
LaSiDig

Lernen im Prozess der 

Arbeit unterstützt durch 

digitale Endgeräte für 

einen sicheren Transport 

von Gütern auf der 

Straße, der Schiene, zur 

See und in der Luft

Berufsgruppen-

übergreifendes mobiles 

und vernetztes Lernen 

zur Ladungssicherung 

im intermodalen 

grenzüberschreitenden 

Transport von Gütern

Das Projekt LaSiDig greift die Chancen der Digitalisierung auf, indem es eine innovative Lernlösung zum Thema

„Ladungssicherung“ implementiert, die es den Beschäftigten ermöglicht, vernetzt miteinander im Prozess der Arbeit zu Lernen.

Hierfür entwickelt LaSiDig verschiedene Bausteine und setzt diese im Unternehmen um:

 LaSiDig-Lernlösung: Die Lernlösung ermöglicht das Lernen im Prozess der Arbeit mithilfe digitaler Endgeräte. Zur

Anwendung kommen u.a. eine Sammlung digitaler „Lernhappen“ (z.B. Erklärvideos), strukturierte Lerneinheiten, die von

Tutoren unterstützt werden, sowie eine Plattform zum Austausch über konkrete Ladungssicherungsfälle.

 Organisations- und Personalentwicklungskonzept: Ergänzend zur Lernlösung wird ein Konzept entwickelt, um Transport- und

Logistikunternehmen dabei zu unterstützen, die Lernlösung in die eigenen betrieblichen Strukturen zu integrieren.

Werden sie Teil des LaSiDig-Nutzernetzwerks!
Die Lernlösung und ihre begleitenden Konzepte werden bei ausgewählten Unternehmen pilotiert und bedarfsgerecht

weiterentwickelt. Die Mitarbeitenden erhalten Zugriff auf die LaSiDig-Lernlösung und somit auf eine Lernumgebung, die den in

der Praxis konkret auftretenden Lernbedarf adressieren und weiterführendes Lernen direkt auf diese Bedarfe ausrichtet. Die

Unternehmen werden dabei begleitet, digitales Lernen in die eigenen betrieblichen Strukturen zu integrieren, somit leistet

LaSiDig einen Beitrag, Unternehmen auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten.

 Wenn auch sie mit ihrem Unternehmen von LaSiDig profitieren und

ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern wollen, sprechen Sie uns an!

 Weiterführende Informationen zum Projekt, zur Lernlösung und zum

Nutzernetzwerk finden Sie unter: www.projekt-lasidig.info

Implementierung einer 

digitalen, vernetzten 

und arbeitsplatz-

integrierten Lernlösung 

in die Praxis von 

Unternehmen aus 

Transport und Logistik

Kontakt beim Projektkoordinator:
DEKRA Akademie GmbH

Bildungsforschung und Int. Geschäftsentwicklung
Claudia Ball claudia.ball@dekra.com

Eike Asche eike.asche@dekra.com

Transport und Logistik durchlaufen aufgrund der immer weiter voranschreitenden

Digitalisierung grundlegende Wandlungsprozesse. Hieraus ergeben sich für die

Unternehmen Herausforderungen sowie weitreichende Chancen.
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