
Qualifizierung von Fach-  
und Führungskräften 
Wissenstransfer analog und digital ermöglichen



Mit diesem Anspruch haben wir für Fach- und Füh-
rungskräfte den Blended-Learning-Kurs „Digitalisierung 
in der unternehmensübergreifenden Logistik“ entwi-
ckelt. 

In halbtägigen Kick-off-Seminaren in wechselnden 
Städten Deutschlands kommen Moderatoren, Trainer 
und Teilnehmende erstmalig zusammen, um die per-
sönliche und fachliche Basis für den anschließenden 
Online-Kurs zu legen. Danach erhalten die Teilnehmen-
den ihren persönlichen Zugang zur Onlineplattform 
www.spoc-mittelstand.digital. Hier werden die bereit-
gestellten Lernmaterialien und Transferaufgaben eigen-
ständig bearbeitet. Audio-, Video- und Textbeiträge von 

ausgewählten Experten aus Unternehmen werden zu 
spezifischen Fachthemen ergänzend in den Lernpro-
zess eingebunden. Moderatoren und Trainer unterstüt-
zen mit Telefon- und Webkonferenzen den Lernprozess 
und sorgen für weitere Impulse. Nach insgesamt zwei-
einhalb Wochen rundet eine Webkonferenz den Kurs 
ab; eine Teilnahmebestätigung anerkennt den erfolg-
reichen Kursabschluss. Damit das Gelernte nicht in 
Vergessenheit gerät und Teilnehmende auch später 
Impulse und Anregungen für ihre Digitalisierungsvorha-
ben gewinnen können, erhalten sie drei Monate Zugang 
zur Online-Kooperationsplattform „Experten-Commu-
nity zur Digitalisierung in der unternehmensübergrei-
fenden Logistik“.

Best Practice

Auf den Punkt: Was ist unsere Aufgabe?

„Führungskräfte in kleinen und mittleren Unterneh-
men tragen hohe Verantwortung, um die Anpassungs- 
und Veränderungsnotwendigkeiten der Digitalisierung 
anzustoßen und umzusetzen. Führungskräfte sind 
immer Vorbild für die Mitarbeiter“, betont Prof. Dr. Win-
fried Krieger, Projektleiter an der Hochschule Flensburg. 
„Um sie in dieser Rolle zu unterstützen, reicht es nicht 

aus, ihnen möglichst viele Informationen und digitale 
Perspektiven aufzuzeigen. Wir müssen die Führungs-
kräfte innerhalb ihrer aktuellen Unternehmens kontexte 
ansprechen und ihnen mit maßgeschneiderten Weiter-
bildungs- und Trainingsangeboten ganz konkrete Hand-
lungsoptionen anbieten“. 

Highlights und Ergebnisse 

Lessons Learned 

Wir entwickeln innovative, digital unterstützte Qualifizierungsformate für Führungskräfte. Dabei konzentrieren 
wir uns auf Blended Learning als zeit- und sachgemäßes Konzept.

Wir erklären den Mitarbeitern von Mittelstand 4.0-Agenturen und 4.0-Kompetenzzentren sowie vielen anderen 
Multiplikatoren, wie und warum Blended Learning zu nachhaltigen Veränderungserfolgen führt, zeigen wie unter-
schiedliche Methoden praktisch umsetzbar und für unternehmensspezifische Einsätze bewertbar werden.  

Von mehr als 80 Prozent unserer Kursteilnehmer 
erhalten wir die Rückmeldung, dass sie aus den Blen-
ded Learning-Kursen unmittelbar umsetzbares Know- 
how und kurzfristig umsetzbare Anregungen mitge-
nommen haben. Folgende Statements verdeutlichen 
die hohe Akzeptanz der Kurse. „Wir konnten die Abläufe 
und Prozesse in unserer Firma optimieren und die Effek-
tivität und Effizienz nachhaltig erhöhen.“

„Klare Kursstruktur, tolle visuelle Aufbereitung der Kurs- 
themen. Die Fragen haben zum Nachdenken über den 
eigenen Stand und nächste Schritte angeregt“.

