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Studien sehen ein „digitales Prekariat“ 

für den Fall voraus, dass viele Arbeits-

kräfte ohne nennenswerte Qualifikati-

on von zunehmend digitalisierten und 

automatisierten Berufen ausgeschlos-

sen bleiben. Innovationsexperte und 

Unternehmer Roman R. Rüdiger ent-

wickelt Konzepte und virtuelle Lern-

welten, um die digitalen Kompetenzen 

von Firmen und Berufstätigen zu er-

mitteln und zu verbessern.

Den Weg in die digitale Arbeitswelt 

mit Fortbildungen ebnen 
Experten für digitale Transformation raten Unternehmen, den Blick für Innovationen 

zu schärfen. Zugleich benötigen Arbeitskräfte regelmäßige Unterstützung, um ihre 

digitalen Fähigkeiten auszubauen.

Die Digitalisierung erfasst einen Großteil 
der Lebensbereiche. Technische Innovati-
onen und künstliche Intelligenz dringen 
in Kinderzimmer und Büros, Freizeitan-
gebote und Fabriken, verändern die Ar-
beit in Industrie und Dienstleistungsbe-
trieben, im Gesundheitswesen oder im 
Handwerk. Schnelle Entwicklungen und 
wachsender Anpassungsdruck in der Ar-
beitswelt bergen für Unternehmen und 
Beschäftigte die Gefahr, den Anforde-
rungen nicht ausreichend gewachsen zu 
sein und den Anschluss zu verlieren. Dies 
umso mehr, als im Jahr 2030 für 90 Pro-
zent der Berufe digitale Fähigkeiten un-
erlässlich sind, so eine Studie der Euro-
päischen Union. Viele Menschen aber 
werden gemäß der „Digital Skill Gap“-
Theorie darauf nicht vorbereitet sein: 
44 Prozent der Bevölkerung im Alter 
von 16 bis 74 Jahre, das sind 169 Mil-
lionen Europäer, verfügen dann gemäß 
Berechnungen der EU noch nicht einmal 
über digitale Basisfähigkeiten. Sie kön-
nen im schlechtesten Fall die trennende 
Lücke (Gap) zu jenen Tätigkeiten nicht 

überwinden, die digitale Kompetenzen 
voraussetzen. Eine große Anzahl drohe, 
sagt Roman R. Rüdiger, in schlecht be-
zahlten Jobs als „Clickworker“ zu landen 
und damit zum „digitalen Prekariat“ zu 
zählen. Der Gründer der talent::digital 
GmbH und Experte auf dem Gebiet der 
digitalen Transformation, Mitbegrün-
der des Sozialprofit-Unternehmens Edu-
cation Y und von 2013 bis 2017 zudem 
Sprecher des Bundesverbandes Innova-
tive Bildungsprogramme, versucht da-
rauf Einfluss zu nehmen. Er unterstützt 
Arbeitgeber darin, digitale Herausforde-
rungen für ihr Unternehmen zu erken-
nen und Arbeitsbereiche gemeinsam mit 
ihren Beschäftigten zu entwickeln. Der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
sind Fortschritte auf diesem Gebiet be-
sonders wichtig: Über das Förderinstru-
ment Potentialberatung NRW, das aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) finanziert und von der Gesellschaft 
für innovative Beschäftigungsförderung 
(G.I.B.) begleitet wird, können Unterneh-
men mit mindestens zehn Beschäftigten 
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sich externe Hilfe ins Haus holen. Ein 
wichtiges Themengebiet der Potential-
beratung ist die Digitalisierung, die als 
Veränderungsprozess verstanden wird 
und die Arbeitsorganisation und Arbeits-
prozesse verbessern soll. In diesem Sinne 
dient die Suche nach digitalen Lösungen 
und Endgeräten dazu, Beschäftigten zu 
einer größeren digitalen Kompetenz zu 
verhelfen und ihre Arbeitsfähigkeit zu 
verbessern. Auch für Beschäftigte ent-
wirft Roman R. Rüdiger Methoden und 
Werkzeuge, mit denen sie ihre digitalen 
Fähigkeiten einschätzen und verbessern 
können.

