
Digitale Kompetenzen – Wahrnehmung und Anspruch
Wie viel Digitalität können deutsche Arbeitnehmer und welche Inhalte werden von Bildungseinrichtungen erwartet?
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 Vorwort
Liebe Studienleserin, lieber Studienleser,

hätte man vor einem guten Vierteljahrhundert gefragt, was Digitalisierung ist und 
was diese Digitalisierung für die Arbeitswelt bedeutet, hätte man den PC mit den 
dahinterliegenden Client-Server-Strukturen und entsprechender Anwendersoft-
ware erwähnt. Technologien, die die Arbeitswelt mit ihren Prozessen deutlich ver-
änderten und Arbeitnehmer vor neue Herausforderungen stellten. Schon damals 
entwickelte die Informationstechnologie Anwendungen, die das Arbeiten in vielen 
Bereichen neu definierten. Der PC avancierte zum zentralen Arbeitsinstrument im 
Büroalltag. Die neue, digitale Art der Dokumentenerstellung und die Ablage außer-
halb der vertrauten Papierakten sind nur einige Beispiele dafür. Typische Prozesse 
und bis dahin übliche Arbeitsinstrumente waren nicht mehr adäquat einsetzbar. 
Auf Arbeitsinstrumente wie Schere, Kleber und Kopierer konnte man in diesem 
Kontext nun komplett verzichten. Umso wichtiger wurde die zeitgemäße Aus- und 
Weiterbildung. Der Kompetenzerwerb im Umgang mit der Informationstechnolo-
gie entschied über den Berufseinstieg und die berufliche Weiterentwicklung.

Mehr als ein Vierteljahrhundert später sprechen wir nun tatsächlich von der Digita-
lisierung der Arbeitswelt. Die Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) 
stehen als „Enabler“ der Digitalisierung nur noch dahinter. Aber was ist anders zu 
Beginn der 90er-Jahre? Nicht viel, möchte man voreilig sagen, sorgt doch die Digi-
talisierung weiterhin für ein Umdenken auf prozessualer und technischer Ebene. 
Allerdings führen die enorme Geschwindigkeit und Komplexität des digitalen Wan-
dels in der heutigen Arbeitswelt dazu, dass die Anforderungen an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter exponentiell steigen. Es geht nun weniger um das reine Beherr-
schen digitaler Technologien, sondern darum, den digitalen Wandel ganzheitlich 
zu verstehen und das notwendige Wissen mit den entsprechenden Kompetenzen 
auf verschiedenen Ebenen auszubauen. 

Die neue Art der Zusammenarbeit, die Analyse von Prozessen und Geschäfts-
modellen sowie die Nutzung der neuen Medien setzen einerseits technische 
Grundkenntnisse voraus, andererseits erfordern sie ein hohes Maß an sozialen 
und analytischen Fähigkeiten. Besonders im Kontext des Datenschutzes und der 
Datensicherheit ist zudem ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten und Infor-
mationen unabdingbar. Bestenfalls werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht nur in die Lage versetzt, reibungslos in der digitalen Arbeitswelt zu agieren, 
sondern sie werden selbst zum Architekten der digitalen Zukunft ihres Unterneh-
mens.

Ich hoffe, dass Sie mit der vorliegenden Studie viele Anregungen für Ihren persön-
lichen Kompetenzaufbau im Rahmen des digitalen Wandels erhalten.

Ihr Peter Burghardt
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1. Einleitung
Die digitale Transformation führt zu einem revolutionären Wandel der Arbeitswelt. 
Während in der Vergangenheit vor allem mechanische und manuelle Arbeitstä-
tigkeiten durch automatisierte Prozesse ersetzt wurden, geht es in der nächsten 
Stufe um die Automatisierung von kognitiven Tätigkeiten und den Einsatz von 
künstlicher Intelligenz. Bestehende Arbeitsplätze werden dadurch bequemer, 
sicherer und effizienter. Jobs mit neuen, digitalen Anforderungsprofilen werden 
die Arbeitswelt von morgen prägen. Um an der Digitalisierung erfolgreich zu 
partizipieren, müssen Berufstätige die sich wandelnden Arbeitsabläufe adaptieren 
und sich zusätzliches Wissen aneignen. Das heißt, sie benötigen digitale Kompe-
tenzen. Dabei ist die digitale Kompetenz nicht nur für das Arbeiten entscheidend, 
sie ist generell auch für das Lernen und die aktive Teilnahme an der Gesellschaft 
ein wichtiger Baustein. Das Wissen über digitale Werkzeuge, Anwendungen und 
Kommunikationsplattformen sowie soziale Medien verändert nicht nur Arbeits- 
und Kommunikationsabläufe, sondern führt auch zu kreativen Prozessen und 
Geschäftsideen.

Eine bereits von techconsult durchgeführte Studie zum modernen Arbeitsplatz 
der Zukunft belegt, dass Arbeitnehmer sehr konkrete Vorstellungen von einer 
innovativen Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit digitalen Geräten und Anwen-
dungen haben, um motiviert und effektiv arbeiten zu können. Doch allein die 
Verfügbarkeit eines modernen ITK-Equipments reicht nicht aus. Zukünftig werden 
digitale Kompetenzen für Arbeitnehmer genauso wichtig sein wie Fach- oder 
Sozialkompetenz. Wichtig ist dabei, neben dem aktuellen theoretischen Wissen, 
vor allem auch die praktische Umsetzung im Berufsalltag. Wer künftig im Berufsle-
ben erfolgreich sein und vorankommen will, wird ohne digitales Know-how kaum 
eine Chance haben. Ähnliches gilt auch für die Arbeitgeber: Unternehmen, die 
sich gegenüber einem kontinuierlichen Wissensaufbau durch zielgerichtete und 
individualisierte Weiterbildungsmaßnahmen verschließen, werden am Markt nicht 
bestehen können. 

Die DIHK-Organisation unterstützt Erwerbstätige und Berufseinsteiger beim Auf-
bau digitaler Kompetenzen und bietet dazu ein breites Spektrum an Weiterbil-
dungskursen an. Um diese noch effektiver auf die Bedürfnisse auszurichten, wird 
ein umfassender Überblick über vorhandene digitale Kompetenzen und Defizite 
aufseiten der Erwerbstätigen benötigt. 

Die Studie „Digitale Kompetenzen – Wahrnehmung und Anspruch“ wurde in 
Zusammenarbeit mit der DIHK-Bildungs-GmbH konzipiert und von techconsult 
durchgeführt. Sie untersucht, für wie wichtig Erwerbstätige und Berufseinsteiger 
digitale Kompetenzen im Einzelnen erachten und wie sie ihren eigenen Wis-
sensstand diesbezüglich beurteilen. Darüber hinaus gibt die Studie Aufschluss 
darüber, welche Weiterbildungsmaßnahmen zum Aufbau digitaler Kompetenzen 
erwartet werden und welche Weiterbildungsformate gewünscht sind.
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2. Management Summary
Die Studie „Digitale Kompetenzen – Wahrnehmung und Anspruch“ gibt Aufschluss darüber, wie weit die digitalen Kompeten-
zen bei Erwerbstätigen in deutschen Unternehmen ausgeprägt sind und welche Defizite noch bestehen. 

Derzeit erfassen noch nicht alle Beschäftigten die Wichtigkeit von digitalen Kompetenzen für die heutige und zukünftige 
Arbeitsplatzgestaltung. Es gibt einen Anteil von durchschnittlich 32 Prozent der Erwerbstätigen, die den digitalen Kompeten-
zen noch wenig bis keine Bedeutung beimessen. Das wird sich ändern müssen, denn der Blick nach vorn auf digitale Prozesse 
und moderne Arbeitsplatzgestaltung zeigt, dass digitale Kompetenzen in sämtlichen Bereichen, unabhängig von Tätigkeit 
und Fachabteilung, für jeden Einzelnen wichtig sein werden und zugleich auch einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leis-
ten. 

