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Impuls 1: Agilität entfalten
Horst Pütz, Experte für die digitale Transforma-
tion in Unternehmen, moderierte die Veran-
staltung und eröffnete den Teilnehmern einen 
inspirierenden Zugang zum Thema „Agilität“. 
Der Begriff fi ndet sich im Titel des neuen 
bundeseinheitlichen IHK-Zertifi katslehrgangs 
„Agiler Mindsetter (IHK)“ und kennzeichnet 
zugleich die Arbeitsweise, mit der das Curri-
culum entwickelt wurde. Worum geht es? Die 
Digitalisierung verlangt von 
den Unternehmen beschleu-
nigte Koordinations- und 
Abstimmungsprozesse. Damit 
das gelingt, sind Veränderun-
gen der Mentalitäten auf den 
Ebenen der Führungskräfte 
und Entscheider erforderlich. 
Diesem Ansatz folgten auch 
die an der Lehrgangskonzeption beteiligten 
Projektpartner und die DIHK-Bildungs-GmbH. 

In nur sechs Wochen konnten die Inhalte, Mo-
dule und Methodenempfehlungen ausgearbeitet 
werden. Bereits zwei Monate später startete 
der erste Lehrgang in Köln mit 14 Teilnehmern: 
Agile Zusammenarbeit trägt dazu bei, schnelle 
und passgenaue Lösungen für akute Bedarfe zu 
realisieren. 

Impuls 2: Know-how für 3D-Druck 
in die Betriebe bringen

Mit Hochdruck wurde auch 
der neue IHK-Zertifi kats-
lehrgang „Fachkraft für 
3D-Drucktechnologien (IHK)“ 
konzipiert. Viele Unterneh-
men sehen das große Inno-
vationspotenzial, das mit den 
sogenannten „additiven Ferti-
gungsverfahren“ einhergeht. 

Mit dem neuen Lehrgang können die IHKs und 
IHK-Bildungszentren nun das Know-how in die 

NETWORKING

Rund 30 Kollegen der IHKs und IHK-Bildungszentren waren am 9. Oktober 2018 in der DIHK-Bildungs-GmbH in Bonn zu Gast 
beim Praxisforum IHK-Zertifi katslehrgänge. Die Teilnehmer nutzten den Tag zum Erfahrungsaustausch über Best Practices ihrer 
Arbeit, lernten neue Lehrgangskonzepte in den Themenfeldern Industrie 4.0 und Digitalisierung kennen und knüpften neue 
Kontakte für ihre Netzwerke. Alle Teilnehmer bestätigten: Networking braucht den regelmäßigen persönlichen Kontakt, um 
langfristig wirkungsvolle Impulse zu generieren. 

Live, lebendig, langfristig

Betriebe bringen, mit dem eigene Fachkräfte die 
vielfältigen Chancen nutzen können – auch hier 
lautet die agile Devise: Starten, nicht warten!

Impuls 3: Digitalisierung des 
Networkings vorantreiben
Networking prägt die Zusammenarbeit in der 
IHK-Organisation. Die Teilnehmer diskutierten 
auch darüber, wie die digitale Vernetzung für 
eine noch bessere interne Zusammenarbeit 
genutzt werden kann. „Noch intensiverer Dialog, 
vereinfachte Kooperationen benachbarter IHKs, 
gemeinsames Durchführen von Online-Lern-
modulen eines Lehrgangs, der in mehreren IHKs 
parallel stattfi ndet ... die Ideen sind da“, fasste 
Stefan Lemanzyk von der DIHK-Bildungs-GmbH 
zusammen, „lassen Sie uns gemeinsam noch 
mehr Fahrt aufnehmen!“   

Stefan Lemanzyk
Projektreferent
Fon +49 (0)228 6205-167

lemanzyk.stefan@wb.dihk.de 

WEITERE INFOS 
UND BERATUNG

 „Agilität ermöglicht uns, 
mit dem Tempo der Wirt-
schaft Schritt zu halten.“
Horst Pütz, Kommunikationsberater, 
SichtWeise

Zu den IHK-Zertifi katslehrgängen 
  Agiler Mindsetter (IHK)
  Fachkraft für 3D-Drucktech-

 nologien (IHK)
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NEUE ANGEBOTE 

