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IHK KOMPETENZ.PLUS

„IHK Kompetenz.PLUS“ – mit diesem Projekt setzt die DIHK-Bildungs-GmbH einige 
zentrale Ziele der Nationalen Weiterbildungsstrategie um. Zugleich stärkt sie mit 
dem Projekt die Wahrnehmung der IHKs und IHK-Bildungszentren als Kompetenz-
partner für die Qualifi zierung von Fachkräften im Kontext der Digitalisierung.

Stärkt IHKs und 
IHK-Zertifi katslehrgänge

IHKs nach vorne bringen
„IHK Kompetenz.PLUS“ wird die IHKs und 
IHK-Bildungszentren in der Online-Welt sichtba-
rer und ihre Qualifi zierungsangebote einfacher 
und schneller auffi ndbar machen. Ziel ist es, 
Kunden und Interessenten den Zugang bei-
spielsweise zu den IHK-Zertifi katslehrgängen zu 
erleichtern. Darüber hinaus soll mit dem Projekt 
das Portfolio der IHK-Weiterbildungen in aktuel-
len Themen wie „Digitalisierung“ oder „Nach-
haltigkeit“ weiter vervollständigt und ausgebaut 
werden. Nicht zuletzt geht es darum, neue Qua-
lifi zierungsformate zu entwickeln und diese den 
IHKs und IHK-Bildungszentren zur Verfügung zu 
stellen. Was das alles konkret heißt, verdeutlicht 
das Beispiel des neuen Zertifi katslehrgangs 
„Digitale Kompetenz im Job (IHK)“.

Lotse/BOT
Stellen Sie sich vor, Sie suchten zu einem Thema 
eine Weiterbildung und könnten die relevanten 

Angebote aller IHKs bzw. IHK-Bildungszentren 
einschließlich Detailinformationen wie Lehr-
gangsinhalte, Methoden, Dauer usw. mit einer 
App abrufen. Genau daran arbeitet der Lotse/
BOT. Die App bietet einen KI-basierten digitalen 
Assistenten, der Nutzer aktiv berät und bei ihrer 
Auswahl des optimalen Weiterbildungsange-
botes unterstützt. Für den Lehrgang „Digitale 
Kompetenz im Job (IHK)“ bietet der Assistent 
beispielsweise Info-Videos, Podcasts sowie 
Informationen zu Lehrgangskonzept und -inhal-
ten. Sich individuell informieren, das passende 
Angebot schnell und einfach fi nden, auswählen, 
anmelden – start smart!

Content/Konzept.PLUS
Die Digitalisierung der Arbeitswelt verlangt 
neue digitale Formen berufl icher Weiterbildung. 
Content/Konzept.PLUS steht für neue IHK-Zer-
tifi katslehrgänge im Blended-Learning-Format 
und die Anreicherung der Lehrgangskonzepte 

KONTAKT

Sie möchten mehr über 
IHK Kompetenz.PLUS 
erfahren oder sich in dem 
Projekt selbst engagieren? 
Nehmen Sie Kontakt auf:

IH
K 

Ko
mpetenz.PLUS

Stefan Lemanzyk
Projektreferent
Telefon 0228 6205-167
lemanzyk.stefan@wb.dihk.de 

mit digitalen Bausteinen. So bieten die neuen 
sogenannten „Konzept.PLUS“-Lehrgänge wie 
„Digitale Kompetenz im Job (IHK)“ ein detaillier-
tes Blended-Learning-Curriculum und erstmals 
auch digitale Teilnehmerunterlagen, die über die 
App „IHK Lernen Mobil“ genutzt werden können. 
Weitere digitale Marketing- und Lern-Contents 
wie Video-Tutorials, Podcasts oder interaktive 
Aufgaben ergänzen das Konzept zu einem inno-
vativen Angebot digitaler berufl icher Weiterbil-
dung unter der Marke IHK.  
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NEUES PLANSPIEL IM ANGEBOT 