Ein Großteil der Befragten kann bereits mit den digitalen Anforderungen gut mithalten. Je jünger die befragten Personen 
sind, umso offener sind sie gegenüber digitalen Technologien. Doch die Studienergebnisse zeigen auch, es gibt noch Quali-
fizierungsbedarf: branchenübergreifend, in jeder Zielgruppe, über alle digitalen Kompetenzbereiche hinweg, vom Umgang 
mit Daten/Informationen über Datenschutz/Datensicherheit bis hin zum Umgang mit neuen Medien. Führungskräfte sind 
im Vergleich zu Fachkräften und Berufseinsteigern in ihren Kompetenzen fortgeschrittener. Dennoch gibt es auch bei ihnen 
Wissenslücken, die es zu schließen gilt. 

Innerhalb der Kompetenzbereiche sind die größten Defizite, gemessen an der Relevanz, im Bereich Sicherheit erkennbar, 
insbesondere beim „Sicheren Agieren in digitalen Umgebungen“ und beim „Datenschutz“. Qualifizierung bedarf es jedoch 
auch im Umgang mit Daten und Informationen. In erster Linie zeigen sich Defizite beim „Suchen und Filtern“ und „Verwalten, 
Speichern und Abrufen“ von Daten. Weiterbildungsmaßnahmen sollten sich daher vor allem auf diese Themen fokussieren. 

Der Wandel in der Arbeitswelt verlangt von jedem Erwerbstätigen, unabhängig von der Position und Qualifikation, Verände-
rungsbereitschaft. Zugleich sind die Unternehmen gefordert, den Wissensstand und die digitale Qualifikation ihrer Mitarbei-
ter auszubauen. Vor diesem Hintergrund kommt der Weiterbildung eine besondere Schlüsselrolle zu. Wichtig ist neben der 
reinen Wissensvermittlung auch über den digitalen Wandel zu informieren und darüber das Bewusstsein für Weiterbildung zu 
schaffen, so dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motiviert werden, sich fehlendes Wissen anzueignen.

Auf Grund ihrer Flexibilität und Skalierbarkeit werden interaktive und digitale Lernformate immer attraktiver für Lernende und 
Unternehmen. Vor allem jüngere Erwerbstätige sowie Berufseinsteiger wünschen sich Lern-Apps für mobile Geräte. Online-
Lernformate werden langfristig die klassischen Formate Seminare und Workshops, die derzeit bei Fach- und Führungskräften 
der älteren Generation noch sehr beliebt sind, abhängen. Vor allem von Berufseinsteigern wird das Blended Learning als 
ideales Lernformat angesehen.

Seitens der Erwerbstätigen werden unternehmensinterne Schulungen ebenso gern wie externe Schulungen für die persön-
liche Weiterbildung angenommen.So bietet es sich für Unternehmen an, mit externen Bildungseinrichtungen zusammenzu-
arbeiten, die ihr Weiterbildungsportfolio an den vorhandenen Defiziten und Wissenslücken orientieren können.

Digitale Kompetenzen sind sowohl für die Arbeitswelt als auch für die aktive Teilnahme an der Gesellschaft ein wichtiger Bau-
stein geworden. Das Wissen über digitale Werkzeuge, Anwendungen und Kommunikationsplattformen sowie soziale Medien 
verändert Arbeits- und Kommunikationsabläufe und trägt dazu bei, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen über alle Branchen 
und Größenklassen hinweg eine langfristige Beschäftigungsfähigkeit zu sichern.
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3. Digitale Kompetenzbereiche
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Im Rahmen der digitalen Transforma-
tion kommen neue Anforderungen 
auf die Erwerbstätigen zu, die digitale 
Qualifikationen erfordern. Berufsfel-
der verändern sich und neue Felder 
entstehen. Das bedeutet, dass sich 
Erwerbstätige kontinuierlich digital 
weiterbilden müssen, um den Anforde-
rungen gerecht zu werden.

Die „digitale Kompetenz“ hat vielfäl-
tige Ausprägungen auf ganz unter-
schiedliche Bereiche. In erster Linie 
geht es jedoch darum, die Chancen 
der Digitalisierung zu erkennen und 
Kenntnisse zu erlangen, wie sich durch 
digitale Technologien und Anwendun-
gen Tätigkeiten und Aufgaben opti-
mieren lassen. Dabei sind die digitalen 
Kompetenzen nicht auf bestimmte 
Unternehmensbereiche oder Aufga-
bengebiete ausgerichtet. Sie sind als 
Querschnittskompetenzen im digitalen 
Umfeld zu betrachten, allgemeingültig 
und für jede Person zutreffend, die in 
irgendeiner Art und Weise im digitalen 
Zeitalter agiert.

Die Struktur der digitalen Kompeten-
zen orientiert sich in dieser Studie 
maßgeblich am Europäischen Refe-
renzrahmen für digitale Kompetenzen 
und beleuchtet folgende fünf Bereiche:

Umgang mit Daten und Informationen

Beim Umgang mit Daten und Informationen geht es zum einen um die Kompetenz, Informationsbedürfnisse zu decken, digi-
tale Daten, Informationen und Inhalte zu finden und abzurufen sowie relevante Quellen und ihre Inhalte zu beurteilen. Zum 
anderen geht es um die Fähigkeit, Daten zu generieren, zu verarbeiten, zu speichern und strukturiert aufzubewahren.

Kommunikation und Zusammenarbeit

Fundamentale Kompetenzen der Kommunikation und Kollaboration sind das Beherrschen der internen und externen Kom-
munikation sowie die Zusammenarbeit mittels digitaler Technologien, wie z. B. Video-/ Webkonferenzlösungen oder Chat-
funktionen. Hierzu gehört auch die zielgerichtete und situationsgerechte Auswahl der digitalen Kommunikationsmöglich-
keiten. Dabei ist die Kommunikation unter Berücksichtigung der ethischen Prinzipien der jeweiligen Umgebung anzupassen. 
Im Kontext der Zusammenarbeit ist u. a. der Umgang mit digitalen Werkzeugen bei der Zusammenführung von Informationen 
und zur gemeinsamen Erarbeitung von Dokumenten wichtig.

Datenschutz und Sicherheit

Im Kontext des Datenschutzes und der Sicherheit sind Fähigkeiten wichtig, um Risiken und Gefahren in digitalen Umgebun-
gen zu kennen, zu reflektieren und zu berücksichtigen. Persönliche und sensible Daten und Informationen sind zu schützen. 
Darüber hinaus geht es auch um die Kenntnis, digitale Technologien für soziales und persönliches Wohlbefinden zu nutzen 
und nicht psychologisch und physiologisch gefährdend einzusetzen (gemeint sind z. B. Cybermobbing, gesundheitsgefähr-
dende Sitzhaltungen etc.).

Problemlösung

In den Bereich Problemlösung fallen Kompetenzen zur Identifizierung von Bedürfnissen und Problemen. Probleme und 
Problemsituationen in digitalen Umgebungen sind konzeptionell zu lösen. Das bedeutet, es sind Fähigkeiten erforderlich, 
um Probleme und Chancen im Zusammenhang zu erkennen. Das setzt ein grundsätzliches Verständnis des Gesamtsystems 
voraus. Digitale Medien und Werkzeuge sind zu nutzen, um mit der digitalen Transformation auf dem Laufenden zu bleiben.

Umgang mit Medien

Der Kompetenzbereich Umgang mit Medien umfasst das richtige Analysieren und Bewerten sowie das Verstehen und Reflek-
tieren von Medien. Darüber hinaus geht es um Fähigkeiten, die wirtschaftliche Bedeutung digitaler Medien zu kennen und für 
Geschäftsideen zu nutzen.

