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Newsletter zum Projekt 

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

Ausgabe: Mai 2021 

 

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

 

Das Projekt DIGI-O läuft seit 1.1.2021 – höchste Zeit, um euch über die aktuellen 

Projektaktivitäten zu informieren! Im nachfolgenden Newsletter findet ihr u.a. Informationen 

zur neuen Website, zur aktuell laufenden Online-Befragung sowie  

den Kontakt zu DIGI-O auf LinkedIn und Facebook.  

 

Stay tuned!  

 

Euer DIGI-O-Team! 
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DIGI-O-Website 

 

 

DIGI-O hat seit Mai 2021 eine eigene Website! Hier findet ihr alles über das Projekt – vom 

Projektinhalt, über die Projektpartner*innen bis zum Projektbudget und die Finanzierung. 

Zudem werden zukünftig auch erste Projektergebnisse auf der Website abrufbar sein. 

Natürlich informiert euch die Website auch über aktuelle Projektnews und Projektevents. 

Wer sich über vergangene Events informieren will, kann in der Fotogalerie schmökern.  

 

Einladung zur Teilnahme an unserer Online-Befragung zum Thema 
„Digitalisierung in Unternehmen“! 

 

 

Das Projekt DIGI-O verfolgt das Ziel, das Wissen zum Thema Digitalisierung zu erhöhen 

sowie partizipative Ansätze zur Implementierung von Digitalisierungsstrategien zu 

entwickeln und zu erproben. Dadurch sollen Digitalisierungsprozesse in Unternehmen 

im österreichisch-ungarischen Projektgebiet unterstützt werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen ist im Vorfeld – auch aufgrund der sich stark ändernden 

Voraussetzungen im Zuge der COVID-19 Pandemie – eine fundierte Analyse der Arbeitswelt 

4.0 notwendig.  

Im Rahmen eines Forschungsprojektes interessieren wir uns dafür, wie in eurem Unternehmen 

mit den mit der Digitalisierung verbundenen Änderungen umgegangen wird. Im Zuge dieses 

Forschungsprojektes führt L&R Sozialforschung eine Online-Befragung durch zu deren 

Teilnahme ihr alle herzlich eingeladen seid!   

Durch die Teilnahme bekommt ihr die Möglichkeit auf eine kostenlose Beratung zur 

Umsetzung von Digitalisierungsprojekten und -prozessen in euren Unternehmen. Diese 

https://interreg-athu.eu/digio/
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Beratungen stehen für insgesamt 30 Unternehmen zur Verfügung. Bei Interesse könnt ihr euch 

im Anschluss an die Befragung vormerken lassen.  

 

Die Befragung dauert etwa 10 Minuten und kann unter folgendem Link gestartet werden: 

➔ Zur Online-Befragung 

 

Gerne könnt ihr den Link zur Befragung auch weiterleiten und teilen – 

Wir freuen uns über jede Teilnahme! 

  

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 OG 

Liniengasse 2a 

1060 Wien 

T: +43 1 595 40 40 - 0 

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! 

https://lrsocialresearch.limequery.com/856275?lang=de
https://lrsocialresearch.limequery.com/856275?lang=de
mailto:office@lrsocialresearch.at
mailto:office@lrsocialreserach.at
https://www.linkedin.com/showcase/digi-o
https://www.linkedin.com/showcase/digi-o/
https://www.facebook.com/digio.interreg

