
NACHRICHTEN DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER TRIER
FEBRUAR 2020 | www.ihk-trier.de | Postfach 2240, 54212 Trier | A 4792

No 02

BLICKPUNKT
WIRTSCHAFT

DIGITALEN WANDEL AKTIV GESTALTEN

Das neue elektronische 
Ursprungszeugnis „eUZ“

Innovationskraft stärken – 
Mitarbeiter qualifizieren

Online im besten 
Licht präsentieren
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DIGITALEN WANDEL  
AKTIV GESTALTEN

IHK Trier baut in der Weiterbildung den Schwerpunkt Digitalisierung noch stärker aus

Autor: Martin Recktenwald
Fotos: Christopher Arnoldi, Coaching & Training Maerz (S. 13) , Informationstechnik Meng GmbH (S.11)

ENDGÜLTIGE PATENTLÖSUNGEN, PASSEND FÜR JEDERMANN,  
GIBT ES IN DER DIGITALISIERUNG NICHT. BEREITS DIE DEUTSCHE WORTENDUNG „-IERUNG“ 
WEIST DARAUF HIN, DASS ES SICH HIER UM EIN FORTLAUFENDES GESCHEHEN HANDELT. 

ZUR NEUEN TECHNIK TRETEN NEUE FORMEN DER ARBEITSORGANISATION.  
GRÜNDE GENUG ALSO FÜR MITARBEITER UND FÜHRUNGSKRÄFTE,  

SICH STETIG FORTZUBILDEN.
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Als der Buchdruck erfunden wurde, gab es jene, die meinten: Bücher vervielfäl-
tigen? Das geht doch ebenso gut von Hand – sieht außerdem viel besser aus. Als 
man E-Mails versenden konnte, vertraten viele die Ansicht: Ein gedruckter Brief 
per Postversand ist seriöser und sicherer und damit die bessere Wahl. Wie beide 
Geschichten ausgingen, ist hinlänglich bekannt. Am Ende hat sich im Alltag stets 
das Einfache und Praktische durchgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist also enorm 
hoch, dass auch neue, digitalisierte Prozesse im Arbeitsleben nicht mehr wegzu-
denken sind – weil sie schlicht vieles vereinfachen. Mehr und mehr Unternehmen 
sehen deshalb jetzt die Zeit zum Handeln gekommen. Doch mit dem Drücken eines 
Buttons auf dem Touchscreen ist der Schritt ins Digitale nicht zu schaffen. Neue 
Formen der Arbeitsorganisation sind gefragt und die müssen von Mitarbeitern und 
Unternehmensführung gemeinsam erlernt und gelebt werden.

Nachfrage bei Unternehmen der Region steigt stetig
Welche Wege kann man gehen und wie schafft man die Voraussetzungen? Der 
Wunsch nach Hilfen für die Antwortsuche wächst auch bei Betrieben in der Region 
Trier rasant. „Gerade in jüngster Zeit wird die Nachfrage nach Themen der Digi-
talisierung nochmals verstärkt an uns herangetragen“, berichtet Martina Becker 
vom Bildungszentrum (BIZ) der IHK Trier. Dies gelte für alle möglichen Branchen: 
Industriebetriebe ebenso wie Dienstleister im Sozialbereich. Mit einem um viele 
neue Seminare ergänzten Programm trage man diesem Trend Rechnung. Unter der 
Überschrift „Digitalisierung – wir unterstützen sie!“ hat das BIZ 2020 dutzende 
Tagesseminare, Webinare, Mitarbeiterschulungen und Zertifikatslehrgänge zum 
Schwerpunkt Digitalisierung im Angebot (vgl. Seite 14). Die Palette reicht von „Agi-
lem Projektmanagement mit Office 365“ über „Onlinerecht“ bis zum zertifizierten 
„Modern Workplace Manager“.
Sinnvoll ist es, zunächst einmal den eigenen Ausgangspunkt in den Blick zu nehmen. 
So sieht es Alexis Currier, der im Vertrieb des Birkenfelder Unternehmens Infor-
mationstechnik Meng GmbH arbeitet. Meng plant und realisiert weltweit Leit- und 

Die Weiterbildungsangebote im  
IHK-Bildungszentrum sind vielfältig.  

