














Rückschlüsse ziehen, was das für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
ihre Qualifizierung und ihre Absiche-
rung bedeutet“, betont der Kammer-
referent. 

Qualifizierung als  

wesentlicher Faktor

In den vergangenen Jahren hat sich das 
Land Bremen einen Namen als einer 
der führenden Standorte in der KI- 
Forschung gemacht. Zugleich sind hier 
schon heute zahlreiche Unternehmen 
ganz oder in Teilen im Bereich KI tätig, 
mehrere Netzwerke bringen das Thema 
weiter voran. Um das Know-how der 
unterschiedlichen Akteure noch  stärker 
zusammenzuführen, hat die Bremer 
Politik vor einem Jahr eine KI-Strate-
gie für das Land veröffentlicht. Eines 
der darin genannten zentralen Hand-
lungsfelder: die Stärkung des Stand-
ortes durch Qualifizierung und Fach-
kräftesicherung. Gemeinsam mit der 
Landesagentur für berufliche Weiter-
bildung, der Agentur für Arbeit sowie 

verschiedenen Trägern werde das Land 
prüfen, inwieweit konkrete Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 
mit dem Schwerpunkt KI entwickelt 
werden können, heißt es darin. 

Kern der Bremer KI-Strategie ist der 
Aufbau eines Transferzentrums für 
künstliche Intelligenz, das mittlerweile 
seine Arbeit aufgenommen hat und 
als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, 
Wissen schaft und Politik agiert. „Wir 
wollen die Beschäftigten bewusst mit 
ins Boot holen“, sagt Projektleiterin 
und Zentrumsmanagerin Inis Ehrlich. 
Auf Initiative und teils unter Mitwir-
kung der Arbeitnehmerkammer werden 
dort auch Schulungen für Betriebsräte 
angeboten. „Uns ist ein ganzheitlicher 
Ansatz wichtig, darum haben wir schon 
drei Schulungsmodule entwickelt, die 
sich gezielt mit dem Bereich KI und 
Arbeitswelt befassen.“ Die Module 
„Einführung in die KI“, „KI und Mitbe-
stimmung“ sowie „KI im Unternehmen“ 
sollen künftig regelmäßig angeboten 

werden und können von interessierten 
Betrieben auch gebucht werden. „Wir 
sind gerade erst gestartet und sammeln 
noch Erfahrungen“, berichtet Ehrlich, 
„aber unser Ziel ist es, diese Schulun-
gen weiterzuentwickeln und auszu-
bauen“.

Beschäftigte möglichst früh  

mit einbinden

Auch aus Gewerkschaftssicht ist der 
Bereich Qualifizierung der Dreh- und 
Angelpunkt, um dem Wandel von Job-
profilen zukunftsweisend zu begeg-
nen. „Angesichts der sich verän-
dernden Anforderungen müssen die 
Beschäftigten zwingend die Möglich-
keit bekommen, sich weiterzu bil-
den“, erläutert Martin Beckmann, 
Gewerkschafts sekretär im Bereich 
 Politik und Planung der ver.di-Bundes-
verwaltung. „Wir setzen uns deswe-
gen für einen gesetzlichen Anspruch 
auf lebenslange Weiterbildung und 
eine staatlich geförderte Weiterbil-
dungsteilzeit ein.“ Aufgabe der Politik 

Paketlogistik mit KI: Die Gründer Hendrik Thamer und Claudio Uriarte vor der  

Cellumation-Fördertechnologie der ersten Generation.
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Dieses Buch können Sie in Ihrer 

Stadtbibliothek  ausleihen. Be  schäf-

tigte mit Kammer-Card erhalten  

auf die  BIBCARD der Stadt bibliothek 

zehn Prozent  Ermäßigung! 

  www.arbeitnehmerkammer.de/
kammercard

BUCH-TIPP

Ich will doch nur  meinen Job machen

 BREMERHAVEN

je 15 – 18 Uhr 

15. September

27. September

Reihe „Alles im Blick“ für neu gewählte Betriebsräte

 Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten

 Mitbestimmung bei personellen Maßnahmen

9. September

20 Uhr

„Grenzenlos!“ – Alain Frei 

die theo, Lutherstraße 7, Bremerhaven

10. September

19.30 Uhr

Lesung: Julia Friese „MTTR“ 

Forum, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

je 17 – 18.30 Uhr 

13. September

4. Oktober

Reihe Ihr Recht – einfach erklärt

  Plietscher geht immer – Qualifizierung, Fortbildung, Weiterbildung, Bildungszeit

 Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld

Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

22. September

19.30 Uhr

Lesung: Christian Baron „Schön ist die Nacht“

Forum, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

30. September

20 Uhr

Kabarett im Capitol: „Es hört nicht auf“ – Wilfried Schmickler 

Capitol, Hafenstraße 156, Bremerhaven

19. Oktober

19 Uhr

Armut in den Medien – Vortrag mit Diskussion

Forum, Barkhausenstaße 16, Bremerhaven

6. Oktober

19.30 Uhr

Schiffe versenken auf Finnisch – musikalische Lesung: Petri Tamminen „Meeresroman“, 

