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‘Den digitalen Wandel 

souverän gestalten’
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▪ Markt- und Kundentrends gehen eindeutig in 
Richtung ‚shared Economy‘ und Industrie 4.0
(Teilen in einer vernetzten Welt)

▪ Die Technologien treiben Konvergenz, 
Virtualisierung und Automatisierung in allen 
Bereichen

▪ Neue Geschäftsmodelle zerren an der Wert-
schöpfung vieler Unternehmen und wirken 
disruptiv

▪ Es gilt die eigene Position zu verteidigen und an 
neuen Wertschöpfungsmodellen aktiv zu 
partizipieren

▪ Motivation und Qualifizierung für die 
Transformation sind entscheidende 
Herausforderungen

Paradigmenwechsel fordert Strategie

Transformation: Geschäft muss gesichert, 

gewachsene Strukturen müssen aktiv 

überwunden werden.

Disruptive Technologien bedrohen die 

klassische Wertschöpfung vieler Unternehmen.

Neuer Wettbewerb entsteht oft unerwartet.

Aktualität des Wissens und lebenslange 

Lernbegeisterung und –bereitschaft sind 

wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche 

Chancenerkennung und  Transformation.
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▪ Die Führerschaft in der Digitalisierung als 
Erfolgsmerkmal des eigenen Unternehmens 
erkennen, verstehen und anstreben.

▪ Die allgegenwertige Informationsverfügbarkeit 
professionell nutzen

▪ Die soziale Virtualisierung als Instrument 
erkennen und intern und extern einsetzen

▪ Die absolute Mobilität und permanente 
Erreichbarkeit bedienen und aktivieren

▪ Neue Technologien zügig validieren und 
integrieren

Herausforderung Agilität

Die Digitalisierung als Spielfeld eines 

neuen schnellen Spiels der 
Qualifizierung begreifen.

Quelle: strategy transformation

Die Anzahl der Jahre, die für eine Innovation 

benötigt wurden, bis sie von ¼ der 

Bevölkerung genutzt wurden.
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▪ Tagesgeschäft (Business as usual)

▪ Markt und Wettbewerb verstehen und 
antizipieren

▪ Modernisierung der ITK und Digitalisierung der 
Prozesse

▪ Die Entwicklung von Service- und 
Lösungsgeschäft

▪ Neue Geschäftsfelder und -Modelle

▪ Partnerschaften & Plattformen

▪ Innovationen für Differenzierung treiben etc.

Qualifizierung orchestriert Vielfalt

Qualifizierung im Unternehmen als Leuchtturm der 
Transformation positionieren und ausbauen.

Personalentwicklung und 

–qualifizierung durchgängig 

auf die Transformation 

ausrichten.
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▪ Modellvorhaben
▪ Netzwerke gute Praxis
▪ Digitale Lerntechniken
▪ Neue Formate
▪ Selbstorganisiertes Lernen
▪ Querschnittslernen
▪ Interdisziplinäre Mentoren / Coaches
▪ Modellierung und Simulation
▪ Virtualisierung
▪ Visualisierung

Agilität der Qualifizierung gefordert

Zunehmende Automatisierung der 

Prozesse fordert Qualifizierung ‚at a 
max‘ und ‚à point‘.

Neue Kompetenzen und 

Skills aufgabenbezogen 

entlang der Erneuerung 

entwickeln.

Quelle: sihk
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▪ Dachthemen mit infrastrukturzentrierten Ende-zu-
Ende- Qualifizierungsangeboten entlang der All IP 
Transformation kompetent besetzen:

▪ Digitalisierung und Cloudifizierung
▪ Wirtschaftswunder 4.0
▪ Industrie 4.0
▪ Service 4.0
▪ Education 4.0
▪ etc.

▪ Qualifizierungsrat für den digitalen Wandel in der 
eigenen Branche prominent initiieren

▪ Neue Berufsbilder und Karrieren für den digitalen 
Wandel schaffen

Kompetenzführerschaft etablieren

Qualifizierungspartnerschaften gezielt 

anbieten und eingehen, um 

Handlungsfähigkeit zu sichern.