Bei der Einschätzung der Kompetenzlevel wurde folgender Bewertungsschlüssel zugrunde gelegt:

Exzellente Kompetenz 
Aufgaben können im komplexen Kontext gelöst werden. Fähigkeiten, andere Personen anzuleiten, sind vorhanden. 
Routinierte Kompetenz 
Klare und routinemäßige Aufgaben und unkomplizierte Probleme können gelöst werden. 
Grundlagenkompetenz 
Sehr einfache Aufgaben können gelöst werden. Allerdings ist keine Routine beim Umgang vorhanden. Handling muss in Erin-
nerung gerufen werden. 
Keine Kompetenz 
Es ist kein selbstständiges Lösen von einfachen Aufgaben oder Problemen möglich. Eine Anleitung bei der Anwendung oder 
zur Problemlösung wird benötigt.
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4. Status quo der digitalen Kompetenzlevel 
Umgang mit Daten und Informationen

 
Seit der zunehmenden Automatisierung durch das Internet der Dinge und auf dem Weg in die Arbeitswelt 4.0 erhöht sich 
die Menge der verfügbaren Daten und Informationen in Windeseile über alle Fachbereiche hinweg, bei gleichzeitig immer 
kürzeren Halbwertszeiten. Der Umgang damit ist daher ein wichtiger Kompetenzbereich geworden. Um die Datenflut zu 
beherrschen, ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter eines Unternehmens nicht nur fähig ist, Daten und Informationen zu recher-
chieren, zu sammeln und zu verarbeiten, sondern diese auch kritisch und systematisch zu verwenden und ihre Relevanz zu 
beurteilen. 

Sollte nicht im digitalen Zeitalter jeder in der Lage sein, Informationen und Inhalte in digitalen Umgebungen zu suchen, dar-
auf zuzugreifen und zwischen ihnen zu navigieren? Das Ergebnis überrascht: 76 Prozent sehen im „Suchen und Filtern“ eine 
hohe Relevanz, über ein gutes bis sehr gutes Know-how verfügen jedoch erst 63 Prozent. 

Eine effiziente und erfolgreiche Suche nach Informationen oder Daten bedarf sowohl einer Suchstrategie, um die richtigen 
Suchbegriffe zu treffen und die richtige Suchmaschine zu wählen, als auch einer entsprechenden Medienkompetenz. Zudem 
sind Fähigkeiten erforderlich, um die Glaubwürdigkeit von Datenquellen, Informationen und digitalen Inhalten kritisch zu 
bewerten. Nutzer müssen sicher im Auswerten und im Bewerten von Daten und Informationen sein, um auch mögliche 
Manipulationen zu erkennen. Das bedarf einer besonderen Sensibilität und Wachsamkeit. Denn die Angriffe von Cyberkrimi-
nellen werden immer erfinderischer und raffinierter, falsche Informationen sind längst keine Seltenheit mehr. Nur zwei von 
zehn Erwerbstätigen haben den sicheren Blick und schätzen ihr Vorgehen beim „Suchen und Filtern“ sowie „Bewerten und 
Analysieren“ von Daten und Informationen als exzellent ein. 

Wurden Informationen oder Daten gefunden oder generiert, müssen sie in einem strukturierten Umfeld organisiert, ver-
arbeitet und anschließend sicher gespeichert werden. Das erfordert Wissen über Ordnungssysteme und zweckmäßige 
Namensgebung der Dateien und Ordner, ebenso wie Fähigkeiten des Speicherns, Kopierens und Löschens. Unübersichtliche 
Ordnerstrukturen, Wildwuchs an Dateien und ein schlechtes Versionsmanagement enden im Chaos, was das Finden von 
Dateien und Informationen erschwert. Obwohl die Fähigkeiten im Kompetenzbereich „Speichern, Verwalten und Abrufen“ 
für 75 Prozent der Befragten wichtig bis sehr wichtig sind, entsprechen sie noch nicht den Anforderungen. Über die erforder-
lichen Kompetenzen verfügen nur 59 Prozent. Defizite zeigen sich vor allem bei den Fachkräften.

Einschätzung von Wichtigkeit und Kompetenzen im Umgang mit Daten und Informationen
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Detaillierte Kompetenzlevel im Umgang mit Daten und Informationen
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Kommunikation und Zusammenarbeit

 
Eine allumfassende Konnektivität in digitalen und globalen Netzwerken erfordert ein Umdenken und den Aufbau von Kom-
petenzen im Umgang mit neuen Kommunikationsmedien und mit neuen Formen der Zusammenarbeit. Die Kompetenz im 
Umgang mit digitalen Kommunikations- und Kollaborationstechnologien ist somit für jeden Mitarbeiter unerlässlich. 

Teamarbeit ist heute in jedem Unternehmen eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Projekten. 
Umso wichtiger ist es, dass alle Mitarbeiter digitale Tools und Technologien für kollaborative Prozesse beherrschen und ziel-
gerichtet einsetzen können. Kollaborationtools unterstützen Teams in kleinen und großen Unternehmen dabei, die Produk-
tivität zu erhöhen und die Kooperationspotenziale auszuschöpfen. So ermöglichen etwa Content-Management-Systeme den 
Zugang aller Teammitglieder zu Informationen, das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten und den schnellen Wissensaus-
tausch. Ein professioneller Umgang mit Kollaborationstools verbessert die Planung, Organisation, Kontrolle und Dokumenta-
tion der Zusammenarbeit eines Teams. 

Sowohl Video- und Webkonferenzen als auch Messengerdienste haben die Kommunikation im Berufsleben nachhaltig ver-
ändert. Sie ermöglichen zeit- und länderübergreifende Kommunikation auf schnelle Weise. Schwierigkeiten bereitet vielen 
Befragten noch die Wahl der richtigen Kommunikationstechnologie. 68 Prozent sehen in deren Nutzung eine wichtige bis sehr 
wichtige Kompetenz. Doch nur knapp jeder Zweite kann problemlos damit umgehen. Dies sind überdurchschnittlich viele 
jüngere Berufstätige bzw. Auszubildende. Gewisse Schwierigkeiten bei der richtigen Wahl der Kommunikationstechnologie 
haben Fach- und Führungskräfte. 

Darüber hinaus ist es für die Nutzer wichtig, dass sie sich der Verhaltensnormen und des Know-hows bewusst sind, wäh-
rend sie in digitalen Umgebungen interagieren. Hierzu gehört auch die Anpassung der Kommunikationsstrategien an die 
Gesprächspartner und das Bewusstsein für kulturelle und generationenübergreifende Vielfalt in digitalen und globalen Umge-
bungen. Nur zwei von zehn schätzen den eigenen Umgang mit Kommunikationstechnologien als exzellent ein. Weitere 35 
Prozent agieren routiniert. Für die Übrigen heißt es lernen und Kompetenzen ausbauen, um nicht unangenehm aufzufallen. 

Mit der Digitalisierung rückt gleichzeitig Agilität immer mehr in den Fokus vieler Unternehmen. Das bedeutet, dass die Mit-
arbeiter Fähigkeiten erlernen müssen, agil zu denken und zu handeln. Eine moderne Arbeitswelt ist durch ein offenes und 
schnelles, „agiles“ Zusammenarbeiten von Teams geprägt. Hierarchien werden weniger durch Autorität, sondern viel mehr 
durch Kompetenz bestimmt werden. Agile Arbeitsmethoden, Strukturen und Organisationsformen werden sich zukünftig 
mehr und mehr über alle Unternehmensgrößen und Branchen hinweg durchsetzen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
müssen befähigt werden, damit umzugehen. Schnelles Reagieren und das Finden von Lösungswegen setzen die Verfügbar-
keit sämtlicher Informationen voraus, wofür eine Vernetzung aller Beteiligten relevant ist. Der Dialog in alle Richtungen ist 
darüber hinaus aber auch wichtig, um aus Erfolgen und Fehlern zu lernen.

