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Compliance-Kurse 
sind momentan stark gefragt

Zur Bewältigung des Fachkräftemangels wird die Weiterbildung immer wichtiger. Prof. Dr. Peter Schettgen, Direktor des Zentrums für  
Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) der Universität Augsburg, spricht im Interview darüber, welche Themen Mittelständler buchen.

WirtschaftsKurier: Herr Prof. 
Schettgen, Sie sind selbst Leiter 
eines Zentrums für Weiter-
bildung und Wissenstransfer. 
Auf welche Herausforderun-
gen muss sich der Mittelstand 
in den nächsten fünf Jahren 
 vorbereiten und welche Unter-
stützung geben da Weiterbil-
dungseinrichtungen?
Prof. Dr. Peter Schettgen: Der 
Fachkräftemangel wird sicher-
lich auch weiterhin eine große 
Rolle spielen. Weiterbildung und 
Wissenstransfer kommt hierbei 
eine immer größere Bedeutung 
zu, da man die passenden Fach-
kräfte immer weniger auf dem 
Arbeitsmarkt findet. Also muss 
man entsprechend qualifizie-
ren – und bindet auf diese Weise 
gleichzeitig die Fachkräfte stär-
ker ans Unternehmen, sodass 
weiterem Mangel vorgebeugt 
werden kann. 
Darüber hinaus muss der Mit-
telstand vor allem im strategi-
schen Management, im Prozess-
management und bei Leadership 
aufholen. Das hat man in den Un-

ternehmen erkannt und nutzt das 
Angebot von kompakten Leader-
ship-Development-Programmen, 
die genau auf diesen Bedarf aus-
gerichtet sind. Dies geschieht 
dann in offen zugänglichen Kur-
sen oder auch mit Inhouse-Se-
minaren für Firmen, wie sie zum 
Beispiel an unserem ZWW in 
stark steigendem Maße gebucht 
werden.

Was sind die aktuellen 
Trendthemen im Weiterbil-
dungssektor?
Trendthemen sind momentan die 
moderne Personalentwicklung 
(PE) und die erfolgreiche Weiter-
entwicklung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern mit dem 
Leadership-Development-Pro-
gramm. Und ganz stark werden 
bei uns, aber auch im Markt, die 
Compliance-Kurse gefragt.

Worauf sollten Interessierte 
bei der Auswahl des Weiterbil-
dungsangebots achten?
Interessierte an solchen Pro-
grammen sollten vorab prüfen, 

ob der Kursanbieter für die Her-
ausforderungen und Bedürfnis-
se des Markts praxisorien tierte 
Lösungen anbietet und ob die 
Referent(inn)en/Dozent(inn)en 
die Fähigkeit haben, ihr Wissen 
praxisgerecht zu vermitteln. Die 
Weiterbildung kann dann sowohl 
in präsenz- als auch in onlineba-
sierten Veranstaltungen erfolgen.

Wann beginnen die Unter-
nehmen mit der Buchung von 
Weiterbildungsangeboten – 
und wann sollten sie es Ihrer 
Meinung nach tun?
Traditionell präsentieren die Ein-
richtungen/Anbieter ihr Angebot 
zum Jahreswechsel. Und ent-
sprechend erfolgt die Planung 
und Buchung in den Unterneh-
men. Hintergrund ist die Budge-
tierung dieser Leistungsart und 
die Aufteilung des eingestellten 
Budgets.
Dies wird sich ändern. Der Stel-
lenwert von Weiterbildung und 
Wissenstransfer im Wettbewerb 
um Kunden und Marktanteile 
steigt deutlich. Es wird dynami-

scher und zeitlich enger zugehen. 
Daher müssen für stark nachge-
fragte Kurse auch kurzfristig er-
gänzende Termine angeboten 
werden. Früher hieß es „ausge-
bucht – nächstes Jahr wieder“. 
Online-Angebote bieten in die-

sem Zusammenhang ganz neue 
Möglichkeiten, denn sie sind „on 
demand“ nutzbar. 

Wie wird sich Weiterbildung 
und Wissenstransfer bis 2020 
verändern?
Seit Überwindung der Finanz- 
und Wirtschaftskrise im Jahr 
2011 wächst die Branche wieder – 
unser ZWW hat die Krise bemer-
kenswerterweise kaum tangiert. 
Aktuell nehmen rund 4 000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
an 400 Veranstaltungen mit ins-
gesamt etwa 5 000 Unterrichts-
stunden im Jahr teil, die von circa 
650 Dozentinnen und Dozenten 
durchgeführt werden. Ich se-
he für die Branche gute Wachs-
tumschancen, denn die Bedeu-
tung des lebenslangen Lernens 
und der Durchlässigkeit im Bil-
dungssystem – insbesondere 
zwischen beruflicher und akade-
mischer Bildung – wird weiter zu-
nehmen. Daher ist die Prognose 
für die Branche prinzipiell güns-
tig – vor ausgesetzt natürlich, die 
Konjunkturlage spielt mit. 

Die Bedeutung des 
lebenslangen Ler-
nens und der Durch-
lässigkeit zwischen 
beruflichem und 
akademischem Bil-
dungssystem wird 
weiter zunehmen.

