
Die digitale Transformation unserer Wirt-
schaft wird sich auf den Arbeitsmarkt 
auswirken. Diese Veränderungen wer-
den unter den Schlagwörtern „Industrie 
4.0“, „Big Data“ und „Internet der Dinge“ 
intensiv diskutiert. Die Möglich-
keiten und Folgen der immer 
stärkeren Integration digitaler 
Technologien in unser Arbeits-
umfeld sowie ihre Auswirkun-
gen auf Beschäftigung und damit 
den Arbeitsmarkt insgesamt sind 
nur schwer mit Hilfe von quanti-
tativ angelegten Modellrechnun-
gen abzuschätzen. Deshalb grei-
fen Studien zum technologischen 
Wandel gern auf die Expertise 
von Fachleuten zurück. Auf diese 
Weise kamen auch die Arbeits-
marktszenarien in der Fore-
sight-Studie „Auf dem Weg zum 
Arbeitsmarkt 4.0?“1 zu Stande. 

Digitalisierung als Chance für  
wirtschaftliches Wachstum

Was Digitalisierung und Arbeits-
markt betrifft, wurden für 
Deutschland zwei als wirtschaft-
lich erfolgreich einzustufende 
Zukunftsmöglichkeiten iden-
tifiziert. – Zumindest was den 
Möglichkeitsraum in der Zukunft 
betrifft, den die Experten im Fore-
sight-Lab2 im letzten Jahr überbli-
cken konnten.
Da ist zum einen das Szenario „IT-
Ingenieursnation mit Herzchen“. 
Hier kann Deutschland seinen in 
der Vergangenheit mit dem Mar-
kenzeichen „Made in Germany“ 

zum Ausdruck gekommenen guten Ruf 
erhalten. Die nachhaltige Umsetzung 
des Konzepts Industrie 4.0 begründet 
die neue Erfolgsgeschichte der alten 
Ingenieursnation. Maschinenbauer und 

Automobilhersteller haben die digitale 
Transformation bewältigt und sorgen 
entsprechend für Wachstum. Durch die 
fortgeschrittene Automatisierung und 
Vernetzung in der Produktion sind viele 

Arbeit 4.0 wird zur nächsten politischen Groß- 
baustelle der Digitalisierung in Deutschland

Weiterbildung muss gestärkt und Flexibilisierung muss gestaltet werden

1 Auf dem Weg zum Arbeitsmarkt 4.0? - Mögliche 
Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeit und 
Beschäftigung in Deutschland bis 2030. Berlin: 
2016.
2 Beteiligt waren Multiplikatoren aus dem arbeits-
markt-, beschäftigungs- und sozialpolitischen Raum, 
Wissenschaftler bis hin zu Start-up-Gründern, 
Investoren und Mitarbeiter großer Technologieun-
ternehmen. 

Ingenieursnation mit Herzchen
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Arbeitsplätze verloren gegangen. Pas-
send zu dem pragmatisch, rationalen 
Klischee einer Ingenieursnation gibt es 
in diesem Szenario ein kühl kalkulier-
ten Instrument zu sozialen Befriedung. 
Durch das bedingungslose Grundein-
kommen wird der Sozialstaat in die 
Lage versetzt, soziale Härten durch die 
Verknappung von Arbeit auszugleichen. 
Das zweite Szenario zeichnet sich durch 
eine extrem technikversessene, enthu-
siastische Bevölkerung aus. Die inten-
sive Vernetzung in Beruf und Alltag wird 
von jung bis alt als eine Chance gese-
hen, die mehr Freiheit und Freizeit bei 
der Arbeit bringt. Im ganzen Land des 
so genannten „Rheinischen Kapitalis-
mus 4.0“ ist hochmoderne digitale Inf-
rastruktur für alle überall verfügbar. Die 
Arbeitswelt ist größtenteils über Projek-

tarbeit und Plattformen organisiert. Der 
Arbeitsmarkt ist mit all seinen Instru-
menten weitgehend liberalisiert. Über-
all sind neue Geschäftsmodelle und 
Geschäftszweige entstanden. Jegliche 
Arbeitsorganisation ist durchdigitali-
siert. Da alle ihr Auskommen über der 
Verkauf ihrer Arbeitskraft sicherstellen 
können, wurde die soziale Sicherung 
im Laufe der Zeit auf ein Mindestmaß 
zurückgefahren. 
Beide Szenarien fallen durch die bun-
desweit sehr gut ausgebaute digitale 
Infrastruktur auf. Neben der für die 
Digitalisierung der Wirtschaft nötigen 
Investitionen der Unternehmen und 
einer entsprechend gut ausgebildeten 
Bevölkerung ist das bundesweite Glasfa-
sernetz einer der Haupttreiber für ihren 
wirtschaftlichen Erfolg. 

