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Richt linien

Die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigung
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Was macht unser Projekt zu erreichen?
Das übergeordnete Ziel unseres Projektes ist, das Bewusstsein über diese
Entwicklungen zu erhöhen, vor allem unter jenem Profi, der in der
Arbeitsverwaltung arbeiten. Unser Ziel ist es, Menschen zu informieren, auf

Umfang der manuellen Aufgaben. Dies

den Arbeitsmarkt Service arbeiten, sondern auch in der beruflichen

wird die Art der Arbeit in allen Branchen

Orientierung und Aufklärung über diese Herausforderungen und die

und Berufe ändern

erstaunliche Geschwindigkeit, mit der Digitalisierung und das „Internet der

Die Projekt Jobs für Arbeit 4.0 soll das

Dinge“ zu verstehen, wird erhebliche Veränderungen fördern und völlig
neue Jobfamilien erstellen während andere veralten.

Bewusstsein über die sich verändernde

Wir werden Sensibilisierung Leitlinien entwickeln und ein Ressourcenpaket,

Welt von Arbeitsplätzen zu fördern.

das das Bewusstsein unter den Menschen auf dem Arbeitsmarkt, in der
beruflichen Bildung in Berufsorientierung Berufe über die jüngsten
technologischen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die künftige
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Beschäftigung Arbeits informieren anzuheben. Die Produkte werden, welche
Jobs sind anfällig für die Computerisierung und informieren über die zu
erwartenden Auswirkungen der künftigen Computerisierung auf dem
Arbeitsmarkt zeigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt wird zeigen, wie
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negative Auswirkungen durch Berufsorientierung und Ausbildung gemildert
werden.
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Wo sind diese Materialien zur Verfügung?

contact@work4-0.eu

Sie

werden zunächst Informationen über das Projekt und dessen

Hintergrund auf unserer Homepagewww.work4.0.eu.
Die Richtlinien und Ressourcen Paket werden im Januar 2018 verfügbar
sein.

