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FORT- UND
WEITERBILDUNG

Der Beruf fürs Leben ist tot.
Es lebe das Leben für den Beruf.

AUTOMOTIVE
Autos benötigen bald

keinen Fahrer mehr. Dafür
aber IT-Spezialisten.

LEGAL TECHNOLOGY
Informationstechnik

unterstützt die Arbeit der Anwälte,
kann sie aber nicht ersetzen.
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Die Digitalisierung treibt den Wandel der Arbeitswelt rasant voran.
Unternehmen und Mitarbeiter müssen Strategien entwickeln um nicht
abgehängt zu werden. Anregungen, Ideen, Praxistipps gefällig?

THEMA

WIE SICH ARBEIT
DURCH DIE

DIGITALISIERUNG
VERÄNDERT
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DEN ANSCHLUSS HALTEN
DANK WEITERBILDUNG

Im Digitalzeitalter wird das Lernen für Arbeitnehmer zu einer Daueraufgabe.
Aber, hüstel, wann war es das nicht?

Bildungskrise, Bildungsdialog, Bildungsgipfel: Das Wort
„Bildung“ hat gute Chancen, zum „Wort des Jahres 2018“
gewählt zu werden. Viel weniger spektakulär kommt seine
Schwester Weiterbildung daher. Und doch ist die Mitar-
beiterqualifizierung heute für alle Unternehmen ein bren-
nendes Thema. Denn was Hänschen einmal in der Schule
und an der Hochschule gelernt hat, vergisst Hans zwar
hoffentlich nicht so schnell – aber der rasante Wandel im
Zuge der Digitalisierung lässt dasWissen binnen weniger
Jahre veralten.Wer trotzdem stolz auf seine digital-affinen
Mitarbeiter verweisen will, kommt gar nicht umhin, den
firmeneigenen Bildungsstand ständig im Blick zu haben
und laufend darin zu investieren.

Rund 33,5 Milliarden Euro gaben deutsche Unter-
nehmen 2016 für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
aus – nicht zuletzt deshalb, um sie fit zu machen für die
Anforderungen der Digitalisierung. Das ist eine Menge
Geld. Aber die Wirtschaft allein kann die gewaltige He-
rausforderung nicht stemmen. „Die Einschätzung der

auf den aktuellen Bedarf angepasst“, meint Koch. „Die
Unternehmen suchen verzweifelt nach Fachkräften für be-
stimmte Tätigkeiten. Auf der anderen Seite verlieren vie-
le ihren Job. Bildung und Weiterbildung können helfen,
die Freigestellten in die neuen Jobs zu bringen, die besetzt
werden müssen.“

Wobei die Unternehmen durchaus wissen, dass sie
selbst aktiv werden müssen, wenn sie von den Möglich-
keiten der Digitalisierung profitieren wollen. Prof. Dr.
Gunther Olesch, HR-Geschäftsführer beim Elektronik-

Unternehmen, die bereits einen hohen Grad der Digitali-
sierung ihrer geschäftlichen Aktivitäten aufweisen, geben
Orientierung, wie sich die fortschreitende Digitalisierung
auf die Arbeitswelt auswirken könnte“, schreiben Andrea
Hammermann und Oliver Stettes vom Institut der deut-
schen Wirtschaft in Köln. Und sehen die Verantwortung
für die digitale Grundbildung vor allem bei Schulen und
Hochschulen: „Mehr als acht von zehn dieser Unterneh-
men sehen Anpassungsbedarf in der schulischen und aka-
demischen Bildung.“ (Siehe Pro und Kontra Programmier-
unterricht in der Schule, Seite 13)

Dochwasmachen ältereMitarbeiter, diemit Schule
und Hochschule nur noch blasse Erinnerungen verknüp-
fen? Die vor Zeiten einen Beruf erlernt, sich lange darin
geübt und als erfahrene Praktiker bewährt haben? „Man
wird sich nicht unbedingt im angestammten Beruf weiter-
bildenmüssen, weil es künftig eine große Anzahl von Jobs
gar nicht mehr geben wird“, sagt Markus Koch, Partner
bei der Beratungsgesellschaft Deloitte in Zürich. Ganz so
bedrohlich, wie sie klingt, ist seine Vision freilich nicht,
denn: „Gleichzeitig werden völlig neue Jobprofile geschaf-
fen“. Damit gewinne die Weiterbildung im Digitalzeital-
ter völlig neue Bedeutung: Sie umschreibe nämlich die
Fähigkeit, sich in absehbarer Zeit einen ganz neuen Be-
ruf aneignen zu können. Berater Koch: „In der ersten in-
dustriellen Revolution vollzog sich diese Entwicklung –
sagen wir: vom Landwirt zum Maschinenbediener – über
mehrere Generationen. Jetzt ist das die Herausforderung
eines einzigen Berufslebens.“ Um ihr zu begegnen, müsse
man sich an den Gedanken gewöhnen, dass Menschen
auch mit 40 Jahren noch eine neue Ausbildung oder ein
neues Studium absolvieren. Beides müsse allerdings
nicht so umfassend sein, wie es noch heute angelegt ist.
„Modularer muss die Aus- und Weiterbildung werden,

B
„MAN WIRD SICH

NICHT UNBEDINGT
IM ANGESTAMMTEN

BERUF WEITER-
BILDEN MÜSSEN –

WEIL ES EINE
GROSSE ANZAHL

VON JOBS
GAR NICHT MEHR
GEBEN WIRD.“

konzern Phoenix Contact ist davon überzeugt, dass man
vor allem gegen die diffuse „German Angst“ vorgehen und
„dieMitarbeiter für die Digitalisierung begeistern“müsse.
„Das Management muss Mut vermitteln“, sagt Olesch,
„durch lebenslanges Lernen mit den ständigen Verän-
derungen umzugehen, dabei offen zu sein und Neugier
für die neuen Herausforderungen zu zeigen.“ Das Unter-
nehmen Phoenix Contact, das mit rund 16000 Mitar-
beitern zuletzt 2,2 Milliarden Euro Umsatz erzielte, setzt
dabei auf allen Ebenen an: AngelernteMitarbeiter werden
mit gruppenspezifischen Bildungsmaßnahmen fit ge-
macht, berufserfahrene Kräfte on the job an neueMedien
und Arbeitsweisen herangeführt, die Führungskräfte zu
Coaches und Change Leadern qualifiziert. Letzteres nicht
als Selbstzweck, sondern als Dienstleistung des Manage-
ments. Denn: „ImVordergrund“, betont Olesch, „steht die
Befähigung der Mitarbeitenden.“

Und die darf nicht nur auf die technische Digitali-
sierung Stand heute ausgerichtet sein, sondern muss viel
weiter in die Zukunft reichen. „Wir haben die Digitalisie-
rung fest in unserer Unternehmensstrategie verankert. Sie
betrifft alle Kernprozesse entlang der Wertschöpfungs-
kette und bezieht alle Bereiche mit ein – von der Aus- und
Weiterbildung der Belegschaft über die Entwicklung mit-
hilfe von Virtual Reality- und 3D-Technologien bis hin
zur Fertigung nach den Prinzipien der Industrie 4.0“, sagt
Bernhard Maier, als „Brand Manager des Jahres 2017“
ausgezeichneter CEO des tschechischen Autobauers Ško-
da. „EinigeMitarbeiter in der Produktion lernen zumBei-
spiel gerademit Hilfe von Virtual Reality, mit neuenWerk-
zeugen oder Bauteilen umzugehen. Die Mitarbeiter sind
dieser Art derWeiterbildung sehr aufgeschlossen, weil sie
sehen, dass die Technologie ihre Arbeit unterstützt und
erleichtert.“
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Wer meint, komplette Beleg-
schaften umfassende Qualifizierungs-
programme unter dem Motto „Go
Digital!“ könnten sich nur Großunter-
nehmen leisten, überschaut nicht die
von denMärkten erzwungenen Konse-
quenzen der informationstechnischen
Revolution. Weil die Großen längst
den analogen Weg verlassen und sich
auf die digitale Schnellstraße bege-
ben haben, bleibt dem Mittelstand
gar nichts anderes übrig, als mitzuzie-
hen. Und die Botschaft ist angekom-
men. Laut einer Studie des Rationali-
sierungs- und Innovationszentrum der
DeutschenWirtschaft (RKW) vomBe-
ginn des Jahres haben 92 Prozent der
kleinen und mittleren Unternehmen
bereits Erfahrungen mit der Digitali-
sierung gesammelt.Mehr als dieHälfte
(57 Prozent) plant, bestehende Digitalisierungsprojektes
fortzusetzen oder auszuweiten. „Mit diesen Vorhaben ent-
stehen in weitaus mehr der befragten Unternehmen neue
Jobs, als bestehende wegfallen“, schreiben die Studien-
autoren. In vier von fünf Fällen würde die Bedeutung
bestehender Jobs zunehmen, wobei das Anforderungs-
spektrum breiter oder vielfältiger werde. „Fast alle Unter-
nehmen (92 Prozent) reagieren mit gezielten Personal-
maßnahmen auf diese Veränderungen und setzen dabei in
erster Linie auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter“, zumeist durch klassische Schulungen.
Hinzu kämen Maßnahmen zur Aufstockung, Umschich-
tung und Bindung des Personals – nicht aber Entlassun-
gen. „Disruptiv verläuft die Digitalisierung imMittelstand
also eher nicht“, so das RKW beruhigend, „auch nicht für
das Personal.“

Während sich Politiker, Verbandsfunktionäre und
Vertreter der Weiterbildungswirtschaft darin überschla-
gen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von der Not-
wendigkeit lebenslangen Lernens zu überzeugen – je nach
Naturell mit der farbenfrohen Ausmalung der Chancen
oder mit dem grauen Schreckensbild der Risiken –, füh-
ren die Personalabteilungen in den Unternehmen das
fort, was sie seit vielen Jahren tun: Sie achten bei der Neu-
einstellung von Personal auf zeitgemäße Kenntnisse der

Digitalwirtschaft und bilden ihre bewährten Mitarbei-
ter je nach Wissensstand und Aufgabengebiet weiter. Im
Grund nurmit einer Neuerung: Sie setzen zunehmend auf
digitale Formen des Wissenserwerbs wie Online-Lernen,
Webinare und Lernvideos. DieDigitalisierung steigert also
nicht nur denWissensbedarf, sondern erleichtert auch das
Lernen. „Vor allem IT-Kenntnisse sowie Kompetenzen im
Bereich Selbstständigkeit, Planungs- und Organisations-
fähigkeit sind gefragte Lerninhalte“, berichtet Susanne
Seyda vom Institut der deutschen Wirtschaft (iw) auf-
grund einer Befragung von rund 1700Unternehmen. 2016
hätten bereits rund 43 Prozent der digitalisierten Unter-
nehmen zeitgemäße Lernformen genutzt, und das sogar
mehrfach. Unter den nicht-digitalisierten Unternehmen
seien es erst 18 Prozent gewesen.

Aber bekanntlich kommt der Geschmack ja auch
erst beim Essen. Und noch haben Führungskräfte und
ihre Mitarbeiter Zeit – zugegeben: nicht mehr viel –, um
sich höchstpersönlich mit der Digitalisierung ins Be-
nehmen zu setzen. Dabei darf man getrost auf überein-
stimmende Interessen vertrauen. Denn wenn die Be-
triebe nicht darin geübt und die Beschäftigten nicht
damit vertraut wären, sich ständig auf Neues einzulassen,
wäre die Digitalisierung heute gar kein Thema.

KAREN ENGELHARD

AUS DER PRAX I S

ES GEHT
AUCH OHNE
PANIKRAUM

Andre Wehner, Chief Digital
Officer (CDO) bei der Volkswagen-

Tochter Škoda, schildert,
wie der tschechische Autobauer

seine Mitarbeiter fit
macht für die Digitalisierung.

Für manche kommt die Digitalisierung wie aus heite-
rem Himmel. Wir haben schon in den 1990er Jahren
überlegt, wie wir die klassische Autoproduktionmit der
digitalen Transformation zusammenbringen. Anfangs
ging es uns um mehr Tempo, mehr Effizienz, mehr
Sicherheit und mehr Qualität. Heute sprechen wir von
Industrie 4.0.

Die Digitalisierung beeinflusst alle Bereiche quer
durch das Unternehmen. Die Auswirkungen müssen
verständlich und wiederholt erklärt werden, um ein ge-
meinsames Grundverständnis und einen einheitlichen
Mindset zu verankern. Als wir die Schnittstellen in der
Wertschöpfung digitalisiert haben, ging es in erster
Linie darum, unsere Mitarbeiter davon zu überzeu-
gen, um- und neu zu denken. Regelmäßig erläutern wir
auf Management- und Betriebsveranstaltungen unsere
Strategie, geben Hintergrundinformationen zu der sich
abzeichnenden Marktentwicklung und erklären unser
Vorgehen. Wir beschreiben die Umbrüche in anderen
Branchen und ziehen Parallelen zu unserer Industrie.
Wir richten zielgerichtet Konferenzen aus, organisieren
Innovationsfrühstückemit externen Rednern und laden

zu Informationsveranstaltungen für die einzelnen Un-
ternehmensbereiche ein.

Junge Ingenieure bringen die nötigen Kenntnis-
se von der Hochschule mit. Damit das Erfahrungswis-
sen der Älteren nicht auf der Strecke bleibt, führen wir
die Praktiker mit den Theoretikern im Unternehmen
zusammen. So sensibilisieren wir die einen für die Auf-
gaben der anderen, bauen Ängste ab und führen regel-
mäßig Schulungen durch. Der Weiterbildungsbedarf
wird durch die Personalentwicklung gesteuert. Für jeden
Mitarbeiter stellen wir einen passgenauen Lernplan auf.

Mehr als zwei Drittel unserer rund 35000 Be-
schäftigten weltweit sind in der Fertigung tätig. Un-
sicherheit vor Neuem ist dabei ganz natürlich, wenn
man nicht einschätzen kann, welche Auswirkungen das
für einen selbst bedeutet. Früher war ein Auto ein ver-
gleichsweise einfaches Produkt: Der Mitarbeiter in der
Produktion wusste, welches Teil er wo und wie einbaut.
Heute haben wir komplexe Fahrzeuge mit vielen Aus-
stattungsvarianten. Die elektronische Wagenbegleit-
karte informiert den Mitarbeiter darüber, welches Teil
für welches Fahrzeug ausgewählt werden muss und er-
leichtert dadurch seine tägliche Arbeit.

Produktionsausfälle vermeiden wir durch Pre-
dictive Maintenance. Aus den Roboterdaten und künf-
tig mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wissen wir,
wann eineMaschine oder ein Bauteil ausfallen könnten.
Bevor das passiert, wird ein Instandhalter informiert.
Der empfängt auf seinem Tablet ein Signal: Geh’ an
die Maschine und tausche dieses oder jenes Teil aus. In
der Konstruktion verwenden wir das sogenannte Rapid
Prototyping. Wir bilden möglichst viele Entwicklungs-
stufen virtuell ab und bauen erst im letzten Schritt, um
Prototypen schnell, einfach und kostengünstig her-
zustellen. Und unsere Entwicklung ist bereits digital
mit der Produktionsplanung vernetzt. So können wir
Schwachstellen in den Produktionsabläufen bereits
dann erkennen, wenn die Produktion noch gar nicht
angelaufen ist.

Ob die Digitalisierung eines Tages abgeschlossen
sein wird? Nein, ich denke nicht.

Bernhard Maier, CEO Škoda Auto

Surassada Kaewmanee, IT-Service und Releasemanagerin SAP
„Die SWM investieren viel in neue Technologien, weil wir das Potenzial erkannt haben. Wir machen Systeme immer effizienter, z. B. mit Smart Meter. Das ist unser Weg in Richtung Zukunft –
hin zu Smart Home und Smart City. Ich bin stolz darauf, bei den SWM zu arbeiten.“

IT steckt überall drin – wir bringen jeden Tag die Digitalisierung voran.
Als IT-Profis legen wir Wert auf ein hervorragendes Miteinander. Auf Interaktion, Wissensaustausch, Entscheidungsfreiheit und Transparenz. Und wir haben noch Plätze frei,
in denen Sie sich frei entfalten können: Denn bei uns steht der Mensch mit all seinen Möglichkeiten und seinem Können im Fokus. Wir bieten sichere Arbeitsplätze, Stabilität
und Perspektiven, die überzeugen.

Jetzt IT-Jobs entdecken: it-jobs-swm.de

< ITfürMünchen>



4 — Veränderungen der Arbeit durch die Digitalisierung — Gewinner und Verlierer

als Folge der Digitalisierung bestehende Produkte und
Dienstleistungen angepasst, fast die Hälfte bietet völ-
lig neue Produkte und Dienstleistungen an. Von 16 auf
31 Prozent auffallend stark gestiegen ist die Zahl jener
Unternehmen, die 2017 im Zuge der Digitalisierung
bestimmte Produkte und Dienstleistungen vom Markt
nehmenmussten.

