördersumme von fünf Millionen Euro kann das 
Konsortium ein kostenloses und nachhaltiges Netzwerk-, 
Beratungs- und Qualifizierungsangebot aufbauen. Vorran-
giges Ziel: Unternehmen und ihre Beschäftigten darin zu 
stärken, die Chancen und Optionen von KI zur Unterstüt-
zung der eigenen Organisation und Kompetenzen oder zur 
Entlastung der Beschäftigten einzusetzen.

„Unser Ziel ist, die Gestaltungskompetenz der Beschäf-
tigten so zu fördern, dass Innovationen aus der Mitte der 
Belegschaft umgesetzt werden können. Dafür entwickeln 

wir neue Weiterbildungsformate und fördern den Aufbau 
selbstlernender Netzwerke“, sagt Tobias Lohmann, 
Geschäftsführer des BNW.

Adaption in den betrieblichen Prozess  

Herzstück der Aktivitäten des Regionalen Zukunfts-
zentrums sind zwei Module: Beim Plattform-Modul steht die 
Entwicklung innovativer Lehr- und Lernkonzepte im Vorder-
grund, daneben Good Practices, Wissensaufbau, Vernetzung, 
informelles Lernen. Im KI-Modul werden Beratungskonzepte 
entwickelt, die über die Einführung menschenzentrierter 
KI-Systeme informieren und für sie sensibilisieren. Als 
Austauschplattform und Wissenspool dienen die BNW-
Plattform QrowdPower sowie das Format Communities of 
Practice (CoP), das vom Institut für Betriebliche Bildung 
(IFBB) moderiert wird. KMU profitieren dadurch von einem 
überregionalen Wissens- und Erfahrungstransfer, der 
schnelle und fokussierte Adaptionsprozesse ermöglicht. ◃ 

Begleiter der Einführung von KI im Mittelstand
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Digitale 
Kompetenzen
Alles, was digitalisiert werden kann, wird künftig digitalisiert. 
80 Prozent der Betriebe rechnen mit einer Veränderung der beruflichen 
Tätigkeiten im digitalen Wandel. Welche digitalen Kompetenzen 
erwarten Sie in Zukunft von Ihren Beschäftigten? Zum Beispiel vertiefte 
IT-Anwenderkompetenz und Digital Literacy, d.h. Information und 
Recherche über Online-Medien sowie Kommunikation mit Kollegen 
und Kunden über digitale Kanäle. Gemeinsam digital — das fängt 
in der Ausbildung an. 



„Viele junge Menschen nutzen z.B. Videos in Lern- und 
Verständnisprozessen. Dies sollten Unternehmen aufgreifen 
und mehr mobile Geräte bereitstellen. So wird das Lernen an 
den Arbeitsplatz herangetragen und eine selbstständige Form 
der Lösungsfindung und Wissensaneignung unterstützt“, 
sagt Claudia Köhler, Trainerin im Projekt Netzwerk Q 4.0 
Niedersachsen. 

Bei der JR Schokoladenfabrik in Peine ist die Online-Welt 
zu einem wichtigen Bestandteil der eigenen Geschäftswelt 
geworden. Was die Integration digitaler Lernmethoden und 
Technologien in die Ausbildung angeht, sieht das Unter-
nehmen die Ausbilder als Themenführer. „Die digitale Aus-
bildungsgestaltung kann nicht von oben angeordnet werden, 
die Ausbilder müssen sie mitentwickeln und mit Leben 
füllen“, sagt Geschäftsführer Thomas Seeliger. Damit 
Ausbilder in Niedersachsen dieser Aufgabe erfolgreich nach-
kommen können, gibt es das Netzwerk Q 4.0. ◃
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Ausbilden 4.0 — 
digital und selbstgesteuert

Welche Kompetenzen brauchen Ausbilderinnen und 
Ausbilder für die Ausbildung 4.0, welche Tools, aber 
auch welche Haltung sind für eine zukunftsgerechte 
Ausbildung wichtig? Das wollten rund 140 Teilnehmende 
des BNW-Events „Ausbilden im digitalen Wandel“ am 
10. Dezember 2020 wissen. Durchgeführt wurde es vom 
Netzwerk Q 4.0, das Qualifizierungen für Ausbilder im 
digitalen Wandel entwickelt.

Mehr um Haltung, weniger um Tools ging es im ersten Teil 
der Veranstaltung. In seiner Keynote skizzierte 
Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler und Bestsellerautor, 
ein zeitgemäßes Lernsetting für die betriebliche Ausbildung 
— und zwar so: Ein Ausbilder begibt sich zusammen mit 
seinem Auszubildenden auf Lern-, Erfahrungs- und Ent-
deckungsreise, er lässt seine Azubis Rätsel lösen, motiviert 
sie dazu, sich Dinge selbst zu erschließen, er lässt sie 
Fehler machen und sich selbstständig mit Problemen aus-
einandersetzen, er ist Partner statt Wissensvermittler.

