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Über Digitalisierung und Arbeit 
4.0 wurde in den letzten Jahren 
viel diskutiert. Jetzt, in der Corona- 
Krise sind plötzlich viele Dinge 
möglich, die vorher in weiter Fer-

ne lagen. Angesichts von Social Distancing erleben 
wir eine wahre Welle der Digitalisierung.
Mark Twain wusste es schon lange vor Corona: 
„Prognosen sind schwierig, besonders, wenn sie die 
Zukunft betreffen.“ Niemand weiß, wie die Welt 

nach Corona aussehen wird. Dennoch zeigt die Er-
fahrung, dass Krisen immer auch Chancen sind.
Die digitale Vermittlung von Ausbildungsinhalten 
an unsere Teilnehmer ist für Trainer und Ausbilder 
eine große Herausforderung. Es bedarf stabiler Lei-
tungen, ausgereifter Technologien UND einer gut 
durchdachten Didaktik und Methodik unseres Aus-
bilder- und Dozententeams, damit Lernhalte richtig 
verstanden und umgesetzt werden. Hier betreiben 
wir eine ständige Weiterentwicklung, wohl wissend, 

dass der persönliche Austausch und die individuelle 
Beratung mit Ihnen nicht durch Technik zu ersetzen 
ist. 
So können Sie weiterhin auf uns bauen: Zusammen 
setzen wir Ihre Personalentwicklungskonzepte um 
und begleiten Sie durch den „Dschungel“ von För-
dermöglichkeiten.

Ihr Theo Klems
Leiter IT & Digitalisierung im bsw

Seit Dezember 2020 können die Fachschüler nicht 
in Präsenzform unterrichtet werden. Dennoch ste-
hen in wenigen Monaten die schriftlichen Prüfungen 
an, und die Facharbeiten müssen im April einge-
reicht werden.
Daher wurde der gesamte Unterricht auf digitales 
Lernen umgestellt. Durch eine gute Ausstattung mit 
digitalen Tafeln und die monatelange Vorbereitung 
auf den Online-Plattformen konnte dies relativ zü-
gig und unmittelbar umgesetzt werden. Der Stun-
denplan wird nahezu vollständig eingehalten – nur 
eben vor dem Notebook zu Hause! Die Lehrer un- 
terrichten in der Schule und das Tafelbild wird direkt 
audiovisuell übermittelt. Auch die Unterrichtszeiten  
bleiben damit unverändert. Auf der Online-Platt-
form können weitere Materialien zum Unterricht 
abgelegt werden, was die Kopien im Unterricht er-
setzt – eben alles digital. So werden „ganz normal“ 
Lehrplaninhalte vermittelt, Aufgaben für die Schü-
ler gestellt, gemeinsam wie im Unterricht diskutiert 
und auch Noten vergeben.
Nach der Umgewöhnung im Lernen für Lehrer und 
Schüler hat sich das digitale Lernen etabliert, sie sind 
sehr froh, dass der Lehrstoff kontinuierlich vermittelt 
werden kann. Schließlich wollen alle ihr Ziel er- 
reichen und ihren Abschluss als Staatlich Ge- 
prüfte Techniker erhalten. Dennoch sehnen sich 
Lehrende und Lernende nach Präsenzunterricht, da 
Lernen immer auch ein sozialer Prozess ist. 
Der Austausch untereinander, die Gruppenarbeit oder 
auch freiwillige Lernzirkel sind in Präsenz wesent- 

lich besser zu realisieren – darin sind sich alle einig. 
Dennoch können vom digitalen Lernen auch einzel-
ne Effekte in der Zukunft genutzt werden. Dazu 
gehören vor allem zusätzliche inhaltliche Angebote, 
von Fachthemen bis zum technical english.