Forum, Barkhausenstaße 16, Bremerhaven

Weitere Veranstaltun gen und  Informationen unter  www.arbeit nehmer kammer.de/veranstaltungen

Albert, Atilla:

Ich will doch nur  meinen Job machen: Warum man 

am Arbeitsplatz nicht immer gleich die Welt retten 

und mit allen befreundet sein muss

REDLINE, 2022, 217 S.

Die heutige Arbeitswelt gestaltet sich häufig  schwierig: 
kaum Tariflöhne, personelle Unterbesetzung und dazu 
soll man noch mit allen Kollegen befreundet sein, den 
Lebenssinn im Job finden, Teil einer gesellschaftlichen 
Revolution sein und im selben Atemzug den  Planeten 
retten – mit neuen Grundsätzen wie Sustainability, 
Diversity und Purpose.

 Der Autor Attila Albert ist ausgebildeter Coach und zeigt praxisorientiert 
und humorvoll-bissig, wie man sich besser abgrenzt und unerwünschten Aus-
wüchsen der neuen Arbeitswelt entgegentritt. 

Dieses Buch können Sie in Ihrer Stadtbibliothek ausleihen.

PODCAST-TIPP

Arbeitskampf, Streik 
und das Leben der 
 Gewerkschaftspionierin 
Paula Thiede

Zwei Historiker unterhalten sich in dieser Folge über die 
Anfänge der Gewerkschaftsbewegung Ende des 19. Jahr-
hunderts und den Streik als das stärkste Mittel für bessere 
Arbeitsbedingungen. Dazu schauen sie sich die Biografie 
der weltweit ersten Vorsitzenden einer Gewerkschaft an: 
Paula Thiede. 

www.geschichte.fm/podcast/gag310



 Jahren bereits am Limit ist? Seit eini-
gen Jahren bereits geistert der Begriff 
„New Work“ als Vision für ein neues 
Verständnis von Arbeit durch die 
Öffentlichkeit. New Work geht auf 
den US-amerikanischen Sozial philo-
sophen Frithjof Bergmann zurück. 
Der setzte sich bereits in den späten 
1970er-Jahren dafür ein, dass Arbeit 
nicht mehr als Mittel zum Zweck –  
also zum reinen Geldverdienen – ge-
sehen wird, sondern als sinnstiftende, 
erfüllende Aufgabe. Die Konzepte von 
Bergmann lieferten wichtige Denk an-
stöße für eine neue, andere Form der 
Arbeit und tun es immer noch. Durch 
die Globalisierung und Digitalisie-
rung verändern sich die Strukturen in 
 vielen Betrieben: So machen zum Bei-
spiel immer mehr Unternehmen aus 
Büros Orte der Begegnung und des Aus-
tauschs. Gearbeitet wird an flexiblen 
Arbeitsplätzen oder im Homeoffice, die 
Arbeitszeiten können individuell gestal-
tet werden. Berufl iche Aus zeiten, soge-
nannte Sabbaticals, sind im Trend. Auch 
„agiles Arbeiten“ ist so ein Begriff, der 
sich zunächst in der Software branche 
durchgesetzt hat: Teams mit flachen 
Hierarchien dürfen eigenverantwort-
lich handeln, sind  flexibler und können 
damit auch schneller auf Veränderun-
gen reagieren.
 Die Sparkasse Bremen hat sich 
auf diesen Weg gemacht. Sie ermöglicht 
ihren Angestellten eine Unter nehmens- 
und Arbeitskultur, in der hierarchische 
Arbeitsstrukturen kaum noch eine Rolle 
spielen: „Bei uns steht der Mensch im 
Mittelpunkt, es gibt nicht mehr den 

D
ie Arbeit nimmt einen sehr 
großen Teil der Lebens-
zeit ein, also sollte man sich 
selbst darin wiederfinden 

können – und sie muss natürlich Spaß 
machen.“ Für Lea Runck ist es wich-
tig, dass sie sich im Job selbst verwirk-
lichen kann, aber die Tätigkeit sollte 
auch ange messen honoriert werden: 
„Angemessene Arbeitsbedingungen und 
ein vernünftiges Gehalt sollten selbst-
verständlich werden.“ Die 25-Jährige 
unterstützt neben ihrem Studium zwei 
Unternehmen bei der Öffentlichkeits-
arbeit. 