Austausch im Netzwerk, neue Technologien und digitale 
Tools in der Ausbildung, darum ging es im zweiten Teil des 
Events. Mit VR-Brille den Kochlöffel schwingen oder eine 
Baustelle besichtigen? Ja, das geht. Schmecken müssen 
neue Lernformen primär den Azubis. Auszubildenden Spiel- 
und Freiräume für selbstgesteuertes Lernen zu geben, auch 
darum geht es bei einer zukunftsgerechten Ausbildung. 
„Was machen wir modern, was traditionell und wie kriegen 
wir das zusammen? Das ist für uns aktuell eine spannende 
Frage“, sagte Jennifer Gray, Director HR bei der Stemmann-
Technik GmbH und Teilnehmerin der Podiumsdiskussion 
des Events. 

VR, AR, 360-Grad-Videos — 
neues Lernen in der Ausbildung 

Wie setzen Ausbilder neue Maßgaben für Ausbildungs-
inhalte in ihren Ausbildungsberufen um, wie die Vermittlung 
digitaler Kompetenzen? Seit 2019 geht das BNW Fragen 
wie diesen nach — als Partner des bundesweiten Netzwerks 
Q 4.0. Das Ziel: neue branchenspezifische Qualifizierungs-
angebote für Ausbilder zu entwickeln und deren Fach- und 
Sozialkompetenzen für die Ausbildung im digitalen Wandel 
zu stärken. Daraus entsteht ein unmittelbarer Nutzen für 
Unternehmen, deren Zukunft davon abhängt, als Ausbil-
dungsunternehmen attraktiv zu bleiben und Nachwuchs-
kräften die richtigen Future Skills zu vermitteln. Studien 
zeigen: Mehr als zwei Drittel der deutschen Unternehmen 
hat sich bisher weniger intensiv oder gar nicht mit dem 
Thema Digitalisierung in der betrieblichen Ausbildung 
beschäftigt (IW-Unternehmensbefragung, 2019).

Termintipp: Ausbilden 4.0 — 
Fit für das digitale Jetzt 

Impulse für die Ausbildung 4.0: 
Am 11. Juni 2021 findet die digitale Fach-
konferenz des Netzwerks Q 4.0 statt. 

Roadmap für die Zukunft —
über das Netzwerk Q 4.0 
Das Netzwerk Q 4.0 ist ein gemeinsames Projekt des 
Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und der Bildungs-
werke der Wirtschaft, finanziert vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung. Als Umsetzungspartner 
in Niedersachsen bietet das BNW Ausbildungs- und 
Personalverantwortlichen die Möglichkeit, sich unterneh-
mensübergreifend auszutauschen und ihre Ausbildungs-
konzepte im Austausch mit anderen Experten weiterzu-
entwickeln. Landwirtschaft, Logistik, Touristik, Chemie, 
M+E — diese Branchen haben wir besonders im Blick. ◃
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wie etwas funktioniert. Für Ausbilder heißt das, Lernpartner 
zu sein, zum selbstgesteuerten Lernen anregen. Hierfür 
braucht es didaktische und pädagogische Kompetenz.  

Laura Schmidt: Wichtig ist hier Souveränität. Wie können 
wir diese stärken? Wir wollen unseren Ausbildern nicht das 
Gefühl geben, dass sie nicht digital genug sind. Wir wollen 
keine Unsicherheit schüren, sondern begleiten. Wer ist der 
digitale Experte — der Ausbilder oder der Azubi? Als erfah-
rene Fachkraft muss ich es zulassen können, dass mein 
Azubi und ich voneinander lernen und auch ich mir etwas 
zeigen oder erklären lasse. Gemeinsam dem Lernprozess 
zu begegnen, das ist ja viel schöner. 

Welche konkreten Weiterbildungsbedarfe sehen 
Sie im Hinblick auf die Ausbildung 4.0? 

Laura Schmidt: Sind wir noch mit den besten Lern-
methoden unterwegs? Diese Frage sollten wir uns immer 
wieder stellen. Deshalb ist die Kenntnis neuer Lernmethoden 
und -konzepte wichtig. Unser Ziel ist eine Art Werkzeugkiste, 
aus der sich unsere Ausbilder individuell die Methoden 
herausgreifen können, mit denen sie sich gut fühlen. 

Was haben Sie bislang aus dem Netzwerk Q 4.0 
mitgenommen? 