Die Digitalisierung drückt sich in vielen verschie-
denen Entwicklungen aus, dazu gehören der Einsatz
enormer Datenmengen in Echtzeit, die Verbindung
von immer mehr Geräten mit dem Internet, der Ein-
satz von Robotik und Virtual Reality sowie von Künst-
licher Intelligenz. Als besonders relevant werten deut-
sche Unternehmen Big Data, das Internet der Dinge,
Robotik, 3D-Druck, Blockchain, Virtual und Augmen-
ted Reality sowie erneut die Künstliche Intelligenz. Al-
lerdings setzen nur ein knappes Drittel der Firmen heu-
te schon Robotik ein, mehr als ein Drittel nutzen das
Internet der Dinge und immerhin die Hälfte bauen auf
Big Data für ihre Produkte und Dienstleistungen. „Das
Bewusstsein für die Relevanz neuer digitaler Technolo-
gien ist da, aber es wird nicht in die eigene Geschäftstä-
tigkeit übersetzt“, beklagt Berg. Trotzdem sieht der Bit-
kom-Präsident Deutschland bei der Erforschung vieler
dieser Zukunftstechnologien weltweit in der Spitzen-
gruppe. Das Ziel muss es seiner Ansicht nach sein, „aus
dem Industriestandort Deutschland einenDigitalstand-
ort Deutschland zu machen.“ JACOB NEUHAUSER

Mit der Digitalisierung verhält es sich im Alltag wie mit so
vielen Worten: Man verwendet den Begriff, ohne sich so
recht imKlaren darüber zu sein, woher er kommt undwas er
bedeutet. Das Adjektiv „digital“ stammt von dem latei-
nischenWort „digitus“, das „Finger“ oder „Zehe“ bedeutet
und das auf das Abzählen von Zahlen bis Zehn an den Fin-
gern anspielt. Nun stecken in der Zahl Zehn die Ziffern 1 und
0, die wiederum die beiden Grundzustände des Computers
im Binärsystem darstellen: Strom aus und Strom an. Der
deutsche Ingenieur Konrad Zuse entwickelte 1937 mit dem
Z1 den ersten Computer, der mit binären Zahlen rechnen
konnte und gleichzeitig frei programmierbar war, wenn-
gleich der Rechner selbst noch mechanisch gebaut war. Es
war der Startschuss für eine rasante Entwicklung, die von
zunächst raumfüllenden Gerätenmit geringer Rechenkapa-
zität zu immer leistungsfähigeren und dabei kleineren
Modellen führte, deren binäres Grundprinzip bis heute un-
verändert ist. Das Rechnen mit den zwei Grundzuständen
Strom aus und Strom an ist quasi der Herzschlag der Digita-
lisierung: Ein Prozess, der denmassiven Einsatz vonDigital-
technologien imAlltag beschreibt und der zu einemWandel
der Funktionsweise von Arbeit, Wirtschaft undGesellschaft
führt.

Im Deutschen wird für die Digitalisierung synonym
auch der Begriff „Industrie 4.0“ verwendet, der 2011 von
einer Initiative der „Promotorengruppe Kommunikation der

Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft“ der Bundes-
regierung geprägt wurde. Damit wird die Digitalisierung in
einen historischen Kontext gesetzt: Die Dampfmaschine,
das Symbol der ersten industriellen Revolution, beschleu-
nigte nicht nur die Produktion, sondern durch Eisenbahn
und Dampfschiff auch den Personen- und Warentransport.
Die Erfindung des Automobils und seine Massenfertigung
leiteten die zweite industrielle Revolution ein: Das Fließ-
band, erstmals 1913 im großen Stil bei der FordMotor Com-
pany eingesetzt, wurde zumFundament sowohl derMassen-
fertigung von Kriegsgütern für die beiden Weltkriege als
auch für diemoderne Konsumgesellschaft. Mitte der 1970er
Jahre sorgte der Siegeszug derMikroelektronik für den drit-
ten großen Umbruch in der Arbeitswelt – in den Büros hielt
der Computer, in den Montagehallen der Roboter Einzug.
Die Digitalisierung wird deshalb als weiterer großer Schritt
betrachtet, weil die industrielle Produktion mit moderner
Informations- und Kommunikationstechnik verzahnt wird,
sodass Mensch und Maschine in intelligenten und digital
vernetzten Systemen zusammenarbeiten. Im Alltag vieler
Menschen ist dagegen das Smartphone das wichtigste Sym-
bol der digitalen Revolution.

Jede dieser vier industriellen Umwälzungen wurde
stets von der Sorge um den Bestand von Unternehmen und
Arbeitsplätzen begleitet und deshalb teils vehement be-
kämpft – am Ende vergeblich. Auch die Digitalisierung hat

bereits eine Reihe namhafter Unternehmen die Existenz
gekostet, weil Unternehmenslenker ihre Bedeutung für
das eigene Geschäft unterschätzten. So hat Amazon, das
1994 als kleines Startup damit begann, Waren über das
Internet zu verkaufen, binnen 15 Jahren das einst größte
Versandhaus Europas vomMarkt verdrängt: Das Fürther
Warenhaus Quelle, zwischenzeitlich in der Arcandor AG
aufgegangen,meldete 2009 Insolvenz an.

Das finnische Unternehmen Nokia hatte sich
wie ein Chamäleon vom Holzstoffhersteller zu einem
Mischkonzern entwickelt, ehe es in den 1990er Jahren
zum bedeutendsten Mobiltelefonhersteller aufstieg.
2006 beherrschte Nokia den Smartphone-Markt mit
einem Anteil von mehr als 50 Prozent. Ein Jahr später
präsentierte Apple das erste iPhone und vertrieb Nokia
binnenweniger Jahre aus dem einst lukrativenGeschäft.
Zunächst ging Nokia eine Partnerschaft mit Microsoft
ein, 2014 wurde die gesamte Mobiltelefonsparte an die
US-Amerikaner verkauft. Eines der traurigsten Beispiele
bot jedoch der Kamerahersteller Kodak. 1888 wurde die
erste Kodak-Kamera verkauft und schuf binnen weni-
ger Jahre einenMarkt für diese Geräte. Kodak bot später
nicht nur die ersten Farbfilme an, sondern erfand 1975
sogar die erste digitale Kamera. Das Potenzial dieser Er-
findung wurde jedoch völlig unterschätzt und stattdes-
sen weiter auf analoges Filmmaterial gesetzt. Heute ist
jedes Smartphone mit einer Digitalkamera ausgerüstet
und Kodak, wie sein ehemals großer Konkurrent Agfa,
vomMarkt verschwunden.

Es ist angesichts dieser prominenten Beispiele
keinWunder, dass sich die deutscheWirtschaft trotz des
aktuellen Booms und der Beschäftigungsrekorde fragt,
was die Digitalisierung für ihre Zukunft bedeutet. Jedes
vierte Unternehmen hielt 2017 laut einer repräsentati-
ven Umfrage des Branchenverbandes Bitkom unter 505
Unternehmenmit mehr als 20 Beschäftigten seine Exis-
tenz durch die Digitalisierung für gefährdet. 60 Prozent
der befragten Unternehmen sahen sich bei der Digitali-
sierung als Nachzügler. Ähnlich viele (57 Prozent) gaben
an, dassWettbewerber aus der Internet- und IT-Branche
auf ihren Markt drängen. Zugleich investiert nur jedes
fünfte Unternehmen gezielt in die Entwicklung digitaler
Geschäftsmodelle. Trotz der empfundenen Bedrohung
meint aber mit 86 Prozent die große Mehrheit der Un-
ternehmen, dass die Digitalisierung grundsätzlich eher
eine Chance als ein Risiko darstellt. „Chancen muss
man nicht nur erkennen, man muss sie ergreifen. Wir
brauchen eine Vision für das digitale Deutschland – und
wir brauchen einen konkreten Plan, wie wir sie schnell
erreichen“, fordert Bitkom-Präsident Achim Berg. „Die
Digitalisierung wartet nicht auf Deutschland. Unterneh-
menundPolitik sind hier gleichermaßen in der Pflicht, sie
aktiv zu treiben und zu gestalten.“

Die Unternehmen wissen auch, dass sie etwas
tun müssen. So haben sich zwei Drittel der Unterneh-
men bereits eine Digitalstrategie verordnet, die inmehr
als der Hälfte der Fälle zentral für das gesamte Unter-
nehmen gilt. Umgekehrt verfügt aber fast ein Drittel der
Unternehmen über keinerlei Digitalstrategie. „Digitali-
sierung ist in zu vielen Unternehmen noch nicht organi-
satorisch verankert“, sagt Berg. So hat aktuell nur jedes
fünfte Unternehmen eine organisatorische Einheit, die
sich speziell mit der Digitalisierung beschäftigt. Und nur
in jedem zehnten Unternehmen gibt es einen Chief Di-
gital Officer (CDO) oder eine vergleichbare Position wie
einen Leiter Digitalisierung. Bei den Angeboten hat die
Digitalisierung dagegen bereits deutlichere Spuren hin-
terlassen. Nahezu zwei Drittel der Unternehmen haben

„DIE DIGITALI-
SIERUNG WARTET

NICHT AUF
DEUTSCHLAND.
UNTERNEHMEN

UND POLITIK SIND
IN DER PFLICHT,
SIE AKTIV ZU

TREIBEN UND ZU
GESTALTEN.“

„Die Digitalisierung ist in zu vielen Unternehmen noch nicht
organisatorisch verankert“, beklagt Achim Berg, Präsident des
Branchenverbandes Bitkom.

BIG DATA
BIETET

VIELE CHANCEN
Was Digitalisierung wirklich bedeutet, welche

prominenten Unternehmen ihr bereits zumOpfer fielen,
und wie die deutscheWirtschaft in die Zukunft sieht.

3 VON 10 UNTERNEHMEN HABEN
KEINE DIGITALSTRATEGIE

Verfolgt ihr Unternehmen eine
Strategie zur Bewältigung des digitalenWandels?
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Strategien
in einzelnen

Unternehmens-
bereichen

37%
Zentrale Strategie
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Arthur, Quality Manager

Isabell, Corporate

Communications

Erwin, Development Engineer

+Weil unsere gute Stimmung in den Teams genauso wichtig
ist wie unsere innovativen technischen Lösungen für die
Fahrzeugindustrie.

www.webasto.de/karriere
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AM FABRIKTOR
IST NICHT LÄNGER

FEIERABEND

Die reinste Form desWahnsinns – so formulierte es Albert
Einstein einmal sehr prägnant – sei es, alles beim Alten zu
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.
Nimmt man das als Maßstab, dann kann man der deut-
schen Industrie weitestgehend einen gesunden Verstand
attestieren. Denn die Einsicht in die Notwendigkeit, sich
demMegatrend Digitalisierung zu stellen ist in den Chef-
etagen angekommen. Dennoch fällt es vielen Unterneh-
men noch schwer, aus eigenem Antrieb die Wertschöp-
fungskette an das digitale Zeitalter anzupassen. Schließlich
geht es um das Geschäftsmodell und sämtliche Prozesse

im Unternehmen: von der Produktion über die Logistik
und den Vertrieb bis hin zur Vermarktung und zusätzli-
chen Services, um nur die wichtigsten Glieder der Wert-
schöpfungskette in den Unternehmen zu nennen.

Ein nicht zu unterschätzender Treiber der Digita-
lisierung sind gewerbliche Kunden und private Verbrau-
cher mit ihrer zunehmenden Forderung nach Produkten,
die individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten, qua-
litativ hochwertig und trotzdem möglichst günstig sind.
Denn ohneDigitalisierung und gemeinsame Plattformen,
auf denen Unternehmen entlang der Wertschöpfungs-
kette Hand in Hand zusammenarbeiten, lassen sich die-
se Wünsche nicht erfüllen. „Für die erfolgreiche Umset-
zung von Industrie 4.0 braucht es ein erweitertes Modell
der respektvollen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit:
Großunternehmen liefern Plattformen und Komponen-
ten, mittelständische Unternehmen entwickeln darauf
eigene Lösungen und Geschäftsmodelle, und die End-
kunden integrieren diese in ihre digitaleWertschöpfungs-
kette“, erläutert Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands
der Siemens AG. Bei den Produkten kommt es immer
häufiger zu einer Verknüpfung vonmateriellen Güternmit
Softwarelösungen in Kombinationmit einer Anbindung an
das Internet. Für den Nutzer erkennbar wird das am Ein-
bau von Sensoren zur Erfassung seiner Daten, für ihn un-
sichtbar amAufbau eines cloudbasierten Systems, das weit
über die reine Herstellung des Produkts hinausgeht. Mit
der kontinuierlichen Aktualisierung und Weiterentwick-
lung von Software lässt sich dieWertschöpfung eines Pro-
duktes bis weit über dessenHerstellung hinaus verlängern.

Die Produktionsprozesse in der Industrie 4.0 sind durch
flexible, modulare Einheiten geprägt, die sich je nach Be-
darf an wechselnde Anforderungen und Kundenansprü-
che anpassen lassen – so beschreibt es eine Analyse der
Roland Berger Strategy Consultants. Um diese zuneh-
mend komplexen Prozesse planen und steuern zu können,
ist eine hohe Informationsdichte und Transparenz erfor-
derlich, diemeist über integrierte Produktionssysteme er-
reicht wird. Beim Einsatz von Werkzeugmaschinen setzt
die Digitalisierung den schon vor zwei Jahrzehnten einge-
schlagenen Pfad der Automatisierung konsequent fort
und ergänzt die umfassende Vernetzung einzelner Geräte
in übergreifende Produktionssysteme.

Diese Umwälzung betrifft natürlich auch die Ma-
schinen- und Anlagenbauindustrie, einen Stützpfeiler der
Exportnation Deutschland. „Die digitale Transformation
zwingt Unternehmen auch hier, sich von Bewährtem zu
lösen“, sagt Astrid Latzel, Partnerin bei A.T.Kearney und
Expertin in der Industriegüterbranche. Die internationale
Managementberatung hat zusammenmit dem Institut für
Demoskopie Allensbachmehr als hundert Entscheider der
Maschinenbau-, Automobil- und Elektroindustrie befragt.
Dabei zeigte sich, dass die Branche vor allem den bran-
chenfremdenWettbewerb fürchtet: Ein Drittel der Befrag-
ten erwartet zukünftig mehr Druck von Unternehmen aus
demDigital- und IT-Umfeld.

Das zwingt die Unternehmen der Branche dazu, be-
stehende Geschäftsmodelle kritisch zu hinterfragen. Eine
Möglichkeit besteht darin, bei derNeuausrichtungnicht nur
auf das Produkt, sondern auch auf eineDienstleistung rund
umdasProdukt zu setzen. So könnenUnternehmenalterna-
tiv oder zusätzlich Geld verdienen, indem sie anstelle einer
Maschine lediglich dieMaschinenverfügbarkeit verkaufen.

Unternehmen sollten sich jedoch überlegen, wel-
chen Teil ihrer Wertschöpfung sie eigentlich digitalisie-
ren wollen: Einzelne Produkte oder das gesamte System?
„Der Erfolg wird sich letztlich daran messen, ob sich das
Top-Management zur digitalen Transformation bekennt“,
sagt Latzel. Das bedeute vor allem, digitale Vordenker auf
allen Ebenen zu bestimmen und Freiräume zur Innovation
zu schaffen, etwa durch Laboratorien („Labs“). „Wenn alle
Mitarbeiter eingebunden werden und Anreizsysteme wie
flexible Arbeitszeiten und -orte etabliert werden, entsteht
auch eine digitale Unternehmenskultur.“ Diese Institutio-
nalisierung des Wandels sei am Ende entscheidend.

JACOB NEUHAUSER

Früher endete die Wertschöpfungskette eines Unternehmens
mit der Auslieferung eines Produkts. Mit der

Digitalisierung verlängert sie sich weit darüber hinaus.

ERFOLGREICHE
DIGITALISIERER

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und der
Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft haben 2017
rund 2500 Unternehmen zu den verschiedenen Fa-
cetten der Digitalisierung befragt. Dabei wurde unter
anderem erfasst, wie weit die Unternehmen in Indus-
trie und industrienahenDienstleistungen digitalisiert
sind und welche Auswirkungen das hat. Ein zentrales
Ergebnis der Studie: Mit dem digitalen Reifegrad der
Firmen nehmen Mitarbeiterzahl und Umsatz zu. So
liegt der Mitarbeiterzuwachs bei digitalisierten Un-
ternehmen im Vergleich zumDurchschnitt der Unter-
nehmen um 40 Prozent höher, das Umsatzwachstum
sogar um 80 Prozent höher. Um die Potenziale der
Digitalisierung weiter auszuschöpfen, müssen Staat
und Unternehmen bestehende Hemmnisse überwin-
den, ist der Zukunftsrat überzeugt. Dazu gehört nicht
zuletzt eine umfassende Verankerung digitaler Inhal-
te im Bildungssystem.

62%
Als Folge der Digitalisierung

passen wir bereits bestehende Produkte
bzw. Dienstleistungen an.

„DIE DIGITALE
TRANSFORMATION
ZWINGT UNTER-
NEHMEN AUCH

HIER, SICH
VON BEWÄHRTEM

ZU LÖSEN.“ B
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joinbain.de

DEIKE, MANAGER

Bain & Company sucht Nachwuchs, der wie ein Unternehmer
denkt und handelt. Lernen Sie uns kennen und erfahren Sie mehr
über Ihre einzigartigen Karrierechancen – auf www.joinbain.de

“MY BUSINESS
CARD SAYS
CONSULTANT.
MY BUSINESS
SENSE SAYS
OWNER.
I’M IN GOOD
COMPANY.”

