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Betrieb + Gewerkschaft

BEST geht neue Wege in der Wis-
sensvermittlung, um Interessen-
vertretungen auf die Herausfor-
derungen im Zusammenhang mit 
der digitalen Transformation 
vorzubereiten. Im Rahmen des 
Verbundprojektes RZzKI hat das 
zuständige BEST-Team den 
Podcast „mitBESTimmt“ entwi-
ckelt, um Mitgliedern von 
Gremien und allen anderen 
Interessierten einen niedrig-
schwelligen Einstieg in die 
Themen „Digitalisierung und KI“ 
zu ermöglichen. 

Von Kathrin Hartmann  
und Tanja Sabrina Henkel

Podcasts erfreuen sich immer grö-
ßerer Beliebtheit. Dies mag mitun-
ter daran liegen, dass die regelmä-
ßig erscheinenden Audiosendun-
gen durch den Fokus auf ein 
Thema pro Folge und die meist 
kurze Dauer der einzelnen Folgen 
die Möglichkeit bieten, Wissen 
kompakt zu erwerben. Auch die 
Autorinnen dieses Artikels nutzen 
das Format gern, da das breite und 
zumeist kostenlose Angebot un-
terschiedlicher Podcasts über An-
bieter wie Spotify oder iTunes je-
derzeit abgerufen werden kann. 

In Zusammenarbeit mit den 
BEST-Kollegen Oliver Müller und 
Simon Szygula entstand so die 
Idee, einen eigenen Podcast auf 
die Beine zu stellen. Alle vier arbei-
ten gemeinsam im vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) geförderten Verbundpro-
jekt „Regionales Zukunftszentrum 
für künstliche Intelligenz und digi-
tale Transformation Saarland/
Rheinland-Pfalz“ (RZzKI). In ihrem 
Arbeitsalltag beschäftigen sie sich 
mit den Auswirkungen der digita-
len Transformation, die für Be-
schäftigte zum Teil schon heute 
Realität sind und zukünftig wohl 
verstärkt auch bei uns im Saarland 
auftreten werden. So entstehen 
bei der Einführung von digitalen 
Systemen oder KI-Systemen im 
Betrieb insbesondere für Interes-
senvertretungen ganz neue Fra-
gen, die es zu beantworten gilt 
und neue Aufgaben, die gemeis-

tert werden wollen. Damit dies ge-
lingt, erarbeitet das BEST-Team im 
RZzKI-Konsortium neue Konzepte, 
die Interessenvertretungen dabei 
helfen, solche Systeme zu verste-
hen, Risiken zu überwinden und 
Chancen optimal auszunutzen. 

Der nun entwickelte Podcast 
„mitBESTimmt“ soll Interessenver-
tretungen, aber auch weiteren In-
teressierten die Möglichkeit bie-
ten, einen ersten niedrigschwelli-

gen Einstieg in die Themen der di-
gitalen Transformation zu wagen 
oder auch bereits vorhandenes 
Wissen zu vertiefen. Einmal im 
Monat stellen Tanja Sabrina Hen-
kel und Kathrin Hartmann den Hö-
rerinnen und Hörern einen neuen 
Aspekt im Bereich der Digitalisie-
rung vor und diskutieren diesen. 
Dabei werden die beiden Modera-
torinnen selten allein in einer der 
etwa 20- bis 30-minütigen Folgen 
zu hören sein. Stattdessen bedie-
nen sie sich an dem reichhaltigen 
Expertinnen- und Expertenwissen, 
das im Saarland und auch in 
Rheinland-Pfalz verfügbar ist und 
nutzen das vielfältige Hintergrund-
wissen der jeweiligen Gäste, um 
Themen wie „Digitalisierung in der 
Bildung“ oder „Digitalisierung und 
Pflege“ zu vertiefen. 

Derzeit sind bereits zwei Folgen 
verfügbar. Wer mehr über das 
RZzKI, den Beitrag von BEST und 

die Menschen aus dem Projekt-
team wissen will, hört sich am bes-
ten die erste Folge an. In der zwei-
ten Folge wird die Enquêtekom-
mission „Digitalisierung im Saar-
land – Bestandsaufnahme, 
Chancen und Maßnahmen“ the-
matisiert. Im Fokus der Podcast-
Folge stehen natürlich die Schwer-
punkte „Stärkung der Mitbestim-
mung“ und „Best-Practice zur Mit-
bestimmung in der Digitalisierung“. 
Dahingehend liefert Thomas Otto, 
Hauptgeschäftsführer der Arbeits- 
kammer und Geschäftsführer von 
BEST, wertvolle Einblicke in seine 
Arbeit als Mitglied der Enquête-
kommission. Er erklärt uns aus sei-
ner Sicht, wie die Handlungsemp-
fehlungen aus dem 314-seitigen 
Bericht der Kommission künftig im 
Sinne der Beschäftigten im Saar-
land umgesetzt werden können 
und welche Rolle die AK und BEST 
dabei spielen. 

Kathrin Hartmann ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im Projekt 
RZzKI, Tanja Sabrina Henkel ist 
Projektsachbearbeiterin im  
Projekt RZzKI 

Hören kann man den 
BEST-Podcast kostenlos 
über Spotify oder iTunes 
(siehe QR-Codes) und 
www.best-saarland.de. 
Infos über Angebote des 
RZzKI gibt es per E-Mail 
an info@rzzki.de.

Der BEST-Podcast „mitBESTimmt“ bietet für alle Interessierten 
aktuelle Informationen zu Themen der digitalen Transformation.
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Experten zu Gast

     

BEST unter-
stützt Betriebs- 

und Personal-
räte in allen 

Bereichen ihrer 
Mitbestim-

mung. Dazu 
zählt auch der 
Abschluss von 
Betriebs- und 
Dienstverein-
barungen zu 

Homeoffice 
oder mobiler 

Arbeit. Kontakt: 
www.best-

saarland.de, 
Tel.: 0681 

4005-249. 
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Das Projekt 

wird im 
Rahmen des 
Programms 

„Zukunftszen-
tren (KI)“ 

durch das 
Bundesminis-

terium für 
Arbeit und 

Soziales 
gefördert.

 

 

Hier gibt‘s Aktuelles zur digitalen 
Transformation auf die Ohren
PODCAST  BEST informiert mit neuem Format über KI und Digitalisierung