Laura Schmidt: Das Netzwerk Q 4.0 eignet sich super 
dafür, die eigenen Bedarfe zu ermitteln. Wo stehen wir 
gerade, wo wollen wir hin, was fehlt uns? Es ist ein Prozess, 
zu definieren, was man braucht, um seine Arbeit besser zu 
machen. Unsere Aufgabe ist es, unseren Ausbildern Lust 
auf Veränderung zu machen. ◃

Den Wandel nur in der eigenen Bubble angehen? Jennifer 
Gray, Director HR, und Laura Schmidt, Personalreferentin 
bei der STEMMANN-TECHNIK GmbH setzen bei ihrer Aus-
bildungsgestaltung lieber auf externe Impulse. Mit knapp 
500 Beschäftigten entwickelt Stemmann-Technik Anlagen 
und Systeme für die Energie- und Datenübertragung. 
Acht Ausbilderinnen und Ausbilder begleiten zwischen 
24 bis 30 Auszubildende im beruflichen Lern- und 
Entwicklungsprozess.

Was beschäftigt Sie im Rahmen der 
Ausbildung aktuell? 

Jennifer Gray: Das Thema Ausbildung ist in den letzten 
20 Jahren nicht groß angefasst worden. Wir haben gut 
funktionierende Wege, aber wir haben lange keinen 
Austausch darüber geführt, wie Ausbildung noch aussehen 
kann. Die Welt digitalisiert sich, Ausbildung kann da nicht 
stehen bleiben. Als großer Arbeitgeber wollen wir für junge 
Menschen attraktiv bleiben. Wandel gelingt für mich aber 
nicht in der eigenen Bubble — er lebt vom Austausch, auch 
mit anderen Unternehmen. Genau diese Möglichkeit hat 
uns am Netzwerk Q 4.0 interessiert. 

Wie digital ist Ihre Ausbildung? 

Laura Schmidt: In den kaufmännischen Berufen nutzen 
wir digitale Medien für Kommunikation, Lerneinheiten und 
Ausbildungsnachweise. Bestimmte Schulungsthemen wie 
Datenschutz und IT-Sicherheit werden konzerngesteuert 
digital durchgeführt. In den gewerblichen Berufen wird 
aktuell noch sehr analog ausgebildet.  

Welche Herausforderungen und Bedarfe sehen 
Sie bei Ihren Ausbildungsverantwortlichen?  

Jennifer Gray: Ausbildung funktioniert für uns immer 
weniger darüber, dass ein Experte etwas vormacht. Wir 
wollen die jungen Menschen selbst herausfinden lassen, 

Aus der Werkstatt auf die Baustelle — 
wie VR-Brillen Lernerfahrungen und Einblicke 
ausweiten können und warum generations-
gerechte Kommunikation ein wichtiges Thema 
ist — das vollständige Interview finden 
Sie auf unserer Q 4.0-Website:
https://netzwerkq40.de/niedersachsen

„Souveränität der 
Ausbilderinnen und 
Ausbilder stärken“

Interview

Läuten ein Ausbildungs-Update ein: Laura Schmidt (li.), Personalreferentin, 
und Jennifer Gray, Director HR, STEMMANN TECHNIK GmbH.
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Weitere Informationen 
finden Sie auf der Website: 
www.qrowdpower.de 

Sie möchten Teil von QROWD POWER werden 
und ein eigenes Wissens- und Lernnetzwerk 
für Ihr Unternehmen aufbauen? 

Dann melden Sie sich zur Terminvereinbarung und 
Anforderung eines Test-Accounts beim BNW-Team 
Digital Business unter hello@bnw-digital.de.  

Wissen intuitiv teilen
Ihre Qrowd: Das ist ein Netzwerk, in dem Wissen 
sicht- und nutzbar gemacht wird, sowie Wissensträger 
und Wissenssuchende in einer selbst mitgestalteten 
Netzwerk-Community miteinander verbunden werden. 
Denn von einem dynamischen Austausch von Wissen 
und Erfahrungen profitieren beide Seiten. Sowohl 
Wissensträger als auch -suchende profitieren von 
neuen Impulsen, einem gesteigerten Selbstbewusst-
sein und der Kommunikation über Abteilungen und 
Unternehmen hinweg. 

Genau das wird hier gelebt — mit dem ersten Tool am Markt 
für nicht formelles Lernen. Mit QROWD POWER begleiten wir 
Sie auf dem Weg zu einer agilen Wissenskultur und lassen Ihr 
Netzwerk zu einer selbstlernenden Organisation wachsen.

Als Kunden profitieren Organisationen und Netzwerke 
vielfach. Sowohl kurzfristiges Lösen von Herausforderungen 
im Berufsalltag und Sichtbarmachen von Experten als auch 
Weiterbildung und Kompetenzerweiterung gelingen mit 
QROWD POWER widerstandslos und dank cloudbasierten 
Systems zeit- und ortsunabhängig.

