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3. März 2021 
 

17.00 Uhr  



>>CORONA EINMAL ANDERS: 

LEHREN FÜR DIE ZUKUNFT DER BÜROARBEIT<<  

 
3. März 2021, 17.00 Uhr via Zoom 
 

Programm 

▸ Eröffnung und Begrüßung 

▸ Referat Prof. Dr. Andreas Boes 

  außerplanm. Prof. TU Darmstadt;  
  Direktorium - bidt;  
   Vorstand - ISF - Institut für Sozialforschung München  
▸ Diskussion mit der Möglichkeit Fragen zu stellen 

▸  Schlussfolgerung und Orientierung für unser Handeln 

 

Die Veranstaltung wird begleitet durch künstlerische Beiträge von 

Thorsten Stelzner: www.dievitamine.de  

Zur Person 

Andreas Boes ist Experte für das Thema 

„Informatisierung der Gesellscha2 und Zu-

kun2 der Arbeit“ und hat dazu seit 2007 

im Institut für Sozialwissenscha2liche For-

schung (ISF München) ein Team aufgebaut.  

Er gehört dem Vorstand und Institutsrat des 

ISF an, ist Mitglied des Direktoriums am Baye-

rischen Forschungsinstitut für Digitale Trans-

formation (BIDT) und außerplanmäßiger Pro-

fessor für Soziologie an der Technischen Uni-

versität Darmstadt, wo er sich 2006 mit seiner 

Arbeit „Informatisierung und gesellscha2li-

cher Wandel“ habilitierte.  

Quelle: ISF München 

www.IdGuZdA.de  

www.bidt.digital 

Prof. Dr. Andreas Boes 

Zu dieser Fachveranstaltung (kostenfrei) mit anschließender Diskussions-

runde laden wir herzlich ein. 



Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

über Jahrzehnte haben sich unsere 

Arbeitsplätze gravierend verändert. 

Die Schreibmaschine ist verschwun-

den und Tipp-Ex braucht auch keiner 

mehr. Monitore (vielfach sogar mehre-

re) und auch mehrere Telefone prägen 

heute die meisten Schreibtische.  

Konzentriert an einem Projekt  

arbeiten, wird o2mals unterbrochen 

von Meetings und Telefonaten. 

 

Hat man es sich sellemols zweimal 

überlegt einen Brief zu verfassen,  

werden Mail‘s heute ganz ungehemmt 

und für jede Nichtigkeit geschrieben.  

 

Im gewerkscha2lichen Kontext nennen 

wir dies Leistungsverdichtung. Damit 

haben wir die neueste Entwicklung der 

Online-Sitzungen und Meetings noch 

nicht einmal angesprochen. War es 

zwischen einzelnen Terminen und Ver-

anstaltungen bislang noch der Weg /

die Fahrt und damit ein paar Minuten 

Frischlu2 zum Durchschnaufen, haben 

wir alle mit der Pandemie gelernt von 

einer Onlineschaltung zur nächsten zu 

springen ohne Pause und ohne Unter-

lass. Dass auch diese Verdichtung 

nicht ohne Auswirkungen auf uns Men-

schen bleibt ist offenkundig. Wissen-

scha2lich umfänglich ergründet ist 

aber diese Wirkung noch lange nicht.  

 

Professor Dr. Boes, 

vom ISF München, hat 

sich damit allerdings 

bereits mit seinem 

Team befasst. Im Rahmen seines  

Vortrages wird er dies erläutern und 

erste Erkenntnisse mit uns teilen. 

 

Im Home-Office gibt es noch eine Viel-

zahl von offenen Themen und Klä-

rungsbedarf. Bspw. haben wir es über 

die Jahre erreicht, das die Schreibti-

sche, Stühle, Monitore u.v.a.m. heut-

zutage ergonomischen Mindestanfor-

derungen genügen.  

Wie sich aber Fragen der Datensicher-

heit und des Datenschutzes und auch 

Ha2ungsfragen beantworten, steht auf 

einem anderen Blatt. In unserem Ange-

stelltengespräch wollen wir diesen 

Fragen nachgehen und mit Experten 

diskutieren.  

 

Am Mittwoch, 3. März 2021, um 17 Uhr 

bieten wir dieses Gespräch als Online-

veranstaltung (Zoom-Meeting, kosten-

frei) an. Teilnehmen können alle Inte-

ressierte und unter Angabe ihres Klar-

namens mit uns diskutieren.  

 

Hierzu laden wir herzlich ein!  

ANGESTELLTENGESPRÄCH 2021 



www.igmetall-voelklingen.de 

Kontakt 

IG Metall 

Poststraße 33 

66333 Völklingen 

 

Telefon: 06898 290 412 

voelklingen@igmetall.de 

 

3. MÄRZ 2021, 17.00 UHR VIA ZOOM 

 

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor und melden sich gerne per Mail an. Wir 

lassen Ihnen dann rechtzeitig, wenige Tage vorher, die Zugangsdaten zukommen. 

 

Die Veranstaltung ist als Zoom-Online-Konferenz geplant und kann damit sowohl 

von PC’s, Tablets als auch Smartphones mitverfolgt werden. Um den Zugang mög-

lichst einfach zu handhaben, empfehlen wir auf Tablet und Smartphone die Instal-

lation der kostenfreien Zoom-App. Am PC erfolgt der Zugang Browser-basiert. 

 

Die Zugangsdaten veröffentlichen wir ab dem 26. Februar 2021 auf der Homepage 

der IG Metall Völklingen. Interessenten können sich hierzu auch gerne per E-Mail 

unter voelklingen@igmetall.de anmelden. Ihnen werden wir die Zugangsdaten 

zwei Tage vor dem Start auch persönlich zusenden. 

Anmeldung / Zugangsdaten  


