
 as kann die Digitalisierung zur 
Nachhaltigkeit im Pustertal
beitragen?

29.09.2017
Kulturzentrum Grand Hotel Toblach
20.00 Uhr | Eintritt frei

OKONOMIE
WIRTSCHAFTSGESPRÄCHE

4.0



Digital = phänomenal? Die Digitalisierung unserer Gesellschaft geschieht 
mit einer Selbstverständlichkeit und Geschwindigkeit, dass man sich ihr 
kaum entziehen kann – schon gar nicht, wenn man unternehmerisch 
Schritt halten möchte. Abgesehen von der Frage, ob die Digitalisierung 
als Zwang oder Freiheit gesehen wird, haben kleinere und mittlere 
Unternehmen oft gar keine Wahl: entweder mitmachen oder einen 
Wettbewerbsnachteil riskieren.

Die Klasse 4A der Wirtschaftsfachoberschule Innichen nähert sich dem 
Thema Digitalisierung aus der Nachhaltigkeitsperspektive. In einer empi-
rischen Untersuchung in klein- und mittelständischen Unternehmen im 
Pustertal haben die Schülerinnen und Schüler herausgefunden, wie der 
derzeitige Stand der Digitalisierung ist, welche Auswirkungen sie auf den 
Arbeitsalltag und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und welche 
Chancen und Herausforderungen sich den Unternehmen stellen.

PROGRAMM:OKONOMIE 4.0
Ökonomie 4.0 was ist das? Ein Erklärungsversuch

Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere 
Berufswelt

Lass das mal die Maschine machen – Ein Blick in den 
Alltag von morgen

Präsentation der Ergebnisse der empirischen 
Untersuchung 

Festvortrag: Intelligent wachsen - Ralf Fücks: 
deutscher Politiker und Autor, Co-Vorstand der 
Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin

Buffet mit Gerichten aus der biodynamischen 
Landwirtschaft des Hochpustertales

SCHÜLERAUSSAGEN:

Wir f
reuen uns auf Ih

r Kommen!Die Organisation der diesjäh-
rigen Wirtschaftsgespräche 
finde ich sehr interessant, 
man sieht so hinter die 
Kulissen einer Veranstaltung, 
welcher organisatorischer 
Aufwand notwendig ist, 
damit alles funktioniert. 
(Veronika Pfeifhofer)

Ich finde es richtig und wich-
tig, dass im Unterricht aktuelle 
Themen aufgegriffen werden. 
Zum einen macht es den 
Unterrichtsalltag abwechs-
lungsreicher zum anderen ist 
man „up to date“. 
(Diego Campidell)

Mir gefällt das Projekt gut, 
da nicht jeder die Möglich-
keit hat, an so einem tollen 
Ereignis mitzuwirken. 
(Manuela Gelsi)

Das Thema „Ökonomie 4.0 
zeigt die Gegenwart und 
Zukunft unseres Alltags.  
(Thomas Kostner)

Dr. Schibel Schüler arbeiten Stefan und Jakob



DIE WFO WIRTSCHAFTSGESPRÄCHE
mit freundlicher Unterstützung von:

Veranstalter: 
WFO Innichen
Freisingerstr. 13a
39038 Innichen
Tel: 0474 913 332
Fax: 0474 912 906
os-wfo.innichen@schule.suedtirol.it
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