New Work – Megatrend oder 

Chance für Veränderung?

Was aber heißt das konkret? Was muss 
passieren, damit jemand, der für sei-
nen Job brennt, nicht nach  wenigen 

typischen Abteilungsleiter", sagt Ast-
rid Kahl aus dem Team Organisations-
entwicklung bei der Sparkasse  Bremen. 
Es wird agil gearbeitet, in sogenann-
ten Kern- und Funktions teams. „Jedes 
Team mitglied hat Zugang zu den ent-
scheidenden Infos“, so Kahl, „das 
klappt gut und der Unternehmenser-
folg gibt uns bisher recht“.

Dauererreichbarkeit nach 

 Feierabend

Allerdings haben diese neuen Arbeits-
prozesse auch ihre Schattenseiten: 
Gerade flexible Arbeitszeiten können 
dazu führen, dass die Grenzen zwischen 
Arbeit und Leben verschmelzen und in 
der Folge mehr Überstunden gemacht 

BAM — November / Dezember 2021

Schöne neue 
Arbeitswelt?

Sinnvolle Aufgaben übernehmen, sich weiterentwickeln und Spaß haben –  

viele junge Menschen haben konkrete Vorstellungen darüber, wie sie jetzt und  

in Zukunft arbeiten möchten. Dabei spielen Arbeitsort, Arbeitsklima und   

Arbeitsbedingungen eine ebenso wichtige Rolle wie ein angemessenes Gehalt

Text: Suse Lübker – Foto: Jonas Ginter

„Für mich muss das 

Arbeitsklima  stimmen. 

Das  be deutet, dass die 

 Kommunikation gut 

 funktioniert und man auch 

Wertschätzung  

und  An erkennung durch 

 Kollegen erfährt.“

Joyce (25), Krankenpflegerin in der  
Jugendpsychiatrie

„Die Arbeit sollte  flexibel 

und an die  Bedürfnisse 

und Workflows der 

 Gesellschaft angepasst sein. 

In  vielen Bereichen wäre 

 beispielsweise eine  Vier-Tage- 

Woche sinnvoll. Wenn ich 

mit meiner Arbeit etwas 

 bewirken kann, empfinde ich 

sie als sinnvoll.“

Nadine (25), PR- und  
Marketingkauffrau
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werden. Vor allem dann, wenn es im 
Homeoffice keine realistischen Vorga-
ben für das Arbeitspensum gibt oder 
es an genug Personal oder Vertre-
tungsregelungen fehlt. Das ergab eine 
Studie des Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Instituts (WSI) 
der Hans-Böckler-Stiftung von 2021. 
Besonders betroffen sind Beschäftigte 
in Betrieben mit häufiger Projektarbeit 

und knappen Deadlines. Hier  würden 
Überstunden – so die Studie – nicht 
aus Begeisterung für die Arbeit ge leis-
tet, sondern um das Arbeitspensum zu 
schaffen. 
 Angestellte werden immer mehr 
zu „angestellten Selbstständigen“ titu-
lierte das Handelsblatt bereits vor zehn 
Jahren – sie arbeiten selbstbestimmter 
und unabhängiger einerseits, gleich-
zeitig steigt die Arbeitsbelastung durch 
die ständige Erreichbarkeit. In der Folge 
bleibt weniger Zeit, uns mit den Dingen 
zu beschäftigen, die uns wirklich wich-
tig sind. Das New-Work-Konzept wird 
also ad absurdum geführt. Ähnlich 
sieht es auch Lea Runck. Die Studen-
tin wünscht sich zwar flexible Arbeits-
zeiten, warnt aber auch davor, dass die 
Arbeit sich zu sehr mit dem Privatleben 
vermischt: Sie findet es wichtig, „dass 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber früh-
zeitig nach Lösungen suchen, damit die 
Arbeit nicht auch beim Abendessen mit 
der Familie Thema wird“. 

Eine privilegierte Diskussion?

