
Eine gemeinsame Einrichtung von:

DigiREADY
Wie stärken wir die digitalen Grundkompetenzen
der Beschäftigten?

Der DigiREADY ist ein gemeinschaftliches
Projekt der Universität Konstanz und der
AgenturQ.

Wir entwickeln mit und für Unternehmen der
Metall- und Elektroindustrie wissenschaftliche
und praxisfreundliche Handlungsansätze. In
drei Projektphasen haben wir uns Faktoren, die
den Erwerb digitaler Grundkompetenzen bei den
Beschäftigten beeinflussen gewidmet. Auf der
Basis von 4800 Antworten von Beschäftigten im
direkten und indirekten Bereich haben wir das
Tool DigiREADY entwickelt.

Das Tool kann online heruntergeladen werden
und zur Selbstreflexion oder als Ausgangspunkt
für Mitarbeitendengespräche und zur
Kompetenzerfassung genutzt werden.

Der DigiREADY ist für Beschäftigte,
Personalverantwortliche, Betriebsräte und
Geschäftsleitungen gleichermaßen interessant.

Was ist der DigiREADY? Die drei Einflussfaktoren

Zum Weiterlesen:

Die Digitalisierung ist eine der größten Herausforderung im heutigen Arbeitsleben. In diesem Zusammenhang ist

der Erwerb von digitalen Grundkompetenzen, d. h. der Fähigkeit, die gewünschten Ergebnisse mit Hilfe von

digitalen Technologien zuverlässig zu erzielen, für die Beschäftigten ungemein wichtig.

Sie wollen den DigiREADY herunterladen?

Der Erwerb der digitalen Grundkompetenz kann im

Arbeitsalltag aktiv gefördert werden. Alle

Beschäftigten haben individuelle

Weiterbildungspräferenzen.

HIER können Sie den DigiREADY kostenlos 

herunterladen.

Sie wollen mehr über den DigiREADY erfahren?

§ DigiREADY – das Tool

§ DigiREADY – die Ergebnisse unserer Studie

§ DigiREADY – die Zusammenfassung

Wenn entsprechend der eigenen

Präferenzen Weiterbildungs- und

Trainingsstrukturen gewählt werden, läuft

der Erwerb der digitalen Grundkompetenzen

natürlicher und motivierter ab. Haben Sie sich schon

einmal gefragt, wie Sie sich gerne weiterbilden

würden?

Auch der Austausch mit der Führungskraft kann

eine große Rolle bei dem Erwerb der digitalen

Grundkompetenzen spielen. Ist das Verhalten der

Führungskraft unterstützend? Nimmt die Führungs-

kraft die Rolle eines Coaches ein?

Gibt es einen offenen Austausch

über Digitalisierungsthemen?

Außerdem ist der Austausch in der (Arbeits-)Gruppe

ein wichtiger Baustein. Welche Unterstützung

erfahren Sie von Ihren Kolleg:innen und welche

Unterstützung geben Sie?

Individueller
Weiterbildungs-

typ

Interaktion mit 
der 

Führungskraft

Zusammenarbeit 
mit der 

Arbeitsgruppe

https://bit.ly/3ozEtAy
https://www.agenturq.de/das-digiready-projekt-phase-ii-das-digiready-tool/
https://www.agenturq.de/das-digiready-projekt-phase-ii-sind-sie-digital-und-bereit-fuer-den-digitalen-wandel/
https://www.agenturq.de/unsere-konzepte/konzepte-in-entwicklung/konzept-digiready/