Bund und Länder entwickeln eine Reihe 
von Initiativen und Förderprogrammen, 
um die junge Generation mit den nötigen 
computer- und informationsbezogenen 
Kompetenzen auszustatten, damit sie spä-
ter in der digitalisierten Arbeitswelt be-
stehen können. Die Grundlage bildeten 
Erhebungen der International Association 
for the Evaluation of Educational Achie-
vement (IEA) über die digitale Kompe-
tenz bei Kindern und Jugendlichen, die 
in der Studie International Computer 
and Information Literacy Study (ICILS) 
untersucht worden waren. Die Ergeb-
nisse aus der ersten Untersuchungspha-
se der ICILS-Studie, die 2013 begann 
und sich in einem zweiten Zyklus bis 
ins Jahr 2020 ausdehnte, führten 2015 
zu einem Bundestagsbeschluss zur Stär-
kung der digitalen Bildung in Deutsch-
land. Schwerpunkte wurden gesehen in 
der Lehrerausbildung und einer besseren 
Ausstattung der Schulen etwa durch di-
gitale Lehr- und Lernmittel –, was durch 
die Corona-Pandemie und virtuelle Un-
terrichtsformate noch einmal an Bedeu-
tung gewonnen hat. Um zu bewerten, 
welchen Stellenwert digitale Strategien in 

Unternehmen besitzen, zieht Roman R. 
Rüdiger den von der Europäischen Union 
entwickelten Referenzrahmen für digitale 
Kompetenzen (DigComp) heran. Dieser 
definiert grundsätzlich 21 Kompetenzen 
in fünf Bereichen, an denen Initiativen 
zur Einschätzung und Verbesserung di-
gitaler Fähigkeiten sich orientieren. Die 
Kompetenzbereiche sind Umgang mit In-
formationen und Daten; Kommunikati-
on und Zusammenarbeit; Erzeugen digi-
taler Inhalte; Sicherheit; Probleme lösen.

Ein Meister an der Spielkonsole 
wird nicht zwangsläufig zum 
IT-Ass

Viele Unternehmen, so Roman R. Rü-
diger, legten das Hauptaugenmerk ih-
rer digitalen Initiativen auf den vierten 
Bereich, die Sicherheit ihrer Daten und 
das Abwenden von Gefahren für die di-
gitale Infrastruktur. „Das ist verständ-
lich, aber auch angstgetrieben“, sagt er. 
Für Innovationen, die über die Integrati-
on und das Anwenden von Software und 
IT-Lösungen hinausgehen, sieht Roman 
R. Rüdiger dagegen die Bereiche Erzeu-
gen digitaler Inhalte sowie Problemlö-
sungen an. „Content zu entwickeln und 
Algorithmen aufzusetzen sind spannende 
Aufgaben“, sagt er. Entgegen landläufiger 
Meinung seien Algorithmen von und für 
Menschen gemacht und können damit 
auch wichtige Impulse für die Gesell-
schaft geben. Dies zeige ein Beispiel aus 
New York, wo das Verteilen der Schüle-
rinnen und Schüler auf weiterführende 
Schulen so lange zu Unmut unter Eltern 
und Kindern führte, bis ein Verteilsys-
tem auf der Basis künstlicher Intelligenz 
für weitgehende Zufriedenheit sorgte. 
Und wirklich innovativ seien Unterneh-
men dann, wenn sie digitale Strategien 

als Antwort auf Probleme und Heraus-
forderungen verstünden. „Denn hier ist 
Kreativität gefragt, die enorme digitale 
Potenziale freisetzen kann. Diese Chan-
cen werden von vielen Unternehmen aber 
noch am schwächsten eingeschätzt.“

