
 

 
 
 
 
 

#digitalerWandelBB - Gemeinsam in den digitalen Wandel starten 
 

10:00 bis 10:50 Uhr  Mitreden! – Das Austauschforum des Zukunftszentrums für den digitalen 

Wandel 

 

Digitaler Wandel verändert die Arbeit im Unternehmen. Wie kann digitaler 

Wandel aussehen? Welche Erfahrungen haben Sie mit digitalen Neuerungen in 

Unternehmen gemacht? Wie kann digitaler Wandel erfolgreich umgesetzt 

werden? Welche Hürden und Herausforderungen entstehen? Über diese und 

weitere Fragen des digitalen Wandels in Brandenburg möchten wir mit Ihnen 

diskutieren. 

 

11:00 bis 11:50 Uhr  Session 1: Der Digitale Wandel im Handwerk – Trends erkennen und 

Veränderung an den Start bringen 

 

Sie interessieren sich für neue Trends im Handwerk? Wir auch. Lassen Sie uns 

gemeinsam über sinnvolle Trends sprechen und Ihre Bedarfe im Büro, auf der 

Baustelle oder in der Werkstatt definieren. Außerdem stellen wir uns die Frage: 

„Wie bringe ich den Wandel bei mir im Unternehmen überhaupt erst an den 

Start?“ Im virtuellen Raum gehen Sie in den Austausch mit uns und anderen 

Teilnehmenden. Wir freuen uns auf Sie! 

 

  Session 2: Fit in die Zukunft - digitale Kompetenzen fördern 

 

Digitales Lernen und Arbeiten braucht digitale Kompetenzen der 

Mitarbeitenden. Diese können nicht immer vorausgesetzt werden. Doch was 

sind digitale Kompetenzen? Wie können Sie gefördert werden? Und wie können 

Vorbehalte und Hemmschwellen gegenüber digitalen Medien abgebaut 

werden? Wir geben einen Einblick in digitale Kompetenzen und  in eine 

Möglichkeit, das Interesse der Beschäftigten an der Nutzung digitaler Medien 

zu wecken.  

 

  Session 3: Die Zukunft der Werbung ist Online – Online-Marketing: Wie Sie 

Kunden im Netz erreichen 

 

Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen, ist es wichtig, dass wir den 

Kunden im Gedächtnis bleiben. 

Egal, ob regionales Kleinunternehmen oder Wirtschaftsgigant: Stellschrauben 

müssen neu justiert werden. Märkte verändern sich und mit ihnen auch die 

Kundenbedürfnisse. Gemeinsam klären wir, welche Möglichkeiten des Online-

Marketings  zu welchem Unternehmen passen. Welche Stellschrauben sind 

essenziell für mehr Sichtbarkeit, Reichweite und die Kundenakquise? 

Denn wir wollen uns nicht nur verändern, wir müssen es auch.  

 

   

  



 

 
 
 
 
 

12:00 bis 12:50  Session 4: Mitbestimmung in digitalen Zeiten – Zwischen Komplexität und 

schnellen Lösungen 

 

Inmitten der Digitalisierung verändern sich Aufgaben und Rollen von 

betrieblichen Interessenvertretungen. Welchen Mitbestimmungsrechten 

kommt während der Digitalisierung besondere Bedeutung zu? 

Betriebsrät*innen sollen Bedingungen verhandeln, deren Folgen und 

Veränderungen noch nicht absehbar sind. Hierzu gibt es keine Blaupause. 

Doch auch in „Corona-Zeiten“ gibt es Beispiele, wie mit den Herausforderungen 

umgegangen werden kann. 

 

 

  Session 5: Erste Schritte zum digitalen Lernen im Unternehmen  

 

Digitale Lernformate können das Lernen in Arbeitsprozessen ermöglichen, ganz 

individuell und bedarfsspezifisch. Mitarbeitende können damit unabhängig von 

Zeit und Ort lernen und somit flexibel ihre Kompetenzen und ihr Wissen 

erweitern. Doch wie können erste Schritte zum digitalen Lernen im 

Unternehmen umgesetzt werden? Welche Formate eignen sich für den Einstieg 

ins digitale Lernen? Wir geben einen ersten Einblick. 

 

  Session 6: Mobiles Arbeiten in der Praxis 

 

Durch die aktuelle Situation müssen sich Unternehmen und Mitarbeitende mit 

einer geänderten Arbeitssituation auseinandersetzen. Für viele bedeutet dies, 

im so genannten „Home Office“ oder mobil zu arbeiten. Mit mobilem Arbeiten 

sind viele Herausforderungen verbunden, eine davon ist die praktische 

Umsetzung zu Hause. Wir möchten gemeinsam über Ihre Erfahrungen 

diskutieren und zusammen Möglichkeiten erarbeiten, den Alltag mit mobilem 

Arbeiten besser zu organisieren und zu erleichtern. 

 

 


