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Was ist die Grand Challenge? 

 

Studierende der Wirtschaftsinformatik der DHBW Karlsruhe entwickeln im folgenden Paper 
Szenarien einer digitalisierten Welt im Jahr 2030. Die Arbeiten sind Bestandteil des Future 
Skills Projekts das von Prof. Dr. Ulf-Daniel Ehlers im Studiengang Wirtschaftsinformatik 
gelehrt wird. Die Aufgabe lautete: Entwerfen Sie Szenarien für das Jahr 2030. Wie wird sich 
unser Leben mit der ständig wachsenden Digitalisierung verändern?  Was sind die digitalen 
Herausforderungen im Bereich der Arbeit, des alltäglichen Lebens, der Wirtschaft und in 
Politik und Gesellschaft? Wie sieht die Hochschule der Zukunft aus? Die Studierenden 
hatten knapp zwei Monate Zeit zu diesen fünf Themen das Zukunftsszenario 2030 mit je 
einem Video, einer Präsentation und einem kurzen Positionspapier auszuarbeiten.  

Das neue Lehrformat verfolgt das Ziel, Studierende an Future Skills heranzuführen, Sie also 
fit zu machen für den Umgang mit einer unbekannten und unsicheren digitalen Zukunft. 
Dazu stehen vor allem Innovation, Kreativität und die Arbeit an der eigenen 
Überzeugungskraft beim Ringen um digital-ethische Fragen im Mittelpunkt.  Die 
studentischen Zukunftsvisionen basieren auf einer knallharten Analyse von Best- und 
Worst-Case Szenarien und ethischen Konzepten für eine lebenswerte digitale Gesellschaft 
der Zukunft. Zehn Teams von Studierenden der Abschlusssemester der 
Wirtschaftsinformatik traten gegeneinander an.  
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1. Einleitung und Motivation  
 

Im Rahmen der Digitalisierung unterliegt die Arbeitswelt einem steten Wandel. Im Gespräch über 
dieses Thema steht das Schlagwort Arbeit 4.0 im Mittelpunkt. Unter diesem beginnen die 
Unternehmen vermehrt sich über die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung Gedanken 
zu machen. Der technische Fortschritt und die daraus resultierenden Möglichkeiten erlauben das 
Entwerfen von Szenarien, die schon bald Wirklichkeit werden können. Insbesondere große Konzerne 
profitieren von den Entwicklungen, die sowohl den Arbeitsmarkt, als auch den Arbeitsplatz der 
Zukunft betreffen. Trotz der Chancen, die sich bieten, steht ein Teil der Bevölkerung diesen kritisch 
gegenüber. Die Menschen sorgen sich beispielsweise um ihre Arbeitsplätze oder um den Schutz ihrer 
Daten. Die ethischen Bedenken spielen eine große Rolle, da diese leicht in einem Konflikt mit den 
angedachten Realisierungen stehen können.  
Wir als Gruppe sind jedoch fest davon überzeugt, dass ... 

• sich im Rahmen der Digitalisierung vielfältige berufliche Möglichkeiten für den Einzelnen 
ergeben werden, wie zum Beispiel das alleinige Arbeiten an Aufgaben, die einem Spaß 
machen! 

• sich der strukturelle Wandel des Arbeitens, hervorgerufen durch die Digitalisierung der 
Arbeitswelt, positiv auf den zukünftigen vorherrschenden Arbeitsmarkt auswirken wird! 

• die zunehmende digitale Transparenz eine gezielte Auswahl von für den Auftraggeber 
qualifizierten und passenden Arbeitskräften ermöglichen wird! 

Um diese Überzeugungen zu untermauern, werden nachfolgend Handlungsempfehlungen geschaffen, 
die den strukturellen Wandel des Arbeitsalltags durch die Digitalisierung im Jahr 2030 so positiv wie 
möglich gestalten sollen. Dabei werden die ethischen Aspekte berücksichtigt, um zu entscheiden, wie 
die künftig positive Zukunft aussehen könnte. 
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2. Darstellung des Status Quo 
 
Laut einer Umfrage von Statista sind die Unternehmen vor allem in Bezug auf den 
Beschäftigungsgrad verunsichert. Im Jahr 2017 gaben 18 Prozent der befragten Unternehmen an, dass 
sich durch die Digitalisierung die Mitarbeiteranzahl erhöhen wird. Hingegen gaben 19 Prozent an, 
dass sie eine Senkung des Beschäftigungsniveaus erwarten. Diese Statistik zeigt auf, dass die Folgen 
der Digitalisierung für den Beschäftigungsgrad noch nicht abzusehen sind. Hervorzuheben ist jedoch, 
dass die Unternehmen bei Kriterien wie etwa dem Innovationsbedarf oder den 
Weiterbildungsmaßnahmen zu einem großen Teil mit einer Steigerung rechnen. (Statista, 2018) 
 

 
Abbildung 1:Führt die Digitalisierung zur Erhöhung oder Reduzierung folgender Kriterien in ihrem Unternehmen? 

