PROJEKTTAGEBUCH
EIN KONZEPT FÜR DIE DIGITALE
WEITERBILDUNG DER ZUKUNFT
DIE LEWIDA-AKADEMIE
Die Lewida GmbH ist ein in Sachsen-Anhalt täWLJHU3ȵHJHGLHQVWOHLVWHU DPEXODQWXQGVWDWLonär) mit ca. 400 Mitarbeitenden. Lewida betreibt 7 Standorte vorwiegend im nördlichen
und mittleren Sachsen-Anhalt. Aufgrund der
Unternehmensgröße und des umfangreichen,
wiederkehrenden Weiterbildungsbedarfs soll
eine Lewida-Akademie gegründet werden,
GLH DXFK DQGHUHQ 3ȵHJHXQWHUQHKPHQ RHQstehen soll, um für eine gleichmäßige Auslas-

WXQJ]XVRUJHQ8PHLQHQHɝ]LHQWHQXQGDQ
den Bedürfnissen potenzieller Kunden ausgerichteten Betrieb der Lewida-Akademie zu ermöglichen, ist die Entwicklung eines entsprechenden Geschäftsmodells erforderlich. Der
Kern des gemeinsamen Umsetzungsprojekts
besteht folglich in der Erarbeitung möglicher
Geschäftsmodellszenarien für die LewidaAkademie.

WEITERBILDUNGSWÜNSCHE
Es gibt ein Unternehmen in Magdeburg, das heißt Lewida GmbH. Lewida, das bedeutet: „Leben wie daheim“.
Und genau das ist auch das Leitbild und Anliegen des
Unternehmens und seiner Mitarbeitenden, nämlich
GHQ ¦OWHUHQ XQG SȵHJHEHG¾UIWLJHQ 0HQVFKHQ GLH LQ
den verschiedenen Wohnparks betreut werden, ein
solches Leben zu ermöglichen.

wird es immer wichtiger, nicht nur neue Menschen für
die Arbeit in den Wohnparks zu begeistern, sondern
auch die derzeitigen Mitarbeitenden bestmöglich zu
unterstützen. Ronny und Sophie, die für das Qualitätsund das betriebliche Gesundheitsmanagement im Unternehmen zuständig sind, entwickelten gemeinsam
mit Carola bereits seit einiger Zeit eine Vision, wie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lewida GmbH in
der Zukunft noch mehr Zeit für die Menschen haben
N¸QQHQGLHVLHSȵHJHQXQGEHWUHXHQ

Carola leitet das Unternehmen mit seinen sieben
Standorten in Sachsen-Anhalt, in denen mit stationäUHQXQG7DJHVSȵHJHHLQULFKWXQJHQDPEXODQWHQ'LHQVten und einer Pension viele
Die Weiterbildung ist der zentverschiedene Angebote für
DIE MENSCHEN, DIE CAROLA BESCHÄF- rale Punkt, den sie gemeinsam
hilfebedürftige Menschen in
verbessern wollen. Besonders
TIGT, SIND FÜR SIE DAS HÖCHSTE GUT.
der Region bereitstehen. Die
wichtig ist es ihnen dabei, die
Mitarbeiterinnen und MitarWerte zu vermitteln, für die
beiter der Lewida GmbH schätdie Lewida GmbH steht. Hier
zen die familiäre Atmosphäre und arbeiten gern in den
gibt es manchmal Unstimmigkeiten mit Inhalten von
Einrichtungen. Die Menschen, die Carola beschäftigt,
externen Anbietern, die nicht zu Lewida passen oder
sind für sie das höchste Gut, denn ohne sie würde das
die Dienstreisen zu Seminaren sind sehr zeitaufwendig
Unternehmen nicht funktionieren. Und weil sie ihr so
und durch den Schichtbetrieb manchmal nicht möglich.
wichtig sind, möchte Carola die Arbeitsbedingungen so
gut wie möglich gestalten, damit ihre Mitarbeitenden
Außerdem bietet die Weiterbildung viele Potenziale
weiter gerne zur Arbeit kommen.
für zeitliche und räumliche Flexibilität, wenn man die
Chancen der Digitalisierung für sich nutzen kann. Die
Jeden Tag führt Carola das Unternehmen und gibt den
JHZRQQHQH =HLW N¸QQWH HLQHUVHLWV GHQ ]X SȵHJHQGHQ
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles an die Hand,
Menschen zugutekommen und trotz Schichtbetrieb
was sie brauchen, um mit Freude und Motivation den
GHQ=XJDQJ]X4XDOLȴNDWLRQHUP¸JOLFKHQ$QGHUHUVHLWV
älteren Menschen in den Wohnparks ein angenehmes
könnte durch mehr Flexibilität auch die Vereinbarkeit
Leben wie daheim zu ermöglichen. Aber auch für Caro- von Familie und Beruf besser gelingen, die für die Mitla und ihre Mitarbeitenden gibt es Herausforderungen.
arbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls eine HerausIn Zeiten des Fachkräftemangels stehen immer weni- forderung ist. Es gibt also viele gute Gründe für die ViJHUJXWHXQGTXDOLȴ]LHUWH0LWDUEHLWHQGH]XU9HUI¾JXQJ sion von Carola, Ronny und Sophie.
die die Teams bei Lewida unterstützen können und so