All IP als infrastrukturelle 

Wegeführung für den 

digitalen Wandel und 

Konvergenz proaktiv 

positionieren.
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▪ Derzeit erfahren wir seit 1994 einen Wandel, der 
vielfach mehr beschleunigt als der Buchdruck seiner 
Zeit.

▪ Die gewachsenen Wissensbereiche leben zum großen 
Teil von der Kompetenzteiligkeit und –abgrenzung mit 
eigenen umfassenden Basics des ‚Was‘ und ‚Wie‘.

▪ So sind Kompetenz-Claims entstanden, die in Richtung 
praktischer Anwendung mit übergreifenden 
Kenntnissen geöffnet werden müssen, als Basis für 
Multikompetenz.

▪ Die Vermittlung von Grundlagen sollte nicht mehr 
ohne Anwendung und direkten Nutzen mit praktischer 
Selbsterfahrung erfolgen – bei Trainern und 
Lernenden.

▪ Der Experte der Zukunft ist auch Generalist & vis-versa.
▪ Wir müssen schneller und besser werden.

Gestalter bestimmen den Bedarf adhoc

Die Halbwertszeit von Informationen und 

Wissen liegt heute teilweise unter 

3 Monaten.

Qualifizierungsbedarf entsteht spätestens nach 

der Ausbildung aus der Gestaltungserfahrung. Die 

Weiterbildung hat den Gestaltungsbedarf zu 

dienen – in der Transformation ‚adhoc‘.

Die verfügbare Zeit ist gering und die mangelnde 

Planbarkeit zwingt zu maximaler 

Ressourcenflexibilität bei häufig wechselnden 

Anforderungen.
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▪ Bedarfsgerechtes Lernen bedeutet nicht billiges 
Lernen, sondern abgleitet aus den Lernzielen 
einen zu erreichenden Lernerfolg.

▪ Damit Qualifizierung wirkt ist Leistungsorientierung 
und ein entsprechendes Monitoring Pflicht und 
Kür.

▪ Fehler dürfen gemacht und zugegeben werden, 
aber nicht zwei- oder dreimal.

▪ Wenn ein Präsenztraining mehrere Trainer benötigt 
und damit das Lernziel erfüllt, sollte man den 
zweiten Trainer nicht einsparen.

▪ Wenn ein e-Classroom durch Dialoge oder 
nachgeschaltete die Teilnehmer abholt und für 
die Information gewinnt, sollte das nicht an den 
Kosten scheitern.

Der richtige Einsatz ist nicht der billigste

BL 2.0 ist kein Sparprogramm, sondern 

bedarf der qualitativen und 
quantitativen Orchestrierung.

Die Systematik des Blended Learning 2.0 (BL 2.0) 

hat keine programmatische Hebelwirkung – sie 

bildet jedoch ein adhoc-Toolset für agile 

Qualifizierung in der Transformation.
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▪ Mobile Learning (z.B. Repetion und Kontextsensitiv)
▪ Augmented Reality im 3D Format als Technologie für 

die kontextsensitive Ausbildung und kontextsensitive 
Anleitung von Service-Personal, z.B. mit Datenbrille

▪ Open Innovation zur Beteiligung der Bedarfsträger an 
der Entwicklung einer Qualifizierung mit Auswertung

▪ Social Media Wiki, Blogs, Tweets etc. zum adhoc
Austausch von Kompetenzen und der Bildung von 
Foren

▪ Kombination klassischer und elektronischer Formate 
unter dem Gesichtspunkt Infotainment und ‚serious
gaming‘

▪ e-Class als Radiosendung mit Interviews
▪ Online-Experten-Stunden
▪ Moderierter Online Erfahrungsaustausch
▪ MOOC (Massive Open Online Course 1.0 bis 4.0) etc. 

Technologie im Dienst der Qualifizierung

BL 2.0 ist die Basis für dynamische 

Zusammen-arbeit zur Optimierung der 
Qualifizierung.

