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Büro 4.0? 



Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die Welt der Digitalisierung hält Einzug in die Büros. Begriff e wie Excel, Projektmanagement, So� -
ware und Email gehören mi� lerweile zum Alltag unserer Arbeit. Die neuen Arten der Digitalisierung 
wie etwa Künstliche Intelligenz, selbstlernende Algorithmen, Testautoma� sierung und Bots nehmen 
zunehmend die Rou� netä� gkeiten ab. Das gilt sowohl in der Sachbearbeitung, als auch in Entwick-
lungsabteilungen und in allen anderen Bürobereichen. 

Diese Entwicklung stellt eine neue Qualität dar. Dem posi� ven Aspekt der persönlichen Freiräume, 
stehen Arbeitsplatzabbau und Arbeitsverdichtung entgegen. Die IG Metall sieht es als Ihre Aufgabe, 
die Digitalisierung so zu gestalten, dass wir als Arbeitnehmer*innen den größtmöglichen Nutzen 
daraus ziehen.  

Wir wollen uns mit Euch austauschen und dabei nicht nur das technisch Machbare anschauen, son-
dern defi nieren, was wir benö� gen um in Zukun�  „gute Arbeit“ zu haben. 

Um unserem Austausch eine fundierte Basis zu geben, haben wir Dennis Faupel eingeladen. Er wird 
uns in seinem Referat über die neusten Trends und Entwicklungen informieren, aber auch die nö� gen 
Grundlagen für eine spannende Diskussion vermi� eln.

WIR - die IG METALL - die Zukun�  gestalten!

gez. Ralf Köhler 
1. Bevollmäch� gter Neustadt

gez. Bernd Löffl  er
1. Bevollmäch� gter Kaiserslautern

gez. Günter Hoetzl 
1. Bevollmäch� gter Lu-Ft
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Wir bi� en um verbindliche Anmeldung bis spätestens 6. Mai 2019  
bei Eurem Betriebsrat oder direkt bei der IG Metall Kaiserslautern

Telefon: 0631 - 366 48 0  E-Mail: Kaiserslautern@igmetall.de Betreff : Angestelltenforum 2019



„Die IG Metall ist die treibende Kra�  
der Transforma� on.“ 

So � telt das manager magazin 12/18.

Lasst uns diesem Anspruch gerecht werden.

„Digitalisierung ist weder gut noch böse, sie ist kein 
Naturgesetz. Weder vernichtet noch scha�   sie au-

toma� sch Arbeitsplätze. Als Beschä� igte setzen wir 
gemeinsam mit Gewerkscha� en, Unternehmen und 
Poli� k die Rahmenbedingungen.“ Stefan Wolf, IG Metall

Zum Referenten: Dennis Faupel

Digitalisierung: Glück oder Segen für uns? 
Einen Überblick über Büro 4.0 und Entwick-
lung in der digitalen Welt wird uns Dennis 
Faupel geben. Er ist Gewerkscha� ssekretär 
beim Vorstand der IG Metall und dort für die 
Themenbereiche „Digitalisierung im Offi  ce 
Bereich, agiles Arbeiten sowie Leistungsbe-
urteilung und -bewertung“ zuständig. Zu-
dem wird uns Dennis einen Ausblick geben, 

wie wir in innerbetrieblichen Diskussionen gewerkscha� liche 
Themen einbinden.

Unmi� elbar nach der Ausfahrt der Autobahn (A6) in 
den PRE-Park befi ndet sich ein Mi� ahrerparkplatz. Zu 
dem besteht die Möglichkeit am Möbel Mar� n zu par-
ken. Die Parkmöglichkeiten sind alle ca. 200m en� ernt 
vom Veranstaltungsort.
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IG Metall - wir 
gestalten Zukunft


