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Zertifikat des Landes Niedersachsen erhält neuen Namen, neue
Inhalte und wird künftig in zwei Kategorien verliehen
Hannover, 24.06.2020. Die Digitalisierung hilft Unternehmen und
Verwaltungen, sich zukunftsfähig aufzustellen und damit langfristig
erfolgreich zu bleiben. Deshalb suchen das niedersächsische
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung und die
Demografieagentur für die Wirtschaft GmbH niedersächsische Betriebe,
die sich den Herausforderungen der Digitalisierung mit kreativen,
erfolgreichen Maßnahmen und Projekten stellen. Wie in den
vergangenen Jahren stehen aber auch Strategien und Maßnahmen im
Fokus, die gemeinsam mit den betrieblichen Interessenvertretungen
mit dem Ziel erarbeitet und umgesetzt wurden, das Unternehmen oder
die Verwaltung „zukunftsfest“ aufzustellen.
Die besten Beispiele werden im Herbst mit dem Zertifikat des Landes
Niedersachsen ausgezeichnet. Unternehmen und Verwaltungen können
sich ab sofort bewerben.
Dem Corona-Virus verdanken wir nicht nur Kontaktsperren, Masken und
einen bisher einzigartigen Lockdown, sondern gleich mehrere
Siebenmeilenschritte in Richtung Digitalisierung: Im Nu wurden
Heimarbeitsplätze geschaffen, Meetings und ganze Kongresse online
abgehalten, und sogar die Sprechstunden von Ärzten finden immer
häufiger in digitalen Räumen statt.
„Auch schon vor der Pandemie haben viele Unternehmen erkannt, dass
die Zukunft vor allem digital stattfinden wird. Jetzt wird uns umso mehr
vor Augen geführt, wie wichtig digitale Vernetzung ist: Sie hilft, Prozesse
zu beschleunigen und die Anbindung an die weltweiten Märkte
aufrechtzuerhalten. Unternehmen müssen hier anknüpfen und sich
innovativ aufstellen, um den Anschluss nicht zu verpassen. Wer diesen
Schritt jetzt geht, ist damit nicht nur digital, sondern auch zukunftssicher
aufgestellt.“, sagt Dr. Bernd Althusmann, niedersächsischer Minister für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.
Darüber hinaus unterstützt die Digitalisierung die Unternehmen dabei,
Wissen zu speichern und zu transferieren, das Arbeiten
familienfreundlicher zu gestalten und Prozesse mit komplexen
Zulieferketten zu einem funktionierenden Ganzen zu vernetzen.
Aus diesem Grund sucht die Demografieagentur zusammen mit dem
Niedersächsischen Wirtschaftsministerium jetzt nach kreativen
Beispielen, die zeigen, was alles geht – vom Einsatz firmenspezifischer
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Apps über den Ausbau von CRM-Systemen und Wissenswikis bis zu einem
autonom agierenden Energiemanagement.
Unternehmen können sich mit ihren Maßnahmen bis zum 31. August
2020 für die Auszeichnung als „Zukunftsfester Betrieb“ bewerben. „Damit
dienen sie anderen Betrieben als Beispiel, regen zum Nachahmen an und
sorgen dafür, dass sich unser Land für die Zukunft rüstet und langfristig
wettbewerbsfähig bleibt“, erklärt Lutz Stratmann, Geschäftsführer der
Demografieagentur und Minister a. D.
Grundlage für die Teilnahme an der Zertifizierung ist der
„ZukunftsCheck“: Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs ermittelt die
Demografieagentur den aktuellen Status Quo zur Zukunftsfestigkeit einer
Organisation und berät zu weiterführenden Angeboten.
Bei der Auszeichnung mit dem niedersächsischen Zertifikat wird zwischen
zwei Kategorien unterschieden:
• Die Kategorie „Sozialpartnerschaftlich die Zukunft gestalten!“ richtet
sich an Unternehmen und Verwaltungen, die gemeinsam mit den
betrieblichen Interessenvertretungen handeln und diesen Weg
nachhaltig verfolgen wollen. Im Fokus stehen Strategien, Lösungsansätze
und Prozesse, die beispielgebend für eine zukunftsfeste und
sozialpartnerschaftlich geprägte Organisation sind. Hierzu entwickeln
beide Betriebsparteien gemeinsam Ziele, deren erfolgreiche Umsetzung
binnen zwei Jahren in einer Re-Zertifizierung mündet.
• Bei der neuen Kategorie „Gute Praxis Digitalisierung“ geht es,
unabhängig von Betriebsgröße, Branche oder sonstigen formalen
Voraussetzungen, ausschließlich um erfolgreiche, kreative Praxisbeispiele
im Hinblick auf das Thema Digitalisierung. Die eingereichten Beispiele
werden durch eine Jury bewertet und für die Verleihung des Zertifikats
ausgewählt.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:
Dennis Dochtermann
Tel.: 0511 16990-922, E-Mail:
dennis.dochtermann@demografieagentur.de
www.demografieagentur.de
www.demografieagentur.de/zertifikat-des-landes-niedersachsen
Die öffentlichkeitswirksame Auszeichnung der teilnehmenden Betriebe
wird auf dem diesjährigen „ZukunftsFest“ von Dr. Bernd Althusmann
persönlich überreicht. Die Veranstaltung findet am 9. November 2020 ab
um 15 Uhr im Alten Rathaus, Karmarschstraße 42, Hannover, statt. Um
Anmeldung wird gebeten.
→ ANMELDEN: www.demografieagentur.de/zertifikat-des-landesniedersachsen/
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