Battle of Disruption

Ein Tool für die Organisations-
entwicklung
In vielen Bereichen der Berufswelt wandelt sich 
die kontinuierliche Evolution zur Disruption. 
Die Digitalisierung verändert die Ziele und 
Zukunftskonzepte, sie fordert grundlegend 
neue Denk- und Arbeitsweisen von Mitarbeitern 
und Führungskräften. Vor diesem Hintergrund  
ermöglicht das Planspiel „Battle of Disruption“ 
den Teilnehmern, einen neuen Blick auf ihre 
eigene Organisation zu werfen und herauszu-
fi nden, was genau und wie es sich verändern 
muss, um inmitten der digitalen Transformati-
on weiterhin erfolgreich zu sein. Roman Heil, 
Planspielentwickler und -leiter, hat das Konzept 
für den deutschen Markt adaptiert und setzt 

Haben Sie eine Strategie, um die Chan-
cen der Digitalisierung gezielt wahrneh-
men zu können? Wenn nicht, dann wird 
es Zeit, am „Battle of Disruption“ teil-
zunehmen: Erarbeiten Sie spielerisch die 
Prioritäten und Handlungsleitsätze, mit 
denen sich die digitale Transformation 
in der eigenen Abteilung, in der eigenen 
IHK oder im Unternehmen souverän und 
aktiv gestalten lässt.

ÜBERSICHT 2020

Die aktualisierte Übersicht aller zur Verfügung stehenden Konzepte bundeseinheitlicher 
IHK-Zertifi katslehrgänge ist fertig. Eine digitale Version für PCs, Laptops, Tablets oder auch 
Smartphones steht Ihnen hier zur Verfügung. Direkt aus der Anwendung heraus können 
Sie die aktuelle Übersicht teilen, zum Beispiel mit Dozenten, Teilnehmern früherer Lehrgänge 
oder Personalern in Unternehmen. 

Informieren und weiterleiten 

es in Seminaren zur Organisationsentwicklung 
ein: Die Teilnehmer überlegen im Spiel, „welche 
Veränderungsprozesse für sie relevant sind 
und welche nicht – und erarbeiten gemeinsam 
einen Prioritätenkompass. (…) Das im Planspiel 
verankerte Transfermodell ermöglicht es (...), 
eigene Erfahrungen, Praxisbeispiele und Trends 
einzusortieren, in einem konzeptuellen Zu-
sammenhang zu verstehen und in den eigenen 
Unternehmenskontext zu transportieren.“ Zwan-
zig und mehr Mitspieler sind dabei kein Problem, 
darauf ist das Planspiel mit einem innovativen 
Mix aus klassischen Spielkarten, Spiel- und 
Roboterfi guren, elektronischen Buzzern und 
digitalen Spielcontents ausgelegt. Damit eignet 
es sich perfekt, um als Bereicherung von 
IHK-Lehrgängen eingesetzt zu werden oder um 
es Unternehmen als Workshop zur Entwicklung 
ihrer individuellen Digitalisierungsstrategie 
anzubieten.

Ausprobieren!
Die DIHK-Bildungs-GmbH hat die Probe aufs 
Exempel gemacht und „Battle of Disruption“ 
selbst einmal gespielt. Die Begeisterung war 
groß und stellvertretend für die gesamte 
Gruppe fasst Martin Fretter, Teamleader von 
Kompetenz.PLUS zusammen: „Wir wollen Treiber 
und Gestalter der Digitalisierung im Bereich 
der berufl ichen Weiterbildung sein, dafür 
brauchen wir einen Plan. ‚Battle of Disruption‘ 
hat uns hierbei wirklich weitergebracht. Digitale 
Transformation erleben, lernen, handeln – der 
Untertitel hält, was er verspricht.“  

Klicken Sie doch 
gleich einmal hier.

Martin Fretter
Projektreferent
Telefon 0228 6205-162
fretter.martin@wb.dihk.de

Als Angebot für IHKs und IHK-Bildungs-
zentren fi nden Sie „Battle of Disruption“ 
im Blauen Riesen. Für weitere Informationen 
zu den Vermarktungsmöglichkeiten nehmen 
Sie bitte Kontakt auf:

Video-Impressionen des 
Battle of Disruption bei 
der DIHK-Bildungs-GmbH: 
Scannen Sie den QR-Code 
oder klicken Sie hier.

https://youtu.be/vn_BCMEAzHU
https://read.screenpaper.io/?fad3d=5229e42a2dd0424654
https://read.screenpaper.io/?fad3d=5229e42a2dd0424654