NACHHALTIG ERFOLGREICH FÜHREN, das 
ist der Titel des neuen Projekts, für das die 
DIHK-Bildungs-GmbH im Herbst vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
den Zuschlag erhalten hat. Ziel des Projekts 
ist es, Nachhaltigkeit als Leitmotiv und 
Strategie einer zukunftsorientierten 
Unternehmensführung im Topmanage-
ment insbesondere der mittelständischen 
Wirtschaft zu implementieren. Ergänzend 
dazu sollen Führungskräfte des mittleren 
Managements spezifi sch für ihre Verantwor-
tungsbereiche zum Beispiel in Produktion, 
Logistik oder Personal darin trainiert werden, 
ihre Führungsarbeit unter Aspekten der 
Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Mit dem 
Projekt eröffnen sich neue Entwicklungs-
chancen für die IHKs und IHK-Bildungs-
zentren als Kompetenz- 
und Qualifi zierungspartner.

Status Quo 
Gemeinsam mit dem 
Ministerium, Nachhaltig-
keitsexperten und an der 
Entwicklung beteiligten IHKs 
entwickelt das Projektteam 
derzeit ein bundeseinheit-
liches modulares Trai-
ningsdesign zur direkten 
Umsetzung bei den IHKs. 
Dazu gehören zum einen 
detaillierte Curricula, die 

die Trainingsziele, -inhalte sowie -metho-
den darstellen. Zum anderen erstellt das 
Projektteam auch bereits die erforderlichen 
(digitalen) Lehr- und Lernmedien, beispiels-
weise Video-Tutorials oder Online-Plan-
spiele. Insgesamt sollen die neuen „IHK 
Management Trainings“ als Kombination aus 
Online-Learning sowie Präsenzseminaren 
und -events durchgeführt werden.  

Mehrere Unternehmen begleiten und erpro-
ben mit ihren Führungskräften die Ausarbei-
tung der „IHK Management Trainings“. Auch 
interessierte IHKs und IHK-Bildungszentren 

sind herzlich willkommen, sich 
in dem Projekt zu engagieren. 
Schließlich werden sie die entschei-
denden Multiplikatoren sein, um 
Entscheider und Führungskräfte 
der mittelständischen Wirtschaft 
von den Vorteilen eines nachhalti-
gen Managements zu überzeugen. 
Ein erstklassiges Qualifi zierungs-
produkt ist dazu der Schlüssel, 
den es jetzt praxisnah und 
zielgruppengerecht zu realisieren 
gilt: nachhaltig erfolgreich auch 
für die IHK-Organisation.   

NACHHALTIGKEIT SCHAFFT ZUKUNFT

SIE SIND GEFRAGT

Digitalisierung, Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO), Industrie 4.0, Online-Mar-
keting … uns interessiert, was Ihre persön-
lichen Top- und Flop-Themen waren – und 
natürlich auch inwiefern? Für welche 
Themen sehen Sie aktuellen Bedarf bei den 
Unternehmen Ihrer Region? Wie verändert 
sich die Aufgabe der Lehrgangsorganisation 
und des Managements von Trainern bzw. 
Dozenten?  

Nehmen Sie sich eine Tasse Kaffee lang Zeit 
und schreiben Sie uns frank und frei heraus, 
was Sie 2018 in Ihrem Aufgabenbereich be-
sonders beschäftigt hat. Ihr direkter Draht zu 
uns und ein offener Dialog unter Kollegen, 
das ist uns wichtig!  

IHR FEEDBACK2018 AN
Christiane Stemper
Assistentin
Fon +49 (0)228 6205-153
stemper.christiane@wb.dihk.de

2018 – was waren 
Ihre Tops und Flops?

Florian Pröbsting
Projektkoordinator 
NACHHALTIG ERFOLGREICH FÜHREN 
Projektreferent
Fon +49 (0)228 6205-150

proebsting.fl orian@wb.dihk.de

Sie möchten weitere Informationen bzw. wollen 
sich in dem Projekt engagieren? Herzlich willkom-
men, nehmen Sie Kontakt auf.
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