Webinarreihe der Fachgruppe Digitale Transformation
So formuliert es BDVT-Mitglied Ursula Böhm, Böhm Beratung Training Coaching, nach den ersten
drei Best-Practice Webinaren der Fachgruppe Digitale Transformation. Und weiter: „…auch wir als
Berater, Trainer und Coaches stehen doch vor großer Veränderung, die unser eigenes Geschäft
betrifft…. In dieser Zeit über eure Fachgruppe derart qualitativ hochwertige Informationen von
denen zu erhalten, die sich bereits seit langem mit der Digitalisierung in Unternehmen und deren
Begleitung bei der Transformation auseinandersetzen, ist eine große Bereicherung.“
Was wir an anderer Stelleauch lesen: „Kann es sein, dass im Verband wenige daran interessiert
sind? Bin erstaunt, dass es nur so kleine Teilnehmergruppen gibt. Ob die anderen KollegInnen das
Thema verschlafen?“
Besser kann man das Spannungsfeld der Digitalen Transformation nicht umreißen. Eben noch hat
man sie gerade mal ein bisschen wahrgenommen – sozusagen aus dem Augenwinkel – und wendet
sich dringenderen Fragen zu. Es ist ja immer noch Zeit… Im nächsten Moment ist sie mit voller
Wucht da, wirbelt komplette Branchen durcheinander und schickt altbewährte Geschäftsmodelle
in die Obsoleszenz.
„Die digitale Transformation betrifft uns als Berater, Trainer und Coaches auf vielfältige Weise“,
sagt Andreas Dolle, Leiter der Fachgruppe Digitale Transformation. „Unsere Kunden erwarten zu
Recht, dass wir mit den neuesten und besten Werkzeugen und Formaten arbeiten. Aber sie
erwarten sich auch einen Scout und Lotsen, der den Weg durch den gefühlten digitalen Dschungel
erkundet und weist.Hier gehen wir als Fachgruppe voran. Die monatlichen Webinare sollen die
vielen Seiten der Digitalisierung für unsere Verbandskollegen greifbar machen. Das ist uns mit
hochkarätigen Referenten, jeder Experte in seinem Gebiet, bisher hervorragend gelungen!“
Haben Sie jetzt wirklich was verpasst?
Ja, irgendwie schon – und nein, eigentlich nicht wirklich.
Die ersten drei Webinare sind zwar durch, aber Sie können den Anschluss noch gut bekommen,
wenn Sie jetzt aktiv werden:
1. Im September geht’s weiter, gleich am Mittwoch, dem 11.9. mit der Geschichte einer
erfolgreichen firmeninternen Trainingskampagne zur Hebung der digitalen
Transformationskompetenz der Mitarbeiter. „Digitale Transformation geht nur MIT
Menschen – wie Konica Minolta seine Mitarbeiter kompetent macht und begeistert“ vom
Head of Konica Minolta Academy, Jörg Libal.
Melden Sie sich gleich hier an:https://www.bdvt.de/termine/detail/event/-7fdb35419e/
Danach gibt es jeden Monat wieder ein spannendes Webinar.

2. Von den bisherigen Webinaren gibt es Aufzeichnungen – und wird es von allen zukünftigen
geben. Wenn Sie nur an einem (1!) Webinar tatsächlich teilnehmen, bekommen Sie einen
Zugang zu dem BlinkIt-Kanal, in dem Sie Zugriff auf alle (!) Aufzeichnungen haben.
Lohnt sich das für Sie?
Schauen Sie selbst. Die Themen der Webinare waren bisher:




Im Mai:„KMU begleiten auf dem Weg zu Industrie 4.0“mit Benjamin Röhm vom
Kompetenzzentrum an der TU-Darmstadt
Im Juni:„Coaches, Trainer und Berater als kritischer Erfolgsfaktor der digitalen
Transformation in Deutschland" mit Jens Beier, Fujitsu Deutschland
Im Juli: "Der Turboeffekt von Digitalisierung – wie Digitalisierung Türen zu völlig neuen
Geschäftsdimensionen aufstößt“, Jörg Steinhauer, alphasystems GmbH

„Ich beschäftige mich schon fast 2 Jahre mit der digitalen Transformation“, sagt Christian GaussKuntze, der als Mitglied der Fachgruppe die Webinar-Reihe organisiert. „Bisher war ich jedes Mal
wieder beindruckt von der Tiefe der Referenten in ihrem jeweiligen Spezialgebiet. Ich habe immer
selbst unfassbar viel gelernt dabei – und Spaß macht es auch.“
Wollen Sie jetzt vielleicht noch näher ran an das Thema „Digitale Transformation“?
Infomieren Sie sich hierhttps://www.bdvt.de/de/fach-und-berufsgruppen/digitaletransformation/. Die Fachgruppe freut sich auch über Gäste und neue Mitglieder sowohl bei den
Online-Meetings als auch bei den Live Treffen. Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie sich bitte an
Jörg Eichhorn: eichhorn@zweikommasieben.de.