Leben. Qualität. vetter-pharma.com/karriere

TYPISCH VETTER: BIETET EINE BEEINDRUCKENDE

JOB IELFALT
FÜR ALLE, DIE BERUFLICH ETWAS NEUES SUCHEN.
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Hoch über den Dächern der Stadt, im 26. Stockwerk des
SüddeutschenVerlages inMünchen, trafen am 17. Juli hoch-
rangige Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Ver-
waltung aufeinander. Auf Einladung des Verlags der Süd-
deutschenZeitungdiskutierten die elf Teilnehmer, vondenen
viele Personalverantwortung in ihren Unternehmen tra-
gen, mehr als zwei Stunden über den Begriff Digitalisie-
rung undwas er inWirtschaft und Verwaltung für die dort
arbeitendenMenschen bedeutet. Dabei hofft natürlich je-
der, dass die Digitalisierung ihn nicht arbeitslos machen
wird. Eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung und des Bundesinstituts für Berufs-
bildung kommt zu dem Ergebnis, dass als Folge der Digi-
talisierung inDeutschland bis 2035 rund 1,5MillionArbeits-
plätze abgebaut und etwa dieselbe Zahl neu entstehen
werden. Diese Umgestaltung wird die berufsvorbereiten-
de und berufsbegleitende Bildung nochwichtigermachen.

Marc Beise, Leiter derWirtschaftsredaktion der Süd-
deutschen Zeitung, und seine Ressortkollegin FelicitasWil-
ke moderierten den Runden Tisch zum Thema „Wie sich
Arbeit durch die Digitalisierung verändert“. Auf den fol-

H
DIE ARBEIT WIRD

UNS NICHT AUSGEHEN
Was ist Digitalisierung und wie gut sind Unternehmen und öffentliche Hand auf denWandel
vorbereitet, den sie bei Arbeit und Bildung auslöst? Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft

und Verwaltung diskutierten über die Folgen der Digitalisierung und wie man ihnen begegnen sollte.

genden Seiten können Sie, leicht gekürzt, die angeregte
Diskussion über die Auswirkungen der Digitalisierung auf
Arbeit und Bildung verfolgen.

FrauHamisch, Sie tragen bei den Stadtwerken
MünchenPersonalverantwortung.Wie verändert
sich durch dieDigitalisierung dasMitarbeiterprofil
bei Ihnen?
ANN-CHRISTINE HAMISCH —Wir haben nicht zuletzt dank
unserer eigenen Ausbildung eine guteMischung aus alten
und jungen Mitarbeitern. Dabei sind die Digital Natives
auch Vorreiter, denn oft genug sind sie in Sachen Digitali-
sierung ihrenAusbildern voraus. Das Schöne daran ist, dass
die Ausbilder auch offen und neugierig sind, um dieses
Wissen anzunehmen. In unserem Future Lab, in dem sich
Auszubildende beispielsweise mit dem virtuellen Kraft-
werk beschäftigen, erwerben sie neben technischen auch
digitale Fähigkeiten. Heute kommt kaum ein Ausbildungs-

beruf ohne Digitalisierung aus, aber auch ältereMitarbei-
ter müssen auf diesemWeg mitgenommen werden. Des-
halb ist die Digitalisierung eine Führungsaufgabe.

HerrGnamm,Sie sindPartner bei Bain&Company
und IhrHaus hat eine Studiemit demTitel
„Labor 2030“, also zur Arbeitswelt der Zukunft,
erstellt.Was sind dieHauptaussagen dieser
globalen Studie?
JÖRG GNAMM — Die nächsteDekadewird eineDekade der
Extreme sein. Zumeinenwird dieGesellschaft immer älter,
zum anderen steigern neue Technologien die Arbeitspro-
duktivität und lösen in den Unternehmen eine gigantische
Investitionswelle aus. Beide Entwicklungen verstärken die
Ungleichgewichte bei Einkommen und Vermögen. Der In-
vestitionsboom inAutomatisierung undRobotik führt dazu,
dass 20 bis 25 Prozent aller Jobs obsolet werden. Die neuen
Technologien werden bis 2030 so viel Effizienzsteigerung
bringen, dass dies den Fachkräftemangel überkompensiert
und damit zur Reduzierung der Arbeitskräfte führen wird.
UnsereAnalyse zeigt auch, dass nicht nur gering qualifizier-
te Jobs betroffen sind, sondern dass auch die prosperieren-
de Mittelschicht, das Fundament der demokratischen Ge-
sellschaften, schrumpft. Denn auchVerwaltungsaufgaben,
also gut bezahlte Sachbearbeiter inVersicherungen oder der
Rechts- und Anlageberatung, können von Robotern über-
nommen werden. Es droht eine Spaltung in wenige Profi-
teure des Technologiebooms und eine wachsende Gruppe
derer, die am ökonomischen und gesellschaftlichen Fort-
schritt nicht mehr partizipieren.

Dasklingt nicht gerade sehr optimistisch. Es stellt
sichdie Frage,wasman tunkann.HerrBroy, der
Freistaat Bayern hatmit der Gründung des Zent-
rumsDigitalisierung.Bayern (ZD.B) inGarching
bereits etwas gemacht.Was geschieht dort?

MANFRED BROY — Die bayerische Regierung hat, nicht zu-
letzt aufgrund der vonmir geleiteten Acatech-Studie zum
Thema, bereits vor fünf Jahren über die Folgen der Digi-
talisierung nachgedacht. Ein Ergebnis war die Gründung
des ZD.B als Digital Hub, also als Plattform für die Vernet-
zung von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Wir
gehen auch der Frage nach, wie sich dasWirtschaftsgefü-

ge durch die Digitalisierung imKontext der Globalisierung
langfristig verändert. Nehmen Sie zumBeispiel das Ruhr-
gebiet. Es war einmal das Herz der deutschen Wirtschaft
und hat heute nicht mehr diese Bedeutung. Bayern gelang
derWandel vomAgrar- zum Industrieland, dochmit rund
30 Prozent Automobilindustrie leben wir von alten Indus-
trien. Die IT-Giganten aus den USA sind der Gegenent-
wurf dazu. Sie sind technologiegetrieben, auch aus wirt-
schaftlichen Interessen. Ich gebeHerrnGnammRecht – die
Digitalisierung verstärkt Armut und Reichtum. Deshalb
wäre es falsch, diese enorme wirtschaftliche Kraft nicht
gezielt zu steuern, um die gesellschaftlichen Probleme ab-
zufedern.

„DER INVESTITIONS-
BOOM IN AUTO-

MATISIERUNG UND
ROBOTIK FÜHRT

DAZU, DASS 20 BIS 25
PROZENT ALLER JOBS
OBSOLET WERDEN.“

„DIGITALISIERUNGS-
KOMPETENZ

IST HEUTE ÜBERALL
ERFORDERLICH,

AUCH IN DEN SOZIAL-
BERUFEN.“



Bleibenwir bei derWissenschaft. HerrKunhardt,
Sie sindVizepräsident der TechnischenHoch-
schuleDeggendorf.WelcheAufgabenwerden sich
durch dieDigitalisierung ändern?
HORST KUNHARDT — Beim Thema Digitalisierung sprin-
gen viele Firmen auf den Zug auf, aber es fehlt oft das sys-
temische Denken, wo es hingehen soll. Ein schlechter
Prozess wird auch durch die Digitalisierung nicht zu ei-
nem guten Prozess. Wichtig wird für Unternehmen und
Mitarbeiter die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und
beruflicher Weiterbildung. Die Zeit, da man einen Beruf
lernte und dann bis zur Rente ausübte, ist vorbei. Deshalb
nimmt die Berufsbildung zu, dieMotivation derMitarbei-
ter dafür aber auch. Schließlich wächst auch im Gesund-
heitswesen der Druck, etwa bei der Qualitätsverbesse-
rung. Dabei ist es förderlich, neueMedien für die Bildung
zu nutzen. Digitalisierungskompetenz ist heute überall er-
forderlich, auch in den Sozialberufen und den Sozial-
wissenschaften.

DieLandeshauptstadtMünchenbeschäftigt rund
38400Menschen.HerrDietrich,wie gehenSie
als Personal- undOrganisationsreferent an die
AufgabeDigitalisierung?
ALEXANDER DIETRICH — Die Aufgabe besteht vor allem
darin, die Digitalisierung in die Köpfe zu bringen, das
heißt die Mitarbeiter zu überzeugen, dass sie Fortschritte
bringt. Die Verwaltung hat mit der Automatisierung auch
schlechte Erfahrungen gemacht, weil Prozesse nicht geän-
dert wurden. Die Digitalisierung kann nicht alleine von
der IT-Abteilung getrieben werden, sondern muss vor
allem von den Fachbereichen ausgehen. Wir wollen als
Stadtverwaltung die Digitalisierung voranbringen. Dazu
hatten wir vor kurzem am Wochenende einen Workshop
von 250 Nachwuchskräften, die in den Räumlichkeiten
von Microsoft über das Thema diskutiert haben. Es gibt
gerade bei älteren Mitarbeitern aber noch Nachhol-
bedarf.

HerrPossel, Sie habenunter anderemein
Projektmit demTitel „Digitalisierung inHR“.
Wiewird sich die Personalführung in Zukunft
ändern?
ANDREAS POSSEL — Wir sehen für unsere Branche drei
große Zukunftsthemen, die sich mit den Begriffen Indus-
trie 4.0, Elektromobilität und Digitalisierung zusammen-
fassen lassen. Ich stimmeHerrn Dietrich zu, wenn es dar-
um geht, dass die Digitalisierung von den Fachbereichen
bestimmt werdenmuss. Aus diesemGrund arbeiten unse-
re Digitalexperten eng mit den jeweiligen Fachbereichen
zusammen. Dafür ist es wichtig, ein digitales Umfeld zu
schaffen und die Menschen für die Anforderungen von
morgen zu qualifizieren. Digitalisierung ist ganz klar ein
Führungsthema, das heißtManagermüssen hier vorange-
hen. Durch gezielte Trainings sollten alle Mitarbeiter da-
rauf vorbereitet werden, was sich durch die Digitalisierung
ändert und was von ihnen erwartet wird.
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MachtVetter Pharma als raschwachsendes
Pharmadienstleister es trotzdemso ähnlichwie
Schaeffler?
OLIVER ALBRECHT — Wir haben aktuell rund 4400 Mit-
arbeiter und wollen bis Ende des Jahres um 100 weitere
wachsen, was an unseren deutschen Standorten in der Re-
gion Bodensee-Oberschwaben gar nicht so einfach ist. Die
Pharmabranche ist aufgrund der starken Regulierung beim
Thema Digitalisierung bisher noch eher zurückhaltend,
das heißt sehr viele Prozesse sind noch papierbasiert. So
arbeiten bei uns sehr vieleMitarbeiter in derQualitätskon-
trolle der abgefüllten Spritzen und anderer kleiner Fläsch-
chen. Maschinen können diese komplexen Aufgaben nur
teilweise übernehmen. Hier bietet die Digitalisierung und
Automatisierung eine große Chance auf eine effizientere

Produktion – auch in den Reinräumen selbst, in denen die
Wirkstoffe abgefüllt werden und wo menschliche Keime
das größte Risiko darstellen. Beides wird aus den Fachbe-
reichen heraus imZuge derDigitalisierung derWertschöp-
fungskette permanent vorangetrieben. Die dahinterliegen-
den Prozesse werden sich künftig verändern und deshalb
ist es über ein ChangeManagement wichtig, dieMitarbei-
ter auf diesemWeg der Veränderung von Beginn anmitzu-
nehmen. Für die Unternehmen imGesundheitsbereich ist
die Digitalisierung und damit einhergehende Fülle ver-
schiedenster verfügbarer DatenChance undHerausforde-
rung zugleich. Die Digitalisierung ist daher zurecht ein
Kernelement unserer Unternehmensstrategie.

Webasto ist ein international breit aufgestelltes
Unternehmen.WelcheAnforderungenmüssen
Führungskräftemeistern, die ihreTeams in ver-
schiedenenLändernmeist virtuell leiten?
BERNHARD FREY — Als Automobilzulieferer stellen wir
fest, dass die Kunden eine immer größere Flexibilität und
damit Variantenvielfalt bei den Herstellern fordern. Dies
lässt sich nur durch mehr Automatisierung realisieren.
Was die Führung internationaler Teams angeht, so hat
sich die Kommunikation bereits stark verändert. Das be-
ginnt beim elektronischen Büro, bei dem die Führungs-
kraft als Vorbild vorangehen muss, denn die Mitarbeiter
beobachten sehr genau, was ihre Chefs machen. Die Di-
gitalisierung ist eine Chance, aber auch eine Herausfor-
derung, die gemeistert werden muss. Gerade in interna-
tionalen Teams sind die Führungskräfte nicht mehr so
präsent wie früher an nur einem Standort. Deshalb müs-
sen sie und ihre Mitarbeiter lernen, damit umzugehen.
Ein Weg ist dabei die Gesprächsführung über möglichst
alle Kanäle.

Sparkassenhaben ja immernoch ein traditionelles
Image.HerrKellerer,wiebekommenSiealsDirektor
Personal bei der StadtsparkasseMünchendieDigi-
talisierung in dieKöpfe derMitarbeiter?
ANDREAS KELLERER — Zunächst einmal ist die Digitalisie-
rung kein Selbstzweck, sondern sie soll Nutzen bringen.
Das klassische Modell von Banken und Sparkassen, das
auf den drei Säulen Geldanlage, Kreditvergabe und Zah-
lungsverkehr beruht, wurde in seinemKern verschont. Al-
lerdings stimmen die Kunden mit den Fingern ab, nicht
mit den Füßen. Das heißt, der Kontakt zwischen Bank und
Kunde hat sich dramatisch verändert. Der Kunde kommt
heute vielleicht noch einmal im Jahr in die Filiale, aber er
kontaktiert sein Geldinstitut 200Mal im Jahr über das In-
ternet und 300Mal im Jahr über die App. DerMarkt erfor-
dert von uns also die Digitalisierung des Geschäfts und die
Sparkassen werden das auchmeisterrn, wenn sie sich ver-
ändern, wie sie das auch schon in der Vergangenheit im-
mer wieder bewiesen haben. Wichtig dazu ist, die Füh-
rungskräfte dazu zu befähigen, ihreMitarbeiter auf diesem
Wegmitzunehmen.

Während viele Banken ihre Beratungskapazi-
täten in denFilialen abbauen, baut die Interhyp sie
geradeweiter auf.HerrKonrad,wie passt das
zusammen?
CHRISTIAN KONRAD — Die Interhyp war ein Fintech der
ersten Stunde und ist auch heute mit über 100 Standorten
sehr tech-getrieben. Doch die Finanzierung vonHaus oder
Wohnung ist eine große Investition, die man in der Regel
nur einmal im Leben macht und die einen persönlichen
Kontakt erfordert. Der entscheidet mit darüber, ob Men-
schen mit uns eine Baufinanzierung abschließen oder
nicht. Folglich denkenwir Digitalisierung vomKunden her
und richten uns daran aus. Denn bei den Immobilieninte-
ressenten gibt es erfahrene und sehr gut informierte, aber
auch Kunden, die sehr unsicher sind und kaum Vorkennt-
nisse mitbringen. Darauf müssen wir unsere digitalen An-
gebote genauso abstellenwie unsere persönliche Beratung.

Einigkeit herrschte in der Diskussionsrunde über die Notwendigkeit,
die Mitarbeiter auf die vor ihnen liegenden Veränderungen vorzubereiten.

In der Diskussionsrunde wurde deutlich, dass die Digitalisierung viele Facetten hat. Die mit ihr einhergehenden Chancen
und Herausforderungen lassen unterschiedliche Interpretationen und Schlussfolgerungen zu.

„DIE KUNDEN
FORDERN

VON DEN HER-
STELLERN MEHR
FLEXIBILITÄT

UND VARIANTEN-
VIELFALT.“

„ZUNÄCHST EINMAL
IST DIE DIGITALI-

SIERUNG KEIN SELBST-
ZWECK, SONDERN
SIE SOLL NUTZEN

BRINGEN.“

„DISRUPTIVES UND
UNTERNEH-

MERISCHES DENKEN
ODER STARTUP-

MENTALITÄT SIND
GEFRAGT.“

OLIVER ALBRECHT

Oliver Albrecht ist seit April 2015 Geschäfts-
führer der Vetter Pharma-Fertigung GmbH
&Co. KG. Nach kaufmännischer Ausbildung

und Studium an der Uni Mannheim war
Albrecht in leitender Funktion im Invest-
ment Banking und Corporate Finance-
Bereich bei internationalen Großbanken
tätig. Danach wechselte er in die Industrie
und war vor seinem Eintritt bei Vetter als
Finanzvorstand bei den Unternehmen

centrotherm photovoltaics AG und der SHW
AG tätig, die er auch an die Börse brachte.

