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IO2 C-STEP 2 'Zukünftige Arbeitsplätze' 

Merkblatt für Teilnehmer: Einheit 3 "Zukünftige Trends" 

 

Ziele und Lerninhalte 

Die Sitzung wird sich auf die neuen Arbeitsplätze und Kompetenzen konzentrieren, die die neue Arbeitswelt kennzeichnen. 

Insbesondere geht es um Themen wie neue Geschäftsmodelle und neue Ansätze für aufstrebende Märkte, neue Berufe 

und Arbeitsbedingungen, neue Arbeitsplatz- und Qualifikationsanforderungen und die am stärksten aufkommenden und 

abnehmenden Berufe und Qualifikationen. 

Darüber hinaus konzentriert sich die Einheit auf die neuen Technologien und die Branchen, die sie beeinflussen werden, 

die neuen Technologien, die einen Einfluss auf die Arbeitsweise in dieser vierten industriellen Revolution haben werden, 

und den Einfluss der virtuellen Technologien auf ihre tägliche Arbeit als Berufsberater. 

 

Überblick über die Lerninhalte in Einheit 3:  
 Neue Arbeitsplätze und Qualifikationen 
 Neue Technologien und Branchen, die sie beeinflussen werden  
 Virtueller Studienaufenthalt - "Hirschtec - Agentur für den digitalen Arbeitsplatz" 
 Der Einfluss der Digitalisierung auf die Berufsorientierung 

 

Durch die Konzentration auf die oben genannten Inhalte zielt Einheit 3 darauf ab, die folgenden Lernergebnisse zu 

erreichen: 

1. Identifizierung neuer Arbeitsplätze und Kompetenzen, die die neue Arbeitswelt kennzeichnen. 

2. Analyse neuer Geschäftsmodelle und neuer Ansätze für aufstrebende Märkte und Identifizierung neuer  

               Arbeitsplatz- und Qualifikationsanforderungen 

3. Neue Technologien und Beratungsmethoden im Hinblick auf die neuen Trends auf dem Arbeitsmarkt und  

               mögliche Auswirkungen auf die Beschäftigungsdemografie kennen. 

 

Zu verwendenes Material 
● Liste der Lernmaterialien und Ressourcen (alle Materialien sind auf der Academia+ Moodle Plattform zu finden) 

 
● >>> AGENDA 16th March, 2021 

● Referent 1 
o 1. Presentation: Digitization_Effects on employment and competencies 

o 3. Results of the working group: Flinga_group session 

o 3. Additional material: Chat discussion  

● Referent 2 
o 1. Presentation: AI in the Recruitment Sector, and Jobs of the Future 

o 2. Additional material: Chat comments 

o 3. Recording 

● Referent 3 

https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=266
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=266
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=301
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=301
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=307
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=307
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=313
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=313
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=299
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=299
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=314
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=314
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=344
https://www.academiaplus.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=344
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o 1. Presentation: HIRSCHTEC -Agency for digital workplace 

o 2. Work material: Link to the video 

o 3. Additional material: Chat during virtual study visit 

● Referent 4 
o 1. Presentation: Digitalization and Career Guidance and Counselling 

o 2. Additional material: Chat from session 

● Zusätzliches Material 
o 1. Big Data in Smart Farming – A review 

o 2. Big Data technologies: A survey 

o 3. Advancements, prospects, and impacts of automated driving 

o 4. Lessons learned from supplementing archaeological museum 

o 5. A systematic review of Virtual Reality in education 
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