
Orientierung, Aktivierung, Vermittlung

Weiterbildung

Ihr Weg zu uns

Mit dem Bus:
Ab ZOB  Olpe acht Min. Fußweg

Mit der Bahn:
ab Bahnhof Olpe acht Min. Fußweg

Mit dem Auto:
Von der A4 oder A45 Abfahrt Olpe Süd,
Wenden - Gerlingen abfahren, nach der
Abfahrt rechts halten und bis zum 1. Kreisel
fahren. Dort dritte Abfahrt links nehmen.
Linker Hand sehen Sie das Postgebäude. 
Unsere Bildungsstätte ist in der ersten Eta
ge. Bitte sprechen Sie uns auf Parkplätze
an.
 

Digitalisierung

Fest steht: Die fortschreitende Digitalisierung wird
unsere Arbeitswelt weiter verändern. Befürchtungen,
dass durch die fortschreitende Digitalisierung viele
Menschen zukünftig aus dem Arbeitsmarkt verdrängt
werden, sind jedoch unbegründet. Die Herausforde
rung besteht vielmehr darin, dass sich die Arbeitswelt
durch die Einführung neuer Technologien hinsichtlich
ihrer Branchen - , Berufs -  und Anforderungsstruktur
deutlich verändern wird. Nach einer Studie von Wol
ter et al. (2016) könnte es im Jahr 2025 einerseits 1,5
Millionen Arbeitsplätze nicht mehr geben, die im
Basis - Szenario  –  in dem ein unverändertes Tempo
des technologischen Fortschritts angenommen wird  –  
noch vorhanden wären.

Andererseits würden im Wirtschaft - 4.0 - Szenario
zugleich etwa 1,5 Millionen Arbeitsplätze entstehen,
die in der Basisprojektion noch nicht existiert haben.

Bildung und Weiterbildung werden vor diesem Hin
tergrund eine besonders wichtige Rolle dabei spielen,
diesen Wandel zu bewältigen. Um für die zukünfti
gen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt gerüstet
zu sein, liegt es auf den ersten Blick nahe, bei Bildung
und Weiterbildung digitale Inhalte zu stärken.

Wir über uns
Das bfw  –  Unternehmen für Bildung (Berufsfortbil
dungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des
DGB GmbH (bfw)) mit Sitz in Düsseldorf wurde 1953
gegründet. Deutschlandweit werden in rund 200 Bil
dungseinrichtungen in nahezu allen Berufsfeldern
Beratungs -  und Bildungsdienstleistungen angeboten.
Als Branchenspezialist kennen wir den Markt und rea
gieren mit zukunftsweisenden Bildungs -  und Bera
tungsangeboten auf künftige Trends. Lokal verankert
und bundesweit vernetzt, profitieren Sie von unserem
weitreichenden Know - how, unseren erstklassigen
Kontakten und Kooperationspartnern.

Unsere Leistungen sind gemäß DIN EN ISO
9001:2015 (CERTQUA) zertifiziert.

bfw  –  Unternehmen für Bildung.

Kaufm. Bildungszentrum
Christine Bellenberg
In der Trift 10 - 12 (Post)
57462 Olpe
Telefon 02761 40115
Fax 02761 1786
kbz.olpe@bfw.de; www.bfw.de

 

Öffnungszeiten
Montag  –  Freitag: 08:00  –  16:00 Uhr

Digitale Kompetenzen
Fit für digitale Produktionsabläufe

und Geschäftsprozesse

Kaufmännisches Bildungszentrum Olpe



Zielgruppe

Angesprochen sind Personen, die ihre Beschäfti
gungsfähigkeit für Berufe mit digitalen Fertigungspro
zessen, Betriebsabläufen und Kommunikationsstruk
turen verbessern möchten.

Das können Wiedereinsteiger/ - innen nach Unterbre
chung der Beschäftigung, Arbeitssuchende mit guten
digitalen Kompetenzen außerhalb des beruflichen
Bereiches oder Menschen mit überwiegend „analo
gen“ beruflichen Kenntnissen und Fähigkeiten sein.

Zugangsvoraussetzungen

 -  Aktivierungs -  und Vermittlungsgutschein (AVGS)
 -  Aufgeschlossenheit für Themen der Digitalisierung
 -  Berufsabschluss, zumindest aber erste Berufserfah
rung im gewerblich - technischen, kaufmännischen oder
Dienstleistungsbereich.
 

