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Wie?
Es ist eine erste sehr
gute Maßnahme, um
die sich zeigenden
Spitzen der
technologischen,
“tektonischen
Plattenverschiebung”
auf den
Arbeitsmärkten
abzufedern und
umzulenken.

Was?
Mit dem QCG
ermöglicht die
Bundesregierung die
gezielte Förderung
von Weiterbildungen
gegen strukturelle
und technologische
Arbeitslosigkeit.

Wo?
Wenn jemand zum
Beispiel seinen Job
wegen Technologie wie
KI oder Robotern zu
verlieren droht, hilft die
durch das QCG
geförderte
Weiterbildung weiter.
Oder wenn das
Berufsfeld zu
verschwinden droht.
Wie bei LKW-Fahrern
dank autonomem
Fahren.

Was ist das
Qualifizierungs-
chancengesetz?
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Das QCG nutzt vor allem
Ausgleichszahlungen als Instrument.

Um es so Unternehmen leichter zu
machen, ihre wertvollen
Mitarbeiter für Weiterbildungen
Freiraum zu schaffen.

Und dadurch entstehende Verluste
zumindest zum Teil zu
kompensieren.

Zuschüsse:

100 %

50 %

25 %

15 %

Was bringt das
QCG konkret?
- Input
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Kleinstunternehmen
(< 10 Mitarbeiter)

Übernahme der Weiterbildungs-
Kosten: (bis zu)

Kleine und mittlere
Unternehmen
(< 250 Mitarbeiter)

Größere
Unternehmen
(> 250 Mitarbeiter)

Große Unternehmen
(> 2.500 Mitarbeiter)

*bis zu 100% ab 45
Jahren und für
schwerbehinderte
Menschen.

*bis zu 20% bei
Betriebsvereinbarungen und
Tarifverträgen mit
Qualifizierungselementen.



Was bringt das
QCG konkret?
- Output
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Kleinstunternehmen
(< 10 Mitarbeiter)

Übernahme des Lohns während der
Weiterbildung: (bis zu)

Kleine und mittlere
Unternehmen
(< 250 Mitarbeiter)

Größere
Unternehmen
(> 250 Mitarbeiter)

Große Unternehmen
(> 2.500 Mitarbeiter)

75 %

50 %

25 %

25 %

*bis zu 100% bei fehlendem
Berufsabschluss und
berufsabschlussbezogenen
Weiterbildungen.

Das QCG unterstützt nicht nur bei
der Bezahlung hochqualitativer
Weiterbildung.

Es hilft zusätzlich Unternehmen,
Wert-Produktions-Ausfälle durch
verringerte Arbeitszeit zumindest
zu puffern.

Aufgeschlüsselt nach Firmengröße.

Lohnzahlungen:



Weiterbildung und Bildungseinrichtung
müssen zertifiziert sein.

Wie wende ich
das QCG richtig
an?

Voraussetzungen zur Förderung
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Die gewählte Weiterbildung muss
> 160h lang sein.

Die Inhalte müssen zukunftsfähig statt einfach
nur vertiefend sein.

Die abgeschlossene Berufsausbildung des zu
Schulenden muss > 4 Jahre zurückliegen.

Wenn bereits eine ähnliche Weiterbildung
zuvor absolviert wurde, muss diese > 4 Jahre
vor dem Antrag an die aktuelle stattgefunden
haben.



Welche Fehler
sollte ich
vermeiden?

#2: Die falsche Weiterbildung wählen:
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#1: Den falschen Anbieter wählen:
Die deutsche Erwachsenen-Bildungs-Landschaft hat zwei
Probleme: Es gibt kaum wirklich gute Angebote und wenn doch,
sind deren Inhalte meist eher Glückstreffer. Schließlich sind die
meisten Institutionen lang vor Internet und Algorithmen
gewachsen.

Hier also einen von Anfang bis Ende fähigen Partner zu wählen
ist Erfolgs- und vielleicht auch später Geschäfts-entscheidend.

Selbst wenn man einen Bildungspartner des Vertrauens und
der grundlegenden Kompetenz gefunden hat, kann die
spezifische Weiterbildung immer noch an den Bedürfnissen des
Unternehmens vorbeigehen.

Denn um das angemessen einschätzen zu können, braucht die
Seite der Weiterbildung ein umfassendes, breites wie tiefes
technologisches Wissen. Was schlicht nahezu nirgendwo
verfügbar ist.

Den Test dazu kann man ganz leicht machen: Einfach bei
einem Bildungsinstitut der Wahl fragen, was z.B. künstliche
Intelligenz für das eigene Berufsfeld zu bedeuten hat.



Sind Mission, Vision und Werte des
Bildungsinstituts jedem Mitarbeiter von diesem
klar und öffentlich einsehbar?

Checkliste zur
Fehler-
Vermeidung:
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Kann jeder beratende Mitarbeiter aus dem
Stand beantworten, wie Mission, Vision und
Werte das Geschäft und die Zusammenarbeit
beeinflussen?

Kann der Berater aus dem Stand drei
Anwendungsfälle für Technologien in der
Zielbranche nennen? Oder mindestens sofort
jemanden hinzuziehen, der dies kann?

Weiß der Berater des Bildungsanbieters um die
Situation im fraglichen Berufsfeld und die
kommenden Herausforderungen?

Falls drei oder mehr der Antworten "nein" sind, bleibt die
Frage im Raum: Wie kann ein Berater einen guten Job
machen, wenn er den Umfang der Frage nicht einschätzen
kann?

Deshalb legen wir beim Digitalen Institut all unsere Gedanken
so transparent wie möglich offen.

Antwort



Fokus
Weiterbildung ist der
einzig funktionierende
Ansatz, um mit einem
so intensiven Umbruch  
umzugehen.

Schulen, Universitäten
und ihre Effekte sind
einerseits zu langsam
dafür.

Andererseits braucht
es Menschen aus der
Praxis, dieses neue
Wissen direkt
einzusetzen.

Das GCQ ist daher ein
hervorragendes
Instrument.

Strategie
Das QCG ist nur ein
Baustein einer
größeren, langfristigen
"Weiterbildungs-
Offensive" der
Bundesregierung.

Über Hebel wie diese
sucht Deutschland die
Antwort auf die großen
Ungewissheiten der
Arbeitswelt-
Veränderungen.

Ziel-
erreichung
Das Ziel des 
 Qualifizierungs-
chancengesetzes ist es
nicht, Freiräume zu
schaffen und Ausfälle
zu bezahlen / zu
puffern.

Sondern vor allem
(einen Teil der)
Grundlage für digital
top ausgebildete,
praxiserfahrene
Fachkräfte zu schaffen.

Damit das funktioniert,
müssen viele Parteien
am gleichen Strang
ziehen.

Weitere
wichtige
Informationen
zum QCG
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Effizienzsteigerungen wie Zeiteinsparungen mit digitalen Tools erzielt
werden sollen.
Die Produktivität pro Mitarbeiter erhöht werden soll, wenn zum Beispiel nicht
genug Manpower für die zu bearbeitende Auftragslage vorhanden ist.
Das Geschäftsmodell des Unternehmens diversifiziert oder aktualisiert
werden soll. Sei es im kleinen mit Experimenten zum Validieren oder direkt
im großen Stil. Dies gilt besonders dann, wenn neue Technologien in dieser
Veränderung des Geschäftsmodells eine relevante Rolle spielen. Wie z.B. in
2022 beginnend der 3D-Druck im Häuserbau.

Er ist interner Ansprechpartner und Sparringspartner für das Bewerten
neuer Technologien und dem Wissen rund um diese und ihren möglichen
Einsatz.
Er ist die "dritte Kultur" für erfolgreiche Führung im Unternehmen. So sorgt er
neben Geschäftsführung und IT-Abteilung für ausgewogene und aus der
richtigen Perspektive getroffene Entscheidungen. Zum Beispiel bei Einkauf
oder Einsatz neuer Technologie.

Was umfasst dieses Wissen?
Der Digital Transformation Manager tut genau, was sein Name sagt: Er plant,
bewertet und überwacht Strategien des Unternehmens aus der
Digitalperspektive heraus. Er ist interner Übersetzer und Schnittstelle zwischen
aktuellen Marktentwicklungen, der internen IT- und Geschäftsführung.

Warum / wann ist es sinnvoll, dieses Wissen im Unternehmen einzusetzen?
Ein Digital Transformation Manager ergibt immer dann Sinn, wenn zum Beispiel

Wie sieht das Ergebnis dieses Wissens im Unternehmen konkret aus?
Ein optimal ausgebildeter Digital Transformation Manager erfüllt im
Unternehmen mehrere vitale Funktionen:

Wie wir konkret
via QCG
unterstützen:
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Weiterbildung Digitale Transformation /
zum Digital Transformation Manager



Wie wir konkret
via QCG
unterstützen:
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Weiterbildung für Arbeit(en) 4.0 / New Work

Grundlegender Bewertung und Begleitung vom Einsatz digitaler Tools wie
z.B. einer Office-Suite oder einer Automations-Software.
Als interne Multiplikatoren, um digitale Entscheidungen schnell und
reibungsärmer im gesamten Unternehmen einzusetzen.
Im Tandem mit einem Digital Transformation Manager oder ähnlichen
Positionen.

Was umfasst dieses Wissen?
Kern dieser QCG-Weiterbildung sind zwei Punkte: Arbeit 4.0 im Sinne der
Anwendung digitaler Tools im Arbeitsalltag. Und New Work als sich daraus
verändernde Arbeitskultur.
Also zum Beispiel Antworten und Anleitungen zu Fragen wie “Wie verändert sich
das Unternehmen, wenn digitale Tools zur Kommunikation, Verwaltung und
Auftragsbearbeitung eingesetzt werden?”.

Warum / wann ist es sinnvoll, dieses Wissen im Unternehmen einzusetzen?
Ein Grundverständnis von Arbeit 4.0 und New Work ist immer dann spätestens
wichtig, wenn einer oder mehrere direkte oder indirekte Konkurrenten mit dem
Einsatz digitaler Werkzeuge experimentieren oder diese bereits erfolgreich
einsetzen.
Denn selbst wenn das eigene Unternehmen noch keine digitalen Tools einsetzt
oder dies plant, ist das Wissen um diese wichtig.
Denn nur so können Entscheidungen zum Einsatz und Umfang angemessen
getroffen werden.

Wie sieht das Ergebnis dieses Wissens im Unternehmen konkret aus?
Mitarbeiter mit einem belastbaren Wissen im Bereich Arbeit 4.0 / New Work sind
unter anderem fähig / sinnvoll bei:



Wie wir konkret
via QCG
unterstützen:
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Weiterbildung Innovation / Innovation
Manager

Gibt es im Unternehmen Herausforderungen, für die aktuell keine gute
Lösung am Markt besteht?
Gibt es am Markt aktuell Probleme, für die keine wirklich gute Lösung
existiert?

Was umfasst dieses Wissen?
Innovationen sind der Startpunkt besserer Geschäfte. Denn bessere Lösungen
werden immer gesucht und besser bezahlt.
Der Innovation Manager systematisiert und leitet den Prozess dieses
Startpunkts. Er stellt sicher, dass das Unternehmen auch in der stürmischsten
See einen felsenfesten Platz und damit eine garantierte, florierende Zukunft hat.
Ein guter Innovation Manager ist eine "menschgewordene
Zukunftsversicherung" für jedes Unternehmen.

Warum / wann ist es sinnvoll, dieses Wissen im Unternehmen einzusetzen?
Abseits des direkten Startpunkts eines Unternehmens mit einer neuen /
besseren Lösung ist der Innovation Manager immer wertstiftend.
Macht er doch aus “neu” und “anders” systematisch ein “besser”.

Innovation Manager stiften also mindestens dann immer Nutzen fürs
Unternehmen, wenn Bewegung im Markt und Konkurrenz herrscht. Sowohl von
direkten Konkurrenten in der direkten Nische. Als auch indirekten Konkurrenten
wie Uber bei Taxi-Unternehmen, Amazon bei Buchläden oder AirBnB bei Hotels. 

Wie sieht das Ergebnis dieses Wissens im Unternehmen konkret aus?
Ein top ausgebildeter und fähiger Innovation-Manager hält die ganze Zeit die
Augen offen für zwei Dinge:

1.

2.

In beiden Fällen kümmert er sich um die Formulierung einer passenden Lösung,
das Gießen dieser in ein Geschäftsmodell und die passgenaue, systematische
Umsetzung zur Erschließung neuer Marktfelder dadurch fürs Unternehmen. 



Wie wir konkret
via QCG
unterstützen:
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Weiterbildung Grundlagen Künstlicher
Intelligenz

Automatisch generierte, datengetriebene Verbesserungsvorschläge,
basierend auf Kundenaktionen.
Ggf. sogar in Echtzeit anzeigend bzw. in Echtzeit verändernd wie bei
"Dynamic Pricing" oder "Repricing" Lösungen. (Der Preis eines Produkts wird
individuell in der Sekunde des Kundenklicks für diesen spezifischen Kunden
automatisch vom System festgelegt. Basierend auf Daten wie Geographie,
Einkaufshistorie und mehr)
Mitarbeiter können schneller und effizienter eingestellt werden.
Produkte können schneller und präziser am Kundenbedürfnis produziert und
verbessert werden.
Völlig neue Lösungen für Kundenprobleme können entwickelt und getestet
werden. Zu einem immer größer werdenden Teil automatisch.

Was umfasst dieses Wissen?
Künstliche Intelligenz (KI) ist die wahrscheinlich mächtigste Technologie der
Menschheitsgeschichte. Wo die Dampfkraft Muskeln automatisiert hat,
automatisiert KI den menschlichen Geist. Welche Auswirkungen, Möglichkeiten
und weiteren Konsequenzen diese rasante Entwicklung mit sich bringt, wird in
dieser kompakten Weiterbildung behandelt.

Warum / wann ist es sinnvoll, dieses Wissen im Unternehmen einzusetzen?
Bis spätestens 2040 wird es kein größeres Unternehmen am Markt mehr geben
(können), welches nicht KI einsetzt. Wahrscheinlich schon weit eher.
Doch bereits heute sind die Vorteile durch KI so groß, dass es sich kein
Unternehmen leisten kann, die sich dadurch bietenden Möglichkeiten nicht zu
nutzen. 

Wie sieht das Ergebnis dieses Wissens im Unternehmen konkret aus?
Ein Unternehmen, welches KI erfolgreich und bis in die Tiefe des eigenen
Geschäfts integriert einsetzt, spürt zum Beispiel Vorteile und Positiveffekte wie:



Kontakt

Direkt zur Beratung.
Direkt zum Termin mit uns.
Schreib uns via WhatsApp.
Mehr zu unserem Angebot.

Auf zum nächsten gemeinsamen
Schritt in Richtung Digitalisierung!

Zum Beispiel so:

https://digitales-institut.de/beratung/
https://digitales-institut.de/beratung/
https://calendly.com/digitales-institut
https://wa.me/4915753103668
https://digitales-institut.de/kurse/