INFORMATIONEN
Uwe Brandstätter, Telefon 0371 56362322
E-Mail uwe.brandstaetter@bsw-mail.de

Bildung ist dynamisch

Das Wissen ist oft da, doch bei der Übertragung zur 
Anwendung treten Lücken auf. „Das ist so ähnlich 
wie im deutschen Funknetz. Da sind auch die Kapa-
zitäten bereits vorhanden, denn jeder hat ein Smart- 
phone oder zumindest ein Handy und trotzdem 
kann man nicht an allen beliebigen Orten telefonie-
ren.“, so Dr. Marcus Buhl, Schulleiter der Fachschule 
für Technik Leipzig. Um diese Lücken zu über- 
winden, werden an der Fachschule für Technik Leip- 
zig am Bedarf ausgerichtete Angebote kreiert. Behilf- 
lich sind dabei Kooperationen mit anderen Institu-
tionen und öffentlich geförderte Projekte, wodurch 
aktuelles, zumeist akademisches Wissen für die 

Vermittlung an der Fachschule transformiert werden 
kann.  So entsteht im Rahmen des Projektes NETZ- 
WERK Q4.0* ein Blended Learning-Angebot zum 
Thema Additive Fertigung. Des Weiteren sind Erzeu- 
gung, Speicherung und der Transport von grünem 
Wasserstoff in den ostdeutschen Braunkohleregi- 
onen Leipzig und Lausitz – auch aufgrund der Natio- 
nalen Wasserstoffstrategie – wichtige Themen in Ge- 
sellschaft, Forschung und Politik. Der zukunftsträch-
tige Sekundärenergieträger wird wesentlich zum 
Strukturwandel in den Regionen beitragen und Teile 
der Energieversorgung absichern. Hierfür benötigt 
es Akzeptanz sowie entsprechendes Fachpersonal. 
Für beides leistet die bsw-Fachschule für Technik in
Leipzig einen relevanten Beitrag, unter anderem mit 
der Diskussionsreihe „Gesprächsstoff Wasserstoff“. 
Mit Hilfe von Netzwerkpartnern und wissensbild- 
enden Institutionen, z. B. HYPOS e. V., werden auch 
in Zukunft anwendungsorientierte und richtungs-
weisende Bildungsangebote geschnürt.
*Das Projekt NETZWERK Q4.0 wird vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung gefördert.

INFORMATIONEN
Dr. Marcus Buhl, Telefon 0341 4463540
E-Mail marcus.buhl@bsw-mail.de
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Neuigkeiten aus den bsw-Fachschulen für Technik 

Genial digital – Digitales Lernen in den 
bsw-Fachschulen



tungsmöglichkeiten AR-Training für den Anfänger 
bis hin zum Profi.
„Durch die enge Zusammenarbeit des bsw-Bildungs- 
zentrums Werdau mit der Soldamatic WeldPlus GmbH 
sind wir in der Lage unseren Kunden eine bisher ein- 
zigartige und hochinnovative Schweißausbildung an- 
zubieten“, erklärt der Leiter des Bildungszentrums 
Werdau Jens Särchinger. „Die Ausbildungszeit und 
Trainingskosten werden reduziert.  Zudem wird mit 
dem Einsatz der neuen Medien und Technologien 
auch die Ausbildung für die Teilnehmenden attrak-
tiver, was bekanntlich die Lernmotivation steigert.“ 
Neben diesen Vorteilen wird die Umwelt durch ver- 
minderte Emission von schädlichen Stoffen und ver- 
minderten Materialeinsatz für Übungszwecke ge- 
schont. In den Schweißkursstätten des bsw kommt es 
aber auch in Zukunft auf die Übungszeit am Licht-
bogen an.

* Bei der Augmented Reality (AR)-Technologie wer-
den mit Hilfe von Computertechnik einzelne virtuell 
nachgebildete Gegenstände in unsere reale Welt 
projiziert.

Qu
ell

e: 
So

ldm
at

ic 
We

ldP
lus

 G
m

bH

Qu
ell

e: 
ww

w.
fre

ep
ik

.co
m

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, 
so auch im Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft. 
Die Digitalisierung in der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung stellte das bsw im vergangenen Jahr vor 
große Herausforderungen. Als Aus- und Weiterbil-
dungsanbieter vor allem im Bereich der industriellen 
Metall- und Elektroberufe mussten in kurzer Zeit 
neue Wege zur Vermittlung von fachtheoretischen 
Ausbildungsinhalten gefunden werden. Ein Konzept 
zur zeitnahen Inbetriebnahme digitaler Kenntnisver- 
mittlung war die Grundlage für zielgerichtete Ange- 
bote für unsere Teilnehmenden und Kunden. Techni-
sche Leistungsfähigkeit sowie hohe fachliche Kompe-
tenz unserer Ausbilder und Trainer waren eine wesent- 
liche Grundlage für eine gute Kundenakzeptanz. In- 
nerhalb weniger Tage wurden z. B. die vom bsw-Bil- 
dungszentrum Werdau angebotenen digitalen Leis- 

