
Corona und die digitalen Folgen

Das Team von „Ausbildung jetzt!“ möchte kleine regionale Betriebe für die duale Ausbildung gewinnen. 

Auch in Zeiten von Corona!

Dabei sind wir uns der schwierigen Rahmenbedingungen durchaus bewusst und geben Tipps zu aktuellen Förderprogrammen.

Warum aber gerade jetzt ausbilden? 

Allen Schwierigkeiten zum Trotz hat die Corona-Krise auch Positives und Überraschendes hervorgebracht. 

Wer vorbereitet war und seine kreativen Geschäftsideen kurzerhand digital umsetzen konnte, war klar im Vorteil.

Es entstanden neue Lieferplattformen, digitale Schaufenster, Verkaufsgespräche per Videochat, virtuelle Betriebsrundgänge und vieles mehr.

Beeindruckend auch, die schnelle Umstellung auf Homeoffice, Videokonferenzen und Online-Schulungen.

Soviel Aufbruchstimmung und Experimentierfreude gab es lange nicht.



Corona und die digitalen Folgen

Experten und Unternehmer gehen davon aus, 

dass die Digitalisierung ausgelöst durch die Corona-Pandemie an Bedeutung und Geschwindigkeit zunehmen wird.

Eine DIHK-Blitzumfrage zu den „Auswirkungen von Covic 19 auf die deutsche Wirtschaft“ im Mai 2020 ergab, dass 

„mehr als jeder dritte Betrieb in der Krise auf eine verstärkte Digitalisierung im Unternehmen setzt.

Auffallend ist, dass mit zunehmender Unternehmensgröße mehr Digitalisierung erfolgt. 

Während bei den kleinen Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten der Wert unter 30 Prozent liegt, 

geben dies schon 43 Prozent der Unternehmen ab 20 Mitarbeiter an. 

Ab 200 Mitarbeitern liegt der Wert bei deutlich über 50 Prozent und 

bei Betrieben mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind es sogar zwei Drittel.“ 



Onlinehandel und regionale (Liefer-) Plattformen

Unter dem Motto „Support Your Lokal Dealer“ zeigte die Bevölkerung im Shutdown große Solidarität mit ortsansässigen Gewerbetreibenden. 

Die wiederum entwickelten viel Kreativität und Flexibilität, um ihre Geschäfte am Laufen zu halten.

Zahlreiche Betriebe, Händler, Gastronomen und Dienstleister schlossen sich kurzfristig auf lokalen (Liefer-) Plattformen im Internet zusammen.

Aber was bringen Online Marktplätze für kleine Betriebe?

Schauen Sie doch mal rein

https://kompetenzzentrumhandel.de/wp-content/uploads/2020/02/erklaervideo-digitale-plattformen-auch-fuer-kleinere-und-mittlere-unternehmen.mp4

(Liefer-) Plattformen in Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis:

Ennepe-Ruhr liefert - Lieferservice Gevelsberg - Hagen liefert - Kauf lokal (Herdecke) –

Schwelm liefert – Lieferservice Sprockhövel – Einzelhandel in Wetter

Gutschein-Plattformen 

der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen und weiterer Partner 

für Hagen https://www.gutscheine-hagen.de und den Ennepe-Ruhr-Kreis https://ennepe-ruhr.bleibtbunt.de

https://kompetenzzentrumhandel.de/wp-content/uploads/2020/02/erklaervideo-digitale-plattformen-auch-fuer-kleinere-und-mittlere-unternehmen.mp4
https://www.gutscheine-hagen.de/
https://ennepe-ruhr.bleibtbunt.de/


Onlinehandel und regionale (Liefer-) Plattformen

„Aktuelle Studien zum Kaufverhalten besagen, dass der Onlinehandel zunehmen wird und 

Faktoren wie Regionalität, Umweltfreundlichkeit und gesundheitliche Aspekte 

eine deutlich größere Rolle bei Kaufentscheidungen spielen werden.“ 

(Konsumenten-Befragung des Beratungsunternehmens Accenture, April 2020)

Nutzen Sie einfach die lokalen (Online-) Angebote um Ihre Wettbewerbsfähigkeit und Ihren Bekanntheitsgrad in der Region zu stärken.