Einschätzung von Wichtigkeit und Kompetenzen in der Kommunikation und Zusammenarbeit
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Agile Arbeitsmethoden

Sehr wichtig
Exzellente Kompetenz

Wichtigkeit
Kompetenz

Eher wichtig
Routinierte Kompetenz

Eher unwichtig
Grundlagenkompetenz

Völlig unwichtig
Wenig bis keine Kompetenz

Keine Angabe
Keine Angabe

Detaillierte Kompetenzlevel in der Kommunikation und Zusammenarbeit

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Verschiedene digitale 
Kommunikationsmöglichkeiten nutzen

Zielgerichtete digitale 
Kommunikationsmöglichkeiten 

Virtuelle Teams bilden und kommunizieren

Proaktiv kommunizieren

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Dateien, Informationen 
und Links teilen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Völlig unwichtig
Wenig bis keine Kompetenz

Exzellente Kompetenz Routinierte Kompetenz Grundlagenkompetenz Wenig bis keine Kompetenz Keine Angabe

Interne bzw. externe Kommunikation

Dateien und Informationen teilen

Schnelles Einstellen auf neue Situationen/
Nutzung agiler Arbeitsmethoden

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agile Zusammenarbeit

Digitale Werkzeuge für Zusammenführung 
von Informationen nutzen

Digitale Werkzeuge bei der gemeinsamen 
Erarbeitung von Dokumenten nutzen

In virtuellen Teams
zusammenarbeiten

Zusammenarbeit

Verhaltensregeln bei digitaler Interaktion 
und Kooperation kennen und anwenden

Kommunikation der jeweiligen 
Umgebung anpassen

Ethische Prinzipien bei der Kommunikation 
kennen und berücksichtigen

Kulturelle Vielfalt in digitalen 
Umgebungen berücksichtigen

Digitale Umgangsregeln kennen und einhalten
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Datenschutz und Sicherheit

 
Der Datenschutz und die Sicherheit tragen wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen bei, sind aber zugleich 
auch eine der größten Herausforderungen für die Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung. 

Im Prinzip muss es für jeden wichtig und selbstverständlich sein, sowohl beruflich als auch privat, die rechtlichen Vorgaben zu 
kennen und zu beachten, sicher in digitalen Umgebungen zu agieren und persönliche Daten zu schützen. Die Studienergeb-
nisse zeigen, dass das Bewusstsein dafür nicht bei jedem Befragten ausgeprägt ist. Dies betrifft sowohl Fachkräfte und Berufs-
einsteiger als auch Führungskräfte. Es gibt im Durchschnitt noch immer knapp ein Fünftel, die dem Thema wenig Beachtung 
zukommen lassen. 

Datenschutz und Sicherheit weisen von den fünf übergreifenden Kompetenzbereichen die größten Defizite auf. Innerhalb der 
Zielgruppen sind Führungskräfte in ihren Kompetenzen zwar etwas besser aufgestellt, dennoch gibt es auch bei ihnen weite-
ren Qualifizierungsbedarf. Dieser ist vor allem auf sicheres Handeln in digitalen Umgebungen auszurichten. Dazu gehört, dass 
Geräte und digitale Inhalte geschützt, Risiken und Bedrohungen erkannt werden und notwendige Sicherheitsvorkehrungen 
bekannt sind. Wer sicher in digitalen Umgebungen agiert, mindert das Gefahrenpotenzial. Gelangen sensible und personen-
bezogene Daten in falsche Hände, kann dies fatale Folgen haben. Jeder sollte über das Wissen verfügen, dass sensible und 
personenbezogene Daten gemäß der Europäischen Datenschutzrichtlinie zu verwenden sind. 

Wer im Netz mit Daten und Informationen umgeht, recherchiert oder kopiert, sollte sich auch mit Urheberrechten einigerma-
ßen gut auskennen. Kompetenzen darin sind wichtig, um zu verstehen, wie Urheberrechte und Lizenzen für Daten, Informa-
tionen und digitale Inhalte gelten und wo beispielsweise die Grenzen zwischen lizenzierter Kopie, Privatkopie und Raubko-
pie verlaufen. Jeder Vierte ist der Meinung, sich mit dem Thema sehr gut auszukennen. Ein weiteres gutes Drittel fühlt sich 
routiniert darin.

Im Durchschnitt über alle vier Sicherheitsbereiche hinweg verfügen nur sechs von zehn Befragten über ausreichende Kom-
petenzen. Ein Viertel verfügt über exzellente Kenntnisse. Dies sind überdurchschnittlich oft Mitarbeiter in Führungsposition. 
Dringenden Qualifizierungsbedarf haben Fachkräfte, dies betrifft alle Unterbereiche gleichermaßen.

Zum Thema Sicherheit gehören auch Kompetenzen, die digitalen Technologien gesundheitsbewusst zu nutzen. Das bedeu-
tet, man muss die Gesundheitsrisiken und Bedrohungen des physischen und psychischen Zustandes beim Benutzen von 
digitalen Technologien kennen. Nur so kann man sich und andere vor möglichen Gefahren in digitalen Umgebungen (z. B. 
Cybermobbing oder Suchtgefahr) schützen. Innerhalb der drei Zielgruppen haben auch beim Thema Gesundheitsschutz vor 
allem Fachkräfte Bedarf an Weiterbildung.

Einschätzung von Wichtigkeit und Kompetenzen bei Datenschutz und Sicherheit

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Rechtliche Vorgaben beachten

Sicher in digitalen Umgebungen agieren

Persönliche Daten und Informationen schützen

Gesundheit schützen

Sehr wichtig
Exzellente Kompetenz

Wichtigkeit
Kompetenz

Eher wichtig
Routinierte Kompetenz

Eher unwichtig
Grundlagenkompetenz

Völlig unwichtig
Wenig bis keine Kompetenz

Keine Angabe
Keine Angabe

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Bedeutung von Urheberrecht und 
geistigem Eigentum kennen

Urheber- und Nutzungsrechte bei eigenen 
und fremden Werken berücksichtigen

Persönlichkeitsrechte beachten

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Risiken und Gefahren in digitalen Umgebungen 
kennen, reflektieren und berücksichtigen

Strategien zum Schutz entwickeln 
und anwenden können

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Völlig unwichtig
Wenig bis keine Kompetenz

Exzellente Kompetenz Routinierte Kompetenz Grundlagenkompetenz Wenig bis keine Kompetenz Keine Angabe

Rechtliche Vorgaben beachten

Sicher in digitalen Umgebungen agieren

Maßnahmen für Datensicherheit und zum Schutz 
gegen Datenmissbrauch berücksichtigen

Privatsphäre in digitalen Umgebungen 
durch geeignete Maßnahmen schützen

Sicherheitseinstellungen ständig aktualisieren

Persönliche Daten und Informationen schützen

Digitale Technologien 
gesundheitsbewusst nutzen

Gesundheit schützen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Detaillierte Kompetenzlevel bei Datenschutz und Sicherheit
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Problemlösung

 
Der Kompetenzbereich der Problemlösung und des bedarfsgerechten Einsatzes von digitalen Werkzeugen verursacht noch 
großes Konfliktpotenzial zwischen Nutzer und digitaler Umgebung. In Zeiten der IT-Consumerzation, der zunehmenden 
Nutzung digitaler Endgeräte und Anwendungen, treffen immer mehr verschiedene digitale Technologien aufeinander. Die 
Nutzer bevorzugen bestimmte Technologien und bekommen gleichzeitig Technologien durch die Gesellschaft, das Unter-
nehmen oder die Marktentwicklung vorgeschrieben. Dieser Konflikt zwischen favorisierten und dirigierten Technologien löst 
Spannungsfelder zwischen Nutzer und Unternehmen aus, sodass sich jeder vermehrt mit Problemen bei der Nutzung von 
verschiedensten Technologien auseinandersetzen muss. 

