ARBEIT 4.0

Digitalisierung braucht gute Arbeit
Für die Herausforderungen der Digitalisierung sind viele Unternehmen schlecht gerüstet.
Es hapert vor allem beim Gesundheitsschutz und flexiblen Arbeitszeitmodellen.
Um einen Betrieb fit für den digitalen Fortschritt zu machen,
richtet mehr als jeder zweite Betriebsrat, dass die Arbeitsmüssen die Arbeitsbedingungen stimmen. Nötig sind laut
zufriedenheit gleichzeitig gesunken ist. Was den aktuellen
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