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Abbildung 1: Entwicklung der Bedeutung von Kompetenzen im Kontext der Digitalisierung
Wie wird sich die Bedeutung der folgenden Kompetenzen und Qualifikationen in Ihrem Unter
nehmen in den kommenden fünf Jahren im Kontext der Digitalisierung voraussichtlich entwickeln?
Anteil der Unternehmen in Prozent

Quelle: IW-Personalpanel 2018; N = 1.276 – 1.327; eigene Berechnungen
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Abbildung 2: Nutzung digitaler Lernangebote
Wurden die folgenden digitalen Lernangebote in Ihrem Unternehmen im Jahr 2017 genutzt?
Anteil der Unternehmen in Prozent

Quelle: IW-Personalpanel 2018; N=1.319-1.331; eigene Berechnungen
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Abbildung 3: Hemmnisse für den Einsatz digitaler Lernmedien
Was hindert Ihr Unternehmen daran, (mehr) digitale Lernmedien in der Aus- und Weiterbildung einzusetzen?
Anteil der Unternehmen, die in den letzten fünf Jahren ausgebildet oder Weiterbildung angeboten
haben, in Prozent

Quelle: IW-Personalpanel 2018; N=1.224-1.251; eigene Berechnungen
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