(Statista, 2018) 

Nachfolgend möchten wir anhand einiger Beispiele die Auswirkungen der Digitalisierung auf die 
Arbeitswelt sowie unterschiedliche Meinungen dazu vorstellen: 
 
Gehalt der Arbeitnehmer bei Facebook, Google und Amazon 
Durch die Folgen der Digitalisierung wandelt sich der Arbeitsmarkt. Diese Entwicklungen möchten 
wir anhand der IT-Branche im Silicon Valley beispielhaft aufzeigen. Im Rahmen der Digitalisierung 
entstehen dort zwei unterschiedliche „Arten“ von Jobs. Die meisten Arbeiternehmer verdienen ein 
geringes Gehalt und nur wenige beziehen hohe Gehälter. Zur Verdeutlichung wird der Verdienst eines 
Facebook- und eines Amazon-Angestellten verglichen: (Lobo, 2018) 
Der mittlere Verdienst eines Facebook-Angestellten im Silicon Valley liegt bei 240.000 Dollar. 
Hieran hat sich der Markt im nahen Umfeld angepasst, wodurch Häuser für Normalverdiener 
unfinanzierbar werden. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche Einkommen eines Arbeiters bei 
Amazon bei gerade einmal bei 28.446 Dollar. Der große Einkommensunterschied zwischen Amazon 
und Facebook ist auf die sehr günstigen Lagerarbeiter bei Amazon zurückzuführen, die deutlich 
weniger als Software Experten verdienen. (Wattles, 2018) , (Lobo, 2018) 
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Arbeit 4.0 
Durch das Internet können alle technischen Geräte miteinander gekoppelt werden. Die Daten, die 
über dieses Netzwerk versendet werden sind zu einer der wichtigsten Ressourcen geworden. Durch 
den wachsenden Datenbestand, sowie eine räumliche und zeitliche Unabhängigkeit sind immer 
neuere Geschäftsmodelle möglich geworden, wie etwa die Konzepte von UBER oder airbnb. 
(Hofmann & Bauer, 2018, S. 1-4) 
Allgemein hat sich der Arbeitsalltag durch die Digitalisierung geändert. So werden Informationen 
häufig nicht mehr auf Papier erfasst, sondern direkt am Computer. Computer und Smartphones sind 
für fast jeden Mitarbeiter zur Standardausstattung geworden. Weiterhin werden heutzutage Roboter 
bereits in der Produktion oder in der Logistik eingesetzt, um diverse Arbeitsschritte zu beschleunigen. 
Hierbei ist allerdings immer zu beachten, ob die Arbeit des Roboters einen Menschen ersetzt oder 
dessen Arbeit lediglich unterstützt. (Hofmann & Bauer, 2018, S. 1-4) 
Die Digitalisierung bietet außerdem eine erhöhte Flexibilisierung der Arbeit auf allen 
Hierarchieebenen. Dadurch ist es jedem möglich seinen Arbeitsplatz im Büro frei zu wählen oder von 
zuhause aus zu arbeiten. Bei diesem Konzept haben auch Führungspositionen kein eigenes Büro, 
sondern wechseln täglich ihren Arbeitsplatz. So kann das Büro stattdessen für Besprechungen genutzt 
werden und der Manager hat die Möglichkeit sich häufiger mit seinen Mitarbeitern austauschen. 
Neben dem mobilen Arbeiten und dem Homeoffice ist auch das Arbeiten auf Vertrauensbasis 
möglich. Hierbei wird primär nicht nach Zeitvorgaben gearbeitet, sondern inhaltliche Ziele treten in 
den Vordergrund. Ein weiterer möglicher Schritt zur Verbesserung der Work-Life-Balance ist die 
sogenannte Life Navigation der Firma AbbVie. Dabei wird des dem Arbeitnehmer auch während der 
Arbeitszeit ermöglicht andere alltäglich Aufgaben, wie beispielsweise Kinder vom Kindergarten 
abzuholen, durchzuführen. (Winter, 2018) 
 
Meinungen zur Auswirkung der Digitalisierung auf unsere Arbeitswelt 
Ein weiteres Statement zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Arbeitswelt kommt vom 
Chef des Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Reiner Hoffmann. Er warnt in einem Artikel des 
Handelsblattes vor einem „digitalen Proletariat“. Damit bezieht er sich besonders auf sogenannte 
Crowdworker, welche beispielsweise für Amazon und Uber arbeiten und ein sehr geringes Gehalt 
verdienen. Auch Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, warnt vor solchen Tendenzen. 
Er hebt besonders die Notwendigkeit der Firmen hervor Jobs zu halten und zu schaffen und diese 
nicht zu vernichten. (Riecke, 2018) 
Eine weitere Stellungnahme in Bezug auf die Digitalisierung der Arbeitswelt kommt beispielsweise 
von Kanzleramtschef Helge Braun. Laut ihm könnte die Vollbeschäftigung in Deutschland gerade 
wegen der Digitalisierung erreicht werden. (Riecke, 2018) 
  



