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Impulstag Syna Ostschweiz, Travail.Suisse Ostschweiz und transfair Ostschweiz
Am 20. Januar lud die Syna Ostschweiz im Namen der drei oben genannten Organisationen zum sogenannten Impulstag 2018 ein. Das Thema '4. Industrielle Revolution' wurde
mit drei sehr interessanten Vorträgen beleuchtet.
Einige Rosinen aus den Diskussionen sollen hier in zufälliger Reihenfolge und ohne Gewichtung wiedergegeben werden:
- Die Auswirkungen dieser 4. Industriellen Revolution kann niemand wirklich voraussagen.
Sind 10 % oder 50 % der heutigen Jobs davon betroffen und in welcher Art?
- Diese 'Revolution' betrifft nicht nur die Arbeitenden. Unser ganzes Leben und jede und
jeder wird davon betroffen sein. Kinder, Pensionierte, Schüler, Privatpersonen, Arme und
Reiche. Auch du!
- Was ist eigentlich der Unterschied zur 3. Industriellen Revolution, der sogenannten Automatisierung? Bei der 4. Revolution − der Digitalisierung − werden genauso Automaten
und Computer eingesetzt. Diese sind aber im Gegensatz zu früher mehr oder weniger
selbstlernend, d.h. diese können ihre Funktionen auf Grund von 'erlebten' Informationen
selbst anpassen.
- Wer profitiert und wer verliert? Das kann noch niemand sagen! Wer jedoch nur auf ein
Wunder hofft und mit eingezogenem Kopf abwartet verliert bestimmt.
- Früher veränderte die Automatisierung eher die Produktion und Herstellung von Gütern.
Neu werden immer mehr Dienstleistungs-Funktionen erfasst. Wie sieht die Arbeit des Zustellpersonals oder von Mitarbeitenden am Schalter in fünf Jahren aus?
- Das Thema 'lebenslanges Lernen' wird zur Existenzfrage!
Es gäbe noch viel zu erwähnen und das Thema wird uns alle noch oft beschäftigen.
Helft uns neue Mitglieder zu gewinnen
Damit transfair weiter an Gewicht gewinnt und deine Interessen noch besser vertreten
werden, brauchen wir immer wieder neue Mitglieder.
Bestimmt kennst du einen Berufskollegen oder eine Berufskollegin, der/die unsere Ziele
teilt und ebenfalls gerne von unseren Dienstleistungen profitiert. Wenn sich die Person als
Mitglied anmeldet und dich als Werber/in aufführt, überweist dir transfair als Dankeschön
eine Prämie von CHF 75.– bzw. CHF 50.– bei einer Person in Ausbildung. Auch das
neue Mitglied geht nicht leer aus: Wir schenken ihm die ersten beiden Monate seiner Mitgliedschaft.
Nochmals: Termin Hauptversammlung unserer Sektion Säntis.
Bitte in eurer Agenda eintragen: Die nächste Hauptversammlung (HV) unserer Sektion findet am Samstag, 21. April 2018 wiederum nachmittags in Flawil statt.
Alle unsere Mitglieder erhalten per Post im Laufe März eine Einladung mit allen notwendigen Unterlagen. Mitglieder mit bestimmten runden Beitragsjahren werden geehrt und erhalten ein Geschenk. Diese werden mit einem persönlichen Schreiben zur HV eingeladen.
Vorstand der Sektion Säntis
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