THOMAS BUNKE
ist neben seiner Tätigkeit als Personalleiter
Services EMEA seit April 2018 Leiter Talent
Acquisition and Recruiting der REHAUAG
+Co für Deutschland, Österreich und die

Schweiz. Zuvor trug er bereits in verschiede-
nen Funktionen imUnternehmen operative
und strategische Verantwortung für personal-
relevante Themen. Aktuell bereitet er die
Einführung eines dezentralen Recruiting-
Centers in den drei Ländern vor und ist für
die Erarbeitung einer nachhaltigen Arbeit-

gebermarke REHAU zuständig.

PROF. DR. DR. H.C.
MANFRED BROY

leitete von 1989 bis 2015 als ordentlicher
Professor für Informatik am Institut

für Informatik der TUMünchen den Lehr-
stuhl Software & Systems Engineering.

Er gründete 2009 das Forschungsinstitut für
angewandte Forschungstechnik fortiss.

Seit Januar 2016 ist er Gründungspräsident
des Zentrums Digitalisierung.Bayern
in Garching – einer interdisziplinären

Kooperations-, Forschungs- und
Gründungsplattform.

DR. ALEXANDER
DIETRICH

ist seit Juli 2016 berufsmäßiger Stadtrat
und Personal- undOrganisationsreferent der

LandeshauptstadtMünchen. Nach dem
Jurastudium arbeitete er als Rechtsanwalt, als
Staatsanwalt und Richter amAmtsgericht
München sowie als Referatsleiter für Justiz

und öffentlichen Dienst bei der CSU-
Landtagsfraktion. Von 2013 bis 2016 war er

ehrenamtlicher Stadtrat der CSU.



HORST KUNHARDT — Unsere Lehrkräfte müssen neu ge-
schult werden, allerdings ist Programmierung nur schwer
vermittelbar. Esmuss also begreifbar gemacht werden und
dafür benötigen wir eine andere Didaktik. Gerade das Pro-
zessverständnis muss verbessert werden. Die IT-Gover-
nance oder ein Chief Information Officer muss mit der
Fachabteilung Prozesse und Datensicherheit voranbrin-
gen. Im Krankenhaus kann eine Führung durchs Rechen-
zentrum die Akzeptanz bei den Anwendern erhöhen, weil
sie sehen, wo die Daten, die sie auf der Station eingeben,
verarbeitet werden.
BERNHARD FREY — Ein wichtiger Aspekt in Unternehmen
ist auch das Wissensmanagement, damit das Unterneh-
men zum lernenden System wird. Dafür ist das elektroni-
sche Büro eine wichtige Voraussetzung, denn Wissen das
nur imKopf einesMitarbeiters oder auf dessen Papier vor-
handen ist, steht anderen nicht zur Verfügung. Durch Fra-
gen und Antworten, die allen im Team verfügbar sind,
kann vermieden werden, dass ein Fehler ständig auf-
taucht.

JÖRG GNAMM — Wir fassen die Begriffe Digitalisierung
und Automatisierung unter dem Begriff der New Techno-
logies zusammen. Da gibt es sehr viele Chancen, aber
auch einMissverständnis: Man kannDigitalisierung nicht
als Fach quer über alle anderen überstülpen. Das ist ver-
gleichbar mit Unternehmen, bei denen es auch nicht aus-
reichend ist, einen CDO zu installieren und zu glauben,
damit wäre das Unternehmen digitalisiert. Wir werden
nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn jeder das Thema in-
ternalisiert hat. Esmuss also auch in der Ausbildung in je-

des Fach integriert werden. Wichtig ist aber vor allem –
unddas sagenwir unserenKunden –dass sichUnternehmen
und Mitarbeiter bereits heute auf diese Entwicklungen
vorbereiten. Mit Qualifizierung, Umschulung und vor al-
lem mit dem Fokus auf das, was Maschinen und Roboter
nicht tun und leisten können.
ANDREAS POSSEL — Alle Mitarbeiter benötigen ein digi-
tales Grundverständnis. Auszubildende und neue Mitar-
beiter bringen dasmeist schonmit, in Teilen der bestehen-
den Belegschaft müssen wir hier an der ein oder anderen
Stelle noch nachschärfen. Disruptives und unternehmeri-
sches Denken oder Startup-Mentalität sind gefragt. Um
das in die Ausbildung zu bekommen, müssen wir bei den
Ausbildern und Trainern die Kompetenzen durch entspre-
chende Fortbildungen heben.
OLIVER ALBRECHT —Wirmüssen die Innovationskultur in
denUnternehmen fördern. Dazu ist derWissensaustausch
eine wichtige Voraussetzung. Im Rahmen unserer Open
Innovation Challenge laden wir beispielsweise sowohl Ex-
perten als auch Studentenmit Bezug zur Branche zumGe-
dankenaustausch und zur gemeinsamen Projektarbeit ein,
wie sich digitale Trends auf die Injektionssysteme der Zu-
kunft auswirken werden. Für mehr Wagemut braucht es
aber an der ein oder anderen Stelle auch eine andere Kul-
tur des Scheiterns. Die USA sind uns da voraus.

In dieserRundefiel bereits das Stichwort, die
Digitalisierung vomKundenher zu denken.Was
bedeutet das undwie erkenntmandieKunden-
bedürfnisse vonmorgen?
ANN-CHRISTINE HAMISCH — Die technischen Aspekte der
Digitalisierung kannman lernen, aber vomKunden her zu
denken, das ist die schwierigere Hürde. Wenn wir unsere
Kandidaten oder Bewerber als Kunden betrachten, und
das sind sie für uns als Personalverantwortliche gewisser-
maßen, dann sehen wir die Veränderung. Früher erhielt
man eine Bewerbung auf Papier, dann wurde sie zuneh-
mend elektronisch zugestellt. Heute wollen sich viele Be-
werber erst einmalmit einemKurzprofil vorstellen. Darauf
müssenwir uns einstellen. Auf der Angebotsseite heißt das
zumBeispiel, dass die Leute nicht nurmit der U-Bahn von
Station A nach Station B fahren wollen, sondern von uns
vernetzteMobilität erwarten, die sie von Tür zu Tür bringt.
VomKunden her zu denken kann auch heißen, die Gefahr
der Kannibalisierung des Kerngeschäfts mitzudenken.
Und es ist durchaus schwierig zu entscheiden, wie viel
man in ein Geschäft investiert, von dem man noch nicht
weiß, wie rentabel es ist.
ALEXANDER DIETRICH — Für uns als Verwaltung bedeutet
es vor allem, dass der Kunde schnellere Entscheidungen
erwartet. Sei es der Bewerber, der sich bei uns vorstellt
oder ein Bürger, der einen Antrag stellt. Für uns stellt sich
vor allem die Frage, wie wir intern schneller werden. Die
technische Lösung ist meist nicht das Problem, sondern
was dahinter geschieht. Zudem sind wir oft durch rechtli-
che Vorgaben gebunden. Unsere Idee, zum Beispiel die
Beihilfe per App zu beantragen, scheitert aktuell noch an
einer Verordnung des Freistaats Bayern, in der festgelegt
ist, dass solche Anträge nur schriftlich zulässig sind.

„DIGITALISIERUNG
BEDEUTET, DASS

UNSERE MITARBEITER
FLEXIBLER WERDEN

MÜSSEN.“

Flexibilität ist sicherauchetwas,wasmanals
Konzern imNordostenOberfrankensbenötigt.Herr
Bunke,wieschwierig ist es fürREHAU, indieser
RegionMitarbeiterzufinden?
THOMAS BUNKE — Wir sind als Kunststoff-Produzent der
größte Arbeitgeber der Region, sodass wir im technischen
Umfeld eherweniger Schwierigkeiten haben.Nachdemwir
schon früh auf Automatisierung gesetzt haben, beispiels-
weise bei unseren vollautomatisierten Hochregallagern,
oder auch bei den Produkten, bei denenwir dieDigitalisie-
rung nutzen, benötigen wir immer neue Berufsfelder, die
nicht direkt mit REHAU in Verbindung gebracht werden,
was eine Herausforderung für unsere Mitarbeiter ist. Auf-
grund der Schwierigkeiten bei der Rekrutierungwollenwir
REHAU als Arbeitgebermarke stärken und gehen dabei
auch Kooperationen mit Partnern ein oder präsentieren
uns auf der GamesCom. Auf der GamesCom erreichenwir
die 16- bis 24-Jährigen, das ist also eher in die Zukunft ge-
richtet.

Wiewird dieDigitalisierungdieAus- undWeiter-
bildung beeinflussen?
MANFRED BROY — Nach dieser ersten Runde in unserer
Diskussion stellt sich doch schon die Frage, was ist Digita-
lisierung überhaupt? Sind das wirklich nur das papierlose
Büro, Videokonferenzen oder Online-Banking? Die wirk-
liche Herausforderung der Digitalisierung besteht in Eu-
ropa darin, vomBenutzer eines Regenschirms zumRegen-
macher zu werden. Wir müssen zurück in den Fahrersitz
der wirtschaftlichen Entwicklung kommen. Die amerika-
nischen IT-Giganten machen es vor. Google, Facebook
und Co. schaffen Produkte, anstatt nur auf Kundenwün-
sche zu reagieren. Deshalb benötigen wir Gestalter, also
Programmierer, auch Führungskräfte, die die Digitalisie-
rung technisch verstehen. Google stellt beispielsweise nur
Leute ein, die programmieren können. Denn digitale Ge-
räte bedienen zu können, ist nur wie das kleine Einmal-
eins. Für die Ausbildung bedeutet es, dass Schüler Digita-
lisierung als Konzept verstehen müssen, nicht als Gerät.
Die Datenmengen nehmen massiv zu, die Analysetools
ebenfalls. Studenten müssen auf ihren Fachgebieten Big
Data-Techniken einsetzen können. Digitalisierung, das ist
eine neue Kulturtechnik.

Wenn es um ihre Kunden geht, so sehen fast alle Unternehmen die Chance, mithilfe digitaler Angebote
ihre Leistungen zu verbessern. Die Gefahr besteht darin, es nicht oder zu spät zu tun.

Um die Digitalisierung zu meistern, setzen fast alle Personalverantwortlichen auf Kommunikation und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.
Diese müssten wissen, so die übereinstimmende Meinung in der Diskussionsrunde, was in der neuen Arbeitswelt von ihnen erwartet wird.
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„WIR MÜSSEN DIE
INNOVATIONSKULTUR
IN DEN UNTERNEHMEN
FÖRDERN. DAZU IST
DER WISSENSAUS-

TAUSCH EINEWICHTIGE
VORAUSSETZUNG.“

DR. BERNHARD FREY
ist seit Januar 2018 Vice President Human
Resources der Webasto Group Region

Europe (EMEA) und trägt dort divisions-
übergreifend Personalverantwortung. Zuvor
leitete er fast drei Jahre in gleicher Funktion
das Personalwesen der Webasto Thermo
& Comfort SE. Vor seinemWechsel zu

Webasto war der zertifizierte Coach zehn
Jahre bei der MAN Truck & Bus AG in ver-
schiedenen Führungspositionen tätig.

ist seit 2015 Direktor Personal der Stadt-
sparkasseMünchen und damit für die
gesamte strategische und operative

Personalarbeit für die rund 2500 Beschäftig-
ten verantwortlich. Mit fast 30 Jahren

Erfahrung in der Personalarbeit in verschie-
denen Sparkassen sowie an der Sparkassen-
akademie Bayern kann er auf einen reichen
Erfahrungsschatz in allen Facettenmoderner

Personalarbeit zurückgreifen.

ANDREAS KELLERER

DR. ANN-CHRISTINE
HAMISCH

ist seit Januar 2015 Leiterin der Personal-
gewinnung und -entwicklung bei den Stadt-
werkenMünchen. Die promovierte Juristin
war sechs Jahre lang als Rechtsanwältin
tätig, ehe sie 2009 zu den Stadtwerken

München ging. Dort arbeitete sie zunächst
in der Rechtsabteilung, bevor sie 2012 Verant-

wortung im Personalbereich übernahm.
Die dreifacheMutter arbeitet heute

in (vollzeitnaher) Teilzeit und teilweise auch
imHomeoffice.

DR. JÖRG GNAMM
ist Partner bei Bain &Company. Nach seinem

Studium der Ingenieurwissenschaften
in Stuttgart und London entwickelte er für
das Fraunhofer-Institut das Konzept der
„fraktalen Fabrik“ und setzte dieses in
Industrieprojekten praktisch um. Er

verfügt über umfangreiche Erfahrung in der
Automobilindustrie, imMaschinen-

und Anlagenbau sowie im Bereich Industrie-
güter. Schwerpunkte seiner Beratungstätig-
keit sindWachstumsstrategien, Turnarounds

und Potenzialentwicklungsprogramme.
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THOMAS BUNKE — Unser Problem unter anderem als Au-
tozulieferer besteht darin, dass wir auch nicht wissen, wo-
hin sich der Automarkt in der Zukunft entwickeln wird.
Das bedeutet, dass unsere Mitarbeiter flexibler werden
müssen und wir als Unternehmen uns auch kulturell dar-

auf einstellen müssen. Die USA sind ja nicht ohne Grund
so innovativ. Beim Thema Mitarbeitergewinnung nutzen
wir inzwischen mehr neue Wege und Technologien als
dass wir nur Stellen ausschreiben.
MANFRED BROY — Deutschland ist immer noch ein B2B-
Land. Die großenDigitalisierer betreiben ihr Geschäft aber
B2C. Durch die Digitalisierung sind Unternehmen in der
Lage, den Zwischenhandel auszuschalten und selbstmit ih-
ren Kunden in Kontakt zu treten. In der Automobilbranche
wird das passieren.DieEntwicklung geht vomBesitzen zum
Nutzen, vomProduktverkäufer zumMobilitätsdienstleister.
CHRISTIAN KONRAD — Digitale Transformation ist dann
besonders erfolgreich, wennwir die Veränderungsfähigkeit
von allen fördern. Für unsere Berater heißt das, dass sie von
Aktenbergen befreit werden, ummehr Zeit für die Kunden
zu haben. Ein Beispiel ist, dass wir heute unseren Kunden
einen Link schicken, unter dem sie Vorabinformationen fin-
den und ihre eigenen Daten übermitteln. So vergeht nicht
erst eine halbe Stunde, bis es imBeratungsgespräch umdie
eigentliche Sache geht, nämlich die Finanzierung einer Im-
mobilie. Aber man muss auch aufpassen: Zu viele digitale
Produkte können überfordern, jedes einzelne muss einen
echtenMehrwert bieten.

ANDREAS KELLERER — Die Digitalisierung sollte uns in
erster Linie dabei unterstützen, damit der Kunde schnel-
lere und bessere Lösungen erhält. So ist derWechsel eines
Beraters oft eine Herausforderung, weil der Transfer von
Kundenwissen von Berater zu Berater jeweils zu organisie-
ren ist. Der Kunde steht im Zentrum des Geschehens. Im
Dialog mit dem Kunden zu bleiben ist aber ein wichtiges
Alleinstellungsmerkmal von uns als Sparkasse gegenüber
rein digitalen Angeboten.
ALEXANDER DIETRICH — Wenn wir in der Verwaltung die
Digitalisierung dazu nutzen, um die Mitarbeiter von den
standardisierten Aufgaben zu entlasten, bleibt ihnenmehr
Zeit, um sich mit den problematischen Fällen zu beschäf-
tigen. Zwei Drittel der Beihilfeanträge sind zum Beispiel
problemlos und könnten auch digital bearbeitet werden,
während ein Drittel geprüft werdenmuss. Hier könnte die
Digitalisierung helfen, die Fälle schneller zu bearbeiten.
HORST KUNHARDT — Die Beispiele zeigen, dass es sensib-
le Geschäftsmodelle gibt, gerade beim Thema Geld. Des-
halb wird der Durchdringungsgrad bei der Digitalisierung
unterschiedlich sein.
ANDREAS POSSEL — Eine Stärke vieler Unternehmen liegt
darin, dass sie wissen, was der Kunde jetzt will. Siemessen
die Loyalitätsrate und versuchen, diese durch die passen-
den Angebote ständig zu verbessern. Wenn der Kunde
beim nächsten Kauf nicht wiederkommt, hat man etwas
falsch gemacht. Unternehmen können die Loyalität ihrer
Kunden messen und sollten das als Ansatzpunkt zur Ver-
besserung ihres Angebots nutzen.

vor allemmehr Kommunikation mit denen, auf die es an-
kommt, den Kunden.

OLIVER ALBRECHT — Ein Beispiel für den Wandel in un-
seren Arbeitsprozessen ist der Umstieg bei der Endkon-
trolle unserer abgefüllten Produkte. Diese fand durch
unsere Mitarbeiter früher durch Eintragungen auf Pa-
pierlisten statt, und erfolgt heutemittels Eingaben auf Ta-
blets. Das schließt nicht nur eine Fehlerquelle aus, die bei
der Übertragung von Papier in den Computer entsteht,
sondern sorgt auch dafür, dass Daten in Echtzeit vorlie-
gen. Eine komplette Übernahme der Produktionskontrol-
le durch Künstliche Intelligenz ist aufgrund der großen
Vielfalt und Komplexität der bei uns hergestellten Pro-
dukte noch nicht abbildbar. Aber im Verbund mit Machi-
ne Learning könnte das in Zukunft im Bereich des Mög-
lichen liegen.

