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Digital, virtuell & sozial:  

Die künftigen Lern- und Arbeitswelten

In einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes TechCon-

sult sind über zwei Drittel aller Unternehmen heute der Ansicht, dass für sie 

die Digitalisierung sehr wichtig ist, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig 

zu sein. Die Mehrzahl sieht sich dafür jedoch schlecht aufgestellt und ver-

fügt über keine bzw. nur partielle Strategievorgaben zu ihrer digitalen Zu-

kunft, so die Ergebnisse des Business Performance Index. [1] Insbesondere 

der fehlende Digital Chief Officer wird angemahnt, ebenso fehlende strate-

gische Umsetzungskonzepte. Welche konkreten Ansätze sollen die Unter-

nehmen für die Optimierung ihrer Digitalisierung wählen?

 

  

Keine Digitalisierung  

ohne Transparenz

Fest steht, umfassende Transparenz zu 

den Geschäftsprozessen ist der Grund-

pfeiler der Umsetzung. Dabei gilt es, die 

ganz spezifischen Anforderungen der 

eigenen bestehenden oder zukünftigen 

Geschäftsmodelle zu ermitteln, damit 

eine Digitalisierung auch zu den ge-

wünschten Ergebnissen führt. Der oben 

erwähnte Business Performance Index 

hilft dabei, eine neutrale Datenbasis bzw. 

einen Ist-Zustand für die Digitalisierung 

des eigenen Unternehmens herzustellen. 

Aufbauend auf dieser Analyse bekom-

men die Unternehmen einen Benchmark 

(Basis sind 1.500 untersuchte Firmen) im 

Vergleich zu Organisationen, mit denen 

sie im Wettbewerb stehen. Dieser Status 

Quo (Analyse) kann genutzt werden, um 

die nächsten Schritte auf dem Weg zur 

Digitalisierung umzusetzen.

Die zu erstellende Digitalisierungs-Road-

map verläuft erfahrungsgemäß in vier 

Phasen:

0.  Vorstufe: Prozessidentifizierung, Pro-

zessvisualisierung

1.  Optimierungsstufe I: Umsetzung Pro-

zessmanagement – Digitalisierung be-

stehender Prozesse

2.  Integrationsstufe II: Verknüpfung der 

Prozesse von Optimierungsstufe I – 

Entstehung neuer Prozessmodelle

3.  Neue Geschäftsmodelle: Die Integra-

tionsstufe II zeigt neue Daten- und 

Zugangsmodelle auf. Daraus lassen 

sich neue, digitale Geschäftsprozesse 

ableiten.

An welcher Stelle der letzte Schritt die-

ser aufgezeigten Kette kommt, hängt 

von dem jeweiligen Unternehmen ab. 

Es kann durchaus sein, sofort in die Stu-

fe der neuen Geschäftsmodelle einzu-

steigen, es kann aber auch Sinn ma-

chen, die Stufen 1 und 2 vorzuschalten. 

Die hier skizzierte Stufe 0, die Verortung 

des Status einer Firma im Benchmark 

zum Wettbewerb, sollte auf jeden Fall 

umgesetzt werden.

  Auswirkungen auf die Arbeitswelt

Verschiedene Studien zur Veränderung 

der Arbeitswelt [2 – 4] kommen in meh-

reren Bereichen zu ähnlichen Ergebnis-

sen. Demnach wird sich die heutige 

Büroarbeit dramatisch verändern (laut 

der ING-DiBa-Studie sind von 3,5 Millio-

nen Büroarbeitsplätzen 3 Millionen vom 

Wegfall durch Digitalisierung bedroht). 

Die Automatisierung von repetitiven Ar-

beitsprozessen wird die Eingabe von 

Daten, die Reisekosten- oder die Scha-

densabrechnung obsolet machen. Die 

Büroarbeit ist heute vor allem die Arbeit 

an Schnittstellen wie z.  B. Kundenauf-

trag, Kapazitätsplanung, Auftragssteue-

rung und Logistik. Zukünftig werden 

diese Arbeiten von intelligenten Syste-

men übernommen, die durch automati-

sierte Bearbeitung vom Dialog mit dem 

Kunden bis zur Auslieferung ohne 

menschliche Schnittstelle auskommen. 

Kurz/Rieger sprechen in diesem Zusam-

menhang von der „Automatisierung 

des Geistes“. Im Kern werden menschli-

che Anstrengungen durch Software und 

Algorithmen übernommen. Die Verän-

derung bringt sicher einige Vorteile mit 

sich. Die heute in großen Mengen vor-

handenen Routinearbeiten fallen weg, 

dafür werden jedoch mehr überwa-

chende Tätigkeiten anfallen.

Neben den Büroarbeitsplätzen verän-

dern sich auch die Dienstleistungs- und 

Verkaufsberufe dramatisch. Hier gehen 

die Forscher davon aus, dass insbeson-

dere die nächste Generation von Robo-

tern menschenähnliche Verhaltenswei-

sen ermöglicht. Androide – so genannte 

Synths – sind heute schon als Haushäl-

ter, Fitnesstrainer oder Babysitter im 

Test. Die damit verbundene Debatte 

über den Einsatz und vor allem die ethi-

schen und moralischen Grenzen solcher 

Maschinen im täglichen Leben befindet 

sich im vollen Gang.

Die entscheidende Frage lautet jedoch: 

Wie können wir die durch den disrupti-

ven Wandel wegfallenden Arbeitsplätze 

kompensieren? Oder konkreter: Welche 

neuen Arbeitsplätze bieten uns die durch 

die Digitalisierung herbeigeführten Ge-

schäftsmodelle? Und: Wie sehen zukünf-

tige Anforderungsprofile der Menschen 

im Zeitalter von Industrie 4.0. aus?

