Ansprechpartner
Sie haben Fragen zu unserem Ansatz der Beteiligungsorientierung oder möchten gerne
mehr erfahren? Melden Sie sich gerne bei uns.
Inger Korflür
Beteiligungsorientierung
Telefon +49 231 981 285 16
E-Mail
korfluer@kompetenzzentrumsiegen.digital
Marc Gerbracht
Beteiligungsorientierung
Telefon +49 271 740 4320
E-Mail
gerbracht@kompetenzzentrumsiegen.digital
Was ist Mittelstand-Digital?
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen gehört
zu Mittelstand-Digital. Mittelstand-Digital informiert
kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen
und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen,
Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand-Digital.
Der DLR Projektträger begleitet im Auftrag des BMWi die
Projekte fachlich und sorgt für eine bedarfs- und mittelstandsgerechte Umsetzung der Angebote. Das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) unterstützt mit wissenschaftlicher
Begleitung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.mittelstand-digital.de

Infos des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Siegen

Digitalisierung als
Veränderungsprozess
www.kompetenzzentrum-siegen.digital

Die aktive Beteiligung der Mitarbeiter als Mitgestalter
der Digitalisierung ist eine Investition in die Zukunft.
Sie zahlt sich doppelt aus:
• Kurzfristig durch Begeisterung, Kreativität und Akzeptanz bei den Mitarbeitern während des Entwicklungsprozesses.
• Langfristig, weil die erarbeiteten Lösungen passgenauer auf Bedarfe und Prozessanforderungen im Unternehmen zugeschnitten sind.
Die Beteiligten erwerben auf diese Weise wichtige
Kenntnisse und Erfahrungen schon im Entwicklungsprozess. Das motiviert sie, die erarbeitete Lösung später im Arbeitsalltag auch tatsächlich anzuwenden.

s k u lt u r |
en

ng

en

m

Arb
eit

Digitalisierung
-Mach´s
Mach´s
gleich
gleich richtig!
richtig!

ickeln
ntw
ue
na
ge

Digitalisierung bedeutet Veränderung und Lernen für
jeden einzelnen Mitarbeiter im Betrieb. Das gelingt besser, wenn Mitarbeiter von Beginn an als Fachexperten
für ihren Arbeitsbereich in den Prozess mit einbezogen
werden.
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Gemeinsam lernen und verändern ist effektiver
als nachträglich anpassen und schulen.
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Unsere Erfahrung zeigt: Digitalisierung fällt Unternehmen leichter, wenn sie den mit der Technik verbundenen Veränderungs- und Lernprozess in den Mittelpunkt
stellen.
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Vor der Digitalisierung kann sich kein kleines oder mittleres Unternehmen verstecken. Digitalisierung ermöglicht neue Geschäftsmodelle. Sie kann betriebliche Abläufe erheblich verbessern und die Arbeit erleichtern.
Sie funktioniert jedoch nicht per Knopfdruck. So manches Unternehmen hat Anlaufschwierigkeiten bei der
Umsetzung.
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Wie die Digitalisierung mit Hilfe
der Mitarbeiter leichter wird ...
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Wie unterstützt das Kompetenzzentrum diesen
Digitalisierungs- und Veränderungsprozess?
Gute digitale Lösungen setzen gleichermaßen an den
Entwicklungszielen eines Unternehmens wie auch an
der Arbeitspraxis und den Bedarfen der Mitarbeiter an.
Wir arbeiten in drei Phasen.
1. Kontext verstehen: Wir betrachten betriebliche Zusammenhänge. Was sind dringende Themen? Wie gut
funktionieren vorhandene Prozesse? Wo kann Digitalisierung helfen? Wo müssen zuerst andere Fragen geklärt werden?
2. Passgenau entwickeln: Mit späteren Nutzern entwickeln wir Ideen und stellen relevante Fragen. Was bedeutet die Veränderung für die Organisation? Welche
Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter gibt
es dadurch?
3. Nachhaltig digitalisieren: Aus den Ideen werden Prototypen. Sie werden mit den Nutzern Schritt für Schritt
weiterentwickelt, bis die Lösung zum Problem passt.
Weitere Informationen gibt es hier:
kompetenzzentrum-siegen.de/bto