MANFRED BROY — Führung bedeutet erstmal Beurteilungs-
und Entscheidungskompetenz. Künstliche Intelligenz etwa
ist eine Entwicklung, die mit Sicherheit nicht grenzenlos
ist. Unternehmen müssen realistisch einschätzen, wo die
Grenzen sind. Es erfordert auch eine Beurteilungskom-
petenz, wann welche Themen relevant werden. Dies kann
nur in intensiver Diskussion mit allen Fachleuten in den

„FÜHRUNGSKRÄFTE
SIND DER SCHLÜSSEL

ZUM ERFOLG,
DENN SIE MÜSSEN DEN
WANDEL MIT EINEM
ENTSPRECHENDEN

MINDSET VORLEBEN.“

Dass dieDigitalisierung ein Führungskräftethema
ist, klang hier schon an.WasmüssenFührungs-
kräfte künftig leisten?
BERNHARD FREY —Die Komplexität der Aufgaben für Füh-
rungskräfte steigt. Sie müssen vor allem darauf achten,
dass die richtigen Menschen ins Unternehmen kommen.
Aber auch dieMitarbeiter, die jetzt imUnternehmen sind,
müssen auf die Digitalisierung vorbereitet werden. Die
Führungskräfte sollten sich auch als ChangeManager ver-
stehen, denn dieMitarbeiter fühlen sich wie bei jeder Ver-
änderung auch durch die Digitalisierung zunächst einmal
bedroht. Viele von ihnen haben durch Shared Service Cen-
ter oder Automatisierung bereits Erfahrungen gemacht.
Es wird sich noch öfter die Frage nach einer Abfindung
oder einer Umorientierung innerhalb des Unternehmens
stellen.

Etwasprovokant gefragt:Wirdeskünftigüberhaupt
nochFührungskräfte geben oder übernimmtdie
Künstliche Intelligenz auchhier dasKommando?
MANFRED BROY —Nein, die Künstliche Intelligenzwird das
nicht übernehmen. Allerdings wird es weg vom hierarchi-
schen und hin zu einem kooperativen Führungsstil kom-
menmüssen. Vor 40 Jahren begegneten die deutschenUn-
ternehmen demAufkommen der ITmit der Schaffung von
CIOs, damit die Unternehmensführung sich nicht inhalt-
lich mit dem Thema beschäftigen musste. Das wird mit
der Digitalisierung nicht funktionieren, denn sie ist eine
strategische Aufgabe undmuss von der Geschäftsführung
entwickelt werden. Deshalb benötigen wir Vorstände, die
die Digitalisierung verstanden haben. Es reicht aber nicht,
nur an die Führungskräfte zu denken. Unternehmen be-
nötigen auch exzellente Spezialisten. Nicht nur die Unter-
nehmen, sondern vor allem auch die öffentliche Hand
kann ihre Gehaltsstrukturen nicht ausreichend anpassen,
um diese Spezialisten zu rekrutieren. Die gehen lieber zu
Facebook, denn die zahlen ihren Mitarbeitern im Durch-
schnitt 240.000 US-Dollar.
ANDREAS POSSEL — Führungskräfte sind vor allem wich-
tig als Role Model. Sie müssen dezentrales Arbeiten ma-
nagen und trotzdem für ihre Leute schnell erreichbar
sein.
ANN-CHRISTINE HAMISCH — Führungskräfte sind der
Schlüssel zumErfolg, denn siemüssen denWandel mit ei-
nem entsprechenden Mindset vorleben. Wir stehen kurz
vor einemUmzugmit unserer Abteilung und haben bei un-
serem neuen Raumkonzept keine eigenen Büros für Füh-
rungskräfte mehr. Generell werden Führungskräfte in Zu-
kunft weniger anweisen oder kontrollieren, sondernmehr
ihreMitarbeiter coachen und bei Veränderungen begleiten
müssen. Veränderung ist der neue Standard.
ALEXANDER DIETRICH —Digitalisierung ist etwas, was von
allen vorangetrieben werden muss. Dabei sollte das Top-
Management Vorbild sein und die Führungskräfte voran-
gehen.
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„DEUTSCHLAND IST
IMMER NOCH EIN B2B-
LAND. DIE GROSSEN

DIGITALISIERER
BETREIBEN IHR

GESCHÄFT ABER B2C.“

CHRISTIAN KONRAD
ist Teil des SeniorManagements der

Interhyp Gruppe und führt den Bereich
Human Resources seit 2008. Seitdem

hat er diesen Bereich kontinuierlich zu einer
zentralen Beratungs- undDienstleistungs-
einheit imUnternehmenweiterentwickelt,

die heute die Abteilungen Recruiting,
Personalentwicklung, Mitarbeiterbetreuung

sowie den Trainingsbereich umfasst.
Bevor er den Personalbereich übernahm, hat

er die Kundenbetreuung geleitet.
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ANDREAS POSSEL
ist seit April 2016 für den Bereich HR-

Strategie der Schaeffler AG verantwortlich.
Neben der globalen Ausrichtung der HR-
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verschiedenen Projekten, wie zumBeispiel
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„DIE DIGITALI-
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SCHNELLER
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PROF. DR. BIOL. HUM.
HORST KUNHARDT

ist seit 2015 Vizepräsident der Technischen
Hochschule Deggendorf (THD). Dort ist
der Informatiker und Humanbiologe seit

2004 Professor für die Lehrgebiete
Betriebliche Anwendungssysteme und
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BESONDERS ERFOLG-
REICH, WENN WIR DIE

VERÄNDERUNGS-
FÄHIGKEIT VON

ALLEN FÖRDERN.“

MITARBEITERFÜHRUNG
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Die Digitalisierung verändert nach Ansicht der meisten Diskussionsteilnehmer auch die Rolle
der Führungskräfte — sie sind künftig vor allem als Vorbild und Impulsgeber für den Wandel gefordert.

ANDREAS KELLERER — Das bisherige Führungsmodell aus
anweisen, steuern und kontrollieren hat ein Stück weit
ausgedient. Heute gehört zur Führung, komplexe Verän-
derungsprozesse zumoderieren und die junge Generation
hätte mit dem alten Modell von Führung auch erhebliche
Akzeptanz-Probleme.

Bedeutet Führungheutemehr oderwenigerKom-
munikationmit denMitarbeitern?Undwiebereiten
Sie IhreMitarbeiter darauf vor?
JÖRG GNAMM — Es bedeutet intern nicht mehr oder weni-
ger, aber effizientere Kommunikation und das Manage-
ment muss alles tun, um den Mitarbeitern die Angst vor
der Digitalisierung zu nehmen. Es müssen also die Chan-
cen betont und herausgestellt werden. Aber wir brauchen

Unternehmen geleistet werden. Eine noch stärkere Auto-
matisierungwird zu fastmenschenleeren Fabrikationshal-
len führen. Viele Stellen werden transformiert, aber nicht
wegfallen. Es ist deshalb eine Führungsaufgabe, die Men-
schen auf diesem Prozess mitzunehmen.

HerrDietrich,werden Sie künftig nochmehr als
38000Beschäftigte benötigen?
ALEXANDER DIETRICH — Ja, das werden wir. Denn ich
möchte Lehrer nicht durch Roboter ersetzt sehen. Auch
viele andere Berufe, etwa bei der Feuerwehr oder Müllab-
fuhr, werden bleiben. In Relation zumWachstumder Stadt
München werden wir eventuell weniger zusätzliche Mit-
arbeiter brauchen, aber das ist auch gut, denn es wird ja
schwieriger, Mitarbeiter zu gewinnen.
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FAHRER KÖNNEN
ERSETZT WERDEN, QUALIFIZIERTES

PERSONAL NICHT
Vernetzte Autos und autonomes Fahren – wie die Digitalisierung die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie

verändern wird, und was Konzerne tun müssen, um qualifiziertes Personal zu gewinnen.

Kaum eine Branche steht in Deutschland so sehr im Fokus
der öffentlichen Debatte über die möglichen Auswirkun-
gen der Digitalisierung wie die Automobilindustrie. Das
liegt an ihrer großen wirtschaftlichen Bedeutung, denn
nach Angaben des Statistischen Bundesamts trug die
„Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“ mit
knapp 124 Milliarden Euro zuletzt 4,5 Prozent zur Brutto-
wertschöpfung in Deutschland bei – 2005 lag dieser Anteil
noch bei 3,4 Prozent. Rund 871000 Erwerbstätige sind
im wichtigsten Bereich des Verarbeitenden Gewerbes in
Deutschland tätig. Rechnet man die indirekt von der Au-
tomobilindustrie abhängigen Jobs hinzu, dann sind etwa
1,8 Millionen Arbeitsplätze von der Autoproduktion ab-
hängig. Zudem ist kaum eine andere Branche durch die
Digitalisierung von einem vergleichbar schnellen techno-
logischen Wandel betroffen wie die Automobilindustrie.
Hersteller und Zulieferer stehen gleichermaßen unter
wachsendem Druck, sich an die digitale Transformation
der Mobilität anzupassen. Trends wie neue Mobilitäts-

mit der Digitalisierung nicht nur die Fahrer, sondern auch
die Beschäftigten ersetzt?

Sicher nicht, schreiben die ForscherinnenKatharina
Dengler und Britta Matthes vom Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg, die sich seit
Jahrenmit dem Substituierungspotenzial von Berufen be-
schäftigen. Zwar sei der Anteil an Tätigkeiten, die poten-
ziell von Computern erledigt werden können, allein in den
drei Jahren zwischen 2013 und 2016 inmanchen Bereichen
um bis zu zwölf Prozent gestiegen, aber „bislang ist völ-
lig offen, unter welchen Umständen die Substituierbar-
keitspotenziale überhaupt ausgeschöpft werden.“ In dem
untersuchten Zeitraum ist das Potenzial für die Ersetz-
barkeit bei den Fachkrafttätigkeiten um acht Prozent, bei
den Spezialistenberufen um sieben Prozent und bei den
Expertenberufen um sechs Prozent gestiegen. Das bedeu-
tet: Je höher das Anforderungsniveau einer Tätigkeit, des-
to weniger kann sie aktuell von Computern und Robotern
ersetzt werden. Für die einzelnen Berufsbilder in der Auto-
mobilindustrie ergibt sich vor allem eine Verschiebung bei
den Kerntätigkeiten: das Beherrschen neuer Softwarean-
wendungen, der Umgang mit den neuen Technologien
und die Einhaltung dazugehöriger gesetzlicher Vorschrif-
ten wird zu einer Voraussetzung, diese Berufe weiter aus-
üben zu können.

Die zunehmende Vernetzung der Fahrzeuge bis
hin zu autonom fahrenden Autos erhöht vor allem den
Bedarf an Fachkräften, die diese Fahrzeuge entwickeln,
konfigurieren und warten. Besonders gefragt sind dabei
Mechatroniker, Elektroniker, IT-Spezialisten und IT-affine
Kaufleute. So hat die Volkswagen Konzern-IT ihr Digital
Lab in Berlin in den vergangenen zwei Jahren ausgebaut
und die Mitarbeiterzahl auf 70 verdoppelt. Künftig sollen
es 120 Mitarbeiter werden. „Im Digital Lab entwickelt
ein internationales Team im Auftrag aller Marken und

Fachbereiche passgenaue Software für unterschiedlichs-
te digitale Anwendungen“, sagtMartin Hofmann, IT-Chef
des Volkswagen Konzerns. Ein Beispiel ist die Software für
den neuenMobilitätsdienst „WeDeliver“, bei der der Kof-
ferraum zur Lieferadresse für Online-Bestellungen wird.
Ebenso entstehen im Digital Lab technische Plattform-
lösungen, die allen Konzernmarken und -gesellschaften
zur Verfügung gestellt werden. Weitere Projekte haben
beispielsweise die Aufbereitung öffentlicher Verkehrs-
daten für neue Smart-Mobility-Konzepte zum Thema.

Auch bei den Dienstleistungen rund um das Au-
tomobil verändert die Digitalisierung die Arbeitsplätze.

Mussten die Schadengutachter des TÜV Nord bislang
persönlich in die Werkstatt reisen, so sollen sie künftig
in einem Video-Live-Stream mit vom TÜV Nord ausge-
bildeten Prüfingenieuren der jeweiligenWerkstatt die Be-
gutachtungen vornehmen. „Auf der Grundlage des aus-
gereiften Live-Expert-Systems werden durch schnelle

dienstleistungen, vernetztes und autonomes Fahren, die
„Sharing Economy“ oder die Elektromobilität schaffen
Raum für neueWettbewerber, darunter finanzstarke Tech-
nologiekonzerne aus den USA oder China. Autonome
Autos erzeugen signifikante Mengen an Daten. Diese
Datenflut gilt es zu bewältigen und für neue Geschäfts-
modelle und personalisierte Dienste unter Wahrung des
Datenschutzes zu nutzen.

Den oft gehörten Vorwurf, die deutsche Automo-
bilindustrie würde den Megatrend Digitalisierung ver-
schlafen, entkräftet Bernhard Mattes, der neue Präsident
des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), mit kon-
kreten Zahlen. „Die deutsche Automobilindustrie steht
für 35 Prozent der Forschungs- und Entwicklungsinvesti-
tionen der deutschen Industrie. In den kommenden drei
bis vier Jahren investieren unsere Unternehmen 16 bis 18
Milliarden Euro in das vernetzte und automatisierte Fah-
ren“, sagteMattes im Vorfeld des Genfer Automobilsalons
im März 2018. Er wies zudem darauf hin, dass die deut-
sche Automobilindustrie an den seit 2010 weltweit erteil-
ten Patenten beim vernetzten und automatisierten Fahren
einen Anteil von 52 Prozent hält.

Was diese Investitionen in die Digitalisierung für
die Arbeitsplätze in der Industrie bedeuten, darüber gehen
die Meinungen allerdings auseinander. „Die Automobil-
branche steht vor großen Herausforderungen und Verän-
derungen. Vor allem die Digitalisierung wälzt die Bran-
che regelrecht um“, warntMichael Kraus, Geschäftsführer
Vertrieb undMarketing der Sulzer GmbH, die sich auf Pro-
zess- und IT-Beratung spezialisiert hat. „Das autonome
Fahren sowie digitaleMehrwertservices wie Infotainment
und Assistenzsysteme beschäftigen die Unternehmen so
stark, dass bestehende Strategien, Organisationsstruktu-
ren und Prozesse nicht nur hinterfragt, sondern in vielen
Unternehmen komplett verändert werden.“ Werden also

K
„DIE DIGITALI-

SIERUNG WÄLZT
DIE AUTOMOBIL-

BRANCHE REGEL-
RECHT UM.“

Das Digital Lab in Berlin gehört
zu den Ideenschmieden des
Volkswagen Konzerns, die an
Lösungen für die Mobilität
der Zukunft arbeiten.
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Verfügbarkeit der Schadenaufnahme die Prozesse für die
beteiligten Partner deutlich beschleunigt“, betont TÜV
Nord-Geschäftsführer Hartmut Abeln. Wie in anderen
Industrien wollen Automobilunternehmen und Dienst-
leistungsanbieter rund um das Fahrzeug die Digitalisie-
rung dazu nutzen, die sogenannte User Experience zu
verbessern. Allein mit Computern und Robotern wird das
auch in Zukunft nicht gelingen.

Die größte Herausforderung für die Automobil-
industrie im Zuge der Digitalisierung besteht jedoch nicht
unbedingt in der Technik, sondern in den Menschen,
die die Digitalisierung vorantreiben können. Schon jetzt
werden bei Automobilherstellern und Zulieferern hände-
ringend IT-Fachleute gesucht. „Für die Generation der
Millennials ist die Automobilbranche nichtmehr so attrak-
tiv wie für frühere Generationen, da sie als altmodisch
und wenig innovativ im Vergleich zu IT-Firmen wie SAP,
Apple oder Google wahrgenommenwird. Aufgrund der ra-
santenDigitalisierung zahlreicher Branchen stehen zudem
immermehr Unternehmen im direkten Konkurrenzkampf
um dieselben Kompetenzen“, sagt Xavier Ros, Vorstands-
mitglied und Executive Vice President Human Resources
bei SEAT. Er ist davon überzeugt, dass Unternehmen der
Automobilbranche verstärktWege findenmüssen, um sich
an die nachrückenden Generationen anzupassen, wenn
sie langfristig ausreichend qualifizierte Leute für sich ge-
winnen wollen. Das beginnt mit der Verbesserung der Su-
che nach Talenten im Rahmen der Rekrutierung. „Statt
offene Stellen einfach auszuschreiben, kommt es künftig
auf ein gezieltes Personalmarketing und einen guten Ruf
des Unternehmens als Arbeitgeber an. Dem Customer
Relationship Management muss das Talent Relationship
Management als wichtiges Pendant hinzugefügt werden“,
erläutert Ros.

Doch nicht nur die Rekrutierung, auch die Rolle der
Führungskräfte wird sich in diesem dynamischen Umfeld
verändern. „Der neueManager wird sich seine Führungs-
rolle verdienen, weil er als gutes Beispiel vorangeht und
die Früchte gemeinsamer Anstrengungen und geteilten
Wissens erntet“, ist Ros überzeugt. Um dem technischen
Wandel rasch zu begegnen, sollten Manager künftig we-
niger Konventionen folgen, sondern öfter alles in Frage
stellen, um Verbesserungen voranzutreiben – so klingt
auch über die Automobilbranche hinaus das Mantra der
Digitalisierung.

