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Vortrag

Workshop

• Wir präsentieren bei Ihrer Veranstaltung zu aktuellen Themen rund 
um die „Digitalisierung des Sports“.

• Im Vordergrund steht es aufzuzeigen, welche Trends und Herausfor-
derungen, aber auch Lösungen und Entwicklungsmöglichkeiten die 
Digitalisierung bietet.

• Natürlich können wir den Vortrag auch ganz digital online anbieten!

• Wir arbeiten in einem kompakten Workshop (z. B. mit Ihrer Arbeits-
gruppe „Digitalisierung“) an Ihren aktuellen Themen. 

• Je nach Stand der digitalen Transformation in Ihrem Verband geht es 
z. B. um eine Analyse des Status quo, eine Ideen- und Maßnahmen-
sammlung zu ausgewählten Bereichen oder um die Abstimmung der 
langfristigen digitalen Ausrichtung der Organisation.

• Dieser Workshop kann auch in Ihre Vorstands- oder Abteilungsklausur 
integriert werden!
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Seminar

• Im Jahresprogramm bieten wir u. a. regelmäßig folgende Themen an: 
„Digitalisierung managen“, „Digitale Kommunikation gestalten und 
optimieren“ und „Digitale Führungskompetenz“.

• Auf Basis dieser Konzeptionen gestalten wir gemeinsam ein individu-
elles, an Ihren Wünschen orientiertes Inhouse-Seminar für Ihren Ver-
band.

• Im Fokus steht die Sensibilisierung und Qualifizierung Ihrer Mitarbei-
tenden.

Prozessberatung

• Starten Sie Ihr „Digitalisierungs-Projekt“ mit unserer Unterstützung. 
Von der Analyse, über eine Strategie- und Strukturphase begleiten wir 
Sie bis hin zur Einführung neuer, digitaler Prozesse und Angebote.

• Bei Bedarf binden wir externe Fachexperten (z. B. in Hinblick auf Soft-
ware-Lösungen) mit in den Prozess ein.

• In unseren Beratungsprojekten werden je nach Wunsch der Projekt-
beteiligten digitale Arbeitsformen und Tools wie Video-Konferenzen, 
Cloudspeicher, Chatforen, etc. eingesetzt!
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Digitalisierung & digitale Transformation
Digitalisierung und digitale Transformation sind aktuelle „Megathemen“ 
in der Gesellschaft und in der Wirtschaft sowie im Non-Profit-Sektor und 
im organisierten Sport. Die Begriffe werden nicht selten synonym ver-
wendet, sind aber in ihrer Bedeutung voneinander zu unterscheiden.

Digitalisierung bedeutet im Wesentlichen die vermehrte Anwendung 
von digitalen Technologien.
Digitale Transformation hingegen beschreibt die Anpassung von Orga-
nisationen an Umweltveränderungen, die von der Digitalisierung be-
einflusst werden. 

Dabei geht es letztlich darum, bei der strategischen Weiterentwicklung 
einer Organisation, die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung 
in Hinblick auf die Gestaltung von Prozessen und Abläufen, die Entwick-
lung von Angeboten und die Nutzung von neuen Kommunikationswe-
gen zu prüfen.

Angebot der Führungs-Akademie
Das Thema Digitalisierung steht aktuell mit hoher Wahrscheinlichkei bei 
fast jedem Sportverband auf der Agenda. Gleichzeitig sind der Grad der 
digitalen Transformation und die jeweiligen Rahmenbedingungen in den 
Verbänden sehr heterogen einzuschätzen. Es braucht somit individuelle 
Lösungen.
Wir begleiten und beraten unsere Mitgliedsorganisationen auf dem Weg 
der digitalen Transformation daher mit unterschiedlichen Formaten. 
Sprechen Sie uns an!