Der Knackpunkt: Probleme lassen sich erst dann lösen, wenn sie durch die Nutzer identifiziert und formuliert werden können. 
Dafür bedarf es der Fähigkeit des Reflektierens eigener Defizite und Kenntnisse, um aufzeigen zu können, ob die „Stolper-
steine“ von einem selbst oder von anderen verursacht wurden. Die Einschätzung der Befragten verdeutlicht, wie anspruchs-
voll diese Fähigkeit ist. Die Bedeutung der Selbsteinschätzung haben zwar 68 Prozent der Befragten erkannt, aber jeder 
Zweite kann die eigenen Talente und Defizite nicht richtig bewerten, wenn es darum geht, mit Hilfe von digitalen Werkzeugen 
eine eigene Lösungsstrategie im Problemfall zu entwickeln.

Erkennen die Nutzer ihre Defizite, folgt schon die nächste Hürde: die selbstständige Wahl der geeigneten Hilfsmittel, um das 
Kompetenzlevel anzuheben. Im Dschungel der digitalen Werkzeuge ist dies ein Akt, der allein von vielen schwer zu stemmen 
ist. Nur fünf von zehn Befragten kennen die Vielfalt an digitalen Werkzeugen und können diese kreativ zur Problemlösung 
anwenden. Die Übrigen können, im Falle von ungelösten Problemen, die digitalen Lernmöglichkeiten nicht erkennen, auffin-
den oder nutzen. Digitale Aus-, Fort- und Weiterbildungen würden ihnen die zur Problemlösung nötigen Kenntnisse vermit-
teln.

Die Kompetenzeinschätzung der Befragten variiert innerhalb der Zielgruppen nur wenig. Dennoch sind auch hier die Füh-
rungskräfte etwas besser ausgebildet. Von ihnen verfügt ein knappes Drittel über entsprechendes Know-how. In den übrigen 
Zielgruppen ist es ein Viertel der Befragten. Betrachtet man die Einschätzung der Wichtigkeit dieses Kompetenzbereichs, so 
wird klar, weshalb so wenige der Befragten die entsprechenden Fähigkeiten mitbringen. Nur für vier von zehn Befragten ist die 
Problemlösung überhaupt von sehr hoher Bedeutung und somit ein Grundbaustein innerhalb ihrer Schlüsselqualifikationen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fähigkeit des Formulierens von klaren Anforderungen an die eigene digitale 
Umgebung immer stärker an Relevanz gewinnt. Womit will ich arbeiten und was kann ich, ist genauso wichtig geworden wie 
die Fähigkeiten zur Lösung von technischen Problemen. Gleichzeitig lässt sich feststellen, dass die Nutzer eher Hemmungen 
dabei haben, Hilfe bei eigenen Defiziten oder bei der falschen Nutzung von digitalen Ressourcen anzufordern und wahrzu-
nehmen, als bei einem Technologieausfall oder bei Technologieinkompatibilitäten, für die sie vermeintlich wenig können.

Einschätzung von Wichtigkeit und Kompetenzen bei der Problemlösung

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Technische Probleme lösen

Digitale Werkzeuge bedarfsgerecht einsetzen

Eigene Defizite erkennen und 
nach Lösungen suchen

Digitale Medien und Werkzeuge
zum Lernen nutzen

Algorithmen erkennen und formulieren

Sehr wichtig
Exzellente Kompetenz

Wichtigkeit
Kompetenz

Eher wichtig
Routinierte Kompetenz

Eher unwichtig
Grundlagenkompetenz

Völlig unwichtig
Wenig bis keine Kompetenz

Keine Angabe
Keine Angabe

Detaillierte Kompetenzlevel bei der Problemlösung

Anforderungen an digitale 
Umgebungen formulieren

Technische Probleme identifizieren

Bedarfe für Lösungen ermitteln und 
Lösungen finden, Lösungsansätze entwickeln

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Völlig unwichtig
Wenig bis keine Kompetenz

Exzellente Kompetenz Routinierte Kompetenz Grundlagenkompetenz Wenig bis keine Kompetenz Keine Angabe

Technische Probleme lösen

Werkzeuge bedarfsgerecht einsetzen

Eine Vielzahl von digitalen Werkzeugen 
kennen und kreativ anwenden

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Digitale Medien und Werkzeuge zum Lernen nutzen

E�ektive digitale Lernmöglichkeiten 
finden, bewerten und nutzen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Algorithmen erkennen und formulieren

Funktionsweisen und grundlegende Prinzipien 
der digitalen Welt erkennen und formulieren

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Eigene Defizite erkennen und nach Lösungen suchen
Eigene Defizite bei der Nutzung digitaler 
Werkzeuge erkennen und Strategien zur 

Beseitigung entwickeln
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Umgang mit Medien

 
Soziale Medien wie Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram & Co. haben die Kommunikationskultur grundlegend verändert. 
Sie bringen eine Vielzahl positiver Aspekte mit sich, doch bei unüberlegter und unbedarfter Nutzung können sie sich auch 
negativ auswirken.

Soziale Netzwerke zu nutzen, ist für nahezu jeden eine Selbstverständlichkeit. Millionen von Schnappschüssen von Freizeitak-
tivitäten, Reiseerlebnissen oder Kochkünsten sind nur einige Beispiele, die tagtäglich ins Netz wandern. Und sie hinterlassen 
dort ihre Spuren. Auch wenn es private „Fußabdrücke“ sind, so muss sich doch jeder Nutzer, der erwerbstätig ist, bewusst 
sein, dass er auch eine unternehmerische Verantwortung hat, wenn er private Informationen, Fotos oder Nachrichten postet 
oder veröffentlicht. Keiner ist im Internet anonym, jeder Schritt, jeder Like und jeder Post kann zurückverfolgt werden. Und 
die Spuren, die dabei in der Online-Welt hinterlassen werden, sind oft nicht mehr zu beseitigen. Provider und Dienstanbieter 
sammeln die hinterlassenen Daten, denn sie sind ein wertvolles Gut, beispielsweise für Adresshändler oder für Werbezwecke.

Jeder Nutzer sollte deshalb eine kritische und reflektierende Einstellung bei der Veröffentlichung von Informationen haben 
und den verantwortungsvollen Umgang mit interaktiven Medien kennen.

Fakt ist, dass an die Reichweite von Social-Media-Kanälen kaum ein anderes Medium herankommt. Auch Unternehmen 
haben das erkannt und nutzen zunehmend Social-Media-Plattformen für Marketingzwecke und zur Präsentation von Marken 
und Produkten. 46 Prozent der Befragten sind sich der wirtschaftlichen Bedeutung digitaler Medien bewusst und können sie 
für Geschäftsideen exzellent bzw. routiniert nutzen. 

Im Durchschnitt verfügt nur jeder zweite Befragte über gute Kompetenzen im Umgang mit sozialen Medien. Über exzellente 
Kenntnisse verfügt noch nicht mal jeder fünfte Befragte. Signifikant in diesem Bereich sind die Unterschiede innerhalb der 
Altersklassen. Je älter die Befragten, umso weniger Kompetenzen sind vorhanden. Das betrifft sowohl die Analyse und Bewer-
tung der Medien als auch das Verständnis dafür. Innerhalb der Zielgruppen zeigt sich im Vergleich zu den Führungskräften 
und den Berufseinsteigern vor allem bei Fachkräften Qualifizierungsbedarf.