Netzwerkmitglieder teilen über nutzergenerierte Inhalte 
ihr Know-how und ihre Erfahrungen in einer eigenen, 
geschützten Community. Der agile Wissenstransfer über 
Organisations- und Generationsgrenzen hinweg entwickelt 
nicht nur jeden Mitarbeiter und die gesamte Organisation 
weiter, sondern führt auch zu neuen Impulsen und Ideen für 
Innovationen und Verbesserungen. Zeitgleich wird Know-how 
langfristig gesichert, um darauf aufzubauen oder daraus für 
die Zukunft zu lernen. Kurzum: QROWD POWER bewirkt einen 
Bewusstseinswandel in der Wissenskultur sowie neue Inno-
vationskraft in Netzwerken. Um die unternehmenseigene 
Community zu aktivieren, wird ergänzend zu den technischen 
Möglichkeiten ein Begleitkonzept erstellt, das individuell auf 
die Anwender abgestimmt ist. So kann prozessbegleitend 
unterstützt werden.

Durch die pandemiebedingte, räumliche Zerstreuung von 
Menschen ist es mehr denn je von Bedeutung, Netzwerk-
mitglieder im Strukturwandel mitzunehmen und für neue 
Ideen zu begeistern und zu motivieren — unter Zuhilfenahme 
digitaler Tools, die sich an ihren privaten Lebenswelten 
orientieren. Diesen Bedarf deckt QROWD POWER auf 
intuitive, vielseitige sowie innovative Weise. QROWD POWER 
geht dabei viel stärker in die Tiefe als bekannte Suchma-
schinen und (Wissens-)Plattformen, denn Google, Wikipedia, 
YouTube & Co. kennen keine Antworten auf unternehmens-
spezifische Fragen und Ziele. 

Mittels des dynamischen Austauschs von Wissen über Silo-
grenzen hinweg werden Nutzer zu Experten, die voneinander 
und miteinander lernen. Die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit innerhalb der Community ermöglicht Usern eine viel-
seitige und stetige Weiterentwicklung. Das stärkt die Inno-
vationskraft Ihres Netzwerks und macht es zukunftssicher. 
QROWD POWER begleitet Sie aktiv und kontinuierlich im 
Strukturwandel – sowohl technisch als auch mittels eigens 
entwickelter Methodik. Zudem können Anwender dank 
regelmäßiger Feedbackschleifen aktiv einen Beitrag zur 
Mitgestaltung der Plattform und des Begleitkonzepts leisten. 
Auf diese Weise lassen sich Ideen anderer Organisationen 
in die eigene Qrowd einbringen. ◃ 

Innovation fördern Effizienz steigern Potenziale nutzen Fortschritt bewirken

Schnelles Finden 
und strukturiertes 

Speichern

Inhalte niedrig-
schwellig erstellen/

einstellen

Interagieren, 
austauschen und
Impulse setzen

Begleitkonzept und
Unterstützung



Motivation auf Distanz 
Von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Menschen 
in der Pandemie beruflich weiterentwickeln — Bilanz 
von Teilnehmenden fällt positiv aus

Die Langzeitarbeitslosigkeit nimmt stark zu — darauf wies 
Detlef Scheele, Vorsitzender des Vorstands der Bundes-
agentur für Arbeit, im Januar in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung hin und warnte davor, das Ausmaß der krisenbe-
dingten Umbrüche zu unterschätzen.

Deswegen ist besonders während der Kontaktbeschrän-
kungen eine nahtlose und gute Zusammenarbeit zwischen 
Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit, Jobcentern und 
Bildungsträgern wichtig. Das BNW hat während des Lock-
downs in ganz Niedersachsen 537 Bildungsmaßnahmen auf 
das Lernen auf Distanz umgestellt. Für die Teilnehmenden, 
darunter auch viele Menschen, die von Langzeitarbeitslosig-
keit betroffen sind, konnten Bewerbungstrainings, Sprach-
förderungen und individuelle Unterstützungsleistungen ohne 
Unterbrechung fortgeführt werden. Das alles im Rahmen 
der gewohnten Qualität.

Die Bewerbungswerkstatt wird 
auch auf Distanz gern angenommen

Anfangs war es ungewohnt: „Noch vor Kurzem wussten 
viele Teilnehmer nur, wie sie den Computer anschalten“, sagt 
BNW-Dozent Tobias Gehlken. „Aber kaum einer traute sich 
zu, damit zu arbeiten.“ Tobias Gehlken begleitet für das BNW 
in Stade und Buxtehude das Projekt „DIWA | Digital — Der 
individuelle Weg in die digitale Arbeitswelt“. Es richtet sich 
an Arbeitssuchende sowie an Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die ihre Chancen am Arbeitsmarkt verbessern 
wollen. Der Onlinekurs besteht aus sechs individuell kombi-
nierbaren Modulen. Ziel ist es, den Teilnehmenden die Sicher-
heit im Umgang mit dem Internet zu vermitteln. Die grund-
legenden Informations- und Kommunikationstechnologien 
sind die Basis dafür. Zusätzliche Lernmodule wie die Bewer-
bungswerkstatt und der Umgang mit einem Textverarbei-
tungsprogramm werden von den Teilnehmenden im Home-
office gern angenommen. Für alle Anforderungen nutzen sie 
die interaktive Lernplattform des BNW eFront.