JACOB NEUHAUSER

IT, AFTER SALES
UND FLOTTENMANAGEMENT
GEHÖREN DIE ZUKUNFT

Klaus Steinmann undDaniel Müller von der Personalberatung
Mercuri Urval über die Auswirkungen der Digitalisierung

auf Absatz, Arbeitsplätze und künftig wichtige Qualifikationen und
Karrierechancen in der Automobilbranche.

Welche Folgenhat dieDigitalisierung für den
künftigenAbsatz vonFahrzeugen?
STEINMANN – Über die digitalen Plattformenwerden Kun-
den künftig vermehrt „Mobilität“ kaufen, aber nicht un-
bedingt ein eigenes Auto. Der Bereich Flottenmanage-
ment wird für die Hersteller deshalb an Bedeutung
gewinnen, denn langfristig wird sich der Absatz von Fahr-
zeugen verschieben. Statt Einzelkäufern, die das Fahrzeug
besitzen, werden öffentliche und private Mobilitätsan-
bieter den Großteil der Fahrzeuge abnehmen und über
Carsharing-Modelle anbieten.

WelcheQualifikationenwerden in derAutomobil-
brancheheute amstärksten gesucht, umauf diese
Entwicklung zu reagieren?
MÜLLER – Auf der Führungsebene werden vor allem Inter-
nationalität, Veränderungsbereitschaft und Adaptions-
fähigkeit verlangt, umdenWandel der Automobilkonzerne
von Fahrzeugherstellern zu Mobilitätsprovidern aktiv zu
gestalten.

Undwiewird sich der Personalbedarf auf den
unterenEbenenkonkret verändern?
MÜLLER – Bei den Mitarbeitern werden künftig weniger
Mechaniker benötigt, dafür abermehrMechatroniker und
Elektroniker, die mit den vielfältigen Sensoren und Steu-

erungselemente in den Fahrzeugen umgehen können. Und
natürlich IT-Spezialisten, die die notwendige Software für
vernetzte und autonom fahrende Autos programmieren
und konfigurieren.

WiekönnenAutomobilhersteller gegen große
IT-Unternehmenbestehen, umandie begehrten
Spezialisten heranzukommen?
STEINMANN – Der Versuch, so sexy und cool wie Google
zu sein, ist unglaubwürdig und wird nicht funktionieren.
AberMobilität digital gestalten zu können, in Verbindung
mit dem immer noch emotionalen Produkt „Auto“, ist
auch für IT-Fachkräfte eine reizvolle Aufgabe.

WelcheArbeitsbereichewerden ammeisten
zu spüren bekommen, dass die Fahrzeuge immer
mehr zuHigh-Tech-Produktenwerden?
MÜLLER – Die Jobs im Marketing und After Sales Bereich
werden immer spezialisierter und an Bedeutung gewin-
nen, weil die Fahrzeuge immer erklärungsbedürftiger und
aufwändiger in derWartung werden. Zudem benötigen sie
regelmäßige Software-Aktualisierungen, wie sie jeder
Smartphone-Besitzer heute schon kennt.

WelcheEmpfehlungen ergeben sich daraus
für jungeMenschen, die heute eineKarriere in

derAutomobilindustrie anstreben?Klassisches
Ingenieursstudiumoder doch lieber IT?
STEINMANN – Der Ingenieur als Basisausbildung bleibt
sehr wertvoll, denn diese Kenntnisse können später kaum
nachgeholt werden. Aber eine Weiterbildung im IT-
Bereich sollte unbedingt hinzukommen.

INTERVIEW: JACOB NEUHAUSER
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Daniel Müller, Director und
Deputy Global Head Automotive
bei Mercuri Urval

Klaus Steinmann, Senior Vice
President und Global Head
Automotive bei Mercuri Urval
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Spätestens in diesem Punkt treffen sich die Be-
darfe von Arbeitnehmern und wissensbasierten Unter-
nehmen. Christoph Plass ist Vorstand und Gründer der
Unity AG, einerManagementberatungmit 250Mitarbei-
tern weltweit und als solcher zuständig für Digitalisie-
rungsthemen und Themen rund ums Personal. Auch er

versichert: „Die Absolventen kommenmit einer Grund-
ausbildung. Es bedarf aber immer weiterer Qualifizie-
rungsprogramme, sowohl bei den bewährten als auch
bei allen neuen Technologien. Das gilt nicht nur für
Neueinsteiger, sondern für alle.“ Bei Unity hat deshalb
die Weiterbildung allerhöchste Priorität. Ein Merkmal
dafür: Wer einen Qualifizierungstermin aufgrund von
Terminenge bei einem Projekt ausfallen lassenmöchte,
braucht dafür die ausdrückliche Genehmigung des Vor-
stands. Das funktioniere auch deswegen, weil das Un-
ternehmen von Anfang an auf flache Hierarchien und
Führung auf Augenhöhe gesetzt habe: „Wir verstehen
das Unternehmen als eine Leistungs-, Sozial- und eine
Wertegemeinschaft“, sagt Plass. „Das bedeutet nicht,
dass sich einer auf dem anderen ausruhen, sondern dass
man sich aufeinander verlassen kann.“ Auch hinsicht-
lich der Work-Life-Balance sieht man sich gut aufge-
stellt. „IndividuelleWünsche werden individuell beant-
wortet“, erklärt Plass und fährt fort: „Wenn jemand zum
Beispiel ein Sabbatical machen oder in Teilzeit gehen
möchte versuchenwir immer, das für den speziellen Fall
zu lösen. Das gleiche gilt für HomeOffice-Tage.“Der Er-
folg gibt ihm Recht. Mit jährlich mehr als 1000 Bewer-
bern kann Unity seinen Personalbedarf locker decken.

Wenn man den KI-Experten Georg Kunert fragt,
mit welchen Argumenten ihn ein potenzieller Arbeitge-
ber für einen Job begeistern könnte, ist die Antwort sehr
klar und sehr deutlich: „Mich holt man nicht mit gro-
ßem Geld oder Prestige. Sondern mit spannenden Pro-
jekten, Vertrauen und Loyalität.“ Wenn man das weiß,
ist Recruiting eigentlich ganz einfach. MARIE KRAMER

Die deutsche Industrie will den digitalen Wandel. Dafür
braucht sieMenschen wie Georg Kunert. Der 28-jährigeMe-
chatroniker hat sich auf die Arbeit mit Künstlicher Intelli-
genz (KI) spezialisiert. Kunert kann Rollatoren um einen
Tisch tanzen lassen oder seinen Laptop Tic-Tac-Toe gegen
sich selbst spielen lassen. Zurzeit bereitet er sich auf seine
Promotion an der HochschuleWismar vor. Auch dabei wird
es umKünstliche Intelligenz gehen, und zwar um ihren Ein-
satz bei kollaborativen Arbeitsplätzen, also dort, woMensch
und Roboter in direktem Kontakt miteinander arbeiten.

Für die Digitalisierung brennende Talente wie Kunert
sind begehrt auf demArbeitsmarkt – aber nicht nur sie. „Die
Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften ist hoch, das spü-
ren und wissen Bewerber und nutzen es zu Recht für sich“,
sagt TomHeinkel. Er ist Geschäftsführer der Heinkel Group,
einem Ingenieurdienstleister mit deutschlandweit rund 120
Mitarbeitern. Die Experten arbeiten überall dort mit, wo der
menschliche Geist Technik in Bewegung versetzt: im Kran-
bau, in der Luftfahrt, im Fahrzeug-, Maschinen- und Schiffs-
bau. Vielversprechende Talente für sich und seine Kunden
aus der Industrie zu gewinnen, sichert sein Geschäft.

Wer heute zwischen 25 und 35 Jahre alt ist, kennt kein
Leben ohne Internet. Die Jungen sind es gewohnt, das Wis-
sen der Welt ständig und überall verfügbar zu haben. Digi-
tale Geschäftsmodelle, die älteren Kollegen erst einmal
suspekt sind, leuchten ihnen unmittelbar ein. Wenn etwas
scheitert: bad luck, don’t worry, mach’ Dir keinen Kopf. Das
nächste Start-Up, die nächste Idee steht schon vor der Tür.

Viele sind weitgereist und multikulturell sozialisiert, ein
Auslandsjahr ist die Regel, nicht die Ausnahme. Ökologie
und bewusste Ernährung – wenn nicht vegan, dann wenigs-
tens vegetarisch – sind ihnen ebenso wichtig wie Selbstver-
wirklichung. „Ey, wenn die Welt schon zum Teufel geht,
dann wollen wir bis dahin wenigstens eine gute Zeit haben.“
Ihr Selbstbewusstsein reicht bis zumMond. „Wenn jemand
verhindern kann, dass die Welt zum Teufel geht, dann wir.“

FürArbeitgeber sind diese jungenMenschen eine fun-
damentale Herausforderung. Denn die klassischen Anreize
der Personalpolitik funktionieren bei ihnen nicht. Geld ist
nett, aber für mehr Geld verbiegen sie sich nicht. Sie passen
selten ins junge, urbane Leben. Latte Macchiato ist ihnen
mehrheitlich wurscht. „Viele möchten lieber einen Car-
Sharing-Gutschein als einen Firmenwagen“, hat Heinkel
festgestellt. Für seine händeringend nach Mitdenkern su-
chenden Kunden muss der Personalvermittler diese „Bie-
tet mir doch, was ihr wollt“-Abwehrhaltung außer Kraft set-
zen, denn der Arbeitsmarkt ist angespannt, und gerade im
technischen Bereich sind Stellen schwer zu besetzen. Wer
Talente für sich gewinnen möchte, muss sich etwas einfal-
len lassen. Dasmerkt auch SönkeMohr, Geschäftsführer der
Hamburger Personalberatung mposition GmbH. Er rekru-
tiert seit mehr als 15 Jahren Fach- und Führungskräfte für
verschiedene Branchen. „Verdienst ist ein Argument“, weiß
er, „aber kein ausreichendes. Eine gute Work-Life-Balance,
Sicherheit und Weiterbildung sind mindestens genauso
wichtig.“

In vielen Studien wird der sogenannten Generati-
on Y („Why“wie: „Warum sollte ich?“) attestiert, sie lege
sehr viel Wert auf Freizeit. Deshalb versuchen Unter-
nehmen, besonders an dieser Stelle Punkte zu machen.
Das fängt schon bei der Stellenanzeige an, beobach-
tet Herbert Mühlenhoff, Geschäftsführer der Mühlen-
hoff Managementberatung: „Besonders da, wo Bewer-
ber geduzt werden, spielt häufig dieWork-Life-Balance
eine Rolle. Da wird dann mit der hauseigenen Kletter-
wand, demTischkicker im Flur oder der Firmenkita ge-
worben.“ Wo Arbeit und Privatleben immer mehr ver-
schwimmen, ist ein Spielplatz gleich neben dem Büro
oder ein Zuschuss zumFitnessstudio sicherlich ein schö-
nes Extra. Größeren Wert legen die gesuchten Arbeit-
nehmer allerdings auf flexible Arbeitsformen – bezogen
auf die zeitliche wie auf die räumliche Präsenz. Arbei-
ten wo und kommen und gehen, wann sie wollen – das
entzückt die innerlich Freischaffenden. Doch damit tun
sich viele Arbeitgeber schwer. Eine Vier-Tage-Arbeits-
woche, für viele das erklärte Ziel, ist nur in wenigen Un-
ternehmenmöglich.

Roda Müller-Wieland ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin amBerliner Center for Responsible Research
and Innovation, das zum Fraunhofer Institut für Ar-
beitswirtschaft und Organisation gehört. Sie forscht zu
verschiedenen Aspekten der modernen Arbeitswelt. In
Workshops und Studien hat sie festgestellt: „Möglichst
lange Anwesenheitszeiten sind kein Maßstab mehr für
erfolgreiches und engagiertes Arbeiten. Der Trend geht
zur Ergebnis- und Zielorientierung.“ Demdigital Aufge-
wachsenen, der sein Arbeitsgerät sowieso ständig in der
Hosentasche bei sich führt, dünkt es widersinnig, im
Büro Präsenz zu zeigen, wenn nichts zu tun ist. Dafür
fährt er lieber abends noch einmal seinen Rechner hoch.

Müller-Wieland ist Psychologin und mit 27 Jah-
ren selbst Teil der Generation Y. Über ihre eigene Be-
rufswahl sagt sie: „Ich wollte immer etwas machen,
was mir Freude bereitet, wo ich aber auch ehrgeizig
sein und mich weiterentwickeln kann.“ Ihre Alters-
genossen sähen das genauso, meint sie. „Ich habe das
Gefühl, dass inmeiner Generation die Karriereziele im-
mer weniger ökonomisch getrieben sind. Es geht weg
von der klassischen Karriere und hin zur Sinnstiftung.
Wir möchten selbstbestimmt und eigenverantwortlich
etwas tun, was für uns Sinn ergibt und für die Gesell-
schaft relevant ist.“ Dieser Idealismus ist nicht neu, son-
dern Kennzeichen vieler Jugendkulturen. Neu ist, dass
Unternehmen heute nicht abwarten können, bis dieser
Trend ausläuft, und dass sie nicht wissen, ob er sich
eines Tages wie viele seiner Vorgänger von selbst erle-
digt. Sie müssen ihn ernst nehmen und entsprechend
reagieren, wenn ihre Personaldecke nicht löchrig wer-
den soll. Andernfalls wären sie selbst schnell erledigt.

Neben der Selbstbestimmung steht Weiterbil-
dung ganz oben auf der Wunschliste. Beides hängt eng
miteinander zusammen. Denn in unserer Gesellschaft
wird das Recht, über das Was, Wie und Wann seiner
Arbeit selbst zu entscheiden, nur dem gewährt, des-
sen Wissen und Fähigkeiten knapp sind. Die Jungen
wissen genau, dass sie ständig dazulernenmüssen, um
am Arbeitsmarkt gefragt zu bleiben. „Den Digital Na-
tives ist sehr bewusst, dass ihr Wissen schnell veral-
ten wird“, sagt Müller-Wieland. „Deswegen ist ihnen
Weiterbildung extrem wichtig.“ Die Arbeitgeber soll-
ten jubeln, dass Qualifizierung zu einem intrinsischen
Motiv aufgestiegen ist. Die Psychologin: „Das macht
die Jungen so wertvoll für den digitalen Wandel in der
Arbeitswelt.“

Christoph Plass, Gründer und Vorstand der Unity AG.

VEGANER AN
DIE FLEISCHTÖPFE

Digital Natives lockt der schnöde Mammon
nicht vom PC weg. Mit welchen Girlanden

umrankt man dann den Arbeitsplatz,
um die jüngere Generation zu begeistern?
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„DEN DIGITAL
NATIVES IST

SEHR BEWUSST,
DASS IHR

WISSEN SCHNELL
VERALTEN WIRD.“

ANTEIL DER MILLENNIALS, DEREN
ARBEITGEBER FLEXIBLE

VEREINBARUNGEN GETROFFEN HABEN

FLEXIBLE ZEIT

Arbeitnehmer bestimmen,
wann sie anfangen/
aufhören zu arbeiten

FLEXIBLE FUNKTION

Arbeitnehmer entscheiden
innerhalb fester Richt-

linien, was sie im Zuge ihrer
Jobposition machen

FLEXIBLES RECRUITING

Möglichkeit verschiedener
Verträge, Nutzung
von Crowd Sourcing-
Plattformen etc.

FLEXIBLER STANDORT

Arbeitnehmer können
auswählen, von wo sie

arbeiten – im Büro, zu Hause
oder von anderen Orten

69% 68% 67% 64%



13 — Veränderungen der Arbeit durch die Digitalisierung — Bildung

BRAUCHEN WIR
INFORMATIK ALS PFLICHTFACH

IN DER SCHULE?

Die Debatte, ob Informatik ein Pflichtfach sein sollte oder
nicht, darf nicht nur aus verengter schulpädagogischer
Sicht geführt werden, sondern vor allem auch mit Blick
auf die Teilhabe an der Arbeitswelt von morgen. Wir be-
finden uns inmitten der digitalen Revolution von Gesell-
schaft undWirtschaft, und es ist Kernthema der Berufsbe-
fähigung, dass junge Menschen in der Schule nicht nur
freiwillig, sondern verpflichtend dafür notwendige Kom-
petenzen erwerben. Dazu gehört das fachlicheWissen um
Kodierung und Algorithmen, aber auch das Experimentie-
ren und Prototyping im sozialen Miteinander. Denn die
Sozialkompetenz ist der Zwilling der Fachkompetenz. Die
wissenschaftlich umstrittenen Argumente mancher Ge-
hirnforscher verunsichern Eltern und lenken von diesen
wichtigen Aspekten ab.