BIZ-Mitarbeiterinnen wie Ellen Vespermann (r.) 
geben gerne über die Möglichkeiten Auskunft. Ti
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Orientierungssysteme für öffentliche, 
medizinische und kulturelle Einrich-
tungen sowie Industrie- und Bürogebäu-
de. Im Kreis der internationalen Kunden 
und Hersteller-Partner beobachte man 
zusehends die Nutzung digitaler Abläufe 
und ein damit verbundenes Anspruchs-
denken, berichtet Currier. Im eigenen 
Unternehmen sei die Ausgangslage 
sehr unterschiedlich: „Wir haben viele 
Mitarbeiter, die dem Digitalen gegen-
über sehr aufgeschlossen sind. Andere 
Kollegen haben bisher weniger Berüh-
rungspunkte mit dem Thema.“

Präsenz, Inhouse oder Webinar
Es müssten also zunächst alle auf eine 
gemeinsame Basis gebracht werden, 
bevor man überlegen könne, wie künf-
tig Arbeit organisiert wird und welche 
technischen Hilfsmittel dabei genutzt 
werden. Mit dieser Überlegung machte 
sich Currier auf die Suche nach einem 
geeigneten Weiterbildungsangebot 
und wurde mit der Schulung „Zeit- und 
E-Mail-Management mit Outlook“ beim 
BIZ der IHK Trier fündig. „Das Mail-Pro-
gramm benutzen bei uns ohnehin alle. 
Jetzt möchten wir den Outlook-Kalender 
auch für die Koordinierung von Terminen 
einsetzen“, erklärt Currier. Den Anfang 
machen 15 Mitarbeiter aus dem Vertrieb 
mit einer Fortbildung, später einmal sol-
len alle rund 50 Angestellten des Unter-
nehmens inklusive der Außendienstmit-
arbeiter das einheitliche Terminmanage-
ment nutzen.
Bei Meng hatte man gebeten, die Tages-
schulung auf zwei halbe Tage aufzuteilen 
und eine Woche Pause dazwischen zu 
schalten. „So können wir vor dem zwei-
ten Termin ausprobieren, wo sich im All-
tag Fragen ergeben“, begründet der Ver-
triebsmitarbeiter. Solche individuellen 
Anpassungen von Schulungen sind aus 
BIZ-Sicht in aller Regel problemlos mög-
lich. „Wir möchten möglichst bedarfsori-
entierte und flexible Angebote machen. 
Deswegen gibt es beispielsweise die 

Möglichkeit, Schulungen auch als 
Inhouse-Variante zu buchen“, erläutert 
Aaron Braun, Geschäftsführer Weiterbil-
dung der IHK Trier.
Eine weitere, in den vergangenen Jah-
ren zunehmend genutzte Form seien 
Webinare. Wie bei einem regulären 
Präsenz-Seminar werden im Vorfeld 
Termine bekanntgegeben. Zur festge-
setzten Uhrzeit schalten sich alle Teil-
nehmer vom Ort ihrer Wahl aus über 
ein Online-Portal in den Videostream 
des Seminarleiters ein. Eine integrierte 
Chat-Funktion oder direkte Sprechver-
bindung übers Headset ermöglichen 
aktive Rückfragen und Diskussionen. 
Und wer den Seminartermin verpasst 
hat, sieht sich den Inhalt einfach später 
als ganz normales Web-Video an. Die 
technischen Anforderungen sind längst 
kein Hindernis mehr für Weiterbildungs-
angebote dieser Art. PCs, Tablets oder 
Smartphones der letzten Jahre bringen 
mühelos die notwendige Rechenleistung 
mit. Lediglich die Qualität der eigenen 
Internetverbindung kann ein begrenz-
ender Faktor sein. Entsprechend der 
großen Nachfrage ist die Zahl der als 
Webinar angebotenen Kurse 2020 im 
BIZ der IHK Trier erneut gesteigert wor-
den. „Webinare bieten zusätzlich den 
Vorteil, dass hoch spezialisierte Inhalte, 
die nicht überall vor Ort angeboten wer-
den können, für Interessierte aus dem 
ganzen Land zugänglich sind“, ergänzt 
Braun.

Modernes Arbeiten  
im Projektteam
Für Alexis Currier sind aufbauend auf 
den ersten Schritt eines einheitlichen 
Sachstands mit Outlook weitere denk-
bar. Denn das Unternehmen Meng ver-
wendet die neue Version des Programms 
von Microsoft im aktuellen Paket „Office 
365“. Und dieses hat neben den bereits 
seit Jahrzehnten bekannten Program-
men noch eine zusätzliche Funktionse-
bene, die aus der Bürosoftware ein digi-
tales Kommunikations- und Projekttool 

Alexis Currier möchte für die Mitarbeiter bei 
Informationstechnik Meng eine gemeinsame 

Basis schaffen, von der aus weitere Schritte der 
Digitalisierung beraten werden können. 