Nur wenige Teilnehmende besuchen noch die Kursräume 
in Buxtehude und Stade. Wer die Hardware hat, schaltet 
sich vom Homeoffice zu. „Die Anleitungen sind leicht zu 
befolgen und das Lernen macht Spaß“, sagt Teilnehmerin 
Ann-Tanja Lehmann.
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Herausforderung in Corona-Zeiten: Begleitung von langzeitarbeitslosen 
Menschen in virtuellen Räumen.



Die Verschmelzung von Technik und Didaktik ist das Credo 
des BNW-Teams „Digitales Lernen“. Inspiriert von aktuellen 
Digitalisierungstrends setzt es seit Beginn des Jahres 2020 
auf Virtual Reality (VR), um Jobsuchende gezielt bei der 
Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche zu unterstützen. 
Mittels einer VR-Brille sowie einer Partner-App auf einem 
Tablet erleben die Teilnehmenden ein simuliertes, individu-
elles Bewerbungsgespräch mit einem virtuellen Personalver-
antwortlichen. Die — mal typischen, mal kniffligen — Fragen 
und Antworten des Gegenübers werden von einem weiteren 
Teilnehmenden in der App ausgewählt, sodass eine dynami-
sche, spielerische und interaktive Auseinandersetzung mit 

In der Sprachförderung wird 
die aktuelle Situation diskutiert

Vollständig online funktioniert mittlerweile auch das 
Coaching auf Distanz im Projekt „Job in Sicht“ des Job-
centers Region Hannover. Hier erhalten die Kundinnen und 
Kunden individuelles Einzelcoaching, Integrationsplanung 
und bedarfsorientierte Fördereinheiten.

Seit Beginn der geförderten Maßnahme hat das BNW 
in Hannover bereits 150 Teilnehmende begleitet, die ihr 
Leben wieder in die eigenen Hände genommen und sich auf 
eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz vorbereitet haben. 
„Job in Sicht“ ist ein Konzept, das eigentlich auf den direkten 
Kontakt vor Ort ausgelegt ist. 

Mittlerweile treffen sich die Teilnehmenden mittwochs 
online zur Sprachförderung — dank der Anleitung zur Nutzung 
von Microsoft Teams mitsamt technischem Support ist es 

möglich. Ziel ist die Deutschförderung zur Unterstützung des 
freien Sprechens. Vor allem in Bewerbungsgesprächen profi-
tieren die Teilnehmenden davon. In Kleingruppen und sprach-
niveau-übergreifend übt BNW-Dozent Kai Schiewek es mit der 
Gruppe anhand von Sprechanlässen zu aktuellen Themen.

Schwierigkeiten mit dem Leben und Lernen auf Distanz 
während der Langzeitarbeitslosigkeit greift Kai Schiewek auf. 
Kürzlich hat sich der Kurs auf diese Weise über den „Umgang 
mit virtuellen Welten“ ausgetauscht. 

So wurde das Coaching auf Distanz für Teilnehmende 
und Mitarbeitende des BNW zur neuen Normalität. Trotz der 
bewältigten Herausforderungen ist aber der Wunsch nach 
persönlichem Kontakt auf beiden Seiten groß. Digitale 
Lernmethoden hat das BNW schon immer da eingesetzt, 
wo digitales Lernen sinnvoll und passend ist. Für Menschen 
in Langzeitarbeitslosigkeit kann es auch nach Corona nur 
eine Ergänzung des Gesprächs vor Ort darstellen. ◃

der Vorbereitung auf echte Vorstellungsgespräche ermöglicht 
wird. Dabei werden Alter und Lebensabschnitt der Teilneh-
menden stets berücksichtigt: Bei älteren Personen beispiels-
weise lassen sich Fragen zum bisherigen Werdegang 
einbauen, bei jüngeren liegt der Fokus auf der schulischen 
Laufbahn. Technische Vorkenntnisse sind grundsätzlich nicht 
notwendig. Um sich nachhaltig mit dem Hintergrund einer 
Fragestellung auseinandersetzen zu können, wird den Jobsu-
chenden eine Sequenz eingeblendet, in der ein Personalex-
perte die Frage reflektiert und zusätzliche Tipps gibt.