Eines scheint heute bereits sicher: Die 

Anforderungen an den digitalisierten 

Arbeitsplatz werden sich von den bishe-

rigen deutlich unterscheiden. Kombina-

tionen aus Mechatronik, Fach- und 

Wirtschaftsinformatik sind künftig er-

forderlich. Sicher wird sich auch ein 

Ausbau der Medienkompetenz durch 

fast alle Berufsbilder ziehen. Arbeits- 

und die Berufswelt nähern sich weiter 

an, nationale Grenzen verschwimmen in 

globalen Projekten zunehmend. Die 

Qualifikation bekommt im strategischen 

Setup einer Firma einen hohen Stellen-

wert. Gelingt es nicht, die neuen Anfor-

derungen schnell zu realisieren, kann 

dies zu einem erheblichen Wettbe-

werbsnachteil führen.

 

  

Auswirkungen auf  

die Lernprozesse

Eine hohe Geschwindigkeit in den Wis-

senstransfer- und Lernprozessen wird 

zur wesentlichen Anforderung an zu-

künftige Personalentwicklungskonzep-

te. Erkenntnisse aus dem Bereich der 

Lernforschung sind bei der Konzeption 

hilfreich. Welche Lerntypen kann ich mit 
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welchem Lernsetting am besten errei-

chen? Wie ist der Wissensstand der Be-

schäftigten? Wie können passende 

Qualifikationskonzepte aussehen? Hyb-

ride Lern-Arrangements (Kerres) werden 

ebenso an Zuwachs gewinnen wie ad-

aptives Lernen, das den Schwierigkeits-

level des Lerncontents an die Zielgruppe 

automatisch anpasst. Soziale Medien 

sind ebenso zu integrieren wie das Initi-

ieren von Lerngruppen oder virtuellen 

Kollaborationsstrecken.

Die Angebotsvielfalt zeichnet moderne 

Lernsettings aus (eine Mischung aus 

Selbstlern- und Gruppenlernprozessen). 

Die Einbindung von Lernnuggets gewinnt 

ebenso an Bedeutung wie intelligente 

Game-based-Learning-Ansätze, die gera-

de die Generation der Digital Natives in 

den Unternehmen anspricht. Die mobilen 

Devices werden im Lernprozess zukünftig 

eine wichtigere Bedeutung spielen. Ler-

nen in jeder Lebenssituation, im Urlaub, 

im Zug, in der Freizeit. Responsive ist 

dann ebenso selbstverständlich in den 

Lernapplikationen wie die Teilung der 

Lerninhalte in Microcontent.

Auch die Führungskraft spielt in diesen 

Szenarios eine wichtige Rolle. Sie wird 

immer mehr zum Lernbegleiter transfor-

mieren. Die Ziele sind dabei ganz konkret 

an den Anforderungen in den neuen di-

gitalen Arbeitsprozessen ausgerichtet. 

Wissenstransfer- und Lernprozesse fin-

den immer und überall statt. Nur wer 

sich diesen Anforderungen des lebens-

langen Lernens stellt, hat die Chance, 

beim nächsten Projekt wieder dabei zu 

sein. Die Skills, die sich Mitarbeiter aneig-

nen, entscheiden in Zukunft noch mehr 

darüber, wer in Arbeit bleibt und wer 

nicht. Eine Entwicklung scheint dabei si-

cher: Die Transparenz darüber, welche 

Fähigkeiten ich als Mitarbeiter habe, wird 

größer als bisher. Die Transparenz der 

Skills und die Arbeitsverdichtung machen 

den Wettbewerb um die attraktiven Ar-

beitsplätze ein Stück globaler.

Die Herausforderung für die Firmen wird 

sein, eine für den Arbeitsprozess passen-

de Lerninfrastruktur für die Mitarbeiter 

bereitzustellen. Die derzeitige Diskussion, 

dass es eine Inflation hin zum Abitur und 

anschließendem Hochschulstudium gibt, 

ist unter dem Blickwinkel der massiven 

Veränderung der Arbeitswelt nicht zu 

verstehen. Warum sollen junge Menschen 

in Berufe strömen, die in den nächsten 

Jahren massiv abgebaut werden? Der 

Mitarbeiter der Zukunft hat zum Beispiel 

ein gutes Wissen über betriebliche Infor-

mationsprozesse und Systeme und ist zu-

dem in der Lage, neue Geschäftsprozesse 

zu entwickeln oder zu steuern. Die repeti-

tive Arbeit wird verschwinden. Daher ist 

der Anstieg der Qualifikation der zukünf-

tig in die Unternehmen kommenden Ge-

nerationen sehr hilfreich für die Gesamt-

entwicklung der Betriebe.
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Sozialversicherungspflichtige
und geringfügig Beschäftigte

Gefährdete
Arbeitsplätze

18.300.00030.870.000Untersuchte Berufe insgesamt

3.500.000Bürokräfte und verwandte Berufe 3.000.000

3.800.000Hilfsarbeiterkräfte 3.260.000

4.640.000
Anlagen- und Maschinenbediener,

Montageberufe
3.210.000

4.570.000Dienstleistungs- und Verkaufsberufe 3.120.000

78.000
Facharbeiter in Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft und Fischerei
50.000

4.100.000Handwerks- und verwandte Berufe 2.580.000

4.800.000
Technische und gleichrangige 

nichttechnische Berufe
2.470.000

3.990.000Akademische Berufe 471.000

1.380.000Führungskräfte 157.000

    Quelle: ING DIBA/www.welt.de (2015)
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