Einschätzung von Wichtigkeit und Kompetenzen im Umgang mit Medien

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Medien analysieren und bewerten

Digitale Medien verstehen und reflektieren

Sehr wichtig
Exzellente Kompetenz

Wichtigkeit
Kompetenz

Eher wichtig
Routinierte Kompetenz

Eher unwichtig
Grundlagenkompetenz

Völlig unwichtig
Wenig bis keine Kompetenz

Keine Angabe
Keine Angabe

Detaillierte Kompetenzlevel im Umgang mit Medien
Völlig unwichtig
Wenig bis keine Kompetenz

Exzellente Kompetenz Routinierte Kompetenz Grundlagenkompetenz Wenig bis keine Kompetenz Keine Angabe

Vielfalt der digitalen Medienlandscha� kennen

Wirtscha�liche Bedeutung digitaler Medien 
kennen und für Geschä�sideen nutzen

Potenziale der Digitalisierung im Sinne sozialer 
Integration und sozialer Teilhabe erkennen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Digitale Medien verstehen und reflektieren

Medien analysieren und bewerten
Wirkung von Medien in der digitalen Welt 
(Idole, Stars, Gewalt etc.) analysieren und 

konstruktiv damit umgehen
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5. Weiterbildung
Früh übt sich, wer ein Meister werden will

Die Digitalisierung schreitet im Eiltempo weiter voran: Digitale Technologien ergänzen Arbeitsprozesse und entlasten die 
Beschäftigten in jeder Branche und in jedem Fachbereich. Viele Erwerbstätige erleben eine zunehmende Veränderung der 
technischen Ausstattung ihres Arbeitsplatzes, woraus sich auch die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung ihrer digitalen 
Fähigkeiten ergibt. 

Die Vermittlung von digitalem Wissen muss bereits während der schulischen und beruflichen Ausbildung beginnen, zumin-
dest, was das Basiswissen betrifft. 22 Prozent der Befragten sind sich darüber einig, dass Schulen, Universitäten und Berufs-
bildungseinrichtungen den Grundstein für digitale Kompetenzen legen müssen. Insbesondere wird es so von Auszubildenden 
und Studierenden gesehen, deren Anteil hier bei 35 Prozent liegt.

Darauf aufbauend sind die Unternehmen in der Pflicht, in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zum Aufbau umfang-
reicher digitaler Kompetenzen zu investieren. Es ist wichtig, ihren Mitarbeitern einen Zugang zu Maßnahmen zu ermöglichen, 
mit denen sie die für sie notwendigen digitalen Kompetenzen und Fähigkeiten erlangen. Diese gehen über das Bedienen der 
digitalen Anwendungen und Technologien deutlich hinaus und decken alle Kompetenzbereiche ab. Die Verantwortung für 
den Aufbau digitaler Kompetenzen sollten in erster Linie die Geschäftsführung bzw. das Management und die IT-Abteilung 
tragen. Dies gab die Mehrheit der Befragten an. Das heißt nicht, dass die Kenntnisse zwingend über die IT oder die Chefetage 
zu vermitteln sind, vielmehr haben diese dafür zu sorgen, dass entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen zum Aufbau der 
Digitalkompetenz, auch in Kooperation mit Partnern, angeboten werden. In jedem Fall sollten die Chefetagen mit gutem Bei-
spiel vorangehen und eine Vorreiterrolle für ihre Mitarbeiter einnehmen. 

Verantwortlichkeit für Kompetenzaufbau
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Lebenslanges Lernen ist ein Schlüssel zum Erfolg

Ohne Weiterbildung sind die durch die digitale Transformation hervorgerufenen Veränderungen an den Arbeitsplätzen kaum 
zu bewältigen. Unterstützende Weiterbildungsmaßnahmen sind die eine Seite, auf der anderen Seite stehen Entwicklungs-
bereitschaft und Selbstlernkompetenz eines jeden Einzelnen, ohne die ein Aufbau des digitalen Wissens schwer wird. Letzt-
endlich ist jeder Mitarbeiter für sich selbst verantwortlich und muss seinen Beitrag leisten. Viele sind sich dessen bewusst: 
43 Prozent der Befragten gaben an, dass jeder Mitarbeiter für sich selbst verantwortlich sei, um die erforderlichen Kompeten-
zen zu erlangen. Seitens der Führungsebene ist den Mitarbeitern das Vertrauen zu schenken, Eigenverantwortung zu überneh-
men und herausfordernde, neue Aufgaben eigenständig zu lösen. 

Digitale Transformation ist keine einmalige Aktion. Sie unterliegt einem stetigen Wandel. So rasant die Digitalisierung voran-
schreitet, so schnell werden sich die Anforderungen an die Erwerbstätigen verändern. Weiterbildung und die stetige Lust am 
Lernen sind Erfolgsschlüssel für die digitale Arbeitswelt. Die Lust am Lernen hilft bei der Aneignung der notwendigen Fähigkei-
ten, die wiederum eine erfolgreiche Interaktion mit der digitalen Arbeitswelt ermöglichen. 

Die Studienergebnisse belegen ein breites Bewusstsein für die Notwendigkeit eines lebenslangen Lernens. Die Mehrheit sieht 
im durchgehenden digitalen Lernen eine entscheidende Chance für ihre berufliche Entwicklung. Aus Unternehmenssicht 
können die Potenziale der Digitalisierung nur dann voll genutzt werden, wenn jeder Mitarbeiter über die geforderte digitale 
Fitness verfügt. 84 Prozent der Befragten äußern Bereitschaft für ein lebenslanges Lernen zum Aufbau bzw. Ausbau ihres 
digitalen Wissens und ihrer Fähigkeiten. Vor allem jüngere Mitarbeiter bis 40 Jahre sind wissensdurstig und nehmen eine Vor-
bildfunktion ein. Dennoch gibt es einen Anteil von 16 Prozent, dessen Bereitschaft für ein lebenslanges Lernen gering bis gar 
nicht ausgeprägt ist.

Bereitschaft zu lebenslangem Lernen

Sehr hoch
29 %

Eher hoch
55 %

Eher gering
14 %

Sehr gering
2 %
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Wie sich Kompetenzaufbau realisieren lässt

Warum, weshalb, wieso Weiterbildung?

Gerechtfertigt ist die Frage: Warum soll ich mich weiterbilden? In diesem Kontext ist es wichtig, dass Führungskräfte und Vorge-
setzte über digitale Strategien im Unternehmen umfassend informieren. Das betrifft die gesamte digitale Unternehmensstrate-
gie ebenso wie die digitale Wandlung des einzelnen Arbeitsplatzes. Die Digitalisierung wird Änderungen in den Jobprofilen mit 
sich bringen. Es ist sehr wichtig, seitens der Arbeitgeber und auch der Weiterbildungseinrichtungen bei den Beschäftigten das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit zu schärfen, digitale Fitness über alle Kompetenzbereiche hinweg zu erlangen. Dabei geht 
es nicht nur darum, das notwendige Wissen zu vermitteln, sondern auch die Relevanz von Weiterbildung. Beispielsweise über 
Angebote, die über den bevorstehenden digitalen Wandel und dessen Auswirkungen informieren und so Beschäftigte motivie-
ren, in ihrem Mindset diesem Wandel offen gegenüberzustehen und sich Wissen anzueignen.

Nicht jedes Unternehmen geht so vor. Die Erwartungen der Beschäftigten werden nur bedingt erfüllt. Erst jeder Zweite gab an, 
dass er kontinuierlich zur Digitalisierungsstrategie im Unternehmen informiert wird. Erwartet wird es dagegen von 81 Prozent. 
Ähnlich sieht es mit dem Informationsfluss in Bezug auf Maßnahmen zur Digitalisierungsstrategie aus. Auch hier gaben nur 
50 Prozent an, Informationen zu erhalten. Die andere Hälfte tappt im Dunkeln. Dabei ist ein regelmäßiger Informationsfluss 
sehr wichtig, um generell die Notwendigkeit der Wissensaneignung hervorzuheben und die Bereitschaft dafür auszulösen. 
Wird die Notwendigkeit nicht gesehen, wird sich die Motivation in Grenzen halten.