Es gibt eine Vielzahl von Studien, die die Auswir-
kungen der Digitalisierung auf unsere Arbeitswelt analy-
sieren. Ein gemeinsames Ergebnis aller Untersuchungen
ist ein dramatischer Qualifikations-Shift fürMillionen von
Menschen.Wer heute im Einzelhandel tätig ist, muss sich
mit Fragen des E-Commerce auseinandersetzen, wer im

In einer von Algorithmen dominierten digitalen Welt
scheint es plausibel, Schülernmöglichst früh das Program-
mieren beizubringen. Doch damit bereiten wir jungeMen-
schen eher auf unsere Gegenwart vor als auf ihre Zukunft.
Denn in einer sich rasant verändernden Welt werden sie
sich vielleicht noch vor dem Ende der Schulzeit fragen,

was Programmieren eigentlich einmal war.
Der Grund für unsere kilometerbrei-

ten, aber nur millimeterdünnen Lehrpläne
liegt ja genau darin, dass wir jedes Mal,
wenn etwasNeues auftaucht, die Schu-
len damit weiter überfrachten.Mal ist
es Umwelt-, dann Finanz- oder Ge-
sundheitswissen und eben jetzt Digi-
talkompetenz. PISA zeigt aber klar,
dass mangelnde Digitalkompetenz
nicht in mangelndem technischen
Wissen begründet liegt, sondern da-

rin, dass es Schülern in Deutschland
schwerfällt, kreativ und kritisch zu den-

ken, unstrukturierte komplexe Probleme zu
lösen und selbständig und fächerübergreifend zu

arbeiten. Noch immer steht in Deutschland die Reproduk-
tion von Fachwissen und das Lernen von Prozeduren im
Vordergrund, auch wenn die Welt uns schon lange nicht
mehr allein dafür belohnt, was wir wissen – Google weiß
ja alles –, sondern für das, was wir mit dem, was wir wis-
sen, tun können. Um Schüler auf die Welt von morgen
vorzubereiten müssen wir den Mut haben, weniger Stoff

Bankbereich arbeiten möchte, sollte die Grundlagen ver-
stehen, auf denen Financial Technology beruht. Es gibt
einfach kaum eine Branche, die nicht von der Digitali-
sierung betroffen sein wird. In der Politik steht leider die
Angst vor massiven Jobverlusten im Vordergrund. Dabei
wird unterschlagen, dass sich Schüler, Studenten und Be-
rufstätige durch neue Qualifikationen wetterfester ma-
chen können und müssen

Die Forderung, digitale Kompetenzen nicht in ei-
nem eigenen Schulfach, sondern fächerübergreifend zu
vermitteln, ist ein Totschlagargument. Denn bis man das
anHunderttausende Lehrer vermittelt hat, vergehen noch
einmal 20 Jahre, und beimThemaDigitalisierung läuft
die Uhr gegen uns. Wenn wir das nicht in den
nächsten sieben, acht Jahren hinbekom-
men, ist der Zug abgefahren. Wir benö-
tigen heute rasche und praktikable Lö-
sungen statt esoterischer Debatten.

Eine große Herausforderung
liegt allemal darin, genügend Lehrer
zu finden, die digitale Kompetenzen
vermitteln können. Ohne kreative
Lösungen, um diesen Lehrermangel
schnell zu beheben, können wir uns
die ganzen Debatten allemal sparen. In
der Wirtschaft haben wir gute Erfahrun-
genmit kollegialem Peer-to-Peer-Unterricht,
mit Reverse-Coaching, bei dem junge Mitarbei-
ter Älteren etwas beibringen, undmit Quereinsteigern ge-
macht. Ich bin zuversichtlich, gute Lösungen zu finden,
wenn wir uns nicht von Ideologen blenden lassen. Wobei
das Thema digitale Kompetenzen die gesamte Bildungs-
kette umfasst, also auch Studium und Berufsbildung. Die
Grundlagen dafür müssen aber in der Schule gelegt wer-
den!

in größerer Tiefe zu vermitteln, den Kernideen grundle-
gender Disziplinen mit hohem Transferwert treu bleiben
und gleichzeitig interdisziplinäres Denken fördern. Wir
müssen authentische, problemorientierte und projekt-
basierte Lern- und Unterrichtsformen entwickeln, die
selbständiges Lernen und Handeln fördern.

Programmieren kann ganz sicher ein wichtiges Ele-
ment innovativer Unterrichtsgestaltung sein. Aber wir
dürfen hier Ziel und Mittel niemals verwechseln. Es ist
nicht unwahrscheinlich, das noch vor demEnde der Schul-
zeit der heute geborenenKinder ein Smartphonemit künst-
licher Intelligenz bessere Programmierfähigkeiten entwi-
ckeln wird als viele der in diesem Bereich heute tätigen
Fachleute. Deswegen tun wir diesen Kindern keinen Ge-
fallen, wenn wir sie nur fast so smart wie ein Smartphone
machen. ImGegenteil:Wir sollten uns auf die Entwicklung
derjenigen kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkei-
ten konzentrieren,mit der jungeMenschen inKombination
mit der künstlichen Intelligenz von Computern das Leben
und die Welt verbessern können. Menschen, die für sich
selber denken und gemeinsammit anderen Menschen ar-
beiten können, die einen unverwechselbaren Sinn für Recht
und Unrecht, Sensibilität und Empathie für andere Men-
schen und Sichtweisen, und ein gutes Verständnis für die
Grenzen individuellen und kollektiven Handelns mitbrin-
gen und die jeden Tag offen für neue Entwicklungen sind,
werden in der digitalenWelt eine große Zukunft finden.
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größte Hürde bei der digitalen Transformation ist die Ver-
teidigung bestehender Strukturen durch die Mitarbeiter.“
Soll heißen: Die Weisungsgebundenen verstehen einfach
nicht, dass der Übergang von der analogen zur digitalen
Welt für sie von Vorteil ist. Würde man die Mitarbeiter
dazu hören, klänge das vermutlich etwas anders. Der Soft-
waregigant Microsoft hat sie gefragt und kickt aufgrund
der erhaltenen Antworten den Ball ins Spielfeld der Ma-
nager zurück: Bei der Digitalisierung, schelten Mitarbei-
ter, stehe oftmals die Technik im Fokus – nicht aber die
Menschen in Produktion und Verwaltung und die Kultur
im Unternehmen.

Ein Stück weit Recht werden beide haben, die Lei-
tenden und die Geleiteten. Der ausgleichende Rat von
Psychologen lautet, die Betroffenen stärker an der Pla-
nung und Vorbereitung der digitalen Zukunft zu beteili-
gen. Dazu gehört, ihnen nicht nur von den Segnungen der
„New Work“ vorzuschwärmen, sondern ihnen ehrlich zu
sagen, was die digitale Arbeit dafür imGegenzug verlangt.
Einer Umfrage des Business-Netzwerks LinkedIn unter
Personalern zufolge sind das nach heutigem Stand vor al-
lem funktionsübergreifende Kompetenzen wie Mitarbei-
terführung und Verhandlungsgeschick. In drei Jahren kann
das anders aussehen. „Die Fähigkeiten, welche für die Jobs
vonmorgen gebraucht werden, verändern sich zunehmend
und schneller“, weiß Barbara Wittmann, Direktorin für
den Bereich Rekrutierungslösungen undMitglied der Ge-
schäftsleitung von LinkedIn. Auffallend sind zudemdie re-
gionalenUnterschiede. InMünchenwerdenArbeitgeber in
zehn Jahren verstärkt nachMitarbeiternmit Social Media-
Fähigkeiten suchen, während Programmierkenntnisse
und allgemeine Digitalkompetenz im deutschen Startup-
Hub Berlin gefragt sein werden. In der Bankenstadt Frank-
furt amMain hingegen werden Changemanagement und
Projektmanagement die begehrtesten Kompetenzen sein.
Kreativität aber, heute hoch gelobt und gut bezahlt, ist der
LinkedIn-Studie zufolge in zehn Jahren nirgendwo mehr
sonderlich gefragt.

Da schüttelt Markus Koch heftig den Kopf. „Kre-
ativität, also die Fähigkeit, unstrukturierte Probleme zu
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Die schöne neue Arbeitswelt verspricht Abwechslung,
Freiheit und Selbstverwirklichung. Abwechslung, weil der
Computer die langweiligen Routinejobs übernimmt. Frei-
heit, weil viele Arbeiten auch unterwegs und im Home-
office erledigt werden können. Und Selbstverwirklichung,
weil der Mensch sich endlich auf das konzentrieren kann,
was er besser vermag als ein zusammengelöteter Haufen
elektronischer Schaltkreise.Wie denOff-Schalter zu betä-
tigen, zum Beispiel.

Und doch löst die Digitalisierung unter Arbeitneh-
mern eher Ängste aus als freudige Erwartung. Das glau-
ben jedenfalls die Chefs.Weit mehr als tausend Führungs-
kräfte und damit 58 Prozent aller Befragten beklagten sich
beim Berliner Beratungsunternehmen etventure: „Die

lösen, Informationslücken zu schließen und Widersprü-
che aufzulösen, gehört gemeinsammit der sozialen Intel-
ligenz zu den zukunftssicheren Kompetenzen“, behauptet
der Head of Strategic Development Consumer & Indus-
trial Products bei der Beratungsgesellschaft Deloitte in
Zürich. Auch er hat sich bei Führungskräften und Perso-
nalern umgehört, möglicherweise bei anderen. Bei den
IT-Kenntnissen hingegen ist sich mit den Kollegen von
LinkedIn einig: „Die werden noch wichtiger als heute.
Damit ist aber nicht zwangsläufig das Programmieren
gemeint, sondern eher allgemein ein Verständnis dafür,
wie Computer funktionieren und wasmit Algorithmen er-
reicht werden kann.“

Anders als der IT-Verband Bitkom sieht Koch nicht
Millionen Jobs der Digitalisierung zumOpfer fallen. Selbst
solche nicht, die heute von gering qualifizierten Arbeit-
nehmern ausgeübt werden. „Menschen haben nicht nur
im Bereich kreativer und sozialer Intelligenz einen Vor-
teil gegenüber Maschinen, sondern auch bei der Viel-
seitigkeit und situativen Anpassungsfähigkeit – Kompe-
tenzen, die zum Beispiel für Köche und Friseure wichtig
sind“, sagt Koch. „Menschen sind den Robotern bezüglich
Anpassungsfähigkeit haushoch überlegen.“ Die fortschrei-
tende Automatisierung richte sich meist auf repetitive
Tätigkeiten. „In der Schweiz finden Sie niemanden mehr,
der Arbeiten nachgeht, die sich ständig wiederholen“, ver-
sichert Koch. „Die Digitalisierung öffnet gerade Gering-
qualifizierten neue Chancen, weil man sie mittels Tech-
nik unterstützen und weiterentwickeln kann.“ Dafür hat
der Berater ein Beispiel parat: „Der beste Schachspieler

ist nicht so gut wie einer, dermit einem guten Schachcom-
puter zusammenarbeitet.“

Was für die Jobs der Zukunft erforderlich ist, lässt
sich freilich nicht auf Nürnberger Art eintrichtern. Markus
Koch fordert von Mitarbeitern einen Mentalitätswandel,
hin zu mehr Verantwortung, auch Selbstverantwortung,
Risikofreude und unternehmerischem Denken. „Das ist
lernbar“, sagt Koch optimistisch. Bereits Kinder sollten
selbstständiger lernen dürfen, zum Beispiel mit Projekt-
arbeiten. Manche Schule sei schon auf gutem Weg, doch
das reiche nicht, meint Koch, das müsse weitergetrie-
ben, beschleunigt und verbreitert werden. Und als ob das
Aufgabenheft nicht schon rappelvoll sei, fügt er an: „Die
Leute müssen großzügiger denken lernen. In der IT ist
alles sofort skalierbar und im großen Maßstab denkbar.
4,2 Milliarden Menschen haben heute Zugang zum Inter-
net. Warum sollte man da eine Geschäftsidee nur auf eine
Million potenzieller Kunden ausrichten?“ Man möge sich
nur die Geschichte des deutschen TaxidienstesMyTaxi an-
sehen, der europäisch-klassisch bankenfinanziert gestar-
tet war. „Uber dagegen dachte von Anfang an groß und
holte sich über Private Equity ein Startkapital von über
einer Milliarde Dollar“, erzählt Koch. My Taxi wurde vor
einigen Jahren für rund 60Millionen Euro verkauft. Uber
ist aktuell 72Milliarden Dollar wert. „Think big“, verlangt
Markus Koch. „Warum sichmit zwei, drei ProzentWachs-
tum zufriedengeben?Warum nicht 50 Prozent anpeilen?“
Ganz ohne Kreativität dürfte das aber dann doch nicht zu
machen sein.

KAREN ENGELHARD

WAS DIE
ARBEITSWELT
DER ZUKUNFT
VERLANGT

Computer sind prima Hilfsarbeiter – mehr aber
auch nicht. Wenn das Multitalent Mensch

seine Vorzüge ausspielt, muss sich niemand vor
der Digitalisierung fürchten.

Philipp Zimmermann,Digitalisierungsmanager
(#HumanWork) beim Spezialchemiekonzern

Evonik, befasst sich mit der Frage, wie Menschen in
einer digitalen Welt zusammenarbeiten.

BestimmenSie,wie IhreKollegen in Zukunft
arbeitenwerden?
ZIMMERMANN — Oh nein (lacht). Wir aus dem Team von
Evonik Digital regen an, neue Arbeitsweisen auszuprobie-
ren und dabei auch Althergebrachtes auf den Kopf zu stel-
len. Danach muss man schauen, wo das besser funktio-
niert als in der bisherigen Praxis und wo nicht.

Ausder purenNot heraus,weil dieDigitalisierung
derArbeitswelt bereits in vollemGang ist, oder um
für dasUnternehmenund seineMitarbeiter neue
Chancen aufzutun?
ZIMMERMANN — Ich sehe in der Digitalisierung keine Be-
drohung für die Mitarbeiter. Im Gegenteil: Weil uns die
Technik künftig die Routine abnimmt, rücken diemensch-

lichen Qualitäten in den Vordergrund. Die Arbeit wird
emotionaler. Vielen wird das gefallen.

WasmüssenMenschendafür können?
ZIMMERMANN — Das soziale Kontaktbedürfnis in Teams
undOrganisationen sowie an ihren Schnittstellen zu Kun-
den und Kooperationspartnern ist groß. Deshalb wird der
soziale Umgang wichtiger und menschliche Fähigkeiten
einen höheren Stellenwert bekommen. Das hebt uns über
den Computer hervor. Wenn wir unsere menschlichen
Stärken richtig einsetzen, ist die digitalisierte Arbeitswelt
eine Bereicherung.

StärkenwiebeispielsweiseEmpathie.Welchenoch?
ZIMMERMANN — Lernfähigkeit, also die Lust darauf, etwas
Neues zu lernen. Die ist uns allen in dieWiege gelegt. Ein
kleines Kind lernt enorm schnell, weil es jeden Tagmit un-
verstelltem Blick ein Stück Welt neu entdeckt. Diese ein-
zigartigemenschliche Fähigkeit müssen wir uns bewahren
oder, wo sie verschüttet ist, neu beleben.

Wie lerntmanLernfähigkeit?
ZIMMERMANN — Durch Erfolgserlebnisse, wenn man also
sieht, dass etwas neu Gelerntes unmittelbar nützlich ist.
Hier können die Führungskräfte enorm helfen. Erfolgser-
lebnisse in Organisationen kommen zustande, wennman
sie sich durch Ausprobieren verschaffen darf.

Gehört das zur „NewWork“, vonder so viel
gesprochenwird?
ZIMMERMANN — Ja, selbstständiges und experimentelles
Arbeiten ist ein Teil davon. Mehr Handlungsfreiheit be-
deutet aber auch mehr Verantwortung für den einzelnen

Mitarbeiter. In der geregelten Arbeitswelt der „OldWork“
wird Verantwortung zugewiesen. Die neue Arbeitswelt be-
ruht darauf, dass Teams die Verantwortung selbst über-
nehmen, Neues ausprobieren und entscheiden. Das for-
dert Menschen, die gern auf Anweisung arbeiten wollen,
schon etwas heraus. Und Führungskräfte, die gern alles
anweisen wollen.

Lässt sich dieAngst vor demKontrollverlust
wirklich überwinden?
ZIMMERMANN — In vielen Unternehmen werden die neu-
en Arbeitsweisen bereits ausprobiert. Wenn die Men-
schen dabei erkennen, dass ihre Sorge unberechtigt
ist, geht sie zurück.

INTERVIEW: KAREN ENGELHARDPhilipp Zimmermann mit einer Mitarbeiterin.
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TÜFTLER UND
TEAMPLAYER – DAS
DREAMTEAM FÜR

DEN DIGITALEN WANDEL

Wenn Amazon-Chef Jeff Bezos seine Führungsriege zum
Meeting lädt, fordert er zunächst alle Anwesenden zur
„Stillarbeit“ auf: Jeder soll sich auf den Sachverhalt, um
den es geht, konzentrieren, sich Notizen machen und in
Gedanken schon Lösungen entwickeln. Erst dann geht das
Meeting los – zackig, zügig, effektiv. Die globalen Digi-
talisierungshelden zaudern nicht. Lange Diskussionen
bremsen ihren Elan. Jeder soll mit einem Vorschlag kom-
men, dasMeeting dient lediglich zumAustausch und zum
Treffen von Entscheidungen. Für den gern allein arbeiten-
den Tüftler ist das ein Fest, aber eine Qual für Menschen,
die erst in der Gruppe zur Höchstform auflaufen. „Von
Amazon lernen heißt siegen lernen“, könnte man sagen
und der digitalen Wirtschaft raten, künftig mehr Tüftler
einzustellen und die Teamarbeit auf das Nötigste zu redu-
zieren. Aber so einfach ist es nicht.

