EINLADUNG

INVITATION

WACHSTUMSPERSEPKTIVEN
DER DIGITALEN
TRANSFORMATION

PERSPECTIVES DE
CROISSANCE DE LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

ZUR KONFERENZ

À LA CONFÉRENCE

REFERENT UND GASTREDNER
DR THOMAS NIEBEL

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
DR THOMAS NIEBEL

Dr. Thomas Niebel ist seit August 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich
„Digitale Ökonomie“ des ZEW – Leibniz-Zentrum
für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der
Universität Konstanz mit den Schwerpunkten
Wirtschaft und Staat sowie Statistik und Ökonometrie. Seine Dissertation mit dem Titel
„Essays on Information and Communication
Technologies, Intangibles and Growth“ schloss
er im Jahre 2014 an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main ab.

Dr Thomas Niebel est chercheur au département de recherche « Économie numérique »
du ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (Centre Leibniz pour la
recherche économique européenne) à Mannheim depuis août 2009. Il a étudié l’économie à
l’Université de Constance, avec comme spécialités « économie et gouvernement » ainsi que
les statistiques et l’économétrie. Il a soutenu
sa thèse intitulée « Essays on Information and
Communication Technologies, Intangibles and
Growth » à l’Université Johann Wolfgang Goethe
de Francfort-sur-le-Main en 2014.

Im Mittelpunkt seiner Forschung stehen der Einfluss von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie immateriellen Kapitalgütern
auf Wachstum, Produktivität und Innovationen.
Er beschäftigt sich vorwiegend mit Analysen
auf sektoraler Ebene und hat langjährige Erfahrung im Umgang mit der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung. Seine Forschungsarbeiten
wurden in internationalen Fachzeitschriften wie
Economics of Innovation and New Technology,
Telecommunications Policy, World Development
sowie Review of Income and Wealth veröffentlicht.
Dr. Thomas Niebel ist im ZEW-Forschungsbereich „Digitale Ökonomie“ der Ansprechpartner
für den Forschungsschwerpunkt „Diffusion digitaler Technologien“. Er verfügt über langjährige
Erfahrung in der Leitung von Forschungsprojekten. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist
die wissenschaftlich fundierte Politikberatung
z.B. für das deutsche Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie, das deutsche Bundesministerium der Finanzen sowie die Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und
Technologien der Europäischen Kommission.

Ses recherches portent sur l’impact des technologies de l’information et de la communication
et des actifs immatériels sur la croissance, la
productivité et l’innovation. Il s’intéresse principalement aux études au niveau sectoriel et a une
longue expérience dans l’analyse des comptes
nationaux. Ses recherches ont été publiées dans
des revues internationales telles que Economics
of Innovation and New Technology, Telecommunications Policy, World Development et Review
of Income and Wealth.
Thomas Niebel est l’interlocuteur pour le
domaine de recherche « Diffusion des technologies numériques » au sein du département de
recherche « Economie numérique » du ZEW. Il
a de nombreuses années d’expérience dans la
gestion de projets de recherche. Un autre point
fort de son travail est le conseil politique fondé
sur des données scientifiques, par exemple pour
le ministère fédéral allemand de l’économie et
de l’énergie, le ministère fédéral allemand des
finances, ainsi que pour la Direction Générale
des réseaux, contenus et technologies de communication de la Commission européenne.

Dr. Thomas Niebel

Die Arbeitnehmerkammer
lädt Sie herzlich ein
zur Konferenz

La Chambre des salariés
a le plaisir de vous inviter
à la conférence

WACHSTUMSPERSPEKTIVEN
DER DIGITALEN
TRANSFORMATION

PERSPECTIVES DE
CROISSANCE DE LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

Dienstag 25. Februar 2020
um 18:30 Uhr

Mardi, 25 février 2020
à 18h30

ORT | LIEU : Chambre des salariés | 2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg

PROGRAMM | PROGRAMME | 18:30 - 20:00
Empfang der Teilnehmer | Accueil des participants
Grußwort von | Mot de bienvenue de
Nora Back, Präsidentin der CSL, Présidente de la CSL
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Die Konferenzsprache ist Deutsch. Eine Simultanübersetzung ins Französische ist gewährleistet.
La langue utilisée lors de la conférence est l’allemand. Une traduction en français sera assurée.
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Die fortschreitende Digitalisierung erfasst
nahezu sämtliche Lebens-, Arbeits- und
Wirtschaftsbereiche. Im Mittelpunkt der
öffentlichen Diskussion stehen im Moment
insbesondere mögliche negative Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beschäftigung.

La numérisation croissante couvre presque
tous les domaines de la vie, du travail et de
l‘économie. Actuellement, le débat public porte
notamment sur les éventuels effets négatifs de
la numérisation sur l‘emploi.

Trotz der Internetrevolution und der rapiden
Diffusion von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) fiel in der Mehrheit
der Industrieländer das Produktivitätswachstum, und damit einhergehend das
Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren
deutlich niedriger als in den Jahrzehnten
zuvor aus. Es gibt mannigfaltige Erklärungsansätze für die beobachtete Produktivitätsschwäche. Dabei besteht weitestgehend Konsens darüber, dass keine singuläre Ursache
dafür verantwortlich ist.
Der Vortrag startet mit einem Überblick über
die verschiedenen Erklärungsansätze für
die beobachtete Produktivitätsschwäche.
Anschließend wird am Beispiel der Preisstatistik sowie der unentgeltlichen Haushaltsproduktion mit Wertschöpfungscharakter
(beispielsweise eine selbst vorgenommene
Online-Buchung) diskutiert, ob in Zeiten der
Digitalisierung Messprobleme die Verlangsamung des Produktivitätswachstums erklären
könnten.

Malgré la révolution Internet et la diffusion
rapide des technologies de l‘information et de
la communication (TIC), la croissance de la productivité dans la majorité des pays industrialisés, et donc la croissance économique de ces
dernières années, a été nettement inférieure à
celle des décennies précédentes. La faiblesse
observée de la productivité s‘explique de
diverses façons et il y a un large consensus sur
le fait qu‘aucune cause unique n‘en est la seule
responsable.
La présentation commence par un aperçu des
différentes explications de la faiblesse observée de la productivité. Ensuite, en prenant
comme exemples les statistiques des prix et
la production créatrice de valeur ajoutée mais
non rémunérée des ménages (par exemple,
une réservation en ligne faite par soi-même),
on examinera si des problèmes de mesure
pourraient expliquer le ralentissement de la
croissance de la productivité au temps de la
numérisation.
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