 
Externe Weiterbildung gleichermaßen wichtig wie interne

Nur wer seinen Mitarbeitern Gelegenheit bietet, digitale Kompetenzen zu entwickeln, kann Erfolge im Rahmen der Digitalisie-
rung erwarten. Das Vorhandensein digitaler Geräte, Technologien und Anwendungen allein reicht nicht, man muss auch die 
notwendigen Fähigkeiten besitzen, erfolgreich damit umzugehen. Einige der Unternehmen sind auf einem guten Weg und 
haben Maßnahmen zum Aufbau digitaler Kompetenzen initiiert und umgesetzt. Insbesondere größere Unternehmen sind 
aktiv und bringen Weiterbildungsmaßnahmen voran. Für eine hohe Akzeptanz von Schulungsangeboten – intern wie extern – 
ist es wichtig, dass neben einer hohen Qualität der Inhalte die Mitarbeiter auch die Möglichkeit bekommen, unabhängig von 
Ort und Zeitpunkt auf entsprechende Lerninhalte zuzugreifen. Darüber hinaus sollten Schulungsangebote so ausgerichtet 
sein, dass den Beschäftigten, auf Basis ihrer individuellen Ausgangssituation und ihres spezifischen Wissensstands, ein indi-
vidualisierter und auf sie zugeschnittener Lernpfad ermöglicht wird, der auch in kleinen, selbstbestimmten Lernblöcken über 
verschiedene Formate absolviert werden kann. 

Externe Schulungsmaßnahmen bieten viele Vorteile: Eine neue Umgebung außerhalb der Arbeitsstätte sorgt für den nötigen 
Abstand zur täglichen Arbeit und Teilnehmer können sich leichter auf die Weiterbildung konzentrieren. Darüber hinaus lässt 
sich in einer neutralen Umgebung schnell die Perspektive wechseln, was zu einer produktiven Lernatmosphäre beiträgt. Es 
gibt vielfältige Angebote von Weiterbildungsmaßnahmen zur Digitalkompetenz seitens der Industrie- und Handelskammern, 
der Branchenverbände, der Akademien oder anderer Bildungseinrichtungen, die Workshops und Webinare zu verschiedens-
ten Themen veranstalten. 

Kontinuierliche Information 
zur Digitalisierungsstrategie 

im Unternehmen

Informationen zu Maßnahmen 
der Umsetzung der 

Digitalisierungsstrategie

50 %
81 %

50 %
80 %

Umsetzung „sehr gut“ und „gut“Wichtigkeit „sehr wichtig“ und „wichtig“

76 Prozent der Befragten halten Angebote von externen Weiterbildungseinrichtungen für wichtig bis sehr wichtig. Erst vier 
von zehn sehen diese Maßnahmen in ihrem Unternehmen gut bis sehr gut umgesetzt. Vorreiter sind große Unternehmen mit 
einem Anteil von 47 Prozent. Dagegen nutzt nur ein knappes Drittel der kleinen Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern diese 
Chancen.

83 Prozent der Befragten halten auch interne Weiterbildungsmaßnahmen für wichtig bis sehr wichtig. Interne Schulungen zur 
Förderung der digitalen Kompetenz bieten 42 Prozent der Unternehmen an, bei weiteren 20 Prozent sind sie in Planung. Klei-
neren Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern fehlt es häufig an Ressourcen, hier sind interne Schulungen weniger etabliert 
als in größeren Unternehmen, bei denen der Anteil 45 Prozent ausmacht. In kleineren Unternehmen ist es nur ein knappes 
Drittel. Auch interne Weiterbildungsmaßnahmen bringen Vorteile mit sich: Sie lassen sich in der Regel schneller organisieren, 
Räumlichkeiten stehen zur Verfügung, Anfahrten bzw. Reisekosten entfallen bzw. sind geringer. Optimal ist ein Mix aus inter-
nen und externen Weiterbildungsangeboten.

 
Wissensaustausch über Communitys

Communitys haben sich das Motto zu Nutze gemacht „Wissen ist die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn man sie teilt“. 
Der Wissensaustausch über Communitys und Plattformen ist eine effektive Methode, den Wissenstransfer auch überregional 
über Unternehmensstandorte hinaus zu ermöglichen und effizient zu gestalten. Allerdings hat nicht jeder Mitarbeiter Zugriff 
auf das Internet, in diesem Fall ist das Intranet eine gute Quelle für internen Wissensaustausch. Vor allem größere Unterneh-
men ab 1.000 Mitarbeitern haben das erkannt. Interne Wikis sind keine Seltenheit mehr. Doch auch hier wird das Potenzial 
längst nicht ausgeschöpft. Knapp jedes zweite Unternehmen in dieser Größenklasse setzt es gut um, Relevanz hat es jedoch 
für 70 Prozent. Im Gesamtdurchschnitt über alle Befragten hinweg liegt die Relevanz bei 58 Prozent. 37 Prozent äußerten sich 
zufrieden mit der Umsetzung.
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Weiterbildungseinrichtungen

42 %
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Vielfalt der Lernformate

Das Spektrum an Weiterbildungsformaten ist weitreichend und umfasst die klassi-
schen Formate wie Seminare und Workshops ebenso wie E-Learning und digitale 
Lernformate. 

Weiterbildung geht online

Die Digitalisierung ist in der Weiterbildung angekommen. Die Mehrheit der Berufs-
tätigen wünscht sich zur Weiterbildung zwar weiterhin Präsenzveranstaltungen 
in Form von Seminaren oder Workshops, doch andere, digitale Formate werden 
an Relevanz gewinnen. An den klassischen Formaten hängen weniger Berufsein-
steiger (45 Prozent), diese setzen eher auf digitale Formate, als vielmehr Füh-
rungskräfte (61 Prozent) und Fachkräfte. Die Klassiker der Weiterbildungsformate, 
Seminare und Workshops, werden sicherlich auch weiterhin Bestand haben, 
doch mittelfristig gedacht werden E-Learning, interaktive und digitale Lernfor-
mate immer attraktiver. Sie sind skalierbar und sehr flexibel. Besteht eine stabile 
Internetverbindung und haben die Mitarbeiter Zugriff auf die Lerninhalte, können 
sie an jedem Ort und zu jeder Zeit lernen. Interaktive Online-Lernformate oder 
Webinare wünschen sich 36 Prozent der Erwerbstätigen. 

Blended Learning – das ideale Zusammenspiel

Eine ideale und effektive Form ist Blended Learning, das die Vorteile von Präsenz-
veranstaltungen und E-Learning kombiniert und alle Altersgruppen, Hierarchie-
ebenen und Fachkräfte gezielt anspricht. Für viele, die an Präsenzseminaren 
festhalten möchten und denen das alleinige digitale Lernen nicht liegt, ist Blended 
Learning eine optimale Lösung zur individuellen digitalen Weiterbildung. Insge-
samt kann sich derzeit knapp jeder Fünfte diese moderne Lernstrategie vorstellen. 
Mit einem Anteil von 30 Prozent spricht Blended Learning derzeit Auszubildende 
und Studierende eher an als Führungskräfte (25 Prozent) und Fachkräfte (16 Pro-
zent). Die Ergebnisse belegen auch deutliche Unterschiede innerhalb der Alters-
klassen. Die Präferenz nimmt mit steigendem Alter deutlich ab. Während sich 27 
Prozent der unter 25-Jährigen dieses Format wünschen, sind es von den älteren 
Jahrgängen ab 50 Jahren nur 13 Prozent.

Ein weiteres interessantes Format sind Lern-Apps für mobile Geräte. Auch sie 
finden vor allem bei der jüngeren Generation größere Beachtung. Ihnen genügt 
ein Lernen auf Vorrat in klassischen Vor-Ort-Seminaren nicht. Die Vorteile von 
mobilem E-Learning liegen auf der Hand: Es bietet den Lernenden die gewünschte 
Flexibilität. Durch die Lern-Apps kann jeder selbst entscheiden, wann, wo und wie 
viel er lernen möchte, und auch die Lerninhalte können individuell und bedarfs-
gerecht zusammengestellt werden. Lern-Apps sind vor allem bei Berufseinsteigern 
(47 Prozent) bzw. jüngeren Erwerbstätigen (54 Prozent der unter 25-Jährigen) 
schon sehr gefragt. Im Gesamtdurchschnitt werden sie von 31 Prozent präferiert. 

