
 
 

 Förderhinweis: Das Projekt „Regionales Zukunftszentrum MV“ wird im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftszentren“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

 

HEUTE. MORGEN UND ÜBERMORGEN. 
- ARBEITSWELT DER ZUKUNFT (MIT-)GESTALTEN - 

 
Das ZMV Online-Event #1 am Donnerstag, den 06. Mai 2021 

Sie wollen dabei sein, wenn das Zukunftszentrum Mecklenburg-Vorpommern (ZMV) sein erstes großes Online-Event  
veranstaltet? Dann tragen Sie sich Donnerstag, den 06.05.2021 (09-14 Uhr) rot in Ihren Kalender ein! #dabeiseinistalles  
 
Das ZMV richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen und bietet ein Gesamtpaket aus wissenschaftlicher Forschung, 
praktischer Unterstützung sowie zielgerichteter Weiterbildung und Vernetzung. Ziel ist es, die Unternehmen zu befähi-
gen, zukunftskritische Bedarfe zu identifizieren und diesen mit entsprechenden Maßnahmen zu begegnen.  
Das ZMV will den gemeinsamen Dialog pflegen, um miteinander statt übereinander zu reden. Ziel des Austausches ist es, 
die Überzeugungen und Perspektiven der Unternehmen kennenzulernen sowie einen kritischen Blick auf das Jetzt und 
die Zukunft zu richten. 
 
APROPOS ZUKUNFT: EINLADUNG ZU UNSEREM DIGITALEN EVENT IM MAI 2021 

 
 
Um gemeinsam einen Blick in die Zukunft zu werfen, möchten wir Sie recht herzlich zu unserer digitalen Veranstaltung 
am 06. Mai 2021 einladen. Unter dem Motto „Heute. Morgen und Übermorgen“ werden wir uns verschiedenen Perspek-
tiven sowie Blickwinkeln widmen und sowohl das Hier und Jetzt als auch die Zukunft genauer beleuchten.  
 
Wir wollen Ihnen das ZMV und seine Angebote näherbringen, aber 
auch gemeinsam neue Impulse für die Zukunft herausarbeiten.  
Wo können wir ansetzen? Wie können wir Ihnen helfen? #wirfürsie 
 
Zudem werden wir einen spannenden Impulsvortrag zur „Arbeitswelt 
der Zukunft“ hören und interessante Vertreter aus Politik, Verwal-
tung, Unternehmerschaft und Hochschule einladen, um gemeinsam 
mit Ihnen Visionen für unser Bundesland zu entwickeln.  
#gemeinsamfürMV 
 
Seien Sie dabei, wenn es darum geht, die Zukunft aktiv:  
 

• zu gestalten, 
• zu bewältigen  

• und voranzutreiben.  
 

Anmeldungen sind ab sofort auf unserer Webseite über den Reiter „Veranstaltungen“ möglich.  
Weitere Informationen erhalten Sie dann im Nachgang per E-Mail. Anmeldungen bitte bis zum 22.04.2021. 

#diezukunftimzentrum #fürdieunternehmenimland #watmuttdatmutt #wirtrotzencorona #vollekraftvoraus 

Mark Forster singt in seinem Song “Übermor-
gen“: „Guck, wie weit wir's schon geschafft 
haben, doch ich glaub', das ist nur der An-
fang.“ Der Anfang von etwas Wichtigem –  
die Arbeitswelt der Zukunft in MV  
zu gestalten und Bewährtes weiter zu  
entwickeln – hierbei unterstützt Sie das ZMV. 
 

Prof. Dr. Andreas Diettrich mit einem Auszug aus 
dem Song „Übermorgen“ von Mark Forster 