tungen vom überwiegenden Teil der Kunden genutzt. 
In den Fachbereichen Metall-, CNC- und Schweiß-
technik sowie Elektronik und Mechatronik wurden 
betriebliche Auszubildende des 1. bis 4. Ausbildungs- 
jahres täglich fachlich kompetent betreut. Die Kennt- 
nisvermittlung wurde direkt per Videoschaltung, 
online-chat, per E- Mail oder telefonisch sicherge- 
stellt. Die Ausbilder, Trainer und Lehrkräfte standen 
den Teilnehmern und Kunden täglich während der 

In seinen drei DVS-Schweißkursstätten Pirna, Schwarz- 
enberg und Werdau arbeitet das bsw daran, die 
Verbindung von Praxis und Theorie zu einem ganz-
heitlichen, individuellen und praxisnahen Ausbil-
dungskonzept zu gestalten. 
Für das Training im Rahmen der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung setzt das bsw seit kurzem einen 
Schweißsimulator ein. Diese Augmented Reality* 
(AR)-basierte Komplettlösung ermöglicht den Lern-
prozess virtuell, aber dennoch realitätsnah abzubil-
den – kombiniert mit echter Schweißausrüstung. 
Die Teilnehmenden fertigen mit dem Simulator ihre 
ersten Schweißnähte – und das virtuell. Die Schweiß-
ausbilder steuern den gesamten Lernprozess indi- 
viduell und passgenau für die Teilnehmenden. E-Lear- 
ning und simuliertes Schweißen an eigenen indivi- 
duellen Bauteilen – das ist die Generation Solda-
matic 3.0.  Sie bietet in den verschiedenen Ausstat-

Berufsausbildung im Home-Office – 
aktuell bleiben

Informationen
Jens Särchinger
Telefon 03761 888030
E-Mail jens.saerchinger@bsw-mail.de

Informationen
Jens Särchinger
Telefon 03761 888030
E-Mail jens.saerchinger@bsw-mail.de

Schweißen 4.0 – Digitalisierung in der Schweißtechnik

Geschäftszeit direkt am PC für Aufgabenstellungen, 
Fragen und Leistungstests zur Verfügung. Durch 
diese neue Qualität in der beruflichen Erstaus- 
bildung konnten die Auszubildenden auch ohne Prä- 
senzphasen weiter auf das Erreichen ihrer Ausbil- 
dungsziele vorbereitet werden. In der Zukunft wird 
die Digitalisierung in der beruflichen Aus- und Wei- 
terbildung eine herausragende Funktion übernehmen. 
Die räumliche und zeitliche Flexibilisierung der be- 
ruflichen Kenntnisvermittlung wird weiter voran- 
schreiten. Ebenso wird sich die Digitalisierung und 
Automatisierung in der Industrie aber auch in der 
Gesellschaft entwickeln. Das bsw als moderner und 
leistungsfähiger Bildungsdienstleister stellt sich er-
folgreich schon jetzt und künftig dieser Entwicklung.                                                                    

Wer kennt sie nicht – Planspiele?! Eine Methode um 
komplexe Zusammenhänge einfach darzustellen und 
zu begreifen. Einer der großen Vorteile ist das schnelle 
Lernen durch Haptik oder Rollenspiel. In Zeiten von 
Corona-Lockdown und Kontaktbeschränkungen muss 
darauf nicht verzichtet werden. Das bsw bietet seine 
haptischen Planspiele „Betriebswirtschaft praxisnah“ 
nun auch in digitaler Form an. Die Teilnehmenden 
erhalten auf postalischem Weg eine Spielfläche und 
ihre Spielchips, die Geldeinheiten symbolisieren, so- 
wie Mitarbeitereinsatz-, Auftrags- und verschiedene 