Die VR-Brille als digitales Lernmedium fordert eine hohe 
Aufmerksamkeit und Fokussierung vom Bewerber, der sich 
ganz und gar auf die Gesprächssituation konzentrieren und 
seine tatsächliche Umgebung ausblenden kann. Dadurch 
entstehen ein größtmöglicher und rascher Lernerfolg sowie 
eine spielerische Vorbereitung auf Zwiegespräche im berufli-
chen Kontext — auch außerhalb von Bewerbungssituationen. 
Über 100 Teilnehmende in 15 Maßnahmen niedersachsenweit 
konnten sich bereits in der virtuellen Realität auf eine echte 
Bewerbungssituation vorbereiten. Neue VR-Lernszenarien 
in den Bereichen Maschinen- und Anlagenführer sowie 
Lagerlogistik sind für das Jahr 2021 in Planung. Das neu-
artige Bewerbungstraining konnte auch unsere Schwestern-
bildungswerke aus Berlin, Brandenburg und Bayern begeis-
tern, die es inzwischen ebenfalls erfolgreich im Einsatz haben 
und vom Team „Digitales Lernen“ beraten wurden. ◃ 
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Bewerbungstrainings in der virtuellen Realität: 
niedersachsenweit erfolgreicher Einsatz 
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Berufsorientierung mit 
100 Schülerinnen und 
Schülern online

BNW stellt Betriebs-Praxis-Tage innerhalb von 
drei Wochen auf Digitalformat um

„Unser ursprünglicher Plan war es, die Betriebs-Praxis-Tage 
in Präsenz mit Schulen und Unternehmen in Braunschweig 
durchzuführen. Die Betriebs-Praxis-Tage sind eine klassische 
Präsenzveranstaltung und zielen darauf ab, dass Schüle-
rinnen und Schüler möglichst viele Berufe kennenlernen, um 
ihre eigene Berufswahlkompetenz zu stärken. Da erreichte 
uns die Corona-Pandemie mit den verschiedenen Verord-
nungen von Landesregierung und Kultusministerium. Eine 
Präsenzveranstaltung mit bis zu 100 Schülern, die auch 
Betriebe besuchen, war somit unmöglich. 

Innerhalb von drei Wochen sollten wir die komplette 
Maßnahme auf ein digitales Modell umstellen, um den 
Schulen, Schülerinnen und Schülern besonders in dieser 
schwierigen Phase eine Möglichkeit der Berufsorientierung 
zu bieten. An vier Tagen sollten mehrere Klassen mit zwölf 
Betrieben aus unserer Region online zusammenkommen, 
sich austauschen und kennenlernen. Technisch und auch 
für die Moderatorin war es eine besondere Herausforderung.

Ein Sprung ins kalte Wasser

Es galt, Betriebe für die Online-Umsetzung unseres Pilot-
modells digitaler Betriebs-Praxis-Tage zu gewinnen und 
Ablaufpläne zu schreiben. Materialien für Betriebe, Schüler 
und Schulen mussten gebündelt, strukturiert und zur Verfü-
gung gestellt werden. Technikchecks bei den Betrieben und 
Schulen mit schuleigenen Programmen waren notwendig, 
diese mussten final in Übungsräumen getestet werden. 
Alles in allem gab es zahllose Aufgaben zu erledigen, von 
denen ein großer Teil für uns neu war. 

Rasante Weiterentwicklung 
der Mitarbeitenden

Die Kollegen aus dem BNW-Projekt Digitalpakt Schule, eine 
Kollegin aus dem Coaching-Bereich und ich sprangen ein. 
Schnell wurde klar: Die technische Organisation war eigentlich 
nicht unser größtes Problem. Vielmehr bestand die Herausfor- 
derung darin, alle Beteiligten von der digitalen Variante zu 
überzeugen. Immerhin mussten alle das schulinterne Kommu-
nikationsprogramm nutzen, wir die Betriebe darin anleiten 
und die Veranstaltung mit Leben füllen. Um die vier Betriebs-
Praxis-Tage möglichst vielfältig und interaktiv zu gestalten, 
brauchten wir Formate wie Videos, Umfragen und Interviews.

