
 

Digitalisierungsprojekt ManKom erfolgreich gestartet 

Hannover, 1. Oktober 2019. Der digitale Strukturwandel stellt derzeit besonders kleine und mittlere 

Unternehmen in der Weser-Ems-Region vor tiefgreifende Veränderungen. Oft werden diese 

Veränderungen nur auf einer technischen Ebene betrachtet. Um außerdem die Herausforderung des 

Kulturwandels in den Betrieben zu meistern, startete das Projekt "ManKom - Management von 

Kompetenzverschiebungen" in der Region Weser-Ems. 

Um neue Technologien effektiv umzusetzen, sind die Methoden- und Sozialkompetenzen der 

Beschäftigten ebenso unverzichtbar wie das Beherrschen digitaler Tools. Zu den sogenannten Future 

Skills, die in den nächsten Jahren besonders wichtig für Beschäftigte und Unternehmen werden, zählt 

der Stifterverband auch die Problemlösungskompetenz und die Kommunikationsfähigkeit in 

Veränderungsprozessen (Welche Kompetenzen in Deutschland fehlen / 2018). 

Das hat einen Kulturwandel in den Betrieben der Wirtschaftsstandorte zur Folge. Die Anwendbarkeit 

von neuen Prozessen will praktisch ausprobiert werden, und eine gute Feedbackkultur trägt dazu bei, 

Abläufe im Sinne dauerhafter Wettbewerbsfähigkeit reibungsloser zu gestalten. 

Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft entwickelt daher Vertreter aus rund zehn Firmen 

aus der Weser-Ems-Region zu „Digital Scouts“ weiter, die an der Schnittstelle zwischen 

Geschäftsführung und Beschäftigten die Einführung neuer Technologien begleiten. 

Mit dabei ist auch Maximilian Nitsch vom Autohaus Wako in Delmenhorst: „Es verändert sich viel im 

Autohandel, alleine schon, was an Technologien in den Fahrzeugen verbaut wird, da müssen alle drauf 

geschult werden. Jeder, der hier tätig ist, muss alle Programme beherrschen, es wird immer mehr 

digitalisiert. Die Mitarbeiter müssen sich verstärkt mit neuen Systemen auseinandersetzen. Und wir 

müssen uns zusammen als Unternehmen weiterentwickeln.“ 

Ein regionales Netzwerk bietet allen beteiligten Unternehmen die Gelegenheit, sich austauschen und 

von den Lösungen anderer zu profitieren. 

Das Projekt ManKom wird gefördert vom Land Niedersachsen im Rahmen des Programms Programm 

„Soziale Innovation“ und ist für Unternehmen kostenfrei. Auch der Arbeitgeberverband NORDMETALL 

unterstützt das Projekt. 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

 

 

https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-welche-kompetenzen-in-deutschland-fehlen
https://blog.bnw.de/mit-digital-scouts-die-zukunft-gestalten/
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Über das BNW: 

Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) ist ein Bildungsunternehmen, das Wirtschaft 

versteht und mit seinen zukunftsorientierten Lernlösungen einen wichtigen Beitrag für die 

Standortsicherung Niedersachsens leistet. Seit 50 Jahren ist das BNW der Partner für Lern- und 

Entwicklungsprozesse. Jedes Jahr begleiten wir rund 50.000 Menschen dabei, ihre beruflichen Chancen zu 

erkennen und ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Mit seinen 1.200 Mitarbeitern an 57 Standorten steht 

das BNW für Verlässlichkeit und agiert ebenso vorausschauend wie schnell und flexibel. 

 

Das Projekt ManKom wird gefördert vom Land Niedersachsen im Rahmen des Programms Programm 

„Soziale Innovation“ und ist für Unternehmen kostenfrei. 
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