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Hintergrund

• Das Projekt „Dein neuer Werkzeugkasten“ führt eine erfolgreiche Reihe von workshopbasierten
Informations-Angeboten für Unternehmen in Rheinland-Pfalz fort.

• Die verschiedenen Workshops in den vergangenen Jahren: 
 „Attraktive Arbeitgeber in RLP“ (2018),

 „Employer Branding“ (2019) und

 E-Learning Modul für die Themen „digitale Arbeitswelt“ und „digitales Recruiting“ (2020)

wurden u. a. in den Regionen Südwest- und Westpfalz, Hunsrück, Westerwald und Eifel 
durchgeführt.

• In diesem Jahr steht ein polarisierendes Trendthema im Vordergrund: Digitale Arbeitstools.

• Durch das Format sollen Erwerbstätige in ganz Rheinland-Pfalz zum Thema digitale Arbeitstools 
informiert und vor allem qualifiziert werden.
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Projektbeschreibung

• Das Projekt „Dein neuer Werkzeugkasten – Digitale Arbeitstools besser verstehen und effektiver einsetzen“ 
wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+ Förderperiode 2021-2027) und Hausmitteln des Landes Rheinland-Pfalz 
gefördert.

• Aktuelle Studien (z. B. Templafy 2021, n = 1.200 Erwerbstätige) zeigen, dass bezüglich der Nutzung digitaler 
Arbeitstools starker Verbesserungsbedarf besteht. Neben den mangelnden Kenntnissen bemängeln 
Erwerbstätige einen „Tool-Overload”: „50 % nutzen sechs bis zehn verschiedene Anwendungen pro Woche, 
80 % wechseln mindestens drei bis viermal pro Stunde die Anwendung und jeder Fünfte fühlt sich von der 
Anzahl der Tools gar überwältigt“.

• Für die Erwerbstätigen und deren Unternehmen bedeutet eine nicht passgenaue Ausstattung mit digitalen 
Tools somit einen erheblichen Effizienzverlust.
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Projektbeschreibung

• Das Projektformat möchte die teilnehmenden Erwerbstätigen durch halbtägige online- oder 
offline-Veranstaltungen (abhängig von der Pandemie Situation) über die Thematik 
informieren.

• In den Workshops werden die Potenziale von verschiedenen Arten digitaler Arbeitstools 
thematisiert, Praxisbeispiele vorgestellt und erste Impulse durch die Erarbeitung eines 
individuellen Entwicklungsprofils für den Erwerbstätigen vermittelt.

• Zudem dient die Erarbeitung eines individuellen Value Proposition Canvas als Unterstützung 
bei der Auswahl persönlich geeigneter digitaler Arbeitstools.

• Neu: Alle Workshopteilnehmer:innen erhalten zum Abschluss einen qualifizierten 
Teilnahmenachweis!
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Projektbeschreibung

• Sensibilisierung zum Thema digitale Arbeitstools für aktuelle Herausforderungen
im Arbeitsalltag.

• Informationen und Impulse zu unterschiedlichen Arten digitaler Arbeitstools
bezüglich folgender Fragen:

 In welchen Arbeitssituationen helfen die richtigen digitalen Arbeitstools?

 Welche persönlichen Verbesserungspotentiale (bspw. Vermeidung
gesundheitlicher Belastungen) und Nachhaltigkeitsziele können dadurch 
erreicht werden?

 Anhand welcher Kriterien können die individuell passenden digitalen 
Arbeitstools ausgewählt werden?

 Die Veranstaltung ist workshopartig aufgebaut. Neben der Wissensvermittlung
spielt auch der Austausch der Teilnehmenden eine große Rolle.
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1. Setzen Sie sich
mit sich selbst
und Ihrer
persönlichen
Arbeitssituation
auseinander

 Wo liegen
Probleme?

 Welchen Gewinn
gibt es?

 Welche
Bedürfnisse habe 
ich?

2. Überlegen Sie sich
wie die in 1.
 Pains überwunden,
 die Gains erreicht,
 die Jobs erfüllt

werden können.

Projektbeschreibung
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Workshop-Angebot: Allgemeines

• Ein halbtätiger (ca. 4 h; online via zoom oder vor Ort) kostenfreier Workshop (kostenfrei 
sowohl für die Teilnehmer, als auch den Hausherren – d. h. mögliche Cateringkosten 
und Raummiete können übernommen werden – falls eine offline Veranstaltung noch in 
diesem Jahr möglich sein wird)

• Zielgruppe: Der Fokus liegt auf Erwerbstätige in RLP insbesondere im ländlichen Raum, 
welche bzgl. der Auswahl geeigneter digitaler Arbeitstools Qualifizierungsbedarf haben.

• Ziele des Workshops:

 − Sensibilisierung und Wissensvermittlung

 − Unterstützung beim Erkennen eigener Handlungsbedarfe 
 − Qualifizierung und Motivation zur Umsetzung

 − Betriebsübergreifender Austausch und Netzwerke
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