Zentralschweiz digital – Leben und
Wirtschaften in der Zukunft
Digitaltag – 25. Oktober 2018
Im Forum der Messe Luzern
18 bis 20 Uhr
Eintreffen der Gäste ab 17.30 Uhr
Apéro bis circa 21.30 Uhr.

Wie wir diskutieren
Unter dem Titel Wirtschaft im Dialog veranstaltet economiesuisse seit 2015 Anlässe in verschiedenen Regionen der Schweiz. In lockerer Atmosphäre und auf unkomplizierte Art und Weise
tauschen sich Vertreter «der Wirtschaft» und «die Bevölkerung» direkt und persönlich aus über was
sie bewegt: bei einem Bier, einem Kaffee, auf einer Wanderung oder nach der Methode World Cafe
in ähnlichen Umfeld. Am Digitaltag wird unter dem Motto Zentralschweiz digital – Leben und
Wirtschaften in der Zukunft diskutiert. Jedermann ist willkommen. Eine Vorbereitung ist nicht nötig,
aber eine verbindliche Anmeldung.
Der Abend beginnt mit sehr kurzen Inputreferaten, die verschiedene Aspekte der Digitalisierung
beleuchten. Anschliessend setzen sich die Menschen in Gruppen an verschiedene Tische und
diskutieren konkrete Fragen zum Thema, teilen ihre Hoffnungen, Ängste und Ideen dazu aus. Damit
die wertvollen Gedanken erhalten bleiben, werden sie von den Teilnehmenden auf Papiertischtücher
gekritzelt, geschrieben oder gezeichnet. Jeder, wie es ihm beliebt. Nach etwa 15 Minuten Diskussion
wechseln die Teilnehmenden an einen anderen Tisch. Drei solcher Durchgänge finden statt: an jedem
wird eine andere konkrete Frage behandelt. Anschliessend fasst ein Moderator die gewonnenen
Erkenntnisse kurz zusammen.
economiesuisse zieht die Ergebnisse im Anschluss an die Veranstaltung schriftlich zusammen und
stellt sie den Teilnehmenden zur Verfügung. Sie sind später auch auf
http://www.economiesuisse.ch/de/schwerpunkte/wirtschaft-im-dialog abrufbar.
Nach der Diskussion ist vor der Diskussion: nach dem offiziellen Teil können sich alle bei einem
reichhaltigen Apéro weiter austauschen. Wer am Termin verhindert ist oder die Gespräche
weiterführen möchte, kann dies jederzeit tun unter dialog@economiesuisse.ch.
Der Anlass ist der gemeinsame Beitrag von economiesuisse und der Industrie- und Handelskammer
Zentralschweiz zum Digitaltag.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an sandra.spieser@economiesuisse.ch; 044 421 35 35. Verbindlich
anmelden unter: https://bit.ly/2srpKJX

