
 

 

 

 

Sperrfrist: 4. Juni 2018, 12.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim Startschuss zur Zusatzqualifikation „Digitale 
Kompetenz“ für Auszubildende und Facharbeiter der IHK Schwaben am 4. Juni 2018 in 
Augsburg 
 

Herzlichen Dank, dass Sie heute mit mir den Startschuss geben für die Zusatzqualifikation 

„Digitale Kompetenz“! Gemeinsam wollen wir damit einen innovativen Impuls geben für 

zukunftsweisende Arbeitsplätze in erfolgreichen Unternehmen. Dass wir uns dazu hier in 

Augsburg treffen, freut mich natürlich ganz besonders. 

 

Junge Menschen werden heute mit Smartphone, Internet und Social Media groß. Der 

Umgang mit digitalen Medien ist für sie ganz selbstverständlich. Das gilt so nicht für alle 

Arbeitnehmer. Doch unser Ziel muss es sein, möglichst alle mitzunehmen auf dem Weg in 

die digitale Zukunft. 

 

„Industrie 4.0“ und „digitale Transformation“: Diese Schlagwörter stehen für stehen für 

beides: ungeahnte Chancen und große Herausforderungen. Berufsbilder verändern sich, 

manche werden ersetzt, neue kommen hinzu. Lebenslanges Lernen wird damit zum 

entscheidenden Schlüssel für die Arbeitgeber ebenso wie für die Arbeitnehmer.  

 

Der Grund unseres heutigen Treffens zeigt: Die Firmen hier in der Region gehen die 

Herausforderungen des digitalen Wandels innovativ und tatkräftig an. Mit dem neuen Online-

Lehrgang bereiten sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich auf die neue 

Arbeitswelt vor. 

 

Denn klar ist: Der Wirtschaftsstandort Bayern braucht die Besten, damit wir unseren 

Spitzenplatz im internationalen Wettbewerb behaupten können. Ich bin mir sicher: 

Unternehmen, die auf die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

setzen, sichern sich langfristig die besten Chancen. 

 

Denn ich bin auch überzeugt: Bei all den technischen Möglichkeiten, die gerade die digitale 

Arbeitswelt bietet, müssen wir immer die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ihre 

Kompetenzen, ihre Erfahrung, ihre Motivation sichern den Erfolg der Unternehmen, für die 

sie arbeiten.  
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Den Stellenwert der Ausbilder in den Betrieben und auch der Lehrkräfte an unseren 

Berufsschulen kann man in dem Zusammenhang gar nicht hoch genug einschätzen.  

Ihnen gilt unser ganz besonderer Dank. Der neue Online-Lehrgang leistet hier wertvolle 

Unterstützung. Denn er verbindet Lernwelten – die reale und die virtuelle: Der Lehrgang nutzt 

die Möglichkeiten der digitalen Medien. Parallel dazu wird das online erworbene Wissen mit 

den Ausbildern, Vorgesetzten und Kollegen am Arbeitsplatz praxisnah vertieft. So kann 

Wissensvermittlung im digitalen Zeitalter nachhaltig gelingen.  

 

Ich gratuliere und danke der IHK Schwaben für die Entwicklung der Zusatzqualifikation 

„Digitale Kompetenz“ sowie allen Ausbildern und Berufsschullehrkräften für ihr großartiges 

Engagement. Ich tue dies ausdrücklich auch im Namen von Staatsminister Bernd Sibler, von 

dem ich Sie herzlich Grüßen darf. Gemeinsam wollen wir unsere Fachkräfte und damit die 

Unternehmen in Bayern fit machen für die Zukunft. 

 

So wünsche ich Ihrer beispielhaften Initiative „made in Schwaben“ weiterhin viel Erfolg und 

alles Gute. 