Jenseits der heute kaum seriös zu 
beantwortenden Frage, ob durch 
die Digitalisierung am Ende der 
Mensch in einem signifikanten 
Ausmaß durch die Maschine 
ersetzt werden kann (das eine 
Szenario sagt ja, das andere sagt 
nein) scheinen bezüglich des 
Arbeitsmarktes jedoch zwei Ent-
wicklungen unbestritten: Das 
Tempo der Veränderung nachge-
fragter Fähigkeiten wird zuneh-
men und der flexible Einsatz von 
Arbeit wird einfacher. 

Halbwertszeit von Wissen  
wird kürzer

Wenn es um die Herausforderun-
gen der Digitalisierung von Wirt-
schaft für den Arbeitsmarkt geht, 
wird meist reflexartig auf das Kon-
zept des lebenslangen Lernens 
verwiesen. Dass der Reflex seine 
Berechtigung hat, unterstreichen 
die permanent neuen technischen 
Anforderungen bei der Arbeitsor-
ganisation und die ebenfalls durch 
technologischen Wandel induzier-
ten Veränderungen bei der Arbeits-
marktnachfrage. Immer schnellere 
Innovationszyklen in der digitalen 
Wirtschaft führen zu einer immer 
kürzer werdenden Halbwertszeit 
von Wissen. Diese Dynamik wird 
sich in den nächsten 15 Jahren 
weiter erhöhen. Arbeitnehmer 
werden sich während ihrer gesam-
ten Erwerbstätigkeit kontinuierlich 
fort- bzw. weiterbilden müssen, 
um mit dem technologischen Fort-
schritt Schritt halten zu können.
Das Konzept eines selbstbestimm-
ten, lebenslangen IT-bezogenen 

Lernens funktioniert aktuell allerdings 
nur für Wissensarbeiter in Technolo-
gieunternehmer. Weiterqualifizierung 
ist hier bereits selbstverständlicher Teil 
der Arbeit in interdisziplinären Projekt-
gruppen. Diese Arbeitnehmer sind es 
gewohnt, sich ständig mit neuer Soft-
ware und anderen digitalen Arbeitsmit-
teln vertraut zu machen. Zur Unterstüt-
zung greifen sie auf ihre professionellen 
Netzwerke zurück. Für Unternehmen ist 
diese ‚learning by doing‘-Qualifizierung 
eine sehr attraktive Variante – allerdings 
auch nur, wenn sich der Mitarbeiter 
wirklich die im Unternehmen benötig-
ten Qualifikationen aneignet. Kostenin-
tensiver, dafür aber besser planbar, stellt 
sich die Situation dar, wenn die Verant-
wortung digitaler Kompetenzen beim 
Unternehmen liegt. 

Quelle Bertelsmann-Stiftung

Rheinischer Kapitalismus 4.0
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Flexibler Einsatz von Arbeit  
wird einfacher

Auch wenn sich die Beziehung zwischen 
Arbeit und Kapital in beiden Szenarien 
sehr unterschiedlich darstellt (fest ange-
stellter Projektmitarbeiter versus freier 
Mitarbeiter), verbindet ein Merkmal 
beide Arbeitsformen: Der Arbeitsalltag 
ist in beiden Fällen flexibel / fluide 
gestaltet. Das heißt, Unternehmen und 
Arbeitnehmer werden die neuen techni-
schen Möglichkeiten nutzen wollen, um 
ihre Arbeitsbeziehung an ihre eigenen 
Bedürfnisse anzupassen. Die Arbeits-
form, die das Maximum an Mobilität, 
Flexibilität, Individualität in sich vereint, 
ist die so genannte Plattformarbeit. 
Die Herausforderung wird sein, die unter-
schiedlichen Motive der Unternehmen 
und Beschäftigten miteinander in Ein-
klang zu bringen. Auf dem Arbeitsmarkt 
2030 werden Arbeitnehmer danach stre-
ben, die technischen Möglichkeiten für 

eine bessere Vereinbarkeit von Privatle-
ben und Beruf zu nutzen. Ferner liegt es 
bekanntermaßen im Arbeitnehmerinter-
esse, die Erledigung der Aufgaben, selbst-
bestimmt – das heißt nach eigenem 
Ermessen – zu gestalten. Für den Arbeit-
geber zählen dagegen vor allem Produk-
tivitätsoptimierung und die Ermöglichung 
innovativer Geschäftsmodelle – und 
manchmal auch ein Mehr an Kontrolle 
über seine Angestellten. 

