
Digitalisierungsprojekt

Digitalisierungsstrategie zur Unterstützung 
von Menschen mit Behinderung

Digitale Lösungen können die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung verbessern. Hierzu bedarf es jedoch eines gemeinsamen digitalen 

Verständnisses und einer zielgerichteten Digitalstrategie.
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Unternehmensprofil

Weitere Informationen und Kontakt
projekt@mitunsdigital.de
www.digitalzentrum-hannover.de

Das Unternehmen mit 1000 
Mitarbeitenden berät, 

begleitet und unterstützt  
Menschen mit und ohne 

Behinderung, damit Inklusion 
gelingt und immer mehr 
Menschen gemeinsam 

Vielfalt leben.

Herausforderung 
Mit seinem breiten Angebot an 
Dienstleitungen und Einrichtungen 
verfolgt das Christophorus-Werk 
Lingen das oberste Ziel, Menschen 
mit unterschiedlichen Behinderun-
gen ein weitgehend selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen. 
Hierbei können digitale Lösungen 
unterstützen. Vielen Mitarbeiten-
den fehlt bislang jedoch ein umfas-
sendes Verständnis für die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung. Dies 
erschwert den Prozess, Bedarfe und 
Anforderungen der diversen An- 
spruchsgruppen des Christopho- 
rus-Werks zu erfassen.

Zielsetzung
Ziel des Projekts ist die Entwick-
lung eines gemeinsamen Verständ- 
nisses und einer Digitalstrategie 
für das Christophorus-Werk, in der 
erste Lösungsansätze für verschie-

dene Unternehmensbereiche defi-
niert und anschließende Maßnah-
men priorisiert werden. Die Etab-
lierung digitaler Ansätze soll das 
gesamte Unternehmen dynami-
scher und digitaler aufstellen und 
so die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung an der Gesellschaft 
(unter anderem im Arbeitsleben) 
verbessern.

Projektbeschreibung
Im Rahmen des Projekts wird in 
einer Workshop-Reihe zunächst 
ein Verständnis für die Möglichkei-
ten der Digitalisierung bei den Mit-
arbeitenden geschaffen, das über 
die Einführung neuer Software- 
Programme hinausgeht. Anschlie-
ßend werden die im Unternehmen 
bestehenden Ansätze in den unter-
schiedlichen Handlungsfeldern ge- 
sichtet, Anforderungen und Bedar-
fe der diversen Anspruchsgruppen 

erfasst und eine Digitalstrategie 
entwickelt, die sich in die Unter-
nehmensstrategie des Christopho-
rus-Werks einbettet. Die zu entwi-
ckelnde Digitalstrategie soll hierzu 
die Entwicklungsziele der nächsten 
fünf Jahre auf Gesamtunterneh-
mensebene berücksichtigen, so- 
dass ein Zukunftsbild („Vision”) mit 
nachvollziehbaren und umsetzba-
ren Projektschritten entsteht. Auf 
diese Weise sollen nicht nur die 
derzeitigen Herausforderungen ge- 
meistert, sondern auch zukünftige 
Anforderungen frühzeitig erkannt 
und angegangen werden können.


