
  

 

 

Wir stehen an Eurer Seite! 
 
Die digitale und technische Transformation, aber auch der klimabedingte Strukturwandel in zahlrei-
chen Branchen stellen neue Anforderungen an Betriebe und ihre Beschäftigten.  
 
Die Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen sowie die Gestaltung betrieblichen Lernens erhält 
hierdurch eine ganz neue Bedeutung.  
 
Mit dem Qualifizierungschancengesetz steht aktuell ein Förderprogramm zur Verfügung, mit dem ge-
rade die betriebliche Weiterbildung unterstützt werden kann. Gleichzeitig haben viele Betriebe Kurzar-
beit anmelden müssen. Dieses trifft beispielsweise Kolleginnen und Kollegen, die in der Automobilin-
dustrie arbeiten aber bedingt durch die Corona-Krise auch viele andere. 
 
Wie können wir Euch, die Betriebsräte, die Kolleginnen und Kollegen und die Be-
triebe unterstützen? 
 
• Wir unterstützen die Klärung möglicher Weiterbildungsbedarfe im Betrieb. 
• Wir entwickeln betriebliche Weiterbildungslösungen, beispielsweise zum nachträglichen Erwerb 

beruflicher Abschlüsse von Angelernten, den Erwerb digitaler Grundkompetenzen, Kompetenzen in 
der Hochvolttechnik für die Elektromobilität oder die digitale Anpassungsqualifizierung zu den Zu-
satzqualifikationen in den Metall- und Elektroberufen. 

• Wir entwickeln betriebliche Lernkonzepte, mit denen das betriebliche Lernen gefördert wird und 
schaffen mit den Unternehmen Strukturen für eine prozesshafte Lernbegleitung. 

• Wir unterstützen den Beratungsprozess der Kolleginnen und Kollegen. Sie müssen gut abgeholt 
und mitgenommen werden. Dieses gilt ganz besonders für Ältere oder Angelernte. 

• Wir entwickeln mit den Betriebsräten und Unternehmen betriebliche Umsetzungslösungen, ein-
schließlich des Einsatzes unserer Ausbilder und Trainer. 

• Wir beraten Euch, die Betriebsräte und Unternehmen über Fördermöglichkeiten der Bundesagentur 
für Arbeit und helfen diese zu beantragen. Dieses gilt auch für die Verzahnung von Kurzarbeit und 
Qualifizierung. 

 
Kurz und gut, wir beraten Betriebsräte und Betriebe umfassend und wir versichern, dass diese Leistun-
gen für Euch und die Betriebsräte keinerlei Kosten verursachen. 
 
Mit unseren 200 Standorten sind wir mit unseren Beraterinnen und Beratern in Eurer Nähe. Egal, ob wir 
uns bei Euch in der Geschäftsstelle treffen oder im Betrieb mit Euren Betriebsräten. 
 
Unser zentraler Ansprechpartner für Euch: 
 
Peter Dunkel 
 
Beauftragter der Geschäftsführung Digitale Transformation, Strukturwandel, Beschäftigungssicherung 
Tel. 0175 1842 804 
E mail: dunkel.peter@bfw.de 
 