Neu im bsw: Digital-Haptische 
Version des Planspiels

Ereigniskarten. Die Teilnehmenden arbeiten mit einer 
Einzelplatzversion an einem beliebigen Ort. Über eine 
Software schaltet sich die bsw-Trainerin, Dr. Heike 
Scharff, dazu. Sie betreut den Spielprozess und er- 
klärt die Theorie. Gegenwärtig erfolgt die Durch- 
führung des Seminars mit der Software Microsoft 
Teams. Andere Systeme wie webex sind ebenfalls 
möglich. Das Ziel ist, dass die Teilnehmenden be- 
triebswirtschaftliche Zusammenhänge mittels des 
haptischen Planspiels erlernen und im betrieblichen 
Alltag umsetzen können. „Wir spielen realitätsnahe 
Ereignisse durch“, erklärt Dr. Heike Scharff. „Was 
passiert zum Beispiel, wenn Aufträge wegbrechen? 
Die Teilnehmenden spüren sofort, dass Umsätze in 

Informationen
Dr. Heike Scharff
Telefon 0371 5334610
E-Mail training-seminare@bsw-mail.de

Form ihrer Spielchips fehlen. Sie müssen reagie- 
ren und betriebswirtschaftliche Konsequenzen ziehen, 
um die Existenz ihres fiktiven Unternehmens zu sich- 
ern.“ Das Seminarkonzept ist für 6 bis 7 Teilneh- 
mende ausgelegt und umfasst einen zeitlichen Um- 
fang von ein bis zwei Tagen. Mit dem Planspiel 
„Betriebswirtschaft praxisnah“ wird kostenbe- 
wusstes Denken und Handeln bei Führungskräften, 
Mitarbeitenden und Auszubildenden trainiert.
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Seit 1. Januar 2021 gelten veränderte Konditionen für 
die Qualifizierungsförderung durch die Agentur für 
Arbeit für Beschäftigte, die von Kurzarbeit betroffen 
sind. Durch die Entkopplung von den geltenden Re- 
gelungen für die Beschäftigtenförderung ohne Kurz- 
arbeit wird ein deutlicher Anreiz für die Qualifizie- 
rung von Mitarbeitern während der Kurzarbeit ge-
setzt.
Dem Arbeitgeber werden die Lehrgangskosten pau-
schal und abhängig von der Größe des Betriebs, erstat- 
tet: Voraussetzungen sind wie bisher, dass die Quali- 

Neue Regelungen ab 1. Januar 2021 für Qualifizierungen während Kurzarbeit

fizierung mehr als 120 Stunden umfasst und sowohl 
der Lehrgang als auch der Bildungsträger nach 
AZAV zertifiziert sind. 
Für geringqualifizierte Beschäftigte, die an einer ab- 
schlussorientierten Weiterbildung teilnehmen, wer-
den die Kosten zu 100 % übernommen. 
Die Erstattung erfolgt für den Zeitraum, in dem die 
Beschäftigten vom vorübergehenden Arbeitsausfall 
betroffen sind und Kurzarbeitergeld beziehen. Die 
Lehrgangskosten werden auch dann noch übernom-
men, wenn die Qualifizierung nach dem Abschluss der 
Ausfallzeit endet. Entscheidend ist, dass die Qualifi-
zierung während des Arbeitsausfalls des Kurzarbei-
tergeldbezuges startet. Wichtig ist, dass dieses Ver-
fahren auch administrativ an die Beantragung von 
Kurzarbeitergeld gekoppelt wird, d. h. hier entfällt 
das klassische Bildungsgutscheinverfahren. 
Ab dem 1. Juli 2021 wird die Erstattung der Sozial-
versicherungsbeiträge bei Kurzarbeit von 100 % auf 

50 % abgesenkt, kann jedoch mit der Durchführung 
einer der oben genannten Qualifizierungsmaßnah-
men mit einem 50 %-Zuschuss wieder auf 100 % er- 
höht werden. Des Weiteren gibt es den Zuschuss 
neuerdings auch für Aufstiegsqualifizierungen , z. B. 
Meisterkurse. Der Kurs an sich kann nicht gefördert 
werden, aber der entsprechende SV-Zuschuss von 
50% kann auch hier gewährt werden. Für die Unter- 
nehmen eine gute Nachricht. Unabhängig von der 
Situation gibt es attraktive Förderkonditionen für 
die Qualifizierung von Beschäftigten. Für das ein-
zelne Unternehmen, insbesondere KMU, gilt es ge-
nau abzuwägen, welche Variante am besten für die 
individuelle Situation geeignet ist.

