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Integration Engineer Digitalisierung ist für mich sinnvoll weil... 
Ich möchte Unternehmensinterne(r) Change Experten in unserer Branche mit Unternehmensbindung sein. 
Dabei möchte ich unmittelbar wirksam in einem Projekt sein, lernen und direktes Anwenden von Agilen 
Verfahren (Kanban, Scrum, Design Sprints, OKR etc.) wünsche ich mir mit effektiven Verfahren für 
Kommunikation, Konfliktmanagement und Projektmanagement zu kombinieren.  

Warum ich glaube, dass das sinnvoll für unser Unternehmen ist... 

• Agile Arbeitsweisen (Scrum, Kanban, OKR etc.) bringen belegbar große Vorteile 
Vgl. https://www.pmi.org/Pulse  bzw.  

• Verschiedene Studien zeigen, das Agil organisierte Unternehmen sehr viel effektiver auf 
Veränderungen reagieren können als traditionell organisierte Unternehmen. Vgl. 
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/agile-
project.pdf  

• Ich könnte mir vorstellen wir könnten an verschiedenen Stellen davon profitieren, wie z.B..... 
 

Warum ausgerechnet für mich sinvoll... 

• Ich glaube ich bin ein gut strukturierter Mensch 
o was man z.B. daran sieht, dass ich... 

 
• Ich denke strukturiert und automatisch mehr in Lösungen als Problemen. 

o Ein Beispiel, an das ich mich erinnere, wäre ... 
 

• Inhaltlich interessiere ich mich für Themen wie Agile Arbeitsweisen und Digitale Arbeitsmittel. 
o Ein Beispiel, das mir dazu einfällt, ist... 

 
• Bei einem Online Test zur Übereinstimmung (https://selbsttest.integration-engineer.de/ ) habe ich das 

folgende Ergebnis erreicht... 
 

Eckdaten der Fortbildung  
6 Monate berufsbegleitend (oder während der Arbeitssuche) heißt: 

21+ Tage Workshops und Seminare, bis zu 30 Tage begleitete Projektentwicklung und Coaching durch 
erfahrene Agile- und Projektcoaches, 60+ Stunden Material für vertiefende Selbstlerneinheiten 

Blended learning Konzept intergiert Online und Präsenzteilnahme Covid19-Lockdown sicher, TÜV Zertifizierter 
Abschluss mit Zertifikat  

Kosten 

Kosten werden bis zu 80% von AFA erstattet (6950 für 6 Monate * 0,8 =restkoste 1390 EUR) 
Lohnkosten für Teilnahmezeit je nach Unternehmensgröße bis 100% von AFA erstattet 

Teilnahme auch z.B. während Kurzarbeit problemlos möglich 

Projektcoaching für Digitalisierungsprojekt im Unternehmen in Kosten enthalten 

http://www.integration-engineer.de  