„Ich glaube nicht, dass man auf einen dieser bei-
den Typen verzichten kann“, sagt Tim Sausen, Sprecher
des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW). „Man
braucht denjenigen, der als Pionier Entwicklungen an-
stößt. Man braucht aber genauso auch denjenigen, der
die anderen mitnimmt und das Ganze in der Unterneh-
menskultur verankert.“ Nur so könnten die Unternehmen
den digitalen Wandel erfolgreich bewältigen. Den klas-

sischen eigenbrötlerischen Tüftlertypen gäbe es zudem
immer seltener, meint Sausen. „Wir müssen uns von Ste-
reotypen, wie wir sie kennen, verabschieden. Das Arbeits-
leben hat sich verändert. Es ist nicht mehr so stringent.
Dadurch sind die Anforderungen an soziale Interaktion
höher geworden. Auch Entwickler müssen heutzutage
ausgeprägte soziale Fähigkeiten haben.“ Und die hätten
sie, versichert Sausen. „Wirmüssen sie nicht imKeller ver-
stecken.“

Das sieht Randolf Isenberg genauso. Er ist Profes-
sor für Produktionsmanagement an der Hochschule für
angewandte Wissenschaft in Hamburg, seine Studien-
richtung gehört zur Fakultät für Technik und Informatik.
Eigentlich ist das ein klassisches Studium für technikbe-
geisterte Bastler vomTyp Eigenbrötler.Wo es umProduk-
tionsplanung und Fabrikationssteuerung geht, sind aber
auch andere Qualitäten gefragt. Isenberg legt deshalb gro-
ßen Wert auf Teamarbeit. Zu Beginn des Semesters teilt
er seine Studenten in Gruppen ein und gibt ihnen eine
fest umrissene Aufgabe mit der Zielstellung, ihr Ergebnis
bei Semesterende einem erfahrenen Manager aus der In-
dustrie zu präsentieren. Das spornt an und sorgt für klare
Fokussierung.

Wichtig ist dem ehemaligen Luftfahrtmanager,
dass seine Studenten bei der Erarbeitung eines neuen
Hightech-Themas zunächst im Team starten. Das spare
Zeit und lehre Demut, sagt Isenberg: „Wenn ich im Be-
reich der digitalen Technologien ein Thema neu betrete
und es allein angehe, verschwende ich viel Zeit, weil es un-
endlich viele Dinge und Zusammenhänge gibt, die ichmir
erarbeitenmuss.“ Auf sich allein gestellt säßen die Studen-
ten – auch die guten – an einem Problem gernmal zwei bis
drei Tage inklusive der dazwischenliegenden Nächte. Ein
Team aber habe die Lösung oft in einer halben Stunde ge-
funden, weil sich die jeweiligen Kompetenzen ergänzen.
„Zur Ausarbeitung und Perfektionierung
ist es dann oft sinnvoll, dass sich jeder auf
sein spezifisches Wissen und Können be-
sinnt und in Einzelarbeit zurückzieht, um
die Zusammenhänge des komplexen Sys-
tems zu verstehen“, fährt Isenberg fort. In
regelmäßigen Abständen werden dann die
Ideen zusammengetragen. Mit dieser Me-
thode sollen die Studierenden ein Gespür
dafür entwickeln, wann es sinnvoll ist, allein
zu arbeiten und wann sie die geballte Kom-
petenz der Gruppe brauchen. Gerade bei
Themenwie Virtual und Augmented Reality
und Robotik funktioniert das gut. In kurzer
Zeit eigenen sich die Studierenden umfang-
reichesWissen an und – was noch wichtiger
ist – eine solide Problemlösungskompetenz.

Eine weitere digitale Schlüsseltech-
nik für die Produktion der Zukunft ist das

Die Digitalisierung verlangt von den Unternehmen
kreative Lösungen und schnelle Entscheidungen in einem

dynamischen Umfeld. Dafür werden
unterschiedliche Kompetenzen und Charaktere benötigt.

Spezialgebiet von Verena Uhl und Geschäftszweck ihres
Arbeitgebers Bionic Production in Lüneburg. Als Leite-
rin des Bereichs Consulting ist Uhl mit ihrem Team unter
anderem für die Entwicklung und Konstruktion von Bau-
teilen für den 3D-Druck zuständig. „Gerade im sogenann-
ten Additive Layer Manufacturing gibt es in jedem Indus-
triezweig viele Tüftler“, sagt sie, „und die braucht man
auch in der Produktentwicklung und Optimierung.“ Für
das branchenübergreifend tätige Unternehmen sei es im-
mer wieder interessant, mit unkonventionellen Lösungs-
ansätzen konfrontiert zu werden. Sich selbst sieht Uhl
hingegen als Teamplayerin. Gerade der Austausch mit
vermeintlich teamfeindlichen Bastlern gibt ihr oft den
nötigen kreativen Input, weshalb sie ihre Rolle als Füh-
rungskraft vor allem darin sieht, die richtigen Leute zu-
sammenzubringen – gern auchmal zwei Tüftler oder eben
Tüftler mit Teamplayern, Umsetzern, Kommunikatoren.
Das wichtigste aber in der täglichen Arbeit: Denjenigen,
die gern in Ruhe vor sich hin werkeln, den Rücken frei-
halten. „Manchemussman einfachmachen lassen“, weiß
Uhl. „Wennman sie nicht in jedesMeeting zwingt, kommt
man richtig vorwärts. Und amEnde stehen hervorragende
Ergebnisse.“ Denen es übrigens ganz egal ist, wer sie her-
vorgebracht hat. MARIE KRAMER

Prof. Dr. Randolf Isenberg lehrt Produktionsmanagement an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft in Hamburg. Er setzt bei seinen Studenten auf Teamarbeit, denn so
lassen sich komplexe Aufgabenstellungen schneller lösen.
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kanischen Kanzleien eingesetzt und ersetzt damit die
Arbeit von Anwälten, die Research und Zuarbeit leisten.

Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz steht
in einemengen Zusammenhangmit BigData undMachi-
ne Learning, denn sie setzt genau dort an, woMaschinen
dem Menschen überlegen sind: bei der Sichtung und
Analyse großer Datenmengen. Selbst wenn höher ent-
wickelte IT-Lösungen noch einen weiten Weg bis zur
Marktreife vor sich haben, so zeigt die Entwicklung auf
anderen Gebieten, wohin die Reise gehen wird: Je mehr
Daten zur Verfügung stehen und je komplexere Aufgaben
die Maschinen lösen können, desto selbstständiger und
besser können sie eingesetzt werden und Anwälte von
Routineaufgaben entlasten.

Legal Tech 3.0 zielt darauf ab, mehr als nur ein-
zelne juristische Aufgaben durchMaschinenmit Künst-
licher Intelligenz ausführen zu lassen. Am ehesten sind
dafür Rechtsbereiche geeignet, die große Fallzahlen und
gleichgelagerte Problemstellungen aufweisen. Je kom-
plexer die Aufgaben und je individueller die Problem-
stellung, desto unwahrscheinlicher wird es auch in Zu-
kunft sein, einen fachlich versierten Anwalt durch eine
Maschine ersetzen zu können.

JACOB NEUHAUSER

Große Erdbeben kündigen sich im Vorfeld durch verstärkte
seismischeAktivität an, die vonGeologen aufgezeichnetwer-
den. So ähnlich verhält es sichmit der Entwicklung von Legal
Tech, die ein vielfältiges Spektrum verschiedener IT-Lösun-
gen im Bereich der Rechtsdienstleistungen umfasst – auch
hier haben die Aktivitäten in den vergangenen zwei Jahren
erheblich zugenommen und ihre Auswirkungen könnten ge-
waltig sein. Die Entwicklung von Legal Tech wird aufgrund
des unterschiedlichen Ausmaßes, in dem sie Juristen unter-
stützen oder gar ersetzen kann, aktuell in drei Generationen
unterschieden. Zur sogenannten Legal Technology 1.0 gehört
alles, womit der Arbeitsablauf in einer Rechtsabteilung oder
Kanzlei verbessert wird, wie etwa juristische Datenbanken
oder Software-Lösungen zur digitalen Dokumentenverwal-

tung. Auch Online-Plattformen, die standardisierte juristi-
sche Dienstleistungen anbieten, die vonMenschen erbracht
werden, gehören dazu. Das gilt etwa für das Einfordern von
Entschädigungsansprüchen gegenüber Bahn- oder Flugge-
sellschaften auf Plattformen wie Flightright.

Legal Tech 2.0 geht noch einen Schritt weiter. Die
hier angebotenen IT-Lösungen zielen darauf ab, juristische
Arbeits- und Kommunikationsschritte selbstständig und
ohne Mitwirkung eines juristisch geschulten Mitarbei-
ters auszuführen. Sogenannte Chatbots, also textbasierte
Dialogsysteme, die aus einer Texteingabe- und Ausgabe-
maske bestehen, können in natürlicher Sprache auch für
rechtlich relevante Fragestellungen genutzt werden. Fast
jeder Smartphone-Besitzer trägt mit dem Google Assistant

oder Apples Siri einen solchen Chatbot bei sich. Noch
steckt diese Entwicklung im juristischen Bereich in den
Kinderschuhen, aber der Erfolg von Chatbots auf ande-
ren Gebieten lassen das Potenzial an Zeit- und Kosten-
ersparnis für Anwälte undMandanten erkennen.

Mit Legal Tech 3.0 werden IT-Lösungen bezeich-
net, die es künftig ermöglichen sollen, nicht nur ein-
zelne Arbeitsschritte oder einfache und klar definierte
Rechtsdienstleistungen selbstständig zu erledigen, son-
dern die tatsächlich das Potenzial haben, die Arbeitswelt
von Anwälten nachhaltig und sogar disruptiv zu verän-
dern. Allerdings sind diese IT-Anwendungen aufgrund
der enormen Komplexität der juristischen Materie nur
mit sehr großem Aufwand zu programmieren, weshalb
viele Lösungen zwar in Umrissen erkennbar, aber doch
noch weit von der Marktreife entfernt sind. So gilt die
Blockchain, die der Kryptowährung Bitcoin zugrunde
liegt, auch imRahmen von Legal Tech 3.0 als vielverspre-
chender Ansatz. Die dezentrale Datenstruktur zeichnet
sich vor allem durch eine hohe Transparenz und Unver-
änderlichkeit einmal eingebundenerDatensätze aus. Die
Blockchain eignet sich zum Beispiel für den Verkauf von
Grundstücken, die Zug um Zug veräußert werden. So
könnten sich Käufer undMakler künftig sowohl den teu-
renWeg zumNotar als auch die Eintragungen imGrund-
buch sparen. Auch sogenannte Smart Contracts basieren
auf der Blockchain. Darunter versteht man elektroni-
sche Verträge, die die in ihnen hinterlegten Regeln auto-
matisch überwachen und darin definierte Aktionen bei
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen selbst-
tätig ausführen können. Das dahinter liegende Prinzip
gleicht dem eines Getränkeautomaten – die Auswahl des
gewünschten Getränks sowie der Einwurf des erforder-
lichenGeldbetrags lösen den Auswurf des Getränks aus.

Die fortschreitende Entwicklung künstlicher Intel-
ligenz hat jedoch das größte Veränderungspotenzial für
die Branche. Der IT-Riese IBM stellte bereits 2015 eine
Computer-Software namens ROSS vor, die auf der künst-
lichen Intelligenz „Watson“ basiert. ROSS soll Anwälten
bei der Suche nach juristischen Texten undUrteilen hel-
fen und sie so bei komplexen Falllösungen unterstützen.
Dabei kann der Anwaltmit ROSS dank dessen kognitiver
Sprachverarbeitungsfunktionen direkt per Sprache kom-
munizieren. ROSS wird bereits in mehreren US-ameri-
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Noch hat Legal Tech, also digitale Technologien

für Juristen, nur unterstützende Funktion.
Der Einzug von Künstlicher Intelligenz könnte die

Branche jedoch nachhaltig verändern.

Professor Peter Körner,Direktor bei dfv Association Services,
demDienstleister des Bundesverbandes der Unternehmens-

juristen e.V. , über die Folgen der Digitalisierung
für die Arbeit von Rechtsanwälten in Unternehmen.

ROBOTER
KÖNNEN ANWÄLTE
UNTERSTÜTZEN,

ABER NICHT ERSETZEN

Warumschlägt dieDigitalisierung bei den
Juristen so hoheWellen?
KÖRNER — Legal Technology hat sich seit 2016 mit enor-
mer Geschwindigkeit einen festen Platz in den Schlag-
zeilen der juristischen Fachpresse erobert. Mittlerweile
wird in den USA undGroßbritannien bereits an der drit-
ten Generation von Legal Tech gearbeitet. Neu ist, dass
so langsam allen Beteiligten klar wird, dass diese Ent-
wicklung die Arbeitswelt der Juristen unweigerlich ver-
ändern wird.

Welche Erwartungenherrschen denndies-
bezüglich?
KÖRNER —Das disruptive Schreckensszenario der Anwäl-
te sieht so aus: Mit Künstlicher Intelligenz versehene
Roboter, die ungeheure Datenmengen jederzeit abrufen
und mit rationaler Stringenz selbst komplexeste juristi-
sche Probleme lösen können, ersetzen die Anwälte in
den Rechtsabteilungen und Anwaltskanzleien.

Und,wird der Roboter bis 2050 denAnwalt
ersetzen?
KÖRNER — Ich bin mir sicher, dass wir auch in 50 Jahren
noch jede Menge Rechtsanwälte in einer zunehmend
komplexenArbeitswelt sehenunddiesemit digitalenHel-

fern schneller und effizien-
ter arbeiten werden. Von
Routinearbeiten entlastet,
können sie sich auf die we-
sentlichen Arbeiten kon-
zentrierenundmit digitaler
Unterstützung bessere Er-
gebnisse erzielen.

Müssen dieAnwälte also keineAngst vor der
Digitalisierung haben?
KÖRNER — Angst vor der Zukunft müssen Anwälte nicht
haben, aber sie sollten sich heute schon auf sie vorbrei-
ten. So ist neben dem juristischen Wissen als weitere
Qualifikation für die Nutzung von Legal Technology An-
wendungen eine informationstechnologischeGrundaus-
bildung hilfreich. Das bedeutet nicht, dass Rechtsabtei-
lungen und Kanzleien nun Informatiker mit juristischen
Kenntnissen rekrutieren müssen. Es genügt, wenn sie
ausreichend Juristen finden, die in Sachen Legal Tech
aufgeschlossen über den engen Tellerrand der bisheri-
gen Juristenausbildung blicken.

Wie ist denn der aktuelle Stand der Entwicklung
inDeutschland?
KÖRNER — Die erste Stufe der Legal Tech, die vor allem
die Büroorganisation, Dokumentenverwaltung und
Rechnungslegung vereinfacht, ist auch bei uns in Kanz-
leien und Rechtsabteilungen angekommen. Die „Digi-
tal Readiness“ in Bezug auf Legal Tech 2.0 für teilauto-
nomisierte Rechtsdienstleistungen und Legal Tech 3.0
für die vollautomatische Abwicklung von rechtlichen
Vorgängen ist dagegen oftmals noch als niedrig an-
zusehen.

WelcheGründe gibt es für diese geringe Bereit-
schaft undwelcheGefahren liegen darin?
KÖRNER — Das dürfte in vielen Anwaltskanzleien eine
Frage der Größe sein, denn schließlich finden die dazu
erforderlichen Investitionen nicht im luftleeren Raum
statt, sondern müssen wirtschaftlich vertretbar sein.
Trotzdem müssen auch kleinere Anwaltskanzleien die
Entwicklung im Auge behalten, um langfristig konkur-
renzfähig gegenüber großen externen Kanzleien zu blei-
ben, die diese Investitionen tätigen.

INTERVIEW: JACOB NEUHAUSER

F
O
T
O
:
C
O
R
P
O
R
A
T
E
L
E
G
A
L
IN

S
IG

H
T
S

Peter Körner drängt Anwälte,
sich rechtzeitig mit Legal Tech
zu befassen.

Noch ist ein geschulter Jurist für viele Aufgaben in Kanzleien
unabdingbar. Doch je ausgefeilter Legal Tech-Lösungen werden,
desto eher haben sie das Potenzial, Arbeitsplätze zu ersetzen.

F
O
T
O
:
F
O
T
O
L
IA

GO DIGITAL!

Gestalten Sie mit uns die digitale Zukunft
Ob Automobil, Schnellzug, Windkraftanlage oder Werkzeugmaschine: Bereits heute befinden sich mechatronische
Produkte von Schaeffler überall dort, wo Wertschöpfung erfolgt. Dank Cloud-connected Sensorik, Aktorik und
Software werden unsere Komponenten und Systeme digital. Auf Basis der gewonnenen Daten entwickeln wir
konkrete Lösungen, um Prozesse, Maschinen und Anlagen zu vernetzen und innovative Services anzubieten.
Die Digitalisierung fordert neues Denken. Und die Vernetzung kluger Köpfe. Seien Sie dabei!

www.schaeffler.de/career