Warum auch der Blick ins Kinderzim-
mer wichtig ist: So normal es heute ist, 
der jungen Generation digitale Endgeräte 
quasi bereits in die Wiege zu legen, so 
wenig sagt dies darüber aus, wie sie spä-
ter in der digitalisierten Arbeitswelt be-
stehen. Mit den Worten Rüdigers: „Nur 
weil ich von Kindesbeinen an ein Han-
dy bedienen kann, verfüge ich im Er-
wachsenenalter nicht automatisch über 
hinreichende digitale Kompetenz.“ Das 
heißt: Ein Meister an der Spielkonsole 
macht noch keine Fachkraft. Ergebnisse 
der ICILS-Studie unterstreichen die He-
rausforderung: Demnach ist ein knappes 
Drittel der 15-Jährigen heute im digitalen 
Umfeld weitgehend orientierungslos. Nur 
1,5 Prozent verfügt über Anlagen, die 
digitale Zukunft aktiv mitzugestalten, 
während der große Rest im Erwachse-
nenalter „mit Monitor und Maus zu-
rechtkommen wird“, so Roman R. Rü-
digers Interpretation der ICILS-Studie.

Das hat Bedeutung für die Unterneh-
men. Sie können digitale Lösungen nur 
dann effizient in ihre Arbeitsprozesse 
integrieren, sofern ausreichend kom-
petente Arbeitskräfte zur Verfügung 
stehen. Genauer betrachtet sollten ar-
beitende Menschen – gemäß des Refe-
renzrahmens DigComp und einer Studie 
des Stifterverbands mit dem Beratungs-
unternehmen McKinsey – technologische 
Fähigkeiten besitzen, um transformative 
Technologien gestalten zu können, über 
digitale Basisfähigkeiten verfügen, um 

Roman R. Rüdiger, Geschäftsführer, 

talent::digital GmbH
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sich überhaupt zurechtzufinden, und 
dazu klassische Fähigkeiten wie Adap-
tionsfähigkeit, Kreativität und Durch-
haltevermögen abrufen können. Um 
Produktivität auf hohem Niveau zu si-
chern, müssen Geschäftsführungen den 
Beschäftigten entsprechend die Möglich-
keit zu regelmäßigen Fort- und Weiter-
bildungen geben. Beschäftigte wiede-
rum müssen zugleich die Bereitschaft für 
diese Fortbildungen mitbringen und zu-
dem flexibel auf mögliche Karrierebrü-
che reagieren können. Denn disruptive 
Veränderungen im Berufsleben können 
sich ergeben, etwa weil Digitalisierung 
auch Automatisierung mit sich bringt. 
Im wissenschaftlichen Raum aber gibt 
es sehr gegensätzliche Auffassungen zu 
der Frage, ob viele der heutigen Arbeits-
plätze der Automatisierung zum Op-
fer fallen könnten. Für Roman R. Rü-
diger ist daran letztlich relevant, „dass 
für einen erheblichen Teil der Arbeits-
plätze ein großes Veränderungspoten-
zial besteht.“ Dass Automatisierung zu 
gro ßer Arbeitslosigkeit führe, sei ange-
sichts des ungebrochen großen Bedarfs 
an Arbeitskräften eher nicht zu erwar-
ten. Für Deutschland geht die Studie 
Kompetenz- und Qualifizierungsbedar-
fe bis 2030 des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BAMS) davon aus, 
dass Unternehmen bis Ende des Jahr-
zehnts zwei bis fünf Millionen Stellen 
nicht besetzen können. Auch der His-
toriker Joachim Radkau rät in seinem 
Buch „Geschichte der Zukunft“ von ei-
ner alarmistischen Sicht auf die Zukunft 
ab und empfiehlt dagegen, konkrete Fol-
gen von technischen Innovationen genau 
zu untersuchen. Grundsätzlich aber er-
scheint die Gefahr eines Jobverlustes 
umso unwahrscheinlicher, je qualifi-
zierter eine Arbeitskraft ist. „Wir ste-

hen also vor allem vor der Aufgabe, die 
digitalen Kompetenzen der Menschen 
zu fördern und zu verbessern“, so Ro-
man R. Rüdiger.

