
WIE DIGITAL IST IHR UNTERNEHMEN BEREITS? 
Die Antworten dazu finden Sie in unserem 6. Weiterbildungsverbund „Digitalisierung im Unternehmen“ – 
START AM 29. MÄRZ 2023!

„Sächsische KMU sehen die Digitalisierung als Chance“. Das jedenfalls ging aus der repräsentativen Studie 
„Zukunftsland Sachsen“ deutlich hervor. Darin wurde die gesamte Breite des sächsischen Mittelstands zu 
dem Thema Digitalisierung befragt. 
65% der sächsischen KMU begreifen demnach die Digitalisierung von Prozessen als wichtige Investition in die 
Zukunft, ihre Wettbewerbsfähigkeit und damit Arbeitsplätze langfristig zu sichen. Im ganzheitlichen Ansatz 
des Digitalisierungsprozesses sollte dabei aber auch die Beziehung „Mensch und Maschine“ nicht außer acht 
gelassen werden.
Gerade in diesem Bereich gibt es laut der Studie weitere Entwicklungsbedarfe, die Digitalisierungsinitiativen 
sächsischer KMU zwischen New Work und Unternehmenskultur zu unterstützen. 

Doch wie digitalisieren Sie Ihr Unternehmen grundsätzlich?
Als Treiber und Innovator Ihres Unternehmens stehen Sie diesbezüglich vor neuen Herausforderungen und 
Fragen: Welche organisatorischen Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um digitale Prozesse 
effizient zu etablieren? Welche technologischen Mittel zur schrittweisen und bedarfsgerechten Digitalisie-
rung und Vernetzung stehen zur Verfügung? Welche Schwachstellen können Netzwerke aufweisen und wie 
kann die eigene IT-Infrastruktur gesichert werden?
Für all diese und weitere Fragen rund um das spannende Thema „Digitalisierung im Unternehmen“ er-
arbeiten Sie mit unseren Fachexperten in den verschiedenen Themenworkshops unseres 6. Weiterbil-
dungsverbundes lösungsorientierte Ansätze. Mit dem daraus erworbenen Know-how sichern Sie sich  
erste praxisnahe Erfahrungen für ihr Unternehmen auf dem Weg zu einem langfristigen Wettbewerbsvorteil.  

Sie sind neugierig geworden? 
Melden Sie sich hier kostenfrei zum 6. Weiterbildungsverbund „Digitalisierung im Unternehmen“ an.  

Wir freuen uns, Sie in den Workshops begrüßen zu  dürfen!

Ihr Team vom Weiterbildungsverbund Südwestsachsen!

Weitere Informationen, Veranstaltungen zum Projekt Weiterbildungsverbund Südwestsachsen erhalten Sie 
beim abbonieren unseres Newsletter hier!

   
 
 
Projekt nimmt Fahrt auf  

Dezember 2021 

 

Der Weiterbildungsverbund Südwestsachsen ist seit 01.03.2021 in den Regionen Chemnitz, Erzgebirge, Zwickau 
und Vogtland aktiv.   

Seit Projektbeginn haben wir als Verbundmanagement viele Maßnahmen im Zuge der Bekanntmachung des 
Projektes geplant und realisiert. Hierzu zählen insbesondere die Erstellung einer Projektwebsite und eines -flyers, 
Presseanzeigen sowie die persönliche Vorstellung bei Unternehmen.  

Mittels einer Unternehmensbefragung konnten wir im Raum Chemnitz und Erzgebirge erste 
Weiterbildungsbedarfe sowie Engpässe bei der Suche geeigneter Maßnahmen und deren Fördermöglichkeiten 
ermitteln. Die Befragung führten wir in persönlichen Gesprächen und auch telefonisch durch. Gern können auch 
Sie online an dieser Befragung teilnehmen, die Sie hier finden. 

Im Ergebnis der Befragung führten wir erste Informationsveranstaltungen durch. Hierbei wurden die Themen 
Fördermöglichkeiten durch die Agentur für Arbeit im Rahmen von Beschäftigtenqualifizierungen sowie aktuelle 
Entwicklungen im Arbeitsrecht behandelt. Nicht nur der fachliche Input und die Vorstellung des Projektes, 
sondern auch Unternehmen in den Austausch zu bringen war uns hierbei sehr wichtig.  

In 2022 setzen wir unsere Veranstaltungsreihe fort, unter anderem zu den Themen Digitalisierung und 
Wissensmanagement. Darauf aufbauend planen wir Weiterbildungsverbünde, die Ihnen praktische 
Impulse für Ihr Unternehmen liefern und einen Erfahrungsaustauch mit anderen Unternehmen 
ermöglichen werden. 

Möchten Sie von uns in Zukunft regelmäßig zu Veranstaltungen und Projektfortschritten informiert werden? Dann 
melden Sie sich hier an. 

 

 

https://www.hhl.de/app/uploads/2022/07/Lehmann-Grosse-Maier-2022-Zukunftsland-Sachsen-Digitalisierung-im-saechsischen-Mittelstand.pdf
https://www.wbvsachsen.de/wp-content/uploads/2023/01/Anmeldeformular_Verbund-6.pdf
https://www.wbvsachsen.de/newsletter-abonnieren/

