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bundesMinisteriuM FÜr arbeit und sOZiaLes



Programm 

09:00 uhr einLass und akkreditierung

10:00 – 10:30 uhr  eröFFnungsrede

 „neue soziale kompromisse  
 für die arbeitswelt“

 �•�andrea nahles, Bundesministerin  
 für Arbeit und Soziales

10:30 – 11:15 uhr  standOrtbestiMMung und 
handLungsOptiOnen 

  Bundesministerin andrea nahles im 
Dialog mit ingo kramer, Bundesver- 
einigung der Deutschen Arbeitgeber- 
verbände, und Jörg hofmann, IG Metall

11:15 – 11:30 uhr Zur unterhaLtung 

 �•�bas böttcher, Poetryslammer

11:30 – 12:15 uhr  diskussiOnsrunde i

  „kein ende der arbeit in sicht. Qualifi-
zieren für die arbeitswelt von morgen“ 

 �•��thorben albrecht, Bundes- 
ministerium für Arbeit und Soziales

� �•��detlef scheele, Bundesagentur  
für Arbeit

� •�Frank bsirske, ver.di
� •��prof. dr. ute klammer, Institut  

Arbeit und Qualifikation, Universität 
Duisburg-Essen

� •��dietmar welslau, Deutsche  
Telekom AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

im April 2015 haben wir den Startschuss für den Dialog 
„Arbeiten 4.0“ gegeben, mit der Veröffentlichung eines 
Grünbuchs unsere Ausgangsposition skizziert, Fragen  
zum digitalen Wandel formuliert und in den folgenden  
19 Monaten mit unseren Dialogpartnern eine intensive 
Diskussion über die Zukunft der Arbeitswelt in all ihren 
Facetten geführt. Wir haben Betriebe besucht, mit Fach- 
und Führungskräften gesprochen, mit Verbänden und 
Gewerkschaften diskutiert, auch die Wissenschaft eng in 
diesen Dialogprozess eingebunden und die Vorstellungen 
vieler Bürgerinnen und Bürger aufgegriffen, die sich über 
die sozialen Netzwerke und im Rahmen des Filmfestivals 
Futurale in diese wichtige Debatte eingebracht haben.  
Bei ihnen allen möchte ich mich für ihre Beiträge und 
wertvollen Impulse sehr herzlich bedanken.

Bei der Abschlusskonferenz werden wir unsere Schluss-
folgerungen aus diesem Dialogprozess in Form eines Dis- 
kussionsentwurfs des Weißbuchs vorstellen. Gemeinsam 
mit Ihnen wollen wir darüber sprechen, welche Hand-
lungsoptionen es für die Gestaltung der Arbeitswelt der 
Zukunft gibt. Dabei wollen wir auch weiterhin alle rele- 
vanten Akteure intensiv einbinden. 

Ich lade Sie sehr herzlich zur Abschlusskonferenz 
„Arbeiten 4.0“ ein und freue mich auf spannende  
Diskussionen.

andrea nahles, Mdb 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales



16:30 – 17:15 uhr  abschLussrunde 

  „perspektiven der neuen  
arbeitsgesellschaft“

 •��thorben albrecht, Bundes- 
ministerium für Arbeit und Soziales

� •��prof. dr. berthold Vogel, Sozio- 
logisches Forschungsinstitut  
Göttingen e. V.

� •��prof. ulrich weinberg, HPI School 
of Design Thinking

� •��Janina kugel, Siemens AG
� •��dr. Lena hipp, Wissenschafts- 

zentrum Berlin für Sozialforschung 

ab 17:15 uhr get-tOgether

 mit „tripadLib“

ganZtägig  aussteLLung  
arbeiten 4.0 – das weissbuch

12:15 – 14:00 uhr  Mittagspause 

14:00 – 14:45 uhr  diskussiOnsrunde ii

  „alles vernetzt. eine neue arbeits- 
teilung von Mensch und Maschine.  
gute arbeit in der digitalen arbeitswelt“ 

 �•��anette kramme, Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales

� �•��Michael Vassiliadis, Industriegewerk- 
schaft Bergbau, Chemie, Energie

� •��andrea Voßhoff, Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Infor- 
mationsfreiheit

� •��bruno Zwingmann, Bundesarbeits- 
gemeinschaft für Sicherheit und  
Gesundheit bei der Arbeit e. V.

� •�  Mathias staiger, TRUMPF Werkzeug-
maschinen GmbH + Co. KG

� •�  dr. christian schlögel, KUKA AG

14:45 – 15:30 uhr internatiOnaLe grusswOrte

15:30 – 15:45 uhr kaFFeepause

15:45 – 16:30 uhr  diskussiOnsrunde iii

  „neue arbeit. neue Zeiten.  
ein neuer Flexibilitätskompromiss“ 

 •�  Yasmin Fahimi, Bundesministerium  
für Arbeit und Soziales

� •�  isabel rothe, Bundesanstalt für  
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

� •  roman Zitzelsberger, IG Metall  
Baden-Württemberg

� •�  christoph kübel, Robert Bosch GmbH
� •�  kerstin Lippke, Microsoft  

Deutschland GmbH
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ANMELDUNG
Bitte melden Sie sich bis zum 20. november 2016  
online auf www.anmeldung.bmas.de mit dem Passwort  
„bmas_arbeiten40“ an. Organisatorische Rückfragen  
richten Sie bitte an: sabrina.baumbach@meder.eu

ANrEiSE & BUStrANSfEr
Es gibt keine Parkmöglichkeiten vor Ort – wir bitten um 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. bitte nutzen sie 
für ihre anreise die s-/u-bahn-haltestelle „westhafen“. 
Ab hier ist ein Bustransfer für Sie eingerichtet:

•	 bei anfahrt mit s-bahn s41, s42 bis „westhafen“ 
Ausgang „Putlitzbrücke/Quitzowstraße“ wählen, 
Halt der Transferbusse auf der Brücke an den  
Ausgängen in beide Fahrtrichtungen.

•	 bei anfahrt mit u-bahn u9 bis „westhafen“  
Ausgang Richtung „BEHALA“ wählen, Halt der 
Transferbusse an der Westhafenstraße im Freien.

Anmeldung
Anreise & Bustransfer zum  
Veranstaltungsort

westhafen

u9 ausgang 
„behaLa“wecc  

westhafen event &  
convention center

Fußweg ab s-/u-bahn-haltestelle 
„westhafen“ ca. 10 Minuten

 www.arbeitenviernull.de

VErANStALtEr
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin

VErANStALtUNGSort
WECC - Westhafen Event & Convention Center
Westhafenstraße 1
13353 Berlin