Die Systematik des Blended Learning 2.0 (BL 2.0) 

hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 

Abgeschlossenheit, im Gegenteil sie eröffnet 

Möglichkeiten und Wandel durch 

Technologieoffenheit.
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▪ Kompetenzziele
▪ Kompetenzorientiertes Lernen
▪ Lernen im Prozess der Arbeit
▪ Lernen im Netzwerk

▪ Selbstorganisiertes Lernen
▪ Blended Learning
▪ Social Learning
▪ Individuelles Lernen
▪ Lernwegflankierung

▪ Rapid eLearning
▪ Mobile Learning
▪ Kontextsensitives Lernen / Augmentet Reality
▪ Permanentes Monitoring / Rückmeldung
▪ Lernorganisation und Mentoren-/Coaching-

Angebot 

Kollaboratives Lernen im Netzwerk

Bildung eines Ermöglichungsrahmens 

für selbstorganisiertes Lernen.Quelle: Blended Solutions
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▪ Das Forum definiert mit seiner Leitung, seinen 
Transformations- und seinen Kundenpaten die 
Transformationsbereiche, für die es 
Kompetenzen zu entwickeln gilt.

▪ Das Forum ist Austauschbörse für die 
Transformations-bereiche und –themen.

▪ Das Forum achtet auf Durchlässigkeit der 
Transforma-tionsbereiche für konvergente 
Fragestellungen und Kompetenzen.

▪ In diesem Zusammenhang initiiert und pflegt 
das Forum den Erfahrungsaustausch und 
sichert Qualität.

▪ Das Forum überführt programmfähige Formate 
und Inhalte in ein Katalogangebot.

Das Forum als Motor 

Das Forum baut und koordiniert das 

Kompetenznetzwerk intern und extern.

Die Entwicklung und Implementierung eines Forums 

für Transformation ist ein Langzeitmaßnahme.

Die digitale Transformation endet auch für Telkos

nicht 2020 – dann beginnt ihre Wirkung!
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▪ Sie entwickeln einen Transformationsbereich mit ihrem 
Team in Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern und 
legen spezielle und übergreifende Aktivitäts- und 
Kompetenzanforderungen sowie passende Formate für 
adhoc Qualifizierung fest. Sie monitoren Qualität.

▪ Sie entwickeln ein Multikompetenznetzwerk für diesen 
definierten Transformationsbereich. Dieses beinhaltet:

▪ Referenzkunden und Förderer
▪ geeignete interne Experten und Promotoren, auch 

als Trainer und Co-Trainer
▪ externe Partner und Trainer für Auf- und Ausbau
▪ interne Trainer entwickeln (neues Profil)

▪ Sie haben Budget und verantworten den Erfolg.

Transformationspaten vernetzen

Transformationspaten erkunden, erproben 

und gestalten Qualifizierung für die 

Transformation .

Transformationspaten haben einen kontnuierlichen

Gestaltungs- und Entwicklungsauftrag.
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▪ Die Transformation erwartet von allen Trainern, 
dass sie sich offen und begeistert auf neue 
Themen einlassen und diese mit ihrer bestehenden 
Expertise im Sinne der Transformation kombinieren.

▪ Die Trainer ob haupt- oder nebenberuflich sollen in 
der Lage sein, die Formate des Blended Learning 
2.0 zu konzipieren und durchzuführen.

▪ Die Trainer sollten wenn möglich eigene 
Praxiserfahrungen mitbringen und/oder sich als 
Moderator und Elevator des Praxiswissens der 
Teilnehmer verstehen.

▪ Die Trainer sollten den eigenen Anspruch der 
permanenten Verbesserung offen 
gegenüberstehen.

Herausforderungen aktiv angehen

Bereitschaft Wissen und Erfahrung zu 

teilen und sich immer weiter zu 
entwickeln.

Die Traineranforderungen 

sind an interne und externe 

Trainer zu stellen.
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Sie können uns erreichen:

Didakta

Dirk Heuß

0171-2782000

Pohlhausenstraße 4

53332 Bornheim

www.dhpr.de


