
Das Netzwerk INKLUSION 4.0 bietet Ihnen sehr gute
Möglich keiten, Impulse und Ideen zu er halten, Kon -
takte zu knüpfen und praxisnahe Fall beispiele kennen -
zulernen - im Bereich „Digitale Assistenz systeme“, z.
B. die Techno logien “Die intelligente Daten brille” (AR
und VR) und “Digitale
Assi stenzsysteme für die
Montage”. 

Die Kernfrage des Netz -
werks INKLU SION 4.0 ist:
Können neue digi tale
Techno logien helfen, die
Ar beits mög lichkeiten für
Mitar beitende mit kogni -
tiven Ein schränk ungen
verbessern? Wenn Ja, wie?

Eingeladen zur Mitglied -
schaft sind bundesweit
die WfbM und ihre Partnerbetriebe, die Anbieter
digitaler Assistenz systeme, Forschungsinstitute und
weitere Akteure, die sich mit dieser Frage stellung
beschäftigen.

Das Netzwerk ist Teil des Innovationforums INKLU -
SION 4.0, das vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung gefördert wird. 

Es gibt drei Mitglieds kategorien:
-  Anbieter
- Anwender
- weitere Akteure

Anbieter sind Firmen, die Assistenzsysteme anbieten
bzw. Institute, Universitäten etc., die sich mit diesen
Techno logien beschäftigen.
Anwender sind WfbM und Unternehmen, die sich für
die genannte Technologien interes sieren. 

Weitere Ak teuere sind Ver -
bände, Kammern und andere
Organisa tionen, die mit dem
Thema “Assistenz” zu tun
haben.

Eine Mitgliedschaft ist persön -
lich und mindestens bis Ende
2020 kosten los. Informationen
über die Aktivi täten im Netz -
werk finden Sie unter
www.inklusion4punkt0.net.
Eine Kündigung ist ohne
Angabe von Gründen mit
einer zweimonatigen

Kündigungsfrist problemlos möglich.

Mitglieder bekommen eine “Visitenkarte” auf der
Website www.inklusion4punkt0.net (s. Abb.) und
Zugangs daten zu einer Wissens- und Kollabora -
tionsplattform.

Möchten Sie Mitglied werden?
Schicken Sie bitte eine Antrags-Email an Frau Grütz,
GBB.: gruetz@gbb-gruppe.de mit den unten genannten
Informtionen - oder schneiden Sie den Talon ab und
überreichen Sie ihn einer/m GBB-Mitarbeiterin/ -
Mitarbeiter. . 

Mitgliedschaft 

Vornahme Name Position

........................ ................................................. ..........................................

E-Mail-Adresse Telefonnummer

..................................................................... ..........................................

Organisation Ort www-Adresse

................................................. ...................................... ............................................

Bitte ankreuzen

❏ Anbieter

❏ Anwender

❏ weitere Akteur

...................................


