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Newsletter zum Projekt 

„DIGI-O – Offensive für neue Arbeit durch Digitalisierung in der 
österreichisch-ungarischen Grenzregion“ 

Ausgabe: 22. Dezember 2022 
 

Liebe DIGI-O-Partner*innen und Projekt-Interessierte! 

 

Nach zwei Jahren Laufzeit endet unser Projekt „DIGI-O“ mit 31.12.2022.Mit diesem Newsletter 
geben wir einen Überblick, was wir alles erreicht haben und wo die zentralen Ergebnisse zu 
finden sind.An dieser Stelle wollen wir uns auch bei allen, die an der erfolgreichen Umsetzung 
unseres Projekt mitgewirkt haben, ganz herzlich für die wirklich tolle Arbeit bedanken! 

Wir wünschen allen schöne und erholsame Feiertage sowie viel Erfolg im Jahr 2023!  
  

Euer DIGI-O-Team! 

Toolbox Digi-O online! 
Insgesamt haben 30 Unternehmen aus Österreich und Ungarn an den Beratungen im Rahmen 
des Projektes DIGI-O teilgenommen. Die Beratungsprozesse und deren Ergebnisse wurden 
zusammengeführt und sind in unserer Toolbox „Digi-O“ zu finden, diese gliedert sich in 
folgende 4 Handlungsfelder: 

 Organisation 

 Kompetenzen 

 Arbeitsumfeld 

 Führung 

Neugierig geworden – mehr Info dazu findet sich unter: Projektergebnisse - Interreg (interreg-
athu.eu)   und http://www.bab.at/toolbox/digi-o . 

"Digitaler Zirkel" und Weiterbildungen für Betriebsrät*innen in 
Österreich und Ungarn 
Ein Seminarpaket hat Rundumwissen zu verschiedenen Aspekten der Digitalisierung geboten, 
das für Arbeitnehmervetreter*innen sehr relevant ist und bei der Verhandlungsfähigkeit mit 
dem „Gegenüber” unterstützt. Wie geht mann/frau mit Fake News in den (digitalen) sozialen 
Medien um und wie werden Beiträge gestaltet? Welche Rechte und Verpflichtungen gibt es im 
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Home Office und wie beeinflussen Algorithmen Entscheidungen über Arbeitnehmer*innen? 
Das waren alle Fragen, die in den Seminaren und digitalen Zirkeln diskutiert wurden. 

Mehr Infos dazu sind auf folgenden Websites zu finden: 

digi-O | ÖGB (oegb.at) 

https://www.valtozovilagert.hu/hu/digi-o/szakmai-anyagok 

Facebook  

DIGI-O - Interreg (interreg-athu.eu) 

Die Ergebnisse unserer Studie sind jetzt abrufbar! 
Die Ergebnisse der Studie, die wir im Zuge des Projektes Digi-O umgesetzt haben, sind 
veröffentlicht. In zwei Erhebungsschritten wurden Beschäftigte, Mitglieder des Betriebsrats 
und Führungskräfte aus Unternehmen in der Grenzregion Österreich-Ungarn befragt. 
Folgenden Themenbereiche wurden dabei unter die Lupe genommen: 

 Der Einsatz digitaler Technologien und deren Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen 

 Arbeiten im Homeoffice 

 Betriebliche Weiterbildung und Digitalisierung 

 Betriebliche Partizipation und Digitalisierung 

Mehr Infos dazu unter DIGI-O - Interreg (interreg-athu.eu) und L&R Sozialforschung. 

Abschlussveranstaltung DIGI-O  
„Gelungene Digitalisierung ist kein Selbstläufer – was betriebliche 
Partizipation bringt“ 
Am 6. Dezember 2022 fand die Abschlussveranstaltung unseres Projektes statt in deren 
Rahmen die zentralen Ergebnisse vorgestellt wurden. Alle Präsentationen zur 
Veranstaltungen sind auf der Website Digi-O sowie auf der Website von L&R Sozialforschung.  

DIGI-O auf LinkedIn und auf Facebook 
Wir laden euch herzlich dazu ein, DIGI-O auf LinkedIn und auf Facebook zu folgen! So bleibt 
ihr nicht nur über aktuelle Projektaktivitäten am Laufenden, sondern habt auch die Möglichkeit, 
euch untereinander auszutauschen und zu vernetzen!  

Dazu einfach hier klicken: 

 

           

Kontakt 
L&R Sozialforschung GmbH 

E: office@lrsocialresearch.at 

Vom Newsletter abmelden? Bitte eine E-Mail an office@lrsocialreserach.at mit dem Betreff 
„Bitte vom DIGI-O-Newsletter abmelden“ schicken! 


