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Digitale Arbeitswelt - Wie sieht die

„neue“ Welt der Arbeit aus?

Mittwoch, den 23.09.2020 von 10.00 bis 11.00 Uhr

Wo: Online von zuhause

Die Arbeitswelt verändert sich durch die digitale

Transformation und neue Technologien in einem rasanten

Tempo. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die

Innovationszyklen immer kürzer werden und der

Innovationsdruck für Unternehmen dadurch enorm hoch ist.

Diese Entwicklungen haben zur Folge, dass

Geschäftsmodelle und Produkte überdacht, verändert und

angepasst werden müssen. Die „alten“ Strukturen befinden

sich in einem massiven Umbruch.

Dieser bringt neben großen Umwälzungen auch große

Chancen – gerade für Frauen.

Im Vortrag sollen folgende Fragen behandelt werden:

• Wie können gerade Frauen diese neue Arbeitswelt

gestalten?

• Wie kann es gelingen den digitalen Wandel aktiv

mitzugestalten und sich einzubringen für die

Interessen von Frauen?

• Wie kann es gelingen, dass diese inklusiver,

(geschlechter-) gerechter und diverser wird?

Referentin: Johannah Illgner, Quartierleitung Digital

Media Women Rhein-Neckar

Frau & Beruf 2020

Mit neuer Kraft in die Arbeitssuche

Donnerstag, den 24. 09.2020 von 10.00 bis 11.00 Uhr

Wo: Online von zuhause

Auf der Suche nach Arbeit zu sein gestaltet sich nicht
immer leicht: Je länger die Phase der Arbeitslosigkeit
andauert, desto schwieriger wird es, auf bisherige
Strukturen und Netzwerke des Alltags zurückzugreifen.

Gerade in Zeiten von Corona häufen sich die
Unsicherheiten: Wir finden uns nun noch mehr als zuvor
zwischen Kindererziehung und Haushaltsorganisation
wieder.

Da bleibt wenig Zeit, sich um sich selbst und die eigene
Gesundheit zu kümmern. Was wiederum die Teilnahme
am Arbeitsmarkt und den Weg in die Berufstätigkeit
erschwert.

In der Veranstaltung erfahren Sie, wie Sie die Hürden und
Anforderungen des Alltags mit geringem Aufwand
meistern können.

Der Blick auf gute Routinen, Erwartungen und den
eigenen Körper sollen helfen, dass Sie sich wieder stärker
in den Blick nehmen und sich selbst unterstützen.

Gönnen Sie sich etwas Zeit für sich!

Referentin: Melanie Oehl, im Auftrag der
Landeszentrale für Gesundheitsförderung

Auch für Einsteigerinnen bei Online - Veranstaltungen

Eine Anmeldung per E-Mail ist für beide Veranstaltungen bis spätestens 22.09.2020 erforderlich: 

für die Veranstaltung am 23.09.2020: für die Veranstaltung am 24.09.2020:

Ludwigshafen.BCA@arbeitsagentur.de Jobcenter-Vorderpfalz.BCA@jobcenter-ge.de

Brigitte Bertram Cornelia Steitz

Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Agentur für Arbeit Ludwigshafen Jobcenter Vorderpfalz- Ludwigshafen

Fragen zur Technik werden gerne beantwortet. 

Die Teilnahme für alle Veranstaltungen ist kostenfrei. 

Die Veranstaltungen finden online mit einem kostenlosen, gut zu bedienenden Tool statt.

Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät (Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). 

Bitte nutzen Sie möglichst kein begrenztes (Handy-)Datenvolumen.

Bitte beachten Sie: Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung in einer gesonderten E-Mail mitgeteilt.