Lehrgangsziele und Abschluss

Vorangestellt ist ein Profiling, in dem vorhandene
Kompetenzen und Potenziale festgestellt und berufli
che Perspektiven entwickelt werden.

Unsere Zielsetzung ist die Erhöhung der Beschäfti
gungsfähigkeit der Teilnehmenden in Bezug auf die
Anforderungen sich verändernder Fertigungs -  und
Geschäftsprozesse.

Der Lehrgang endet mit einer Kompetenzfeststellung
durch das bfw und einem Teilnahmezertifikat mit
detaillierter Beschreibung der Lehrgangsinhalte.
 

Inhalte der Weiterbildung

Kompetenzfeststellung (40 UE)
•  Sichten der mitgebrachten Unterlagen
•  Stärken - /Schwächenanalyse
•  Teamorientierte Projektarbeit und Auswertung
•  Herausarbeiten der Beschäftigungsperspektiven
•  Markt -  und Stellenrecherche
•  Matching - Prozess  –  persönliche Qualifikation und

Zielsetzung mit der Marktseite
 
EDV - Basics (80 UE)
•  Betriebssysteme, Bedienkonzepte und Eingabe

geräte
•  Webanwendungen und Dienste in der Cloud
•  Wo werden meine Daten gespeichert?
•  PC - Hard -  und Software, Einstellungen, Handling
•  MS - Office  –  Word, Excel, Powerpoint, Outlook
•  Methoden der digitalen Kommunikation
•  Wichtige Dateiformate
•  Recherche von Informationen in Internet
•  Alternative Suchmaschinen (z.B. DuckDuckGo)
•  Digitale Lernplattformen
 
Datenschutz und Datensicherheit (32 UE)
•  Vorschriften zum Datenschutz anwenden
•  Die informationstechnischen Schutzziele, Verfüg

barkeit, Integrität, Vertraulichkeit und Authenti
zität berücksichtigen

•  Betriebliche Richtlinien zur Nutzung von Datenträ
gern, elektronischer Post, IT - Systemen und Inter
netseiten einhalten

•  Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten in IT - Sys
temen erkennen und Maßnahmen zur Beseitigung
ergreifen

•  Technische Möglichkeiten zur verschlüsselten
Kommunikation kennenlernen.

Digitale Produktionssteuerung (24 UE)
•  EVA - Prinzip (Eingabe - Verarbeitung - Ausgabe)
•  Innovative Fertigungs -  und Steuerungsmethoden

kennenlernen
•  3D - Druck  –  Grundlagenwissen und Überblick

Kasten 3
Cullaccus ut reperfe rsperatempor suntur, ut quat uta
dellum quia volupta speliti cumqui aute corem qui
con entiis sequas el is quam repero opta sint quam
entecearum fuga. Facesequi nis ex explibero et que
pliquiam ini ni de liquata doluptatus vit, aut audi
taquam eaqui sunt hitat facerumque id magnat esti
bea quatem aliqui nienihilia sus exceaquo conectae
velenienim faccusdae dellum quia volupta speliti cum
qui aute corem qui con entiis sequas el is quam repe
ro opta sint quam.

Inhalte der Weiterbildung

Digitale technische Dokumentation (40 UE)
•  Auftragsbezogene und technische Unterlagen

unter Zuhilfenahme von Standardsoftware erstel
len

•  Daten und Dokumente pflegen, austauschen,
sichern und archivieren

•  Daten eingeben, verarbeiten, übermitteln, emp
fangen und analysieren

•  Assistenz - , Simulations - , Diagnose -  oder Visuali
sierungssysteme nutzen

 
Digitales Wissensmanagement (24 UE)
•  Informationsquellen und Informationen in digita

len Netzen recherchieren, analysieren und Rele
vanz beurteilen können

•  Aufbau und Pflege eines professionellen Wissens
managements

•  Digitale Lernmedien nutzen
 
Teamwork 4.0 (80 UE)
•  Richtig kommunizieren
•  Konflikte verstehen und lösen
•  Gruppenprozesse verstehen
•  Richtig in interkulturellen und interdisziplinären

Teams zusammenarbeiten
•  Digitale Wege der der Zusammenarbeit kennen

und nutzen
•  Grundlagen der Projektarbeit kennen und anwen

den können
 
Summe der Unterrichtseinheiten: 320 UE
Je nach teilnehmerbezogenen Erfordernissen sind
Anpassungen möglich.

Optionales Praktikum (120 UE)
•  Arbeitsprozesse in der digitalen Arbeitswelt ken

nenlernen
•  Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern
 

Subheadline
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