Bl
ic

kp
un

kt
 W

irt
sc

ha
ft 

02
/2

02
0

Titelthema
Ti

te
lth

em
a 

//
 S

ei
te

 1
2

macht. Christoph Maerz, Geschäftsfüh-
rer von „Coaching und Training Maerz“ 
in Trier erklärt das Konzept: „Office 365 
besteht aus zwei Säulen. Einmal den 
klassischen Office-Programmen wie 
Word, Excel und Outlook und als zweiter 
Säule verschiedene Dienste wie Share-
point und Exchange, die sonst klassisch 
auf lokalen Servern, on Premise, geho-
stet wurden. Sie sind jetzt in der Cloud 
und somit auch für kleinere Unterneh-
men verfügbar.“ Darüber hinaus gebe es 
ganz neue Dienste wie MS Forms, Sway 
und insbesondere MS Teams.
Da Microsoft jüngst den technischen Sup-
port für sein Betriebssystem „Windows 
7“ eingestellt hat, rüsten gerade viele 
Unternehmen auf „Windows 10“ um und 
steigen bei dieser Gelegenheit häufig 
auch gleich in „Office 365“ ein. Damit 
erhalten nicht zuletzt kleinere Betriebe 
Zugang zu Software, die digitalisierte 
Arbeitsprozesse vergleichsweise simpel 
ermöglicht. Ein Schlüsselmotto hierbei 
lautet: Arbeiten im Team. Für Christoph 
Maerz bedeutet moderne Teamarbeit, 
dass Informationen leicht geteilt wer-
den können und unabhängig von Ort und 
Zeit auf diese zugegriffen werden kann. 

Besprechungen sind online per Video-
call möglich und es kann gleichzeitig an 
Dokumenten gearbeitet werden. Aufga-
ben können dynamisch verteilt und zuge-
wiesen werden und externe Mitarbeiter 
und Kunden können für Projekte mit inte-
griert werden. „Außendienstmitarbeiter, 
Arbeiter im Homeoffice und First-Line-
Worker können viel enger eingebunden 
werden, auch wenn sie nicht vor Ort 
beziehungsweise im Büro sind“, sieht 
Maerz als Vorteil. Auf der Negativseite 
sei zu nennen, dass ein Ausfall der Inter-
verbindung bei dieser Art der Arbeitsor-
ganisation gravierende Folgen hat.

Wandel in den  
Köpfen notwendig
Das Bespiel führt vor Augen, dass nicht 
nur neue Spielereien hinzukommen, son-
dern sich gänzlich andere Formen der 
Zusammenarbeit ergeben. Zusätzlich 
zur neuen Technik ist dafür ein Wandel 
in der Unternehmenskultur erforderlich 
– es geht also auch um Changemanage-
ment. Die wichtigste Umstellung müsse 
in den Köpfen der Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte stattfinden, meint Maerz: 

Die Digitalisierung bringt neue Formen der 
Arbeitsorganisation. Schulungen können helfen, 

Umstellungen reibungsarm zu bewältigen.
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„Was nutzt es, die Möglichkeiten von 
mobiler Arbeit und Homeoffice bereit zu 
stellen, wenn nach wie vor erwartet wird, 
jeden Tag im Büro präsent zu sein? Oder 
die Möglichkeit, Informationen über eine 
Kollaborationsplattform zu teilen, aber 
immer noch Dateien per E-Mail ausge-
tauscht werden?“ Daher müsse jede 
sinnvolle Digitalisierungsstrategie auch 
eine Changemanagement-Strategie mit 
den drei Säulen Kommunikation, Partizi-
pation und Qualifizierung enthalten.
Daher haben Christoph Maerz und seine 
Schwester Katrin März-Conrad auch 
Weiterbildungen für diese zentralen 
Aspekte in ihrem Programm. So hat das 
Bildungszentrum der IHK Trier die zerti-
fizierte Fortbildung zum „Modern Work-
place Manager“ entwickelt – Maerz ist 
hier als Referent beteiligt. Die Teilnehmer 
werden geschult in den Anforderungen, 
die ein moderner Arbeitsplatz benötigt, 
wie man neue Prozesse gestalten und 
mit den Kollegen umsetzen kann. „Die 
so geschulten Experten können sich 
dann in ihren Unternehmen zielgerichtet 
dafür einsetzen, digitale Entwicklungen 
zu fördern und zu begleiten“, folgert der 
Referent.

