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Anders arbeiten – wie die Digitalisierung den Job verändert

Kernthesen

l Über die Auswirkungen des aktuellen Digitalisierungsschubs auf die Arbeitsorganisation muss derzeit 
noch spekuliert werden. 

l Studien aus den vergangenen Jahren kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Arbeitsorganisation 
hierdurch nicht stark verändern wird. 

l Allerdings hat Corona den Trend zu Homeoffice und mobiler Arbeit verstärkt – der bleiben wird. 
l Negative Auswirkungen auf die Beschäftigung werden eher nicht befürchtet. 

Beitrag

Die gewohnte Arbeit wird durch die aktuellen Trends weder grundsätzlich anders noch weniger. Neue 
Jobprofile werden jedoch jetzigen Prognosen zufolge dafür sorgen, dass ein größerer Teil der Beschäftigten 
mit neuen Qualifikationen ausgestattet wird und sich umorientieren muss.

Digitale Arbeitsorganisation – noch weiß niemand, was da kommt

Derzeit gibt es wohl keinen Bereich in Wirtschaft und Gesellschaft, der nicht damit rechnen müsste, mit dem 
aktuellen Digitalisierungsschub irgendwie in Berührung zu kommen. So wird in den Unternehmen derzeit 
darüber nachgedacht, wie man aus Maschinen- und Produktionsdaten Wettbewerbsvorteile machen kann. 
Finanzwesen und Controlling rüsten ihre Computer auf und kommen stellenweise bereits mit den neuen 
Möglichkeiten künstlicher Intelligenz in Berührung. Marketing und Werbung greifen auf Big Data zurück und 
nutzen die Informationsschwemme für Kampagnen und Kundenansprache. 

Nicht vergessen werden darf dabei, dass hinter Abteilungen und Unternehmensbereichen Menschen stehen. 
Sie müssen mit diesen Veränderungen umgehen, was den Schluss nahe legt, dass auch die 
Arbeitsorganisation und damit das Personalwesen durch den Digitalisierungsschub Veränderungen erfahren. 
Wie diese aussehen werden, darüber wird jedoch noch gerätselt, wobei manche Experten sogar glauben, 
dass sich in der täglichen Arbeit fast gar nichts ändern könnte. Immerhin ist der Computer schon seit über 30 
Jahren auf jedem Bürotisch präsent, und der Umgang mit digitalen Informationen ist auch nichts Neues. 

Dennoch gibt es gerade derzeit eine greifbare Modifizierung der Arbeitswelt, nämlich das Homeoffice. Die 
Corona-Pandemie hat den Umzug in die eigenen vier Wände erzwungen und macht seitdem klar, dass für 
vernetztes Arbeiten schon heute – überwiegend sogar mit dem einst selbst im Elektronikmarkt gekauften PC 
– physische Präsenz gar nicht mehr nötig ist. Gewusst hat man das freilich schon vorher, mobiles Arbeiten 
war auch schon vor Corona ein Trend. Allerdings hat das Virus die Entwicklung stark beschleunigt. 

Auch das Homeoffice zeigt freilich, dass nicht alles, was die Digitalisierung möglich macht, tatsächlich 
gewünscht wird. Nach aktuellen Umfragen möchten 50 Prozent der Heimarbeiter nach Corona gerne wieder 
zurück ins gewohnte Firmenbüro. Zugleich ist belegt, dass die überwiegende Zahl der Führungskräfte 
ebenfalls heilfroh ist, wenn sie ihre Schäfchen wieder persönlich um sich versammeln können. Gleichwohl 
werden hybride Arbeitsformen mit anteiligen Präsenz- und Homeoffice-Zeiten zunehmen – wobei hierfür 
insbesondere die Cloud als gemeinsamer Datenspeicher zu den digitalen Ermöglichern zu zählen ist. 
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Nicht auszuschließen ist, dass die örtliche Flexibilisierung der Arbeit die wichtigste Auswirkung der digitalen 
Neuerungen auf die Arbeitsorganisation bleibt. In einer umfangreichen Studie – die allerdings schon zwei 
Jahre alt ist – kam man gleichfalls zu dem Ergebnis, dass die Digitalisierung die Arbeitsabläufe und die 
Arbeitsorganisation nicht nennenswert verändern wird. Allerdings: Vielleicht sind solche Schlussfolgerungen 
auch einfach nur ein Mangel an Fantasie. Wie sich künstliche Intelligenz und Software-Roboter tatsächlich 
einmal auf den Tagesablauf auswirken werden, weiß man heute ehrlicherweise genauso wenig wie man einst 
damit rechnen konnte, dass das Internet – durch das Smartphone – in Rekordzeit zum Immer-dabei-
Alltagshelfer werden könnte. (1), (2), (7)

Personal und Personaler müssen auf die Schulbank

Gleichwohl sind neben der Zunahme mobiler Arbeitsformen auch noch weitere Einflussnahmen auf den 
Arbeitsalltag erwartbar. So werden die Personaler selbst durch KI und neue Analysetools unter Druck gesetzt, 
Arbeitsergebnisse abzuliefern, die über den Krankenstand oder die Frauenquote hinausgehen. Das 
Zauberwort heißt hier People Analytics, also eine ganzheitliche Personalanalyse, die die Unternehmensdaten 
in das HR-Management integriert. Das in vielen Unternehmen immer noch nur rudimentär betriebene 
Personalcontrolling wird durch die Verlockungen neuer Analysemodelle wahrscheinlich Auftrieb bekommen.