Wenn sich Wirtschaft digitalisiert, 
darf die Politik nicht schlafen

Die digitale Transformation der Wirt-
schaft verweist mit Hilfe der zwei 
Arbeitsmarktszenarien auf zwei politi-
sche Gestaltungsaufgaben, die sich in 
nächster Zeit stellen könnten: Welchen 
institutionellen Rahmen bräuchte es für 
eine breit angelegte Qualifizierung digi-
taler Außenseiter wie Langzeitarbeits-

lose, ältere Menschen und Arbeitnehmer 
in Branchen, in denen Digitalisierung 
nur eine untergeordnete Rolle spielt? 
Gibt es Ideen für eine Arbeitsmarkt- und 
Sozialordnung, die die technischen Mög-
lichkeit zum flexiblen Einsatz von Arbeit 
zum Nutzen aller Beteiligten unterstüt-
zen würde?

Die Autorin leitete das gemeinsame 
Projekt der Bertelsmann Stiftung und 
Stiftung Neue Verantwortung „Aus-
wirkungen der Digitalisierung auf den 
Arbeitsmarkt 2030“ und befindet sich 
seitdem im regen Austausch mit Fach-
ministerien, Landesregierungen, Ver-
bänden, großen Technologieunterneh-
men, Unternehmensberatungen und 
Think Tanks.
 
Teile dieser Studie wurde im Rahmen 
der von ARGOS-SENTIN.EL organisier-
ten BTC- Reihe „Literatur und Business“ 
vorgestellt und anschließend diskutiert.

Duales Studium an der Berufsakade-
mie Sachsen bedeutet seit 25 Jahren 
die enge Verzahnung von theoretische 
Fachkenntnissen und praktischer Hand-
lungskompetenz an den sieben Staatli-
chen Studienakademien Leipzig, Baut-

zen, Breitenbrunn, Dresden, Glauchau, 
Plauen und Riesa. Jedes Semester 
besteht aus einem Halbsemester the-
oretischer Studienphase an der Studi-
enakademie und einem Halbsemester 
praktischer Studienphase im jeweiligen 
Unternehmen. Das Studienangebot 
umfasst die Fachbereiche Wirtschaft, 
Technik oder Sozialwesen.
Bereits 25.700 Absolventen konnten ihr 
Duales Studium erfolgreich abschließen. 
Nicht wenige haben hohe Führungspo-
sitionen inne. Derzeit studieren etwa 
4.300 Studierende an der Berufsakade-
mie Sachsen, wobei zwei Drittel ihr Abi-
tur in Sachsen abgelegt haben, was ein 
Ausdruck für die hohe regionale Verbun-
denheit der Berufsakademie Sachsen ist. 

Das duale Studium an der Berufsakade-
mie Sachsen ist für alle Beteiligten eine 

win – win – Situation. Die Unterneh-
men rekrutieren die benötigten Fach- 
und künftigen Führungskräfte durch die 
Einbindung der Studierenden in das 
Unternehmen während des gesamten 
Studienzeitraums. Die Studenten sam-
meln bereits während des Studiums 
berufspraktische Erfahrungen und hohe 
soziale Kompetenzen.
Durch die gemeinsame Weiterentwick-
lung der Studieninhalte mit den Praxis-
partnern gelingt es, sehr schnell aktu-
elle Herausforderungen zu antizipieren. 
Bespielhaft sei hierfür die Erweiterung 
der Studieninhalte in der Studienrich-
tung Immobilienwirtschaft durch die 
Ergänzung von technischen und sozialen 
Themen genannt. Stichworte sind hier: 
Smarthome, Assistenzsysteme und sozi-
ale Themenstellungen im Bereich der 
Stadt- und Quartiersentwicklung. 

Dr. habil. Kerry-U. Brauer, Direktorin der 
Berufsakademie Sachsen

Dual gefragt – Theorie und Praxis:  
eine untrennbare Einheit 

Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Leipzig –  
eine Hochschule der Zukunft in Partnerschaft mit der Wirtschaft
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