Skeptiker mit Anwendungen  
aus der Praxis erreichen
In Weiterbildungen lassen sich Denkan-
stöße vermitteln, wie man im Unterneh-
men digitales Arbeiten einsetzen kann. 
Am besten geht das – so die Erfahrung 
von Maerz – über Use Cases, also die 
Lösung konkreter Aufgaben aus dem 
jeweiligen Büroalltag. „Das ist ein großer 
Vorteil der Inhouse-Schulungen. Da kann 
ich teilweise sogar mit den Leuten in 
ihrem Büro an solchen Use Cases arbei-
ten.“ Mit dieser Methode steige in der 
Regel auch die Akzeptanz bei Skeptikern. 
Schließlich sei nicht jeder dem Digitalen 
gegenüber vorbehaltlos aufgeschlossen. 
Manches werde eher als Bedrohung denn 
als Arbeitserleichterung empfunden. 
Eine wichtige Rolle beim Überwinden 
von Bedenken und Ängsten spielt die 
allgemeine Stimmung, wie im Unterneh-
men mit dem Thema umgegangen wird. 
Zweifler sollten nicht bedrängt, sondern 
durch positive Vorbilder und mit prak-
tischem Nutzen überzeugt werden. In die-
sem Zusammenhang spricht Maerz noch 
einen weiteren Punkt an: „Digitalisierung 
muss auch von der Führung gelebt wer-
den. Wenn diese E-Mails noch ausdruckt 
und neue Werkzeuge nicht nutzt, warum 
sollten dann Mitarbeiter dies tun?“
Weiterbildung wird dabei voraussicht-
lich zum ständigen Begleiter werden. 
Denn wir sind zwar schon mitten in der 
der Digitalisierung angekommen, aber in 
den in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
stehen bereits weitere Neuerungen an. 
Diese werden die Arbeitswelt und die 
Prozesse weiter grundlegend verändern, 
ist Maerz überzeugt und führt einige 
Beispiel an: angefangen mit weiteren Ent-
wicklungen im Modern Workplace bis zu 
„Low Code Application Plattformen“, die 
auch Mitarbeitern ohne IT-Hintergrund 
die Entwicklung von Unternehmensapps 
ermöglichen. Digitales Lernen wird das 
Verhältnis zwischen Lehrern und Ler-
nenden verändern, Künstliche Intelligenz 
wird immer mehr einfache Aufgaben auto-
matisieren, Bots werden aktiv mit Kunden 
kommunizieren und Augmented Reality 
wird im Arbeitsalltag aktiv bei der Suche 
nach Lösungen helfen.

Digitalisierung erfordert ein Wandel in den  
Köpfen - bei Mitarbeitern und Führungskräften, 

meint Christoph Maerz. 

TITELTHEMA
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Digitalisierung - wir unterstützen Sie!  
Angebote des Bildungszentrums der IHK-Trier

Titelthema

Weiterbildungen mit
IHK-Zertifikatsabschluss 

Die unten aufgeführten IHK-Zertifikats-
abschlüsse unterstützen die Teilnehmer 
dabei, die Chancen der digitalen Trans-
formation in ihrem jeweiligen Arbeits-
umfeld besser nutzen und umsetzen zu 
können. Ihre Dauer liegt bei mindestens 
50 Unterrichtsstunden. Durch aktive 
Mitarbeit und eine Abschlussleistung 
werden die erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten nachgewiesen.

•  Agiles und klassisches 
Projektmanagement 

•  Modern Workplace Manager 
•  Digital fit im Job – Basiskompe-

tenzen für die moderne Arbeitswelt 
•  Professionell arbeiten mit MS Office
•  Social Media Manager 
•  Online Marketing Manager 
•  E-Commerce-Manager 
•  Chatbot Manager Betrieblicher 
•  Datenschutzbeauftragter

Tagesseminare  
und Kurz-Webinare

Die nachfolgenden IHK-Seminare 
fokussieren digitalisierungsrelevante 
Themen, geben einen Überblick und 
vermitteln Ansätze zur praktischen 
Anwendung. Ihre Dauer beträgt i.d.R. 
ein bis zwei Tage, oder sie verteilen 
sich in Webinarform berufsbegleitend 
über mehrere Wochen.

•  Agiles Führen und Selbstmanage-
ment Klassisches Projektmanage-
ment mit Word, Excel, PowerPoint 

•  Agiles Projektmanagement 
 mit Office 365 
•  Digital Leadership Moderner Arbeits-

platz und Kollaborations-Lösungen 
•  Onboarding neuer Mitarbeiter mit 

Teams, Planner, Stream, Forms, 
Sway 

•  Digitales Lernen mit Teams, Forms, 
Sway und Stream 

•  Social Media Marketing
 im B2B-Bereich
• Online Recht 
•  Design Thinking 
•  E-Mails gekonnt formulieren  

und professionell organisieren

Schulungen und  
Seminare für Anwender

•  Office 365 für Administratoren 
•  Zeit- und E-Mail-Management mit 

Outlook 
•  Daten mit Excel kombinieren,
 analysieren und visualisieren
•  Profiwissen Excel 
•  Excel im Controlling einsetzen
•  Excel in der Büropraxis Excel für 

Einsteiger 
•  VBA Grundlagen – 
 Automatisierung mit MS Office 
• VBA für Fortgeschrittene
• Datenbanken mit Access entwickeln 
•  PowerPoint Spezial für 

Fortgeschrittene 
•  Word Spezial – Serienbriefe 
 und Seriendruck
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