Digitale Kompetenz entscheidet 
über Teilhabe an der Gesell-
schaft 

Für den Entwickler aus Düsseldorf ent-
scheidet der Grad der digitalen Kom-
petenz künftig über nicht weniger als 
die Möglichkeit zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Ausweisdokumente 
zu beantragen oder Papiere durch das 
Straßenverkehrsamt zu erhalten, werde 
ohne Aufsuchen einer Behörde möglich 
sein. „Estland ist da weit vorne“, sagt 
Roman R. Rüdiger. „Wenn ich zum Bei-
spiel die öffentliche Verwaltung digita-
lisiere, müssen die Menschen aber auch 
über die Kompetenz verfügen, die An-
gebote in den Portalen zu nutzen.“ Dass 
wir uns für bestimmte Interaktionen ver-
mehrt in der virtuellen Welt bewegen, 
entspringt auch einer gewissen Erwar-
tungshaltung unsererseits. Google, Ama-
zon und andere wichtige Player im Inter-
net sind Treiber der Entwicklung auf dem 
Gebiet Benutzerfreundlichkeit und Ser-
vice. „Für die Suche nach einem Betrieb 
oder einer Information nutze ich längst 
keine Gelben Seiten mehr, sondern Such-
maschinen im Internet“, sagt Roman R. 
Rüdiger. Die digitale Präsenz von Unter-
nehmen sei also relevant. „Ich persönlich 
akzeptiere Angebote und Rechnungen 
nur noch per E-Mail und nicht mehr per 
Post. Kann eine Firma dies nicht leisten, 
klicke ich zur nächsten weiter.“ Ein da-
zugehöriges Element ist die „User Expe-
rience, bei der etwa Amazon Standards 
gesetzt hat“, so Roman R. Rüdiger. Auf 
solchen Verkaufsportalen ist die digi-

tale Kundschaft es heute gewohnt, sehr 
leicht eine ausführliche Produktbeschrei-
bung zu bekommen, Preise zu verglei-
chen, Kundenerfahrungen mit dem Pro-
dukt abzurufen und mit Käuferinnen und 
Käufern eines Produkts in Kontakt zu 
treten. „Menschen erwarten durch die-
se User Experience auch in anderen Be-
reichen einen vergleichbaren Service“, er-
klärt Roman R. Rüdiger. Menschen, die 
zum Beispiel vom Jobcenter Unterstüt-
zung bei der Berufssuche erhalten, seien 
schließlich häufig auch Kunden der In-
ternetwarenhäuser. Warum also sollte 
es bei der Arbeitsvermittlung umständ-
licher zugehen, fragt Roman R. Rüdiger 
rhetorisch, warum sollten Informationen 
und Angebote nicht auf einen Klick ver-
fügbar sein.

