
„Künstliche Intelligenz“ in Forschung & Entwicklung?  

Die Begriffe „Künstliche Intelligenz“ und „Algorithmus“ sind derzeit in aller Munde. Aber was 

steckt eigentlich dahinter und was bedeuten sie, insbesondere für die Arbeit von Betriebsräten 

in Forschung & Entwicklung?  
 

==> weiterlesen ... https://extranet.igmetall.de/view_103134.htm 

 

 

Gute Arbeit in einer digitalisierten Industrie  

Industrielle Wertschöpfung ist die Basis für den Wohlstand und die politische Stabilität in 

Deutschland. Deshalb muss die Politik die bevorstehenden strukturpolitischen Transformati-

onsprozesse aktiv und gemeinsam mit den Gewerkschaften wirtschaftlich, ökologisch und sozi-

al nachhaltig gestalten.  
 

==> weiterlesen ... https://extranet.igmetall.de/view_83244.htm 

 

 

Digitale Arbeit gestalten  

Wer digitale Arbeit gestalten will, benötigt einen Kompass. Der »Kompass Digitalisierung« ist 

ein online gestütztes Tool, das zur Folgenabschätzung und Planung digitaler Arbeit eingesetzt 

werden kann.  
 

==> weiterlesen ... https://extranet.igmetall.de/view_102996.htm 

 

 

Mitarbeiter im digitalen Wandel mitnehmen  

Im Interview mit der „direkt“ spricht Thabo Mogoroe, Vertrauensmann und EBR-Mitglied bei 

BMW Südafrika, über Digitalisierung in Südafrika.  
 

==> weiterlesen .. . https://extranet.igmetall.de/view_102990.htm 

 

 

Sicherheit für Crowdworker mit der ''Digitalen Sozialen Sicherung''  

Die soziale Absicherung von Crowdworkern weist gravierende Lücken auf. Diese ließen sich 

schließen mit der "Digitalen Sozialen Sicherung". Das meint zumindest der Forscher Enzo We-

ber. Das Konzept wurde vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vorgestellt und mit 

Unterstützung der Hans-Böckler-Stiftung weiterentwickelt.  
 

==> weiterlesen ... https://extranet.igmetall.de/cps/rde/igm_auth/SID-1917F3C3-70162029/extranet/style.xsl/

login.htm 
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Das Büro als Keimzelle der Zukunft  

Unter dem Titel "Heiter bis Cloudy #Digitalisierung #inArbeit" fand vom 28. bis 29. März 2019 in 

Mannheim die Angestelltenkonferenz der IG Metall statt. Wir dokumentieren die Diskussionsbei-

träge sowie die Ergebnisse der Workshops.  
 

weiterlesen ... https://extranet.igmetall.de/view_102467.htm 

 

 

Beschäftigte brauchen Qualifizierung für den technischen Wandel  

Qualifizierung ist der entscheidende Schlüssel, um in der digitalen Arbeitswelt bestehen zu kön-

nen – das wissen die Beschäftigten. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die Mehrheit von ihnen 

eine stetige Weiterentwicklung der Fähigkeiten als absolut erforderlich ansieht. 
 

 ==> weiterlesen … https://extranet.igmetall.de/view_100321.htm 
 

 

Gemeinsam die digitale Arbeitswelt gestalten  

"Die Digitalisierung bietet Chancen. Um sie zu nutzen, müssen Beschäftigte beteiligt werden." 

Das sagt Jochen Schroth vom Vorstand der IG Metall. Im Interview zieht er ein Resümée zu den 

Projekten "Arbeit und Innovation".  
 

==> weiterlesen ... https://extranet.igmetall.de/view_101825.htm 

 

 

100 Prozent Angestellte – eine besondere Herausforderung  

Was haben Metaller und Banker gemeinsam? Die Gewerkschaft ist es schon mal nicht? Falsch, 

denn die IG Metall ist auch für einige Geldhäuser zuständig, beispielsweise für die Mercedes-

Bank, wo allein am Standort Berlin fast 800 Menschen arbeiten. Bei einer Angestelltenquote von 

100 Prozent bewegt sich der Organisationsgrad naturgemäß auf niedrigem Level. Betriebsrats- 

und Gewerkschaftsarbeit sind somit eine besondere Herausforderung, der sich der erst vor vier 

Jahren gegründete Betriebsrat gemeinsam mit der IG Metall stellt.  
 

==> weiterlesen ... https://extranet.igmetall.de/view_103002.htm 

 

Netzwerk für Betriebsräte in Forschung und Entwicklung  

Mit dem Netzwerk "Forschung und Entwicklung" bieten wir Betriebsräten eine Plattform, auf der 

sie sich über die Arbeitsbedingungen im Engineering austauschen können. Ziel des Netzwerks 

ist es, gemeinsame Positionen zu entwickeln, um die Berufsgruppe sichtbarer zu machen – in-

nerhalb der IG Metall und für potentielle Mitglieder.  
 

==> weiterlesen ... https://extranet.igmetall.de/cps/rde/igm_auth/SID-BAE2F817-FF8E798B/extranet/style.xsl/

login.htm 
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