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tagung über „Digitalisierung 
als Herausforderung für die 
Aus- und Weiterbildung“, zu 
der der Hauptverband Papier- 
und Kunststoffverarbeitung 
(HPV) eingeladen hat. Rund 
50  Personalprofis sind dafür ins 
Kongresszen-
trum Fulda ge-
kommen. 

Was sie 
schließlich als 
eine Art Fa-
zit der Exper-
ten mitnehmen 
können: Auch 
in Zukunft werden Menschen 
Arbeit haben, auch in der In-
dustrie – wenn sie denn offen 
sind für Veränderungen und 
sich noch besser als bisher wei-
terbilden. Nur so lässt sich mit 
dem Wandel durch immer mehr 
Bits und Bytes in den Betrieben 
Schritt halten.

Für Mitarbeiter wie für Unter-
nehmen ist das eine echte Her-
ausforderung. „Viele betriebli-
che Prozesse haben sich in der 
Vergangenheit schon verändert. 
Und sie werden sich eben auch 
weiter verändern“, sagt dazu 
Michael Beidermühle, Vorsit-

Fulda. Bereitwillig posiert Sa-
brina Scharf mit einer seltsa-
men Brille. Für die Personal-
chefin von MeillerGHP, einem 
Spezialisten für Kundenkom-
munikation, ist der Ausflug in 
die virtuelle Realität per VR-
Brille schon lange nichts Unge-
wöhnliches mehr. „Unsere Kun-
den können, wo auch immer in 
der Welt, mit so einer Brille 
beispielsweise anschauen, wie 
unser Unternehmen im bayeri-
schen Schwandorf funktioniert 
und wie wir individualisierte 
Werbebotschaften produzie-
ren“, erläutert Scharf.

Weiterbildung wird 
noch wichtiger

Dank Digitalisierung hat sich 
das Unternehmen von einer 
Druckerei zum Dienstleister 
entwickelt, verarbeitet gewal-
tige Datenfluten. „Zum Steuern 
der komplexen Anlagen brau-
chen wir mehr digitale Allroun-
der“, so die Personalchefin.

Bei MeillerGHP hat man die 
Zukunft offenbar fest im Blick 
– und Scharfs Vortrag ist ein 
Höhepunkt bei der Experten-
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zender des HPV-Bildungsaus-
schusses und Personalchef des 
Folienspezialisten Bischof und 
Klein (Lengerich).

Die gute Nachricht: „Neu-
este Forschungsergebnisse zei-
gen, dass Arbeitsplätze – an-

ders als in US-amerikanischen 
Studien prognostiziert – nicht 
zwingend wegfallen, sondern 
sich eher stark verändern.“ Das 
betont Marco Weißler, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung (Frankfurt). 
Daraus ergebe sich eben der 
deutlich steigende Weiterbil-
dungsbedarf.

Heike Krämer vom Bundesin-
stitut für Berufsbildung (Bonn)  
konstatiert ein Problem bei der 
Ausbildung: Die oft Jahre dau-
ernde offizielle Überarbeitung 
der Berufsbilder könne mit dem 
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schnellen Wandel gar nicht mit-
halten – ein Dilemma.

Die Digitalisierungsexperten 
Henrik Kehren (Kehren + Part-
ner, Hannover) und Detlev 
Tschentscher (Thinforest solu-
tions, Köln) wiederum fordern 
dazu auf, freier zu denken. Auch 
ungewöhnliche Wege zu gehen. 
Und das bitte: schnell!

Apple hat Pizzakarton 
entwickelt

Ihre teils provokanten Aussa-
gen führen, durchaus gewollt, 
zu munteren Diskussionen dar-
über, ob die Branche womöglich 
noch etwas zu langsam tickt fürs 
digitale Zeitalter. Als mahnende 
Beispiele nennen die Experten 
IT-Größen: Niemand hätte wohl 

früher erwartet, so Kehren, dass 
der Internet-Konzern Google 
mal an einem selbstfahrenden 
Auto arbeiten würde – oder das 
Hightech-Unternehmen Apple 
einen Pizzakarton entwickeln 
würde, in dem die Pizza schön 
knackig bleibt.

Viel Stoff zum Nachden-
ken also. Nach dieser ersten 
HPV-Tagung zu Fragen der 
fortschreitenden Digitalisie-
rung sind weitere ähnliche 
Veranstaltungen geplant, um 
aktuelle Themen branchenspe-
zifisch aufzugreifen.

 Maja Becker-Mohr

„Arbeitsplätze werden 
sich stark verändern.“
Marco Weißler,
Arbeitsmarktforscher am IAB
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Ausflug in die 
virtuelle Welt: 
Sabrina Scharf 
guckt durch eine 
VR-Brille, die 
normalerweise 
vorne abgedeckt 
wird (Bild oben).

Hoch konzentrierte Zu-
hörer: Das Thema ist in 
allen Betrieben aktuell. 

Weitere Informationen 
über die Tagung in Fulda 
finden Sie im Internet
hpv-ev.org/aktuelles

Wie viele Schwertransporte sind bei 
uns im Jahr unterwegs?
a) Das wird nicht erhoben.
b) Rund 32 000.
c) Rund 320 000.

Forschungsstation und Unterschlupf für zahl-
reiche Garten-Nützlinge in einem – das ist 
die Insekten-Uni. Solardachboden, Bienen-
appartement oder Lupenkammer sorgen für 
interessante Einblicke. Die Antwort auf die 
Preisfrage finden Sie in dieser Ausgabe.

Schreiben Sie uns die Lösung bis zum 
24.  Oktober 2017, per Internet unter 
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an:  
AKTIV-Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln. 
Der Rechtsweg ist aus geschlossen. Die Auf-
lösung und die Gewinner finden Sie in der 
nächs ten Ausgabe.

Die Lösung der Quizfrage vom 16. Septem-
ber 2017 lautet: b) 55 Milliarden Euro.

Gewonnen haben: Birgit Dippel, Bad 
 Hersfeld; Annelie Herbst, Schwegenheim, 
Siegfried Weyherter, Oberkochen.FO
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)Winterquartier: Hier 

fühlen sich Bienen, 
Marienkäfer und 
Florfliegen wohl.

Der Gewinn für aufmerksame AKTIV -Leser: dreimal eine

Insekten-Uni

http://aktiv-online.de