Jede Branche verfügt in unterschied-
lichem Maße über Potenzial für digitale 
Lösungen, in der industriellen Fertigung 
sind enorme Entwicklungen durch Digi-
talisierung und Automatisierung zu er-
warten. Starke Impulse sind auch für den 
Dienstleistungsbereich zu erwarten, der 
beschleunigt wachsen und verändertes 
Arbeiten nötig machen werde, so die 
Studie „Wirtschaft 4.0 und die Folgen 
für Arbeitsmarkt und Ökonomie“ des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung. Roman R. Rüdiger weist auf 
die größere Bedeutung für online zu be-
auftragende Lieferdienste von Getränken 
und Lebensmitteln hin, siehe etwa das 
jüngst vom ostwestfälischen Konzern 
Dr. Oetker übernommene Unternehmen 
Flaschenpost (Münster). Dabei seien ei-
nerseits auch die Arbeitsbedingungen im 
Auge zu behalten, so Roman R. Rüdiger, 
andererseits führten solche Serviceange-
bote zu einer potenziell großen Kunden-
zufriedenheit. Aber auch im Falle des 
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Handwerkers auf der analogen Baustel-
le glaubt Roman R. Rüdiger an Verän-
derungen. Fehlt vor Ort Material, kön-
ne nach den Vorstellungen Rüdigers ein 
Start-up-Geschäft für Handwerkerbedarf 
sofort anliefern. Die Schnittstelle dafür 
wäre eine App. Für das Gesundheitswe-
sen wiederum sei das Maß der Digita-
lisierung genau zu überlegen. Gerade in 
sensiblen sozialen Bereichen wie Behand-
lung und Pflege, die stark durch die Be-
ziehung von Mensch zu Mensch geprägt 
sind, sieht er eher digitale Assistenzlö-
sungen, aber weniger Ersatz durch Ma-
schinen. Elektronische Patientenakten 
seien eine Erleichterung für das Personal, 
reduzierten Arbeitsaufwand in der Do-
kumentation und erlaubten es, mit dem 
Tablet ans Krankenbett zu treten und 
alle nötigen Informationen schnell ab-
rufen zu können. Maschinelle Lösungen 
seien dann wünschenswert, wenn sie das 
Personal ergonomisch entlasten können, 
etwa im Bereich des Hebens oder Tra-
gens von Patienten.

Innovativ ist, wer die beste 
Sandburg baut

Um zu verstehen, in welcher Weise digi-
tale Veränderungen die Arbeitswelt er-
fassen und Menschen neue Kompetenzen 
abverlangen, unterscheidet Roman R. Rü-
diger drei Stufen von Innovationen. Im 
Bereich Informations- und Kommunika-
tionstechnologie gibt es in Unternehmen 
zum Beispiel Entwicklungsschritte, wenn 
alte Software durch neue ersetzt wird. 
Roman R. Rüdiger: „Das ist unter dem 
Gesichtspunkt der Innovation nicht sehr 
interessant.“ Gleiches gelte, wenn analo-
ge Tätigkeiten computergestützt erledigt 
werden: „Das ist immer noch das Erset-
zen eines Vorgangs durch einen ande-

ren. Spannend im eigentlichen Sinne sind 
für mich neue Lösungen in Verbindung 
mit eigenen Techniken, die New Ope-
rations“, sagt Roman R. Rüdiger. Dazu 
zählt er Softwareentwicklungen wie das 
Customer Success Management (CSM), 
das Prozesse automatisieren kann, so-
dass etwa eine verschickte Mail verschie-
dene Tätigkeiten gleichzeitig ohne wei-
tere Aktion auslöst: Termine in Kalender 
eintragen, Kollegen über Sachstände in-
formieren und andere Dinge. Der zwei-
te Punkt innovativer Ansätze ist, wie am 
erwähnten Vergleich von Amazon und 
Jobcenter abzulesen, die Kundenkom-
munikation ganz anders zu denken und 
im digitalen Raum viel mehr Servicean-
gebote zu verankern. Als dritten Punkt 
sieht er bei neuen Produkten „riesen-
großes Potenzial“, die gemäß „digitaler 
Ethik“ den Menschen idealerweise von 
Nutzen sind. Als Beispiel für innovative 
Ansätze in diesem Bereich nennt Roman 
R. Rüdiger das einstige Start-up-Unter-
nehmen Cumulocity aus Düsseldorf. Die 
Entwickler dort schneidern individuelle 
Cloud-Plattformen, mit denen Geräte 
und Sensoren sich vernetzen und steu-
ern lassen. Das hat große Bedeutung im 
Zusammenhang mit dem Internet der 
Dinge (IoT), worunter im industriellen 
Bereich das Zusammenführen von Pro-
duktionsprozessen, Maschinen und Da-
ten verstanden wird. Lösungen können 
aber auch für Gastronomie-Ketten inte-
ressant sein, die etwa die Kaffeemaschi-
nen eines bestimmten Herstellers ver-
wenden und deren Leistungsdaten und 
mögliche Wartung jederzeit digital über-
prüfen wollen. Um die Chancen dieser 
digitalen Innovationen für Unternehmen 
zu verdeutlichen, verwendet Roman R. 
Rüdiger ein Bild: „Möglichkeiten, also 
Software und Hardware, gibt es heute 