4 
 

3. Ethische Grundpositionen 
 
Die Digitalisierung und die damit zusammenhängenden ethischen Fragestelllungen beschäftigen 
nicht nur die großen Technologie-Konzerne wie zum Beispiel Microsoft, sondern auch die globale 
Politik. Der G20-Gipfel beispielsweise gab 2017 allen Teilnehmern die Aufgabe, digitale 
Grundrechte und eine globale Ethik für eine digitale Welt zu entwickeln. (bitkom.org, 2017) Auch 
das Institut für Digitale Ethik gab zehn ethische Leitlinien heraus, die sich mit der Digitalisierung von 
Unternehmen beschäftigen. Diese gehen beispielsweise auf den verantwortungsvollen Umgang mit 
den Daten oder faire und gerechte Arbeitsbedingungen ein. (IDE, o.D.) Diese Projekte lassen darauf 
schließen, dass die Ethik in der Arbeitswelt eine tragende Rolle spielt und sowohl Arbeitnehmer als 
auch Arbeitgeber beschäftigen sollte. 
Dabei bedingen alle diese Überlegungen gewisse Grundwerte. Wir als Gruppe sehen es als wichtig 
an, sich über die folgenden Werte in der Digitalisierung der Arbeit Gedanken zu machen: 
 

 
Abbildung 2: Grundwerte im Rahmen der Digitalisierung 

• Freiheit: Der Mensch strebt nach Selbstbestimmung. Er möchte nicht eingeengt werden und 
eigene Entscheidungen treffen. 

• (Menschen-)Würde/Respekt: Der Mensch möchte Anerkennung für seine erbrachten 
Leistungen erhalten. Er möchte von seinen Mitmenschen respektiert und mit Würde behandelt 
werden.  

• Sinnstiftung: Der Mensch möchte nicht einfach nur beschäftigt werden, sondern Erfüllung 
in seiner Arbeit finden.  

 
Diese ethischen Positionen gilt es bei einer weiteren Betrachtung zu berücksichtigen. 
Resultierend daraus entstehen Interessenkonflikte. Ein Beispiel hierfür ist der Schutz der Privatsphäre 
bzw. des Privatlebens des Arbeitnehmers, der im Gegensatz zu der Idee der ständigen Verfügbarkeit 
eines Arbeitnehmers für das Unternehmen stehen kann. Gerade in einer digitalisierten Welt, in der 
die Menschen virtuell vernetzt sind und die Arbeit oft mit dem Privatleben in Verbindung gebracht 
wird, müssen für solche Fälle feste Regelungen getroffen werden. Es ist abzuwägen, inwiefern der 
Schutz des Arbeitnehmers zu gewährleisten ist, er aber seinen Verpflichtungen gegenüber dem 
Unternehmen dennoch nachkommen kann.   
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Es ist wichtig, gerade diese Spannungsfelder frühzeitig aufzuzeigen und darauf zu reagieren. Auf 
diese Weise können Herausforderungen in Chancen umgewandelt werden.  
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4. Best- und Worst-Case 

4.1 Best-Case 
Aus der Digitalisierung heraus ergibt sich ein Best-Case für die Arbeitnehmer, welcher im Folgenden 
dargestellt wird. 
Im Jahr 2030 verändert sich das Arbeitsumfeld der Erwerbstätigen deutlich. So wird bspw. 
angenommen, dass 65 % der Kinder von heute Berufe ausüben welche es heute noch nicht gibt. 
(Berger, 2017) Diese Berufen werden weitestgehend digitalisiert und freier sein. Das heißt, dass es 
dem Arbeitenden selbst überlassen ist wie und wo er arbeitet. Die Zeit in welcher er seine Aufgaben 
erledigt wird irrelevant sein, da ausschließlich auf die Ziele und Ergebnisse geachtet wird.  Weiterhin 
findet eine Transformation vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt statt. Dies bedeutet, dass 
die Projekte und deren Aufgaben auf einer Plattform ausgeschrieben werden und die Arbeitnehmer, 
welche sich für eine bestimmte Aufgabe interessieren diese ausführen können. Diese Aspekte zeigen 
auf, dass das Thema Freiheit, welches vorab als Wert festgelegt wurde, stark ausgeprägt ist. Durch 
die freie Wahl der Aufgabe als auch der Wahl wie und wo die Aufgabe erledigt wird ist der 
Arbeitenden in der Lage selbst diese Entscheidungen zu treffen und damit auch unabhängig vom 
Arbeitgeber zu agieren. Auch wird durch die selbstständige Wahl der Jobs das Verlangen nach 
sinnstiftender Arbeit gestillt, da jeder selbst entscheiden kann, ob er diese Aufgabe als sinnstiftenden 
ansieht und aufgrund dessen den Job ausführt. (Business-Punkt, 2017) Der Respekt wird dem 
Einzelnen zum einen durch die Vergütung nach Vollendung des Jobs entgegengebracht, als auch 
durch das Vertrauen der Unternehmen in die Eignung