Sie möchten mehr erfahren? 

Dann gibt´s hier weitere Informationen

https://www.citylab-swf.de/wp-content/uploads/Übersicht-Online-Marktplätze-Ennepe-Ruhr-Kreis-und-Hagen-City-Lab_Südwestfalen.pdf

https://www.citylab-swf.de/wp-content/uploads/Übersicht-Online-Marktplätze-Ennepe-Ruhr-Kreis-und-Hagen-City-Lab_Südwestfalen.pdf


Homeoffice und Videokonferenzen

Arbeiten unabhängig von Zeit und Ort.

Homeoffice und Videokonferenzen machten es während der Geschäftsschließungen möglich.

Ein großer Vorteil für Unternehmen und Beschäftigte. 

So einfach funktioniert Homeoffice

https://www.youtube.com/watch?v=rJrzaxkUcUY

Und so sieht eine gute Videokonferenz aus

https://www.youtube.com/watch?v=TZZzviX07O8

Einen Überblick über (zum Teil kostenlose) Videokonferenzlösungen hat die SIHK zusammengestellt

https://www.sihk.de/innovation/multimedia/veranstaltungen/videokonferenzen-enges-teamwork-mit-abstand-4782746

https://www.youtube.com/watch?v=rJrzaxkUcUY
https://www.youtube.com/watch?v=TZZzviX07O8
https://www.sihk.de/innovation/multimedia/veranstaltungen/videokonferenzen-enges-teamwork-mit-abstand-4782746


Vorteile der Digitalisierung aus Sicht der Betriebe

„Dass die Unternehmen sich immer weiter digitalisieren, hat einen einfachen Grund: 

Sie sehen an ihren Ergebnissen, dass sich ihre bisherigen Transformationsschritte auszahlen. 

45 Prozent der Befragten, die sich auf dem digitalen Transformationsweg befinden, konnten Neukunden gewinnen, 

die Hälfte der Unternehmen spricht von zufriedeneren Kunden. 

52 Prozent haben ihre Prozesse vereinfacht, 

47 Prozent ihren Service oder die Produktqualität verbessert. 

Dies schlägt sich auch auf die Geschäftskennzahlen nieder: 

Bei 40 Prozent der Unternehmen haben sich Absatz, 

bei jeweils 41 Prozent der Umsatz und das Betriebsergebnis erhöht.“

Quelle: www.digitalisierungsindex.de/aktuelle-studie/

Lassen Sie sich beraten und nutzen Sie die aktuellen Förderprogramme für Klein- und Kleinstbetriebe.

http://www.digitalisierungsindex.de/aktuelle-studie/


Ausbildung und Digitalisierung

Azubis der Generation Z werden bei der (Zukunfts-) Aufgabe „Digitalisierung“ eine wichtige Rolle spielen!

Ihre Medienkompetenz und ihr sicherer Umgang mit Social Media sind in Zeiten von Corona für jedes Unternehmen ein Gewinn.

Ausbildungsbetriebe können sich auf (digitale) Impulse durch Azubis freuen, die beispielsweise

• Vorschläge für mehr Präsenz von Unternehmen im Internet beisteuern 

• Ideen für neue Vertriebswege (z.B. Online-Shop, Instagram) einbringen

• dazu beitragen neue (jüngere) Ziel- und Käufergruppen zu erreichen

• Anleitung zur Nutzung digitaler Medien (z.B. Videokonferenzen, Online-Schulungen) geben

Lassen Sie diese Chance nicht ungenutzt. 

Holen Sie sich mit Azubis die (digitale) Zukunft ins Haus!


