
Willkommen in der Industrie 4.0 
Die Entwicklung zur Industrie 4.0 hat bereits 
begonnen und wird grundlegende Veränderungen 
in der Arbeitswelt mit sich bringen. Die immer 
weiter voranschreitende Digitalisierung und die 
damit einhergehende Ver netzung sämtlicher 
Maschinen bieten ins besondere aus produktions-
technischer Perspektive viele Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung. In Bezug auf den Menschen, 
seine Rechte und Bedürfnisse birgt die vierte 
industrielle Revolution jedoch auch Risiken. Die 
Beschäftigten werden zunehmend mit neuen 
Herausforderungen konfrontiert; Richtlinien 
zu Datenschutz, ArbeitnehmerInnenschutz 
und vielen anderen Aspekten müssen neu 
überdacht werden.

Wir als ArbeitnehmervertreterInnen wollen 
den Wandel in der Arbeitswelt aktiv mit gestalten. 
Dazu gehört es, sich mit dem � ema auseinander- 
zusetzen und eigene Ideen einzubringen. 
Das Arbeitsrecht bietet ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten zur Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen.

Auch die rechtlichen Bestimmungen 
müssen den sich ändernden Rahmen-
bedingungen Rechnung tragen und 
entsprechend  angepasst werden. 
Unser Ziel ist, dass ArbeitnehmerInnen 
auch zukünftig unter fairen Bedingungen 
arbeiten und dass der Mensch in der 
Industrie 4.0 nicht zu kurz kommt. 

Schöne neue Arbeitswelt?!
Der im Rahmen des 65. Jahrgangs der 
Sozial akademie entstandene Kurzfi lm 
„Schöne neue Arbeitswelt?!“ gibt einen Einblick 
in das mögliche Arbeitsleben der Zukunft. 

Wir begleiten Arbeitnehmerin Susi einen 
Tag lang und gewinnen Eindrücke, 
welchen Einfl uss die fortschreitende 
Digitalisierung und Vernetzung auf 
Arbeitsabläufe, Infrastrukturen, Privatleben 
und soziale Kontakte haben können.

Hier könnt ihr euch den Film jederzeit 
ansehen: www.proge.at/industrie4.0/fi lm
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Lasst uns an euren Ideen 
und Erfahrungen teilhaben!
Um eine lebendige Diskussion anzuregen, haben 
wir einige Fragen für euch vorbereitet.

Bitte gebt den ausgefüllten Antwortbogen 
persönlich bei uns ab oder beantwortet die 
Fragen unter www.proge.at/industrie4.0/fi lm

Deine Meinung interessiert uns!

Wie stellst du dir die Zukunft der Arbeitswelt 
vor? Welche Chancen und Risiken siehst du?

Welchen Stellenwert wird der Mensch in der 
digitalen Arbeitswelt haben? 
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Schöne neue 
Arbeitswelt?!

Der Mensch in der 

Industrie 4.0

Was stellst du dir unter dem Internet der 
Dinge vor? Welche Meinung hast du dazu?

Welchen Einfl uss wird die Industrie 4.0 auf 
Privatleben und soziale Kontakte haben?

Was du uns noch mitteilen möchtest:

Weitere Informationen zur Industrie 4.0 
fi ndest du hier: www.proge.at/industrie4.0

Ansprechpartner: Peter Schissler, PRO-GE,
peter.schissler@proge.at

Impressum:

Dieses Produkt wurde als Projektarbeit im Rahmen der 
SOZAK-Ausbildung des 65. Lehrgangs 2015/16 erstellt.
Herausgeber: Sozialakademie der Bundesarbeitskammer 
(SOZAK), � eresianumgasse 16–18, 1040 Wien.
Medieninhaber: Verlag des ÖGB GmbH, Johann-Böhm-Platz 1, 
1020 Wien, o�  ce@oegbverlag.at, www.oegbverlag.at

SOZIAL
AKADEMIE

Folder_Arbeitswelt.indd   4-6 30.05.2016   16:11:06