Von einer weiteren Einflussnahme ist für die Aus- und Weiterbildung auszugehen. Schon für die heute überall 
benutzten Office-Programme sind Millionen Menschen in Schulungen geschickt worden, für den Umgang mit 
KI und Big Data wird dies wieder nötig sein. Laut einer Ende 2019 erstellten Umfrage sorgt die allgemeine 
Unsicherheit über die realen Folgen der Digitalisierung allerdings noch dafür, dass die Unternehmen eher 
abwarten und darum manche Qualifizierungsmaßnahme eher spät als früh begonnen wird. So gaben kurz vor 
Ausbruch der Pandemie 81 Prozent der Befragten an, in den nächsten 18 Monaten neue Kompetenzen 
erlernen zu müssen, 59 Prozent waren sich aber nicht sicher, ob ihnen ihr Unternehmen die hierfür 
notwendige Schulung spendieren wird. Zumindest bis Corona scheint also eine hohe Diskrepanz zwischen 
den Fortbildungswünschen der Mitarbeiter und der Einsicht der Verantwortlichen bestanden zu haben. So 
hatten sich 79 Prozent des befragten Personals schon in den 18 Monaten davor mehr Schulungsangebote 
gewünscht. Augenscheinlich gibt es Unternehmen, die die Digitalisierung rein auf die technische Seite 
schieben und dabei vergessen, das Personal in den für die Handhabung nötigen Wissensstand zu versetzen. 
(3)

Nachdenken über Beschäftigungseffekte

Völlig diffus sind demgegenüber die Effekte der Digitalisierung auf die Beschäftigung. Die früher häufig 
einsetzende Angst davor, dass immer mehr Roboter (die schon in den 80ern beispielsweise die 
Automobilfertigung eroberten) und Computer den Menschen überflüssig machen könnten, scheint allerdings 
auch diesmal unbegründet. Aktuelle Studien und Analysen gehen davon aus, dass es zwischen künstlicher 
und menschlicher Intelligenz keinen Verdrängungswettkampf geben wird. Allerdings ist in die Untersuchungen 
noch nicht mit aufgenommen, wie sich die Corona-Baisse auf die Beschäftigungspolitik der Unternehmen 
auswirken wird. Immerhin denkbar ist, dass die Einbußen insbesondere des vergangenen Jahres manche 
Firmen auf die Idee bringen, durch Software-Roboter und KI Lohnkosten einzusparen. Der deutsche Job-
Boom des gesamten vergangenen Jahrzehnts hat zumindest bisher gezeigt, dass vom Kollegen Computer 
keine Bedrohung für Arbeitsplätze ausgeht. (4)

Trends

Nicht weniger, aber andere Jobs

Auch nach den Ergebnissen einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey werden Automatisierung und 
Digitalisierung zwar keine Arbeitsplätze vernichten, durchgerüttelt wird die Arbeitswelt aber dennoch. So 
sollen alleine in Deutschland 10,5 Millionen Arbeitnehmer infolge der neuen Entwicklung anders arbeiten als 
vorher. 6,5 Millionen Menschen hierzulande brauchen Weiterbildungsmaßnahmen, über vier Millionen 
müssen umschulen und danach einen neuen Job antreten. Der Trend zu mehr Homeoffice und weniger 
Geschäftsreisen wird auch nach Ansicht der McKinsey-Experten anhalten. (5)

Fallbeispiele

Künstliche Intelligenz im Recruiting

Auch im Personalwesen hat die Pandemie für den beschleunigten Einsatz zum Beispiel von künstlicher 
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Intelligenz gesorgt. Die neuen Helfer kamen gerade richtig, denn es war und ist für Personaler alles andere 
als leicht, vom Homeoffice aus beispielsweise Stellen auszuschreiben und den Kontakt zu Kandidaten 
herzustellen. KI-Technologien können helfen, etwa bei der Beurteilung von Bewerbern. Während Menschen 
auch von ihren subjektiven Eindrücken geleitet werden, sorgt der Roboter für eine rein sachliche Beurteilung 
von Bewerbungen und potenziellen Mitarbeitern. Zudem kann intelligente Software eigenständig E-Mails 
verschicken und damit den Kontakt während der Bewerbungsphase pflegen – und auch so den Personaler 
entlasten. (6)

Glossar

Nace Code

N7010 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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