
in Zusammenarbeit mit der

Navigator 4.0
Der Lotse für den digitalen Wandel

IHK-Zertifikatslehrgang

LEHRGANGS-INFO

Als Navigatoren beherrschen Sie den digitalen Change!

Sie beherrschen bereits die Sprache von 4.0 und kennen 
die Basics der Digitalisierung. Darüber hinaus braucht es 
allerdings ein Bündel an konkreten Veränderungskompe-
tenzen. Hierzu gehören spezifische, auch agile Methoden-, 
sozial-kommunikative und Beratungskompetenzen, aber vor 
allem Fähigkeiten zur Gestaltung und Leitung von 4.0-Pro-
jekten.

Das Programm Navigator 4.0 liefert Ihnen passgenau das 
erforderliche Know-how. Die Komplexität von Digitalisie-
rung wird dabei durch ein wachsendes vernetztes Wissen 
für Sie beherrschbar und in aktive Handlungskompetenz für 
Ihre eigenen digitalen Projekte kanalisiert.

Die berufsbegleitende Weiterbildung zum Navigator erfolgt 
idealerweise zu Beginn Ihres internen Change-Vorhabens. Er-
fahrene Referentinnen und Referenten stehen Ihnen - auch als 
Coaches und Berater – zur Seite und unterstützen Sie darin, 
Ihren Projektfortschritt permanent zu reflektieren und Ihr Pro-
jekt erfolgreich abzuschließen.

Voraussetzung für den Besuch des Zertifikatslehrgangs
Navigator 4.0 ist der Besuch des Grundlagenmoduls
„Basis Know-how 4.0“ oder ein anderer geeigneter
Nachweis der Grundlagenkenntnisse.

Der digitale Wandel ist bereits in vollem Gange. Er wird Vieles 
in den Unternehmen verändern, auch wenn er die verschiede-
nen organisatorischen Einheiten mit unterschiedlichem zeit-
lichem Horizont und Ausmaß trifft. Die Digitalisierung der 
Arbeitswelt ist in erster Linie aber keine Herausforderung für 
IT oder Technik, sondern vielmehr ein vollständiger und nach-
haltiger Kulturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft.

Wir leben in einer sogenannten VUCA-Zeit (VUCA steht für 
Volatility (Flüchtigkeit) Uncertainty (Ungewissheit) Complexity 
(Komplexität) Ambiguity (Mehrdeutigkeit). Der digitale Change 
im Unternehmen muss jetzt beginnen, obwohl Weg und Ziele 
teilweise noch nicht klar bestimmbar sind. Der nachhaltige Er-
folg eines solchen Change-Prozesses hängt wesentlich davon 
ab, ob und wie schnell es gelingt, die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen auf der Transformationsreise mit zu nehmen und 
für die digitale Vision des Unternehmens zu begeistern. Für den 
Erfolg dieses Wandels ist es daher besonders bedeutsam, den 
Menschen das richtige „MINDSET“, d.h. die richtige Grundüber-
zeugung und positive Einstellung zu vermitteln.

Wichtig für den Erfolg eines solchen Transformationsprozes-
ses in Ihrer Organisation ist ein professionelles Begleiten durch 
qualifizierte und motivierte Menschen. Wandel braucht Füh-
rung und persönliches Engagement. Und hier kommen Sie als 
Navigatoren ins Spiel.

Das Leitmotiv dieses Organisationsentwicklungsprozesses 
lautet: Betroffene zu Beteiligten machen. Mögliche Ängs-
te und Ressentiments ernst zu nehmen und Orientierung 
zu geben, Widerstände nicht zu brechen, sondern produktiv 
aufzulösen und Lust auf Neues zu vermitteln, das sind die 
Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. 
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Die Digitalisierung wird nicht nur die Geschäftswelt massiv verändern!



 MINDSETS für den Navigator 4.0

in Zusammenarbeit mit der

Anmeldung und Kontakt

 www.ihk-nuernberg.de/w/10682 

Ansprechpartner: 
Markus Odorfer

  0911 1335-100 
 markus.odorfer@nuernberg.ihk.de

Der Teilnehmerpreis beträgt 2450,00 € pro Person.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Sprechen Sie uns zu unseren Inhouse-Konditionen an!

Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter  
 www.ihk-nuernberg.de/agb

Veranstalter: IHK Nürnberg für Mittelfranken, vertreten durch den 
Präsidenten Dirk von Vopelius und den Hauptgeschäftsführer Markus 
Lötzsch Ulmenstraße 52, 90443 Nürnberg

Wir wissen - um Ihrer Lotsenfunktion gerecht zu werden, müssen Sie Menschen Orientierung geben und dem Wandel mit einer 
nachvollziehbaren Strategie begegnen. MINDSETS als Leitgedanken helfen Ihnen dabei, Ihre Selbstkompetenz zu stärken und 
dem Wandel eine Richtung zu geben.