Prof. Peter Schettgen, Direktor des 
ZWW der Universität Augsburg
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Innovation made in Germany – 
ein Auslaufmodell?

International verschärft sich der Wettbewerb massiv. Deutschland muss deshalb seine 
Innovationsfähigkeit deutlich verbessern. Wie man veraltetes Insel- und Silodenken überwindet und schneller zu vermarktungsfähigen 

Produkten kommt, zeigt der Deutsche Innovationsgipfel in München am 24. Februar 2015.

K ein Unternehmen gibt 
weltweit mehr Geld für 
Forschung und Entwick-
lung aus als der V W-

Konzern. Doch im EU-Innovati-
onsranking rutscht Deutschland 
auf Platz drei ab. Mehr noch: „Die 
deutsche Wissenschaft blieb hin-
ter dem bis 2009/10 erreichten 
Niveau zurück“, befand kürz-
lich der von der Deutschen Tele-
kom Stiftung und dem Bundes-
verband der Deutschen Industrie 
(BDI) herausgegebene Innovati-
onsindikator. „Mit einem neun-
ten Rang im internationalen 
Vergleich ist noch erheblich Luft 
nach oben.“ Was muss also ge-
schehen, um den Innovations-
motor in Deutschland auf Hoch-
touren zu bringen? 

Experten wie Dr. Carlos Här-
tel, beim US-Konzern GE euro-
paweit verantwortlich für den 
Bereich Innovationen, hatten im 
vergangenen Jahr die „Münch-
ner Erklärung“ verfasst. Ein 
„weiter so“ dürfe es nicht geben, 
so die einhellige Meinung der 
Entscheider unterschiedlichster 
Wirtschafts- und Technologie-
bereiche auf dem Gipfeltreffen. 
„Interdisziplinäres Wissen und 
Denken sind gefragt“, hatte Kai 
Brasche, Vice President Digital 
M2M bei Telefonica, damals ge-
sagt. Beide Manager werden auch 
beim kommenden 8. Deutschen 
Innovationsgipfel präsent sein 
und daran anknüpfen.

Für Härtel sind internatio nale 
Innovationsprozesse Alltagsge-

schäft. Aber Innovationen ge-
meinsam mit Kunden und Part-
nern zu entwickeln sind auch für 
ihn mit ständig neuen Herausfor-
derungen verknüpft. Unter dem 
Titel „Innovationen in Partner-
schaften“ wird er am 24. Febru-
ar 2015 Wissen und Erfahrungen 
im Rahmen eines Intensiv-Work-
shops an die Kongressbesucher 
weitergeben.

 Zu den besonderen Heraus-
forderungen zählt, dass sich In-
novationen in der komplexen 
Welt von Big Data oder Industrie 
4.0 nur noch auf einer vertrau-
ensvollen Basis gemeinsam mit 
Partnern realisieren lassen. Da-
bei können innovative Produkte 
nur dann erfolgreich sein, wenn 
sie Nachhaltigkeitsaspekte über 
die gesamte Wertschöpfungs-
kette in den Innovationsprozess 
integrieren. Einen Workshop zu 
diesem Themenkomplex wird 
Alexander Holst den Kongress-
besuchern zusammen mit In-

dustriepartnern anbieten. Bei 
dem weltweit tätigen Beratungs-
unternehmen accenture verant-
wortet er den Bereich Sustainabi-
lity Services.

Umweltfreundliche 
Modekollektion 

Das Thema Nachhaltigkeit und 
Fair Trade integriert auch Gip-
felsprecherin Inez David in ihre 
innovativen Modekollektionen. 
Wenn die Dänin nicht gerade in 
Kinofilmen oder TV-Serien zu se-
hen ist, kümmert sie sich um ihr 
Eco-Fashion-Label miwai. Die 
sympathische Wahl-Berlinerin, 
die seit Kurzem auch Botschaf-
terin für den Weltzukunftsrat 
ist, wird auf dem Innovationsgip-
fel ihre erste „Cradle to Cradle“-
Kollektion vorstellen.

Die Bewegung „Von der Wie-
ge zur Wiege“ steht für eine neue 
Denkweise im Umgang mit Res-
sourcen und Stoffströmen. Pas-
sender könnte einer der vielen 
Höhepunkte des Treffens von In-
novatoren und kreativen Köpfen 
nicht sein. Denn der Deutsche 
Innovationsgipfel ist auch Lead-
Veranstaltung der Munich Crea-
tive Business Week (MCBW). 2015 
ist Dänemark Partnerland der 
MCBW. Mit dem, was Inez David 
am 24. Februar in München vor-
stellen wird, unterstützt sie die 
Initiative von Bundesentwick-
lungsminister Gerd Müller, der 
ein Siegel für nachhaltig produ-
zierte Kleidung etablieren will.

In der komplexen 
Welt von Big Data 
und Industrie 4.0 
lassen sich Inno-
vationen nur noch 
in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit 
mit Partnern reali-
sieren. Nachhaltigkeit war schon 2014 ein wichtiges Thema auf dem Innovationsgipfel – und wird es auch 2015 wieder sein.
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