wie Sand am Meer und vergleichsweise 
günstig. Es geht im Unterschied zu früher 
nicht mehr darum, ob ich genug Materi-
al für den Bau einer Sandburg habe. Es 
geht darum, wie gut ich den Sand anzu-
wenden verstehe, was das Optimum ist, 
das ich aus den Ressourcen herausho-
len kann.“ Wer zu dieser Frage eine kri-
tische, aber positive Haltung einnehme, 
bringe sein Unternehmen auf einen gu-
ten Weg zu mehr Digitalisierung. Ohne 
„digitales Mindset“, also ein genaues Be-
wusstsein, worin die digitalen Chancen 
bestehen, könnten Unternehmen nicht 
vorankommen.

Um das Level der digitalen Kompetenzen 
besser einschätzen und heben zu kön-
nen, hat Roman R. Rüdigers Start-up 
talent::digital für Unternehmen und Or-
ganisationen digitale Lösungen entwi-
ckelt – auf Grundlage des erwähnten Di-
gital Competence Framework (DigComp 
2.1). Das Produkt talent::now können 
Unternehmen anwenden, wenn sie von 
ihren Beschäftigten eine Einschätzung 
über den digitalen Status quo in der Fir-
ma erhalten möchten. Wie digital Un-
ternehmen in Deutschland ausgerichtet 
sind, hat die Bertelsmann-Stiftung in ei-
ner Studie untersucht. Darin weisen Er-
gebnisse einer repräsentativen Befragung 
unter Erwerbstätigen auf eine klaffende 
Lücke zwischen Anspruch vieler Chefe-
tagen und Wirklichkeit hin. Jede/r fünf-
te Beschäftigte sagt, die eigene Firma sei 
kaum oder noch nicht in der digitalen 
Welt angekommen. 38 Prozent geben 
an, in einem leicht digitalen Umfeld zu 
arbeiten. Und sechs von zehn Erwerbs-
tätigen sprechen ihrem Unternehmen 
Fortschrittlichkeit im digitalen Bereich 
ab. Dies steht im Widerspruch zu vielen 
Führungskräftestudien. Die Bertelsmann-
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Studie gelangt zu der Auffassung, dass 
Unternehmensführungen zu wenig dazu 
neigten, ihren der Digitalisierung gegen-
über aufgeschlossenen Beschäftigten di-
gitale Werkzeuge an die Hand zu geben 
oder mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Mit dem laut Rüdiger „weltweit ers-
ten kompetenzmessenden“ Lernspiel 
talent::profil lasse sich darüber hinaus 
die digitale Kompetenz von Beschäftigten 
valide untersuchen. Dabei hat Roman R. 
Rüdigers Unternehmen den Ansatz als 
„Transformation Game“ bewusst spiele-
risch gewählt. Durch den niederschwel-
ligen Zugang zu den Test umgebungen soll 
der Eindruck einer klassischen Prüfungs-
situation am Monitor vermieden werden. 
„Das Spiel soll Spaß machen und lehr-
reich sein, dann gibt es eine intrinsische 
Motivation weiterzuspielen“, sagt Roman 
R. Rüdiger. Während die Nutzerinnen 
und Nutzer verschiedene Aufgaben zu 
bewältigen haben, läuft im Hintergrund 
der Anwendung ein Reportsystem, das 
die digitalen Fähigkeiten erfasst, automa-
tisch bewertet und vergleichbar macht. 
Die Auswertung erhält nur die Proban-
din beziehungsweise der Proband, es sei 
denn, mit der Unternehmensführung ist 
etwas anderes ausgemacht. Die Firma 
selbst erhält allerdings einen anonymi-
sierten Überblick über die Kompetenzen 
aller Beschäftigten – in Form von Stär-
ken-Schwächen-Profilen für die einzel-
nen Abteilungen oder Teams.