„Bisher kannte ich viele Themen nur als „Buzzwords“ – 
dank der anschaulichen Schritt-für-Schritt-Darstellung 
kann ich die Inhalte nun nachvollziehen und anwenden. 
Vielen Dank für den tollen Kurs!“

„Die Kurse überzeugen durch ihre aktuellen Inhalte sowie 
den aktiven Kontakt und Erfahrungsaustausch mit den 
Teilnehmern und Dozenten – so macht Lernen Spaß.“

Das Konzept des Blended Learning ist noch immer erklärungsbe-
dürftig, auch wenn viele Umfragen zeigen, dass diese Lernform in 
der Unternehmenswelt von morgen stark wachsen und klassische 
Präsenzseminare sukzessiv ablösen wird. Als notwendige Ergän-
zung zu herkömmlichen Qualifizierungsformaten müssen die Mög-
lichkeiten des Blended Learning deshalb immer wieder herausgearbeitet und im Kontakt mit Multiplikato-
ren und Unternehmen kommuniziert werden.

Ergebnisbericht

Bedarfsanalyse: Qualifizierungs-Konzepte  
für Fach- und Führungskräfte im Bereich der 
unternehmensübergreifenden Logistik
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Die regelmäßige Durchführung der beschriebenen 
Kurse sowie das Feedback der Teilnehmenden liefern 
wertvolle Erkenntnisse für die weitere Kursgestaltung. 
Diese werden in Webinaren an Multiplikatoren, Mittel-
stand 4.0-Agenturen und -Kompetenzzentren sowie an 
Unternehmensvertreter weitergegeben. 

Im Webinar „Grundlagen des Blended Learning“ erläu-
tern wir, wie die Lernerfolge von Weiterbildungsmaß-
nahmen auf Basis des Blended Learning optimiert wer-
den können. Im Webinar „Praktische Umsetzung des 
Blended Learning“ demonstrieren wir die gestalterische 
und technische Umsetzung. 
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Digitale Bildung:  
Kompetenzen für die digital-unterstützte Wertschöpfung

Auswahl unserer Publikationen:

Weitere Publikationen und Praxisbeispiele unter http://kommunikation-mittelstand.digital  

Bedarfsanalyse: Qualifizierungskonzepte für Fach- und Führungskräfte 
 
Digitale Bildung ist Change Management

Qualifizierungskonzepte für Führungskräfte zur Bewältigung des digitalen Wandels 
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Webinare zur Konzeption und Umsetzung von Blended Learning



Unsere größten Herausforderungen

Themenschwerpunkte für die Zukunft

„Unseren Kursteilnehmern stets neugierig gegenüber zu treten, ihre vorhandenen Kompeten-
zen und Erfahrungen sowie ihre neuen Ideen und Fragen aufzugreifen, um im dialogischen 
Miteinander neue Impulse für die Digitalisierung zu generieren, ist eine beständige Heraus-
forderung. Tatsächlich entwickeln sich aus jedem unserer Kurse neue Blickwinkel und the-
matische Zugänge, die unser gemeinsames Wissen erweitern und Andere bereichern.“

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Stephan Hofmann:   

Kooperative Blended Learning Kurse: Gemeinsam mit Kompetenzzentren und Multiplikatoren arbeiten wir 
an der kontinuierlichen Vertiefung und Erweiterung unserer Trainingsinhalte und -materialien und werden die 
Kurse – auch durch ein deutlicheres Branding der mitveranstaltenden Partner – noch intensiver in der öffent-
lichen und institutionellen Wahrnehmung verankern.

Experten-Community: Die über die Kurse hinausgehende Betreuung der Teilnehmer in der Experten-Com-
munity muss weiter ausgebaut und der Austausch der Akteure untereinander gefördert werden. Um auch in 
diesem Bereich führend zu sein, wollen wir die Attraktivität und Qualität unseres Angebots in enger Koopera-
tion mit den 4.0-Kompetenzzentren und anderen Multiplikatoren weiter steigern. 

Ansprechpartner:  
 
Stephan Hofmann 
c/o Hochschule Flensburg 
Kanzleistraße 91-93, 24943 Flensburg    
 
Telefon: +49 461 805-1341 
hofmann@kommunikation-mittelstand.digital 
 
http://kommunikation-mittelstand.digital
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