
Podium: “Arbeit 4.0 – Von der Werkbank in die digitale Zukunft” 

 

Robotik, vernetzte Systeme, 3D-Druck, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality: Die 

Zukunft holt uns ein – und damit auch den Industriestandort Deutschland. Die Welt 

steht vor einer vierten industriellen Revolution. Dank technischer Innovationen ist es 

möglich, dass immer größere Teile der Wertschöpfungskette automatisiert und 

intelligent miteinander vernetzt werden können. „Industrie 4.0“ ist dabei nicht nur als 

Chance für neues Produktivitätswachstum zu begreifen, sie ist auch mit neuen Risiken 

verbunden. Fest steht, dass die deutsche Industrie vor technologischen Umbrüchen 

steht und es für den Wohlstand Deutschlands essentiell sein wird, ob und wie 

Unternehmen hierzulande auf die neue industrielle Revolution reagieren. Dabei wird es 

entscheidend sein, nicht nur Technik und Wirtschaftskennzahlen zu betrachten, 

sondern auch die Auswirkungen auf die Beschäftigten im Blick zu behalten. Wir fragen 

uns: wie werden wir in Zukunft arbeiten?  

 

Dieses Podium soll, ausgehend von der vorangehenden Diskussion über KI, wesentliche 

Konsequenzen aktueller und zukünftiger technologischen Veränderungen auf den 

arbeitenden Menschen beleuchten.  

 

Teilnehmer:  

● Frank Bsirske (Vorsitzender verdi) 

● Hartmut Hirsch-Kreinsen (Prof. für Wirtschafts- und Industriesoziologie, TU 

Dortmund) 

● Matthias Meifert (Managing Partner bei HR Pepper) 

● Maren Hauptmann (Partner und Leiterin Organization Transformation & 

Talent bei Deloitte) 

 

Moderation: Margaret Heckel 

Datum: 30. Mai 2018 

Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr 

Ort: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Spandauer Str. 1, 10178 Berlin, Raum 201 

 

 



 

Zentrale Fragen/Themen: 

- Welche Auswirkungen haben neue Technologien und KI auf die einzelnen 

Beschäftigten? 

- Welche Aspekte der Arbeit werden durch neue Technologien verändert? 

- Welche Branchen sind besonders betroffen? 

- Welche Berufe sind am ehesten gefährdet? Wo entstehen neue? 

- Wie werden sich die Arbeits- und Unternehmensstrukturen verändern? 

- Wie verändert sich die Organisation innerhalb der Unternehmen? 

- Welche Auswirkungen hat dies auf Arbeitnehmer, z.B. auf deren 

Mitbestimmung? 

- Wie verändern sich Arbeitsverhältnisse? 

- Wie kann man sich individuell optimal vorbereiten? 

-  Welche Qualifikationen muss der Einzelne mitbringen? 

- Welche Fähigkeiten gewinnen in Zukunft an Wert? 

 

Veranstalter und Veranstaltungsreihe: 

Das Humboldt-Forum Wirtschaft e.V. ist eine studentische Initiative, die im Jahr 2000 

gegründet wurde und seitdem jährlich ein Wirtschaftssymposium an der Humboldt-

Universität zu Berlin organisiert. 

Das Symposium befasst sich interdisziplinär mit ökonomischen Themen, die einen 

gesamtgesellschaftlichen Bezug aufweisen. Den Anstoß geben Jahr für Jahr aktuelle 

wirtschaftliche Probleme, die an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft, 

Politik und Wirtschaft diskutiert werden. 

Die Themen und Referenten der vergangenen Jahre können Sie unserem Konzept 

entnehmen oder Sie gehen auf unsere Homepage (http://hufw.de/vorherige-symposien/). 

 

Publikum: 

Das Symposium ist grundsätzlich für alle offen zugänglich, es wird kein Eintritt 

genommen, richtet sich aber hauptsächlich an Studierende aus Berlin, Brandenburg und 

dem Bundesgebiet. Wir erwarten zum Symposium rund 500 Besucher, hauptsächlich 

Studierende aus den Wirtschaftswissenschaften, aber auch aus den Natur- und 

Ingenieurwissenschaften und Bereichen Mathematik und Informatik. 