Generell wichtig für den Wissensaustausch ist sowohl die Vernetzung der Lernen-
den untereinander als auch die Vernetzung zwischen Lernenden und Lehrenden. 
Spezifische Kenntnisse können so effizient geteilt werden. Trotz der Vielfalt an 
Weiterbildungsformaten hat nicht jedes Unternehmen Maßnahmen zum Ausbau 
von digitalen Kompetenzen im Repertoire. Das spiegelt sich bei den Angestellten 
wider: 67 Prozent der Befragten haben bisher noch nie an Maßnahmen zum Auf- 
bzw. Ausbau von digitalen Kompetenzen teilgenommen. Mangelt es an bedarfs-
gerechten unternehmensinternen Weiterbildungsmaßnahmen, sind vielfältige, auf 
die Bedürfnisse zugeschnittene Angebote seitens der IHKs gut einzubinden.

Klassische Formate
Blended 
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E-Learning

Klassische Angebote, 
Seminare und Workshops

Austausch mit Mitarbeitern 
von anderen Firmen
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Podcasts etc.
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Webinare
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6.  Fazit

Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt sind digitale Kompetenzen 
für das Berufsleben und für die aktive Teilnahme an der Gesellschaft ein wichtiger 
Baustein geworden. 

Für jeden Erwerbstätigen, ganz gleich ob Führungskraft, Fachkraft oder Berufsein-
steiger, sind umfassende digitale Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung, um 
in der neuen, digitalen Arbeitswelt zu bestehen und auch langfristig die Beschäfti-
gungsfähigkeit zu sichern. 

Die Bedeutung digitaler Technologien wird sich weiter erhöhen, so dass auch die 
Kompetenzen entsprechend nachziehen müssen. Lebenslange Entwicklungsbe-
reitschaft und Selbstlernkompetenz eines jeden Einzelnen sind zwei grundlegende 
Voraussetzungen, ohne die ein kontinuierlicher Aufbau des digitalen Wissens nur 
schwer gelingen wird. 

Dabei ist es seitens der Bildungseinrichtungen besonders wichtig, Berufseinstei-
ger bereits während ihrer Ausbildung auf ihrem Weg in die Berufswelt digital zu 
begleiten.

Unternehmen und Bildungseinrichtungen sind gefordert, den Erwerbstätigen 
mit entsprechenden Schulungsangeboten unterstützend zur Seite zu stehen. Die 
Weiterbildung zu digitalen Themen und Ressourcen wird bestehende Defizite 
minimieren. Die Angebote sollten an alle Erwerbstätigen adressiert sein, unabhän-
gig von Position und Branche. 

Nur durch umfangreiche digitale Kenntnisse und Fähigkeiten können Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter reibungslos in der digitalen Arbeitswelt agieren und selbst 
zum Architekten der digitalen Zukunft ihres Unternehmens werden.

7. Studiendesign und Stichprobe
Die Studie „Digitale Kompetenzen – Wahrnehmung und Anspruch“ wurde von der techconsult GmbH im Auftrag der DIHK-Bil-
dungs-GmbH konzipiert und durchgeführt. An der Online-Breitenbefragung Ende 2019 nahmen insgesamt 1.066 Erwerbs-
tätige bzw. Berufseinsteiger teil. Sie wurden um eine Einschätzung ihrer digitalen Kompetenzen gebeten. Darüber hinaus 
thematisiert die Studie Maßnahmen zur Weiterbildung und zum Aufbau der digitalen Kompetenzen sowie gewünschte 
Weiterbildungsformate.

Die Stichprobe umfasst sowohl Fach- und Führungskräfte als auch Auszubildende und Studierende und verteilt sich auf die 
Branchen Dienstleistung, Handel und Industrie aller Unternehmensgrößen. Darüber hinaus deckt die Stichprobe wichtige 
Unternehmensbereiche ab.
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0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 % Student/Auszubildender
Fachkra�
Führungskra�

Position im Unternehmen

Unternehmensbereich

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 % Industrie
Handel
Dienstleistung

Branche

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 % Unter 10 Mitarbeiter
10 bis 49 Mitarbeiter
50 bis 249 Mitarbeiter
250 bis 499 Mitarbeiter
500 bis 999 Mitarbeiter
1.000 und mehr Mitarbeiter

Service
Verkauf

Geschä�sführung/Management
Produktion

IT
Logistik

Pflege und Behandlung
Einkauf

Marketing
Anderer Bereich

Mitarbeiteranzahl

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %



DIGITALE KOMPETENZEN – WAHRNEHMUNG UND ANSPRUCH  |  2928  | DIGITALE KOMPETENZEN – WAHRNEHMUNG UND ANSPRUCH

DIGITALKOMPETENZ DIGITALKOMPETENZ

8. Abbildungsverzeichnis 9. Weitere Informationen
Über die techconsult GmbH

Als Research- und Analystenhaus ist techconsult seit 25 Jahren der Partner für Anbieter und Nachfrager digitaler Technologien 
und Services. Analysen auf der Anwenderseite erlauben einen Einblick in die Problemfelder und Zukunftsvisionen der Unter-
nehmen. Für ein realitätsnahes Bild sorgen über 20.000 Interviews pro Jahr mit Business- und IT-Entscheidern. In Verbindung 
mit dem permanenten Screening von Produkten und Serviceleistungen der Anbieter wird die erfolgsorientierte Strategie- und 
Umsetzungsberatung durchgeführt. Auf digitalen Plattformen stellt techconsult Business- und IT-Entscheidern seit vielen 
Jahren themenspezifische Assessment-Tools zur Problemfeld- und Positionierungsanalyse zur Verfügung. Die techconsult 
GmbH wird vom geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer Peter Burghardt am Standort Kassel mit einer Niederlassung 
in München geleitet und ist Teil der Heise Gruppe.

Über die DIHK-Bildungs-GmbH

Die Industrie- und Handelskammern sind für Unternehmen und Mitarbeiter regionale Dienstleister und zuständige Stellen für 
die berufliche Aus- und Weiterbildung. Mit diesem Angebot fördern die IHKs die regionale Wirtschaft und machen sie fit für 
den globalen Wettbewerb. Damit diese Arbeit nach bundesweit gültigen Standards erfolgt, werden Produkte und Dienstleis-
tungen für die IHK-Bildungsarbeit mit Experten aus der Praxis zentral bei der DIHK-Bildungs-GmbH entwickelt und regional 
von den IHKs umgesetzt. Die DIHK-Bildungs-GmbH bündelt dadurch Ressourcen, schafft Synergien und setzt Maßstäbe zum 
Nutzen der beruflichen Bildung vor allem für kleine und mittlere Unternehmen und für die Allgemeinheit. Die Leistungen der 
DIHK-Bildungs-GmbH entsprechen dem Auftrag der Industrie- und Handelskammern und der Auslandshandelskammern, die 
regionale Wirtschaft und die Mitgliedsunternehmen mit praxisgerechter Bildung zu fördern.

DigitalKompetenz-Check zur Studie 

Basierend auf den Studienergebnissen wurde ein Self-Check-System erstellt. Der DigitalKompetenz-Check bietet jedem 
Erwerbstätigen und Berufseinsteiger die Möglichkeit, seine digitalen Kompetenzen zu analysieren und mögliche Defizite 
innerhalb der einzelnen Kompetenzbereiche aufzudecken. 

Erfahren Sie mehr über den DigitalKompetenz-Check auf unserem Portal: www.ihk-digitalkompetenz.de
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