
 „Auszubildende als Digitalisierungsscouts“  
auf einen Blick

Wieso sollten wir mitmachen? 
Warum nicht das Interesse der Ju-
gendlichen an Digitalisierung nutzen, 
um die duale Ausbildung im Betrieb 
attraktiver zu gestalten und zugleich 
für das Unternehmen Nutzen gewin-
nen? Diese Idee steckt hinter dem Pro-
jekt Azubis als Digitalisierungsscouts. 
Digiscouts®-Betrieb, Betreuende und 
Azubis werden von erfahrenen Coaches 
und dem RKW Kompetenzzentrum bei 
der Projektumsetzung im Unterneh-
men begleitet. Die Auszubildenden 
erweitern ihre digitalen Kompetenzen, 
arbeiten auf einer digitalen Plattform 
zusammen und sammeln Erfahrungen 
im Projektmanagement.

Wie lange dauert das Projekt? 
In etwa sechs Monate, ab dem Auftakt-
workshop.

Kostet das Projekt etwas?  
Falls ja, wie viel? 
Die Teilnahme und die Nutzung der 
Tools für das Projekt sind kostenfrei. 
Das Unternehmen muss nur die erfor-
derlichen Kosten für die Umsetzung 
der Projektidee tragen

Wie viel Zeit müssen die Teilnehmer 
investieren? 
Dazu gibt es keine pauschale Antwort. 
Die Arbeitszeit am Projekt ist mit dem 
Projektvorhaben verknüpft. Im Schnitt 
benötigt man zwischen einer und vier 
Stunden pro Woche.

Wie läuft das Digiscouts®-Projekt 
digital ab? 
Außer der Betriebsbesuche, welche 
durch den Coach durchgeführt wer-
den, laufen alle anderen Veranstaltun-
gen mit dem RKW Kompetenzzentrum 
digital ab. Für jede Veranstaltung sollte 
man in etwa 2 Stunden einplanen. 

Überblick über die Veranstaltungen
 – Infoveranstaltung 

 – Auftaktveranstaltung   
Projektstart – Tag 1

 – Betriebsbesuch durch den Coach 
6 Wochen nach Projektstart

 – Erfahrungsaustausch  
3 Monate nach Projektstart

 – Abschlussgespräch    
6 Monate nach Projektstart

 – Abschlussveranstaltung  
6,5 Monate nach Projektstart

Was wird dazu benötigt? 
Laptop / Computer, eine Kamera  
(von Vorteil) und eine stabile Internet-
verbindung.

Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt werden um teilnehmen zu 
dürfen? 

 – Der Betrieb darf maximal  
500 Mitarbeitende beschäftigen

 – Es dürfen zwischen zwei bis fünf 
Azubis daran teilnehmen

 – Eine fristgerechte Anmeldung über 
das RKW Kompetenzzentrum

 – Interesse und Lust  
ein Digitalisierungsprojekt umzu-
setzen

Weitere Informationen finden Sie unter www.digiscouts.de. 

Anmelden unter www.rkw-kompetenzzentrum.de/veranstaltungen/.


