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IT-Marktführer aus Landesbergen
Der heimische Landtagsabgeordnete Grant Hendrik Tonne und die Bürgermeisterin
der Gemeinde Landesbergen Heidrun Kuhlmann nutzten jüngst die Gelegenheit, die
Firma heinekingmedia GmbH in Landesbergen zu besuchen. In einem Gespräch mit
einem der Geschäftsführer, Johannes Harries informierten sich beide über Angebote
der Firma sowie auch Anforderungen an die Politik.
Harries konnte berichten, dass mittlerweile 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Landesbergen tätig sind und 15 in Hannover. Der Kundenstamm betrage 5.500
Personen und Betriebe, davon 5.000 Schulen in Niedersachsen. Bekanntestes
Produkt der Firma ist das Digitale Schwarze Brett®.
Bedauerlicherweise sieht sich die Firma heinekingmedia bereits zum jetzigen
Zeitpunkt gezwungen, eine Teilverlagerung von Arbeitsplätzen nach Hannover
vornehmen zu müssen. Begründet wird dies mit den nicht ausreichend vorhandenen
IT-Kräften in der Region. Harries warb daher auch nachhaltig für den Einsatz neuer
Medien in den Schulen, hier werde nicht ausreichend investiert und sogar
Grundkenntnisse würden fehlen. Auch sei die IT-Betreuung an niedersächsischen
Schulen oftmals nicht mit entsprechenden Fachkräften besetzt, sondern beruhe mehr
auf Zufälligkeiten. Dies werde der Bedeutung des Themas nicht gerecht.
Die Firma heinekingmedia wirbt daher für eine Stärkung des Umganges mit digitalen
Medien. Hierfür existiere ein Bündnis für Bildung, welches insbesondere das
vernetzte Lernen fördere. Harries wünsche sich vom Land Niedersachsen, dass
dieses hierbei Mitglied werden solle, leider passiere hier nichts.
Die Gesprächspartner sehen Niedersachsen in Bezug auf den Umgang mit digitalen
Medien im Hintertreffen. So gäbe es an den niedersächsischen Schulen keine
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einheitliche Versorgung mit digitalen Medien. Dies liege vorrangig daran, dass hierbei
die Kommunen investieren müssen und diese es nur je nach Kassenlage machen
können. Auch gebe es keine einheitliche Schülerdatenverwaltung und vor allem kein
Zukunftskonzept „Digitales Lernen“. Grant Hendrik Tonne bedauerte, dass
Niedersachsen hierbei die Entscheidung vor sich herschiebe und sagte zu, dass
Thema mit in den Niedersächsischen Landtag zu nehmen um es voranzutreiben.
„Kenntnisse und Umgang mit digitalen Medien wird eine der Schlüsselqualifikationen
für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen sein. Wir benötigen hier klare Konzepte
welche sich von der Schule über Ausbildung in die Arbeit erstrecken. Hier muss mehr
passieren.“, forderte Tonne.
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