In intensiver und zeitaufwändiger Zusammenarbeit aller 
Beteiligten bündelten wir unser Know-how, nutzten Synergien 
und verzeichneten am Ende die erfolgreiche Pilotdurchführung 
von Betriebs-Praxis-Tagen im Online-Format. Heute schmun-
zeln wir manchmal über unseren überhasteten Start und 
freuen uns, dass auch in diesem Format zahlreiche Praktika 
vermittelt werden konnten.“ ◃ 

Sarah Orlowski, 
Regionalleiterin 
Leistungserstellung 
der Region Braunschweig 
beim BNW

Kundenstimmen

„Wir möchten uns selbstverständlich 
auch bei Ihnen für Ihr Engagement und 
die gute Vorbereitung, die wir von Ihnen 
erhalten haben, bedanken!“
Neuland Wohnungsgesellschaft mbH

„Ich sage ebenfalls ,Danke‘ für Ihre 
professionelle Unterstützung — aus 
meiner Sicht war alles sehr gut.“
Schnellecke Logistics Deutschland GmbH

„Ich denke, hinter diesem erfolgreichen 
Projekt der digitalen Berufsorientierungen 
steckt eine Menge Arbeit, und Sie 
haben es sich nicht einfach gemacht, 
sondern richtig gut.“
Bettina Harms GmbH



Sprachkurse können Leben verändern

So etwa der Sprachkurs, den das Bildungswerk der 
Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) in Kooperation mit 
der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung (AEWB) 
Hannover entwickelt hat. Er wurde 2020 mit dem Nieder-
sächsischen Integrationspreis ausgezeichnet.

Ein lebensverändernder Sprachkurs

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

Für Ilka Reitzner, Sprachdozentin, und Marie Groß, Theater-
pädagogin, standen vor allem Alltagssituationen im Fokus. 
Abwechslung gab es durch Rollenspiele und körperliche 
Bewegungen, Sprachkenntnisse wurden so spielerisch 
vermittelt. Das Ergebnis: Ein voller Erfolg, denn die Frauen 
trauen sich mit ihrem gestärkten Selbstbewusstsein in 
die Öffentlichkeit.

Projekt mit Auszeichnung

Das Projekt „Sprache und Kunst“ zählt zu den diesjährigen 
Preisträgern des Niedersächsischen Integrationspreises. 
Von etwa 170 Bewerbungen wurden vier Initiativen aus den 
Bereichen Musik, Kunst und Kultur ausgewählt. Die Preise 
wurden von Ministerpräsident Stephan Weil und der Lehrbe-
auftragten für Migration und Teilhabe Doris Schröder-Köpf 
bekannt gegeben. 

Das Ziel des Wettbewerbs: die Teilhabe von Menschen mit 
verschiedenen sprachlichen, ethnischen, religiösen und 
kulturellen Wurzeln am gesellschaftlichen Leben in Nieder-
sachsen fördern. Als Sparringspartner der Initiative „Fit für 
die Ausbildung“ hatte das BNW den Niedersächsischen 
Integrationspreis im Jahr 2017 ebenfalls gewonnen. ◃

BNW gewinnt Niedersächsischen 
Integrationspreis 2020
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BNW unterstützt in der Qualifizierung 
als Partner der Schulen

Um Lernkonzepte in den Schulen nachhaltig zu verändern, 
begleitete das BNW den intensiven Prozess der Kompetenz-
entwicklung. Die Kernfragen dabei: Wie können wir auch 
auf Distanz langfristig Lehr- und Lernprozesse sichern, 
Schülerinnen und Schüler begleiten und das Lehrerkollegium 
zusammenhalten? Wie bauen wir in dieser speziellen Zeit 
erforderliche Kompetenzen bei Lehrerinnen und Lehrern auf? 
Das BNW hat 2020 zahlreiche Lehrerfortbildungen online 
umgesetzt, um in genau diesem Prozess zu unterstützen und 
zu qualifizieren  — und das auf allen Ebenen und für alle 
Kompetenzstufen. Wir bringen auch zukünftig Schulentwick-
lungsprozesse voran und stärken Lehrkräfte in ihrer Anwen-
dungskompetenz, ob in der iPad-Nutzung oder der Gestaltung 
digitaler Pinnwände für tragfähige Lernarrangements. ◃

Distanzlernen mit Konzept und Know-how

Interessiert? 
Informieren Sie sich 
gerne unter www.bnw-schule.deDas Homeschooling: Eine Herausforderung für Lehrkräfte.
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Unsere Standorte
a 59 Standorte 
a 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
a Unternehmenszentrale in Hannover

Stand: Mai 2021

▯ Cuxhaven

▯ Bremerhaven

Wildeshausen ▯

Bersenbrück ▯

Garbsen ▯
Peine ▯

Wittmund ▯

▯ Hemmoor

▯ Northeim

▯ Bramsche

▯ Stade

▯ Uelzen

▯ Aurich

▯ Emden

▯ Leer

▯ Papenburg

▯ Buxtehude

Oldenburg ▯

Weser

Weser

Aller

Aller

Oker

Leine

Weser

Innerste

Leine

Luhe

Ilmenau

Fuhse

Wümme

Oste

Ems

Ems

Hunte

Hase Dümmer Steinhuder
  Meer

Zwischenahner
     Meer

▯ Friesoythe

▯ Vechta

▯ Lingen

▯ Nordhorn

Meppen ▯

▯ Sögel

▯ Diepholz
▯ Sulingen

▯ Nienburg

▯ Hannover
▯ Burgdorf

▯ Celle

▯ Burgwedel

▯ Hameln

▯ Göttingen

▯ Goslar

Braunschweig ▯

▯ Gifhorn
▯ Wolfsburg

▯ Helmstedt

Salzgitter ▯ ▯ Wolfenbüttel

▯ Delmenhorst
▯ Rotenburg (Wümme)

