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DigiCulTS-Pressemitteilung 3 - Juli 2021 
 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden durch die digitale Revolution besonders 
gefordert: Was sind die Herausforderungen, Chancen und Risiken für sie? Das innovative EU-
Projekt DigiCulTS zielt darauf ab, Instrumente zu entwickeln, die den Digitalisierungsprozess 
von KMU unterstützen.  
 
 

DigiCulTS – Zeit für Workshops! 
 
In den letzten Monaten haben die DigiCulTS-Projektpartner*innen an der Entwicklung eines 
Bildungstools für KMU gearbeitet und eine Reihe von Testfragen für KMU auf 
grundlegendem, mittlerem und fortgeschrittenem Niveau entwickelt, die den zwölf 
wichtigsten digitalen Kompetenzen entsprechen. 
 
Diese Fragen wurden online implementiert und als DigiCulTS-Quick-Check auf die 
Projektwebseite hochgeladen. Für unser zweites Produkt, einen Online-Kurs, haben wir die 
Entwicklung des ersten Moduls „Förderung der digitalen Transformation“ abgeschlossen und 
für die DigiCulTS-Lernplattform angepasst. Mit der Arbeit an der virtuellen DigiCulTS-
Bibliothek haben wir ebenfalls bereits begonnen und sammeln derzeit Materialien, die wir 
dann auf der offiziellen Projektwebseite veröffentlichen werden. 
 
Nach dieser harten Arbeit war es an der Zeit für Workshops, deren Hauptzweck es war, 
unsere Zielgruppen in den Projektprozess einzubeziehen und Feedback zu erhalten. Die 
Workshops wurden in jedem Partnerland (Österreich, Spanien, Polen und Griechenland) 
abgehalten. Einige der Workshops wurden aufgrund der Covid-19-Pandemie online 
abgehalten, in einigen Partnerländern war es allerdings auch möglich, sich persönlich zu 
treffen. 
 
Die Organisatoren des Workshops waren offen für Anregungen der Teilnehmer*innen und 
beantworteten gerne Fragen. Im Austausch mit Expert*innen aus den Bereichen Wirtschaft 
und Digitalisierung erhielten wir wertvolles Feedback für die Weiterentwicklung unserer 
Tools. 
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 DigiCulTS Workshop im Studienzentrum Saalfelden (Österreich) 

 
 
 
 
Wie geht es weiter?  
 

• Die Projektpartner*innen werden die notwendigen Änderungen, die in den 
Workshops vorgeschlagen wurden, umsetzen.  

• Wir arbeiten an den nächsten Modulen für den DigiCulTS-Kurs und beginnen auch 
mit der Übersetzung des ersten Moduls.  

• Wir sammeln Bildungsmaterialien und Ressourcen für die virtuelle Bibliothek von 
DigiCulTS! 

 
Wir laden Sie ein, unserem offiziellen Profil auf Facebook zu folgen, wo wir Informationen über 
die Workshops des Studienzentrums Saalfelden und der Universität für Weiterbildung KREMS 
veröffentlicht haben. 
 
Bleib dran dran! 
Facebook @digicultsforSME 
Folge Hashtag #digicults 
Besuche unsere Webseite www.digicults.eu 
 
Kontakt: 
Koordinator Studienzentrum Saalfelden  
Studien and Management Center Saalfelden gGmbH 

https://www.facebook.com/Studienzentrum/
https://www.facebook.com/donau.uni/
https://www.facebook.com/digicultsforSME/
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Dr. Wolfgang Schäffner 
Leoganger Str 51 
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