Arbeitsglück durch flache Hierar-
chien, die Espressomaschine im Groß-
raumbüro oder freie Zeiteinteilung 
im Homeoffice? Für Regine Geraedts, 
Arbeitsmarktexpertin bei der Arbeit-
nehmerkammer, sind das privilegierte 
Diskussionen, bei denen sie nicht das 
Wohl der Beschäftigten im Vorder grund 
sieht. „New Work ist eine Management-
methode, nicht mehr und nicht  weniger. 
Manche Unternehmen versprechen sich 
davon mehr Effizienz, mehr Produktivi-
tät und mehr Wendigkeit am Markt und 
zwar insbesondere da, wo gut bezahlte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbei-
ten“, so Geraedts. Im Niedriglohnsek-
tor ginge es dagegen bei vielen um die 
Existenz, darum, irgendwie durch den 
Tag, die Woche und den Monat zu kom-
men. „Die  Polarisierung der Arbeitswelt 
nimmt zu“, erläutert Geraedts. „Umso 
wichtiger ist es, für die Humanisierung 
der Arbeit für alle einzustehen: durch 
guten Lohn, gesunde Arbeitsbedingun-
gen, Entwicklungsmöglichkeiten und 
kollektive Mitbestimmung.“

Fest steht, dass das Thema New Work 
in den Branchen, die von der Digitali-
sierung profitieren und flexible Arbeits-
zeiten nutzen, gut voranschreitet. Ob 
das Konzept ein Allheilmittel für eine 
bessere Arbeitswelt mit zufriedene-
ren Beschäftigten jetzt und in Zukunft 
 bietet, ist jedoch offen.

Online finden Sie eine längere Version 
dieses Artikels.

 www.arbeitnehmerkammer.de/bam

Lea Runck  findet, 

dass Arbeit auch 

Spaß machen 

muss. Für viele 

Menschen unter 

35 Jahren hat 

die Zufrieden-

heit im Job einen 

hohen Stellen-

wert,  manche 

wären sogar  lieber 

arbeitslos als 

unzufrieden im 

Job.

„Ich möchte nicht immer  

an feste Arbeitszeiten 

 ge bunden sein.  Außerdem 

hilft es mir, wenn mir 

 Vertrauen entgegen gebracht 

wird und ich Verantwortung 

 über nehmen kann.“

Hanna (18), Freiwilliges Soziales Jahr

„Ich würde mir für die 

Zukunft wünschen, dass 

Ausbildungsberufe mehr in 

den Fokus geraten. Weg von 

dem Gedanken, dass jeder 

Abitur machen und studieren 

muss, um ein erfülltes und 

einfaches Leben zu haben.“

Marvin (26), Medizinstudent,  
ausgebildeter Krankenpfleger
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Die Projektleiterin ist 

für die Präsentation der 

„Ports of Bremen und 

 Bremerhaven“ zuständig.

 Galerie der ArbeitsweltBAM — September / Oktober 2022
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Das Gesicht der Häfen

Nicole Gröner kümmert sich bei bremenports um die Organisation  

der nationalen und internationalen Messen

Text: Ulf Buschmann – Foto: Jonas Ginter

B
reakbulk, Fruit Logistica, Intermodal South   
America – wenn es um die Präsentation der Häfen 
von  Bremen und Bremerhaven auf Messen geht, 
spielt Nicole Gröner eine wichtige Rolle. Sie ist 

Projekt leiterin für nationale und internationale Messen in 
der Marketingabteilung von bremenports. Ihre Hauptaufgabe 
besteht darin, die Gemeinschaftsstände zu organisieren – auf 
den großen Messen treten die kleineren Unternehmen meist 
nicht eigenständig auf. Vielmehr präsentiert sich einer der 
wichtigsten Wirtschaftszweige des kleinsten Bundeslandes 
unter der Dachmarke „Ports of Bremen und Bremerhaven“.

Sieben Kolleginnen und Kollegen plus Auszubildende küm-
mern sich bei bremenports um alle Facetten des Marketings 
und der Öffentlichkeitsarbeit für die bremischen Häfen.
 Und taucht wieder einmal eine Messe am Horizont 
auf, ist Gröner längst dabei, den Auftritt zu konzipieren. 
Dabei helfen ihr neben den aktuellen Trends auch die Erfah-
rungen der vergangenen Jahre. Daraus designt Nicole  Gröner 
den Messeauftritt. Dieser ist für die beteiligten Firmen und 
Unternehmen der verbindliche Rahmen. So sei beispielsweise 
bei der vergangenen Messe Breakbulk in Rotterdam jeder 
Counter des Standes mit einem Monitor bestückt worden. 
 Damit am Ende alles passt, steht Nicole Gröner in 
engem Kontakt mit den ausstellenden Unternehmen. „Ich 
sitze viel am Rechner, führe aber auch viele Kundenge-
spräche“, sagt sie.
 Sobald die Organisation des Messestandes abge-
schlossen ist, geht es in die Feinheiten. Gemeinsam mit den 
Unternehmen wird dann beispielsweise überlegt, was auf den 
Monitoren abgespielt werden kann. Und wenn dann keine 
bewegten Bilder zur Verfügung stehen, werden gemeinsam 
andere Lösungen gesucht und gefunden. 

