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TRANSFORMATION  
IM BETRIEB GESTALTEN  
 
 
  

Transformation im Betrieb gestalten — 
Corona als Brandbeschleuniger  
 

Die Transformation verändert die Arbeit in den Betrie-

ben schnell und tiefgreifend. In und nach der Zeit von 

Corona ergeben sich neue Chancen und andere wer-

den für die Zukunft verstellt.  Gerade jetzt heißt es: 

Anpacken und sich einmischen.  

 

Für betriebliche Handlungsfelder gilt es deshalb, eine 

Gestaltungsperspektive zu entwickeln und die Umset-

zung in konkreten betrieblichen Projekten beteili-

gungsorientiert und sozial voranzutreiben.  

 

Bezirksleitung und Geschäftsstelle unterstützen euch 

dabei, das beste Vorgehen für eure Herausforderun-

gen zu entwickeln.  

 

Weitere Informationen:  

Bei deiner Geschäftsstelle oder  

der Kritischen Akademie  
Laura Streb, Inzell 

E-Mail: streb@kritische-akademie.de 

Tel: 08665 980  217  |  br.kritische-akademie.de 

S
ta

n
d

: 0
4

/20
19

 

www.igmetall.de 

B
ild

: w
w

w
.p

ixa
b

a
y.co

m
 



Nach dem Transformationsatlas ist vor dem Projekt! In 

vielen Betrieben wurden  mit dem Transformationsat-

las der aktuelle Stand und zukünftige Handlungsfel-

der in der Transformation identifiziert. Für die Betriebe 

stellt sich vielfach die Frage, wie mit den Erkenntnis-

sen aus den Workshops weitergearbeitet werden 

kann.  

Bei der Klärung dieser Frage sollt ihr Unterstützung 

erhalten. Dazu setzen Bildungszentrum, Bezirkslei-

tung und Geschäftsstellen gemeinsam betriebsspezi-

fische Qualifizierungsreihen mit je drei Bausteinen 

auf: 

 

Baustein 1: 

▸ Das jeweilige Vorhaben erarbeiten und Ziele klar 

benennen  

▸ Beteiligte Personen, grundsätzliches Vorgehen 

und erste Schritte verabreden 

 

Baustein 2: 

▸ Erfolge und Herausforderungen herausarbeiten, 

weitere Schritte vereinbaren 

▸ Beteiligung organisieren, Kommunikations- und 

Umsetzungsstrategie weiterentwickeln  

 

Baustein 3: 

▸ Lehren aus dem Prozess für weitere Arbeit zu  

verwandten Themen ziehen 

▸ Übergang in den Regelbetrieb organisieren 

BILDUNG UND BERATUNG 
Projektbezogene Qualifizierungsreihe  

Wir wollen, dass eure Vorhaben zum Erfolg werden. 

Deswegen bieten wir zusätzlich an, externe Unterstüt-

zung zu organisieren: 

 

▸ Lernfabriken bieten die einzigartige Möglichkeit, 

vor Ort Technologie und deren Einfluss auf Arbeits-

plätze und Organisation hautnah zu erleben. 

▸ Externe BeraterInnen können euch bei euren Pro-

jekten inhaltlich und bei der Umsetzung sowie der  

Kommunikation im Betrieb unterstützen. 

▸ WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Fach-

gebieten können euch Einblick in aktuelle Entwick-

lungen geben und euch so unterstützen, selbst zu 

ExpertInnen in eurer Sache zu werden. 

 

Bildungszentrum, Bezirksleitung und Geschäftsstelle 

beraten euch dabei, die passende Unterstützung für 

eure betriebliche Situation zu finden. 

SUPPORT ORGANISIEREN 
Weitere Angebote nutzen für beste Ergebnisse  

TRANSFORMATION  
GERECHT GESTALTEN 
PROJEKTBEZOGENE 
QUALIFIZIERUNGSREIHE 