▯ Verden▯ Syke

▯ Cloppenburg

▯ Soltau

▯ Visselhövede

▯ Bremervörde

▯ Osterholz-Scharmbeck

▯ Winsen
▯ Zeven

▯ Brake

▯ Wilhelmshaven

▯ Lüneburg

▯ Osnabrück ▯ Wennigsen

Elbe

Elbe

Unsere Netzwerkpartner

Einbeck ▯

▯ Herzberg



Aufsichtsräte

Dr. Bernd Mundt (Vorsitzender)
Carl van Dyken (stellv. Vorsitzender)
Natalia Kontsour-Selivanov
Arthur Starnofsky
Gisela Strnad
Dr. Sven Vogt

Geschäftsführung

Tobias Lohmann (Sprecher)
Bastian Schmidt-Faber
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Aufsichtsrat, Geschäftsführung 
und Gesellschafter

Gesellschafter

a Allgemeine Arbeitgebervereinigung Hannover und   
 Umgebung e. V. | www.agv-hannover.de

a Allgemeiner Arbeitgeberverband Harz e. V. | 
 www.agv-harz.de

a Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Jade e. V. | 
 www.awv-jade.de

a Arbeitgeberverband für Ostfriesland und 
 Papenburg e. V. | www.agv-ostfriesland.de

a Arbeitgeberverband Mitte e. V. | www.agv-mitte.de

a Arbeitgeberverband Lüneburg — 
 Nordostniedersachsen e. V. |
 www.arbeitgeberverbandlueneburg.de

a Arbeitgeberverband Oldenburg e. V. | 
 www.agv-oldenburg.de

a Arbeitgeberverband Region Braunschweig e. V. | 
 www.agv-bs.de

a Arbeitgeberverband Stade Elbe-Weser-Dreieck e. V. |   
 www.agv-stade.de

a Brauereiverband Niedersachsen/Sachsen-Anhalt/
 Bremen e. V. | www.brauer-nord.de

a Bundesverband Erdgas, Erdöl und 
 Geoenergie e. V. (BVEG) | www.bveg.de

a ChemieNord — Arbeitgeberverband für die 
 Chemische Industrie in Norddeutschland e. V. | 
 www.chemienord.de

a Genossenschaftsverband — Verband der 
 Regionen e. V. | www.genossenschaftsverband.de

a Industrieller Arbeitgeberverband
 Osnabrück — Emsland — Grafschaft Bentheim e. V. | 
 www.iav-online.de

a Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V. (INW) | 
 www.inw-online.de

a Landesverband des Kraftfahrzeuggewerbes 
 Niedersachsen-Bremen e. V. | www.kfz-nds.de

a Landesverband Niedersachsen und Bremen der holz- und 
 kunststoffverarbeitenden Industrie e. V. | www.hknb.de 

a NiedersachsenMetall — Verband der Metallindustriellen 
 Niedersachsens e. V. | www.niedersachsenmetall.de

a NORDMETALL Verband der Metall- und 
 Elektroindustrie e. V. | www.nordmetall.de

a Unternehmerverbände Niedersachsen e. V. (UVN) | 
 www.uvn-online.de

a Verband der Ernährungswirtschaft e. V. — 
 VdEW Niedersachsen — Bremen — Sachsen-Anhalt | 
 www.vdew-online.de

a Verband Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitende   
 Industrie Norddeutschlands e. V. | www.vpk-online.de

Auswahl unserer 
Gesellschaftsbeteiligungen

a NORDBILDUNG, Bildungsverbund für die 
 Metall- und Elektroindustrie gemeinnützige GmbH

a Deutsche Management Akademie 
 Niedersachsen gemeinnützige GmbH

Unsere Netzwerkpartner
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Unser Genderkonzept

Gemeint sind in unseren Publikationen immer alle — 
egal ob weiblich, männlich oder divers. Wo es möglich ist, 
benennen wir kein Geschlecht explizit, sondern verwenden 
genderneutrale Formulierungen. Wenn ein Satz dadurch 
sehr abstrakt oder stereotyp wirkt, greifen wir auf die 
symmetrische Schreibweise zurück, in der die weibliche 
und männliche Form nebeneinander genannt werden. 
Im Interesse der Lesbarkeit verzichten wir weitgehend 
auf Satzzeichen innerhalb eines Wortes, da dies den 
Textfluss beeinträchtigt.