GALERIE DER ARBEITSWELT

Als Voraussetzung für ihre Tätigkeit als Projektleiterin nennt 
Nicole Gröner eine ganze Reihe von Punkten: Motivation, 
Kreativität, Eigeninitiative, Stressresistenz, Liebe und Leiden-
schaft zum Produkt und eine gute Selbstorganisation. „Man 
wird immer wieder neu gefordert“, meint sie, „jeder Tag ist 
anders“.
 Nicole Gröner ist ausgebildete Mediengestalterin und 
somit Quereinsteigerin. Allerdings habe ihre Ausbildung 
auch viel mit Marketing zu tun gehabt. Der reguläre Aus-
bildungsberuf nennt sich nämlich Kauffrau oder Kaufmann 
für Marketingkommunikation.

    

Kauffrau / Kaufmann für  
Marketingkommunikation

Wer sich auf eine öffentliche Ausbildungsstelle bewirbt, 

kann sich auf ein breites Spektrum freuen. „Die  praktische 

Ausbildung wird in Form einer Verbundausbildung in den 

Dienststellen, Eigenbetrieben und Gesellschaften des 

 Landes und der Stadtgemeinde Bremen durchgeführt“, 

heißt es dazu unter www.karriere.bremen.de. Dort gibt es 

mehr Infos. 

 Speziell bremenports bietet nach Auskunft Nicole 

 Gröners eine ganze Reihe von Aus- und Weiterbildungen  

an. Weitere Infos finden sich unter www.bremenports.de/ 
karriere. Die Seite ist ab September ganz neu. Und auch  

für den Relaunch war Nicole Gröner verantwortlich.
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Drei Fragen
— zu Mutterschutz, 

Elterngeld und Elternzeit

Was bedeutet der Mutterschutz für Schwangere und 

Stillende? 

 Der Gesundheitsschutz der Mutter und des Babys 
steht an erster Stelle. Dafür enthält das Mutterschutzgesetz 
umfassende Regelungen. So ist etwa der Kündigungsschutz 
ab dem ersten Tag der Schwangerschaft vorgesehen – auch 
in der Probezeit. Und auch während der Stillzeit kann ein 
Beschäftigungsverbot gelten.

Welche Möglichkeiten habe ich beim Elterngeld?

 Sie können das Elterngeld in unterschiedlichen Kon-
stellationen beanspruchen – gemeinsam, alleine, hinterein-
ander, mit und ohne Teilzeittätigkeit. Hierfür steht Ihnen 
das Basiselterngeld, Elterngeld-Plus, die Partnerschafts-
monate und der -bonus zur Verfügung. Je nach ge  wählter 
 Konstellation kann eine Bezugsdauer von 36 Monaten 
erreicht werden. Für Frühgeburten ab dem 1. September 
2021 ist eine noch längere Bezugsdauer möglich.

Wie lange kann ich Elternzeit nehmen? 

 Jedes Elternteil kann jeweils drei Jahre Elternzeit 
nehmen, die in drei Abschnitten bis zum achten Lebensjahr 

genommen werden können. Auch hier stehen den Eltern bei 
der Einteilung der Elternzeit viele Optionen offen. Wichtig 
dabei: Bei der ersten Inanspruchnahme der Elternzeit müssen 
Sie sich für die ersten zwei Lebensjahre Ihres Kindes gegen-
über Ihrem Arbeitgeber verbindlich festlegen.

Viktoria Dychek
arbeitet seit Juli 2021 als Rechts-

beraterin in der Arbeitnehmer-

kammer in der Geschäftsstelle 

 Bremen-Stadt. Die Volljuristin berät 

zu allen Fragen des Arbeits- und 

Sozialversicherungsrechts.

Infoveranstaltungen

Die Infoveranstaltung „Mutterschutz, Elterngeld, 

Elternzeit“ aus der Reihe „Ihr Recht – einfach erklärt“ 

findet am 20. September in Bremen statt. 

Weitere Infos finden Sie auf den Seiten 12 und 13  

dieses  Magazins und unter  

 www.arbeitnehmerkammer.de/veranstaltungen

CARTOON

von

Mario Lars
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