Digitale Lernwelt testet 
spielerisch die Kompetenzen

Zu den wichtigsten Kunden zählen ne-
ben Unternehmen aktuell Jobcenter und 
Arbeitsagenturen, die Roman R. Rüdiger 
als wichtige Akteure auf dem Feld di-

gitaler Kompetenzen ansieht. Als Ver-
mittler an der Schnittstelle von Unter-
nehmen und Arbeitssuchenden müssen 
sie „im Grunde über eine höhere digi-
tale Expertise als die Unternehmen ver-
fügen, die sich rasend schnell verändern 
und versuchen, ihre Prozesse immer di-
gitaler zu gestalten“. Und die Beratung 
Arbeitssuchender im Jobcenter müsse zu-
gleich hoch kompetent sein und immer 
die aktuellen digitalen Trends und Be-
darfe der Arbeitswelt berücksichtigen. 
Aufschlussreich für Roman R. Rüdiger 
war der Wunsch einer Reihe von Jobcen-
tern, eine Lernwelt mit einem speziellen, 
vorgelagerten Konzept für Einsteiger in 
digitales Arbeiten zu unterfüttern. Ro-
man R. Rüdigers Firma hatte den Ar-
beitsvermittlern in den konzeptionellen 
Gesprächen eigentlich empfohlen, für 
die Arbeitssuchenden Level 1 und 2 der 
Lernwelt auszuwählen. „Das sei, sagten 
die Jobcenter uns, eher ein Angebot für 
Fortgeschrittene und von bis zu 60 Pro-
zent der Kunden nicht zu leisten“, so Ro-
man R. Rüdiger. Als Reaktion wurden 
Computer-Vorbereitungskurse auf nied-
rigster Anforderungsstufe mit drei Mo-
naten Laufzeit vorgeschaltet, gefolgt von 
fünf Wochen zur Steigerung der digitalen 
Kompetenzen. Dann war der Einstieg in 
die Lernwelt-Umgebung möglich. „Für 
uns war überraschend, dass Menschen 
aller Altersgruppen diese massive Un-
terstützung auf Basisniveau benötigen.“

Digitale Kompetenzen sowohl von Un-
ternehmern, jungen Menschen als auch 
Beschäftigten zu verbessern bleibt eine 
fortwährende Aufgabe. „Wir müssen 
Lernkultur auch als Teil der Unterneh-
menskultur begreifen. Dem ständigen 
Lernbedarf der Beschäftigten durch Fort-
bildungen muss die Firmenleitung Rech-
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nung tragen“, sagt Roman R. Rüdiger. 
Auch erkennt er bei vielen Unternehmen 
nach wie vor Berührungsängste, digi-
tale Potenziale im Betrieb zu identifizie-
ren und zu fördern. Teils aus Sorge vor 
möglichen Kosten, teils wegen fehlender 
Kapazitäten, weil das Unternehmen zum 
Beispiel zu klein ist. „Da sind wir dann 
zunächst weniger als Anbieter von Lö-
sungen gefragt, sondern vor allem als 
Berater“, sagt Roman R. Rüdiger. Erst 
wenn Unternehmensführungen den Aus-
bau digitaler Kompetenz als wichtige 
Strategie verstünden, sei der Weg dafür 
offen, Innovationen in die Firmen zu be-
kommen und die Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhalten.
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