Am 15. Juni 2021 findet in Dresden das 27. Per-
sonalleiterforum statt. Diese Veranstaltung gehört 
zu den wichtigsten Plattformen für Personalverant-
wortliche in Sachsen. Uwe Brandstätter, der das Fo-
rum von Anfang an organisiert und moderiert, gibt 
in dem nachfolgenden Interview mit dem Redakti-
onsteam der „bsw-aktuell“ einen kurzen Ausblick.

„Personalstrategien in unsicheren Zeiten“ so lautet 
das Thema des diesjährigen Personalleiterforums. 
Welchen Lösungsansatz werden die Teilnehmenden 
für ihre Personalarbeit erhalten?
Den generellen Lösungsansatz für Jeden ist schwer zu 
finden, es gibt auch nicht das  „Kochrezept“ .  Je nach der 
konkreten Situation im Unternehmen entstehen be- 
stimmte Handlungserfordernisse und damit verbun-
dene Fragen. Es ist das Anliegen der Fachtagung, Im- 
pulse durch Experten zu vermitteln und vor allem in 
den gemeinsamen Austausch zu treten. Jeder trägt so- 
mit dazu bei, Lösungen aufzuzeigen aber auch darzu- 
legen, was nicht so gut funktioniert hat. Alle können 
davon lernen und selbst entscheiden, welche Ansätze 
und Lösungen lohnenswert erscheinen.
Themen dabei sind Strategien, wie Personal flexibel 
eingesetzt werden kann, vor allem Fachkräfte gehal- 
ten werden können und die Zeit auch für Qualifizie-
rungen genutzt werden kann. Weiterhin steht die ge-
sunde Führung im Mittelpunkt vor allem wegen den 
älter werdenden Belegschaften. Hier geht es um die  
Erhaltung der Leistungsfähigkeit und der Motivation.  
Natürlich spielt auch das Arbeitsrecht eine große Rolle, 
weshalb aus diesem Kontext Themen ausgewählt wur- 
den. Insgesamt kann jeder Teilnehmende neue Ideen 

Personalleiterforum – „Der Austausch auf Augenhöhe ist uns wichtig“

und Impulse für diese aktuellen Themen in seinen 
Bereich mitnehmen.

Welche Fachexperten haben Sie eingeladen?
Die Fachexperten sind entscheidend für das Gelingen 
unserer Tagung. Deshalb haben wir aus verschiede-
nen Bereichen Experten gewonnen, die durch ihre 
tägliche Praxis und Erfahrungen Impulse sowie Lö-
sungen vermitteln können.
Besonders interessant sind die Unternehmensbei- 
träge mit erfolgreichen Beispielen aus der betrieb- 
lichen Praxis. Deshalb wird der Impulsvortrag durch 
den Geschäftsführer der Lichtenauer Messtechnik 
Frank Sychy gehalten, der gleichzeitig Inhaber eines 
Verlages für Managementliteratur ist. Im Mittelpunkt 
stehenden Personalstrategien in unsicheren Zeiten. 
Dabei werden Wege aufgezeigt, unter diesen Bedin-
gungen Mitarbeiter flexibel einzusetzen, zu halten 
und zu motivieren.
Der Bundesverband der Personalmanager (BPM) 
unterstützt uns mit Frau Anke Brinkmann, Bei-
sitzerin des Präsidiums, in dem Thema Gesunde 
Führung. Der BPM hat verschiedene Arbeitsgruppen 
gebildet, die Positionen zu den Trends der Gegen-
wart und Zukunft erarbeitet. 
Herr Christian von Schönermark von der Vereini-
gung der Sächsischen Wirtschaft (VSW) unterstützt 
uns beim Thema Arbeitsrecht. Er wird aktuelle Fra-
gen zum flexiblen Personaleinsatz beantworten.
Der Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit 
Zwickau, Herr Jörg Fischer, wird Möglichkeiten auf
zeigen, wie die betriebliche Personalarbeit geför-
dert werden kann.

Die Mehrheit von uns hat sich an online-Konferen-
zen gewöhnt. Sie legen weiterhin Wert auf eine 
Präsenz-Veranstaltung, warum?
Das Personalleiterforum hat sich als persönlich-sozi-
ale Kommunikationsplattform für Personaler etab- 
liert. Das Feedback der Teilnehmenden dazu ist ein- 
deutig: Keine online-Konferenz kann diese sozialen 
Kontakte, den direkten Austausch sowie die Gesprä-
che und die Atmosphäre ersetzen. Deshalb freuen sich 
alle Teilnehmenden bereits auf das Präsenz-Forum.

Was zeichnet die Veranstaltung aus Ihrer Sicht aus?
Die Fachtagung findet seit 27 Jahren statt – das 
ist schon etwas Besonderes! Immer wieder ist es 
gelungen, aktuelle Fragen in den Mittelpunkt zu 
stellen und so den Wandel in der Wirtschaft und der 
Gesellschaft zu begleiten. Damit gibt es ein kontinu-
ierliches Podium für den Erfahrungsaustausch unter 
den Personalverantwortlichen, welches unsere Teil-
nehmenden sehr schätzen.

Informationen
Uwe Brandstätter
Telefon 0371 56362322
E-Mail uwe.brandstaetter@bsw-mail.de

MITARBEITERANZAHL 
IN UNTERNEHMEN

FÖRDERHÖHE DER 
WEITERBILDUNGSKOSTEN

< 10 MITARBEITER
< 250 MITARBEITER
> 250 MITARBEITER 
> 2500 MITARBEITER

100%
50%
25%
15% 

Informationen
Patrick Millies
Telefon 0351 42502-52
E-Mail patrick.millies@bsw-mail.de
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Wir sind im 31-igsten Jahr des Bestehens unseres 
Bildungswerkes. Viele Freunde und Partner ermög-
lichten die eindrucksvolle Entwicklung unseres bsw. 
Dazu gehören auch Partner aus der Kommunalpoli-
tik, die uns in den letzten Jahren stets loyal zur Seite 
standen. Bekanntermaßen verhinderte die Corona-
Situation eine angemessene Jubiläumsfeier. 
Umso mehr treibt die aktuelle Situation anderwei-
tige Blüten. So wurden in den letzten Tagen Vor-
würfe laut, der Landrat des Erzgebirgskreises, Frank 
Vogel, hätte sich beim Impfen vorgedrängt. Welche 
von Missgunst getriebene heuchlerische Diskussion! 
Während in anderen Ländern Regierungschefs, 

Meine Meinung

Suchen Sie für Ihr Unternehmen im Landkreis Mei-
ßen Fachkräfte oder Quereinsteiger? Wir unterstüt-
zen Sie.
Am 1. August 2020 startete das bsw-Bildungszen-
trum Riesa das Projekt „Brücken für Alleinerzie-
hende“. Das Hauptaugenmerk des Projektes liegt 
in der vielfältigen Unterstützung alleinerziehender 
Mütter und Väter im Landkreis Meißen bei dem 
(Wieder-) Einstieg in das Berufsleben oder in eine 
Ausbildung. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Allein- 
erziehende über wertvolles Organisationstalent ver- 
fügen und aufgrund ihrer Verantwortung gegen-
über den Kindern auch zuverlässige Mitarbeitende 
sind. Diese Potenziale sollten entdeckt und genutzt 
werden. Unser Ziel ist die Eingliederung der Alleiner- 
ziehenden in ein sozialversicherungspflichtiges Ar- 
beitsverhältnis, das durch betriebliche Erprobungs-

Bauen Sie „Brücken für Alleinerziehende“!

phasen vorbereitet wird. So unterstützen wir unsere 
Projektteilnehmer mit Einzel- und Gruppencoachings, 
Beratungsgesprächen bis hin zu informativen Work-
shops zum Beispiel zu den Themen Zeitmanagement 
oder Bewerbung. Auch nach Beginn einer Tätigkeit 
unterstützen wir Sie und die Teilnehmenden, um den 
Berufseinstieg für alle Seiten reibungslos verlaufen 
zu lassen und bei eventuellen Problemen beratend 
zur Seite zu stehen. Hat das Projekt Ihr Interesse 
geweckt? Kontaktieren Sie uns! 
Außerdem informieren wir Sie zu praktischen Mög-
lichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie zu verschiedenen Fördermöglichkeiten, wie zum 
 Beispiel den Eingliederungszuschuss.
Das Projekt „Brücken für Alleinerziehende“ wird im 
Rahmen der Fachkräfteallianz durch den Freistaat 
Sachsen gefördert. 

Informationen
Madlen Böhm/Sophie Schneider
03525 5140025/-22   
E-Mail bruecken@bsw-mail.de.

Nach dem frischen und gut gelaunten Auftakt im 
vergangenen Oktober, fand das zweite Treffen der 
HR LEMONS online statt. Gut zehn Personalreferen-
tinnen trafen sich am 3. Februar zur Veranstaltung 
mit dem passenden Titel „Alles in Veränderung – 
der kleine Methodenkoffer für Change Projekte“. 
Veränderungen gab es in der Tat genug zu diskutie-
ren. Im Vordergrund standen Fragen zur Freistellung 
von Mitarbeitern bei Kinderbetreuung, Digitalisie-
rung, neue Software sowie Führungsstile in der der-
zeitigen Situation. Auch über die Möglichkeit, poten-
tielle Azubis zu erreichen, wurde sich ausgetauscht 
und beraten. Fallen viele Kanäle wie bspw. Messen 
zurzeit weg, müssen Alternativen dazu gefunden 
werden. Die Teilnehmerinnen arbeiten in unter-
schiedlichen Branchen, was den Austausch oftmals 
sehr bereicherte. 
Die Hälfte der Teilnehmerinnen schaltete sich aus 
dem Home-Office zu, so dass auch über das Arbei-

Netzwerken aus dem Home-Office – Die HR LEMONS trafen sich digital

ten von zuhause aus und die Mehrbelastung durch 
geschlossene Schulen und Kitas diskutiert wurde. 

Die Erfahrungen mit der Nutzung von Microsoft 
Teams rangierte von „täglich“ bis zu „noch nie“. Es 
zeigte sich aber, dass mit einer Prise Neugier und 
ein wenig Hilfe von den Mitstreiterinnen auch die 
Neulinge schnell mit der Software vertraut waren. 
Seit dem Beginn der Pandemie, haben die Persona-
lerinnen ein höheres Arbeitsaufkommen aufgrund 
der Umsetzung von Hygienevorschriften, Abrech-
nung von Kurzarbeitergeld etc. Ein Vorteil der digi-
talen Durchführung war daher, dass die Teilnahme 
an den Gesprächsrunden auch für einen kürzeren 
Zeitraum möglich war bzw. unterbrochen werden 
konnte. 

In guter Atmosphäre Kontakte knüpfen und einen 
bereichernden Erfahrungs- und Wissensaustausch, 

das sind Ziele des HR Netzwerks. Zitronenbonbons 
konnten wir diesmal leider nicht reichen, aber die 
HR LEMONS haben definitiv das Beste aus der Situ-
ation gemacht und blicken gespannt auf das nächste 
Treffen im April. Dann hoffentlich wieder alle ge-
meinsam in der Rudolf-Walther-Straße 4. 

Informationen
Ulf Neumann
Telefon 0351 4250234
E-Mail ulf.neumann@bsw-mail.de
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bsw-DREI-ZEILER

	bsw-Seminar- und Weiterbildungskatalog 2021 
 ist abrufbereit unter www.bsw-sachsen.de

	Dresdner Arbeitskreis für Sekretariat und 
 Assistenz startet neu
 Termine unter www.bsw-gmbh-online.de

	Lars Nehlen – neuer Leiter im bsw-Bildungs-
 zentrum Erzgebirge
 erreichbar unter bz-erzgebirge@bsw-mail.de 

Mit den Bildungsangeboten und Dienstleistungen spricht das bsw 
stets alle Geschlechter an.
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Bürgermeister oder Vorsitzende von Unternehmen 
mit gutem Beispiel beim öffentlichkeitswirksamen 
Impfen vorangehen, verzetteln wir uns in beschä-
menden Anschuldigungen. Aus meiner Sicht hat 
der Mann an der Spitze des größten Landkreises 
unseres Freistaates durchaus das Recht sich als ei-
ner der Ersten impfen zu lassen. Denn der Land-
kreis braucht einen starken, gesunden Mann an der 
Spitze. Nur so kann er bei seinen vielen Kontakten 
zu anderen Menschen den Kampf gegen das Virus 
erfolgreich führen. 

Bertram Höfer, bsw-Vorstandsvorsitzender