DIGITALES
GESCHÄFTSMODELL
Carola hatte schon länger darüber nachgedacht, das
Thema selbst in die Hand zu nehmen und ein eigenes
Konzept für die Weiterbildung bei Lewida zu entwickeln,
denn Ronny und Sophie berichteten aus ihrer Arbeit im
Qualitäts- und betrieblichen Gesundheitsmanagement
immer wieder von Anregungen und Wünschen zur Umgestaltung der Weiterbildung.

rung für Carola, Ronny und Sophie darstellten. Schnell
wurde ihnen klar, dass sie den so komplexen und umfangreichen Aufbau der Lewida Akademie nicht völlig
allein bewältigen konnten.

Sie hatten schon vor einiger Zeit durch die DigitalisieUXQJ GHU 3ȵHJHGRNXPHQWDWLRQ ZHUWYROOH (UIDKUXQJHQ
mit der Einführung neuer digitaler Arbeitsmittel und
Eine Lewida-Akademie war das große Ziel, das Carola
der Unterstützung von externen Expertinnen und Exvor Augen hatte. Dafür wollte sie auch die Möglichperten gesammelt, die ihnen auch bei ihrem neuen
keiten der Digitalisierung nutzen.
Großprojekt zugutekommen sollten.
Gemeinsam mit Ronny, Sophie und
Und so machten sie sich auf die SuEINE LEWIDA-AKADEMIE
ein paar anderen Mitarbeiterinnen
che nach Unterstützenden für die LeWAR DAS GROSSE ZIEL, DAS
und Mitarbeitern begann sie mit der
wida-Akademie.
Ideensammlung für eine Akademie.
CAROLA VOR AUGEN HATTE.
Bald zeigte sich: es ist eine MammutAuf der Suche nach Expertinnen und
aufgabe, die viel Zeit braucht, bis ihre
Experten stieß Carola auf das Mittel8PVHW]XQJ VFKOLH¡OLFK LQ $QJUL JHQRPPHQ ZHUGHQ stand 4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg. Sie vereinbarkann.
te einen Termin für eine Digitalisierungssprechstunde
mit Stefan und schnell stand fest, dass ihr hier geholfen
Carola, Ronny und Sophie bastelten mit einigen andewerden konnte. Als klarer wurde, was genau gebraucht
ren kreativen Köpfen der Lewida GmbH immer wieder
wurde, holte sich Stefan die Unterstützung von Robert
an Ideen und Konzepten für die Akademie. Die Möglichund Christina, die innerhalb des Kompetenzzentrums
NHLW¾EHUHLQ:HLWHUELOGXQJVDQJHERWRUWVXQG]HLWȵH[Lauf digitale Geschäftsmodelle und die Einbindung der
bel zu lernen, das eLearning- bzw. Mobile-Learning-AnMitarbeitenden spezialisiert sind. Gemeinsam stargebote enthalten sollte, war für sie ein wichtiger Punkt.
teten sie das Umsetzungsprojekt, das die Konzeption
der Lewida-Akademie für einige Monate begleiten und
Ein digitalisiertes Geschäftsmodell für den Wissensunterstützen sollte. Zuerst sammelten sie Ideen und
WUDQVIHUXQGGLH:HLWHUELOGXQJLP3ȵHJHEHUHLFKVROOWH Vorschläge, wie das Kompetenzzentrum unterstützen
die Grundlage der Akademie bilden, in der den Mitkonnte und an welcher Stelle es ratsam war, weitere
arbeiterinnen und Mitarbeitern eine bedarfsgerechte
Expertinnen und Experten hinzuzuziehen.
4XDOLȴ]LHUXQJ DQJHERWHQ ZHUGHQ NRQQWH 'DV ZDUHQ
viele große Teilaufgaben, die eine große Herausforde-

NEUGESTALTUNG DER
WEITERBILDUNG
Als nächstes trommelte Carola innerhalb der Lewida
GmbH ein festes Team aus fünf Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zusammen. Sie holte nicht nur Ronny und
Sophie mit ins Boot, sondern auch Andrea, die Einrichtungsleiterin aus dem Standort in Havelberg, die durch
ihre Position den engen Kontakt zu den Mitarbeitenden vor Ort hatte und damit den Praxisblick in die Konzeption einbrachte.

