Kurz berichtet
Aktuelle Meldungen aus der
Projektarbeit
Deutschlandweit unterstützen JOBSTARTER plus-Projekte kleine und mittlere Unternehmen
dabei, ihr Ausbildungsengagement aufrecht zu erhalten oder zu erhöhen.
„Kurz berichtet“ gibt einen schnellen Überblick über Neuigkeiten,
Ergebnisse und Erfahrungen aus der Arbeit der Projekte.
Veranstaltungsdokumentationen der Projekte finden Sie hier ebenfalls.

Digitaler Auftakt des Projekts
„DigIT_Campus – das Bauhandwerk der Zukunft“
Am ersten Wochenende im Juli 2020 startete das JOBSTARTER plus- Projekt
„DigIT_Campus – das Bauhandwerk der Zukunft“ aus Wuppertal mit der digitalen
Veranstaltung „Innovationspfad Digitales Bauen“. Zahlreiche Interessierte konnten sich
hier über die digitale Zukunft des Bauhandwerks und Fördermöglichkeiten informieren.
Dabei wurde schnell deutlich: Ob Zeiterfassung, Baustellenmanagement oder intelligentes
Beschaffen – es gibt eine Vielzahl digitaler Möglichkeiten, Prozesse im eigenen Betrieb
zu optimieren und dabei Zeit und Geld zu sparen.
Ziel des Projektes ist, kleinen und mittleren Unternehmen im Bauhandwerk die Chancen der
Digitalisierung zu vermitteln: nachhaltiges Wirtschaften, Erhalt der Konkurrenzfähigkeit
und Aus- und Weiterbilden für die Zukunft.
Dafür bietet DigIT_Campus zwei Fortbildungsprogramme an, die während der
Auftaktveranstaltung vorgestellt wurden: zum einen für Unternehmer und Unternehmerinnen
im Bergischen Städtedreieck und zum anderen für deren Auszubildenden im zweiten
Lehrjahr. Die Teilnahme ist jeweils kostenfrei, die Anzahl der Teilnehmenden ist jedoch
auf 40 bzw. 20 Personen begrenzt. Alle Informationen zu den Angeboten von DigIT_Campus
sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind ab sofort auf der Webseite des Projekts
www.digitcampus.de zu finden.
Die Veranstaltung stellte dabei eine deutschlandweite Premiere dar, wie Projektleiterin
Miriam Venn erklärt: „Bis jetzt fand der Innovationspfad im Rahmen des „Schaufensters
Digitales Bauen“ als Präsenzveranstaltung statt. Aufgrund der aktuellen Situation haben
wir das Konzept jedoch erstmalig ins Virtuelle übertragen.“ Eine Premiere, die sehr gut
funktioniert hat und von den Teilnehmenden angenommen wurde. Schließlich kam es auch
online sowohl in den in kleinen Gruppen organisierten Austellerpräsentationen als auch
in den Plenumsdiskussionen zu einem intensiven Austausch und spannenden Begegnungen.
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