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Wir machen Ihre  
Verwaltung digital! 

 

 

 

  

Alle Leistungen führen wir 

auch komplett online durch! 
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Wir machen Ihre Verwaltung digital! 
 

Als Steinbeis-Beratungszentrum gehören wir zu einem internationalen Verbund von 

rund 1.100 Transferunternehmen mit etwa 6.000 Experten. Steinbeis steht seit über 

30 Jahren für erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer und stellt den Nutzen 

der Kunden oder Partner in den Fokus aller Projekte. Wir sind Ideengeber, Problem-

löser und Dienstleister für Partner aller Branchen, Bereiche und jeder Größe. 

Dies mit dem Ziel, Organisationen im Zeitalter der Digitalisierung nachhaltig zu 

begleiten. Unsere Energie gilt bei all der Technologie den Menschen in der neuen 

Arbeitswelt. Wir machen Mitarbeiter und deren Unternehmen fit für die digitale Zeit. 

Mit der Akademie für Innovation 
und digitale Kompetenz bieten wir 

hierzu Impulse, Webinare, Trainings, 

Lehrgänge, Beratung und Coaching.	
Der digitale Wandel in der Verwaltung ist in vollem Gange. Bei der Umsetzung 

mangelt es nicht an Sachkompetenz. Vielfach sind es Themen wie Führen auf 

Distanz, virtuelle Zusammenarbeit, neue Kommunikationswege und Dienstleistungen, 

digitale Prozesse oder auch Ängste, die eine gelungene Transformation blockieren.  

Schaffen Sie die nötigen Kompetenzen bei Ihren Führungskräften und Mitarbeitern, 

um den digitalen Strukturwandel erfolgreich in Ihrem Haus umzusetzen. Wir unter-

stützen Sie mit unserem bewährten modularen, flexiblen und kompletten von A bis Z 

auf Ihrem erfolgreichen Weg ins digitale Arbeiten! 

Bereits seit 2016 begleiten wir beispielsweise Kommunen wie Frankfurt a. Main, 

Stuttgart, Mannheim, Eschborn, Landkreise wie Main-Spessart und Haßberge, 

Behörden wie das Bayrische Innenministerium und Weiterbildungszentren sowie 

Verwaltungsschulen in Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

 

  

 Andreas Bachmann Patrick Fischer 
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WIR 
§ ermitteln gemeinsam konkrete Bedarfe  
§ sammeln Ideen, suchen und evaluieren Lösungen  
§ nehmen Beteiligte mit und begleiten bei der Umsetzung 
§ schaffen Transfer und qualifizieren Mitarbeitende und Führungskräfte  

 

 

Damit uns dies gelingt, begleiten wir Sie vom der ersten Abstimmung Ihrer Bedarfe bis hin zu konkreten 
Maßnahmen für die Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter. Natürlich unterstützen wir Sie auch jederzeit bei 
einzelnen Schritten, Projekten oder Maßnahmen. 

 

 

 

 

1. Fokus | Wir finden gemeinsam die optimale Lösung für Sie! 

Es gibt nicht die eine Lösung für alle. So ermitteln wir im ersten Schritt Ihre 
individuellen Bedarfe, Ihre Hürden und Ihre Potentiale. Wir sammeln 
Lösungsideen und binden die Beteiligten mit ein. Anschließend fassen 
wir diese Erkenntnisse, Fakten und Ansätze in einem Konzept mit kon-
kreten Vorschlägen für Maßnahmen und zeitliche Abläufe zusammen. 

Dieses prüfen wir mit Ihnen auf Umsetzbarkeit und erarbeiten daraus 
einzelne Schritte für Ihre Transformation. Dabei ergeben sich üblicherweise 
Teilprojekte und definierte Maßnahmen bei denen wir Sie gerne weiter 
begleiten und den Transfer in die Praxis unterstützen. 

  



	

www.wirmachen.digital 5 

SIE 
§ erhalten offene Führungskräfte und Mitarbeiter  
§ nutzen neue Kompetenzen in Ihren Strukturen und Teams  
§ qualifizieren eigenes Personal für neue Aufgaben 
§ haben alle mit an Bord auf den Weg der Transformation 

 

 

2. Projektbegleitung | Sie sind bei Ihren Projekten nicht allein! 

Bei der Arbeit am Gesamt- oder auch an Teilprojekten unterstützen wir Sie genau 
da, wo es hilfreich ist. Wir leiten Projekte, moderieren Workshops oder bringen 
unsere Expertise ein. Dabei nutzen wir Methoden aus der systemischen Beratung 
und dem agilen Projektmanagement ebenso wie aus dem Design Thinking um 
mit neuen Ansätzen neue Lösungen mit Fokus auf die jeweiligen Nutzer zu schaffen. 

 

3. Transfer | Sie schaffen mit uns neue Kompetenzen! 

In der Transferphase nutzen wir die Chancen und Möglichkeiten 
virtueller und hybrider Weiterbildung. Wir erweitern die Kompetenzen 
Ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter und optimieren deren 
Arbeitsweise für Home Office und mobiles Arbeiten. Auch stärken 
wir Kommunikations- und Tool-Kompetenzen, entdecken neue 
Formen der Zusammenarbeit und schaffen zugleich eine Offenheit 
für Veränderungen sowie die Transformation der Verwaltung. 

Mit Impulsvorträgen sensibilisieren wir und nehmen alle Beteiligten mit. 
Wir trainieren in Präsenz wie Online und setzen neben ganztägigen 
Formaten auch auf Webinar-Reihen und E-Learning. Mehrere dieser 
Maßnahmen zusammen ergeben komplette Zertifikatslehrgänge. 

 

4. Qualifikationen | Sie machen Ihre Mitarbeitenden fit für neue Aufgaben! 

Auch in der Verwaltung erfordern manche Stellen besondere 
Qualifikationen - zumeist in Feldern, die es bisher so noch gar 
nicht gab. Wir bilden diese Personen aus, individuell nach Auf-
gabe oder Position. Wir machen Führungskräfte zu Möglich-
macher(inn)n oder Digitalisierungs-Koordinator(inn)en 
und qualifizieren Mitarbeitende zu Digitallotsen oder Auszu-
bildende zu Digitalscouts. Dies im Rahmen von hybriden 
Lehrgängen mit einer abschließenden Zertifikatsprüfung. 

Vor allem aber schaffen wir ein digitales Basiswissen für alle 
in ihrer Verwaltung. Denn nur wenn alle an Bord sind, kann die 
Transformation erfolgreich sein. 

 

Bei allen vier Stufen wählen wir gemeinsam mit Ihnen aus, welche Zielgruppe im Haus, wo eingebunden 
wird. So stellen wir sicher, dass der Wandel auch im Tagesgeschäft ankommt und Akzeptanz findet. 

Wann starten Sie mit uns in die neue Zeit? 



	

www.wirmachen.digital 6 

 

Ihre Notizen: 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Unsere Leistungen auf einen Blick  
 

Wir gehen mit unserem durchgängig in Präsenz wie auch Online verfügbaren Portfolio auf die Bedarfe 
der individuellen Zielgruppen - Leitung, Führungskräfte, Mitarbeitende, Auszubildende, Trainees - in 
Ihrer Organisation ein. Unsere Impulse, Trainings, Zertifikatslehrgänge und Webinare ermöglichen über 
neue Kompetenzen und topaktuelle Methoden den Aufbau digitaler Fitness auf mehreren Ebenen. 

 

 

	
	
	
Gerne beantworten wir alle Ihre Fragen 
 

 

Steinbeis-Beratungszentrum & Akademie 
Innovation und digitale Kompetenz 
Nordring 8 

97828 Marktheidenfeld 

Telefon: +49 (0) 9391 60498-0 

E-Mail: dialog@wirmachen.digital 

Website: www.wirmachen.digital 
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Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit! 

 