Software, die in den verschiedenen GeschäftsmodelOHQ $QZHQGXQJ ȴQGHQ NRQQWH ΖQ GHU YRUDQJHJDQJHnen Analyse stellte sich zwar heraus, dass es gänzlich
ohne Präsenzveranstaltungen nicht möglich wäre, die
Weiterbildung zu organisieren, digitale Lösungen sollten dennoch so oft es ginge zum Einsatz kommen. So
diskutierten Robert, Stefan und das Lewida-AkademieTeam ausführlich über die IT-Anforderungen einer
Plattform für eLearning-Angebote. Dabei wurden die
Vorstellungen der Lewida GmbH und die Vorschläge
des Kompetenzzentrums gegenüber gestellt und die
Vor- und Nachteile möglicher Softwarelösungen abgeglichen bis sie schließlich passende Lösungen für die
Akademie gefunden hatten.

$OV GHU 3ODQ LPPHU NRQNUHWHU ZXUGH XQG ȴQDQ]LHOle Mittel für den Aufbau der Akademie zur Verfügung
In der Zwischenzeit unterstützte Christina das Lewidastanden, kam schließlich auch Thekla ins Team, die
Team dabei, die Vorbereitungen auf die bevorstehendas Projekt „Lewida-Akademie“ übernehmen sollte.
den Veränderungen durch eine neue WeiterbildungslöVon nun an kümmerte sie sich um die Organisation
sung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Aufgaben rund um die Konzeption der Akademie,
zu kommunizieren. Sie unterstützte Lewida dabei, die
denn Carola hatte noch viele andere Aufgaben, die ihr
.RQ]HSWLRQGHU$NDGHPLHYRQ$QIDQJDQ]XUHȵHNWLHnicht genügend Zeit ließen, um sich selbst so intenren, indem sie regelmäßige Gespräche zum Arbeitssiv um alles zu kümmern, wie es
stand, erreichten Meilensteinen
das Projekt benötigte. Schließlich
Hürden führte. Außerdem
ER LAN WURDE IMMER und
standen das Experten-Team des
wurde ein Workshop im Anschluss
Kompetenzzentrums, das interne
an die Konzeptionsphase der AkaKONKRETER
Lewida-Akademie-Team und der
demie geplant, um die FührungsWEITERBILDUNGSWÜNSCHE
erste grobe Plan fest und das Umkräfte darauf vorzubereiten, wie
setzungsprojekt konnte mit voller Kraft starten.
9HU¦QGHUXQJHQZLHGDV.RQ]HSWGHVRUWVXQG]HLWȵHxiblen Arbeitens mit digitalen Lernmethoden an die Begibt ein verschiedene
UnternehmenArbeitsschritte
in Magdeburg, auf
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$NDGHPLHYRUDXV+DEHQVLHYLHOOHLFKWSRVLWLYH(LQȵ¾Vsie hatten sie viel wertvolle Zeit gespart, konnten wichVHXQGVFKDHQGXUFKHUVWHJHVDPPHOWH(UIDKUXQJHQ
tige Entscheidungen an ihrem tatsächlichen Bedarf
PHKU$N]HSWDQ]I¾URUWVXQG]HLWȵH[LEOHV$UEHLWHQEHL
JHPHVVHQWUHHQXQGVRDXFKGHQ:HUWHQGHULewida
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Die Zukunft
GmbH gerecht werden.
wird es zeigen…

PROJEKTTAGEBUCH
EIN KONZEPT FÜR DIE DIGITALE
WEITERBILDUNG DER ZUKUNFT
DIE LEWIDA-AKADEMIE
Die Lewida GmbH ist ein in Sachsen-Anhalt täWLJHU3ȵHJHGLHQVWOHLVWHU DPEXODQWXQGVWDWLonär) mit ca. 400 Mitarbeitenden. Lewida betreibt 7 Standorte vorwiegend im nördlichen
und mittleren Sachsen-Anhalt. Aufgrund der
Unternehmensgröße und des umfangreichen,
wiederkehrenden Weiterbildungsbedarfs soll
eine Lewida-Akademie gegründet werden,
GLH DXFK DQGHUHQ 3ȵHJHXQWHUQHKPHQ RHQstehen soll, um für eine gleichmäßige Auslas-

WXQJ]XVRUJHQ8PHLQHQHɝ]LHQWHQXQGDQ
den Bedürfnissen potenzieller Kunden ausgerichteten Betrieb der Lewida-Akademie zu ermöglichen, ist die Entwicklung eines entsprechenden Geschäftsmodells erforderlich. Der
Kern des gemeinsamen Umsetzungsprojekts
besteht folglich in der Erarbeitung möglicher
Geschäftsmodellszenarien für die LewidaAkademie.
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