Mitglieder der BDA sind 14 überfachliche Landesvereinigungen und 47
Bundesfachspitzenverbände der Arbeitgeber aus den Bereichen Industrie,
Handel, Finanzwirtschaft, Verkehr, Handwerk, Dienstleistung und
Landwirtschaft. Ihnen sind unmittelbar oder mittelbar über ihre
Mitgliedsverbände rd. 1 Mio. Unternehmen mit ca. 30,5 Mio. Beschäftigten
angeschlossen. Die Mitgliedschaft ist freiwillig..
www.arbeitgeber.de
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Wir Arbeitgeber geben nicht nur Arbeit, wir gestalten die Arbeitswelt von
morgen, in enger Partnerschaft mit unseren Beschäftigten.
Beschäftigte und Betriebe verbindet viel mehr als sie trennt. Im steten Dialog miteinander und auch mit Politik und Wissenschaft übernehmen wir als
Sozialpartner gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Denn nur Hand in Hand sind die aktuellen Herausforderungen lösbar.
Die Leitkampagne ‚Arbeit beschäftigt uns‘ unterstreicht das Engagement zu sieben Kernthemen der BDA und all ihren vielseitigen Mitgliedern. Diese
Kernthemen stellen wir Ihnen nach und nach auf dieser Seite vor.
In Zeiten einer Pandemie heißt es umso mehr: Zusammenstehen. Gemeinsam Lösungen entwickeln. Verantwortung für einander übernehmen. Nur so
gehen wir aus der aktuellen Krise gestärkt hervor. Arbeit ist nicht nur das Erwirtschaften eines Einkommens, sondern viel mehr als das: sie stiftet Sinn, gibt
Halt.
Sie haben Fragen oder wollen mitmachen, dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

Arbeit gehört zu unserem Alltag. Aber sie ist viel mehr als das: Sie bringt Menschen zusammen, vereint
sie in einer gemeinsamen Mission. Arbeit stiftet Sinn und gibt Halt in unübersichtlichen Zeiten, sie treibt
Innovationen voran und ist das Fundament unseres gesellschaftlichen Wohlstands.
zum Video

Die Digitalisierung macht unsere Arbeit kreativer, kooperativer und vor allem flexibler. Das schafft
Chancen und Freiräume für Neues. Die Digitalisierung bietet Antworten auf die großen
Herausforderungen unserer Zeit – Nachhaltigkeit, Gesundheit, Bildung. In vielen Bereichen macht die
Digitalisierung unser Leben besser.
zum Video
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Gut ausgebildete Arbeitskräfte sind für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland
essentiell. Deshalb ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben, dass junge Menschen und Arbeitgeber
beim Thema Ausbildung zusammenfinden. Wir Sozialpartner stehen hier gemeinsam in der
Verantwortung. Deshalb rufen wir gerade jetzt die Unternehmen dazu auf, trotz unsicherer
Wirtschaftslage weiter auf hohem Niveau auszubilden.
zum Video

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, unsere Arbeitswelt sollte es auch sein. Deswegen setzen wir uns für
die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Arbeits- und Berufsleben ein.
Gemeinsam wollen wir Brücken für Menschen mit Behinderungen in Ausbildung, Arbeit und
Gesellschaft bauen. Zusammen sind wir immer stärker. Wir wollen dafür sorgen, dass das noch viel
mehr Unternehmen erkennen.
zum Video

Für viele ist sie in jungen Jahren noch kein Thema. Mit Blick auf die steigende Lebenserwartung sollte
auch unsere aktive Phase im Erwerbsleben steigen. Wir brauchen eine Politik, die die Interessen aller
Generationen im Blick hat. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam an zukünftigen und
gerechten Lösungen arbeiten und nicht nur an heute sondern auch morgen und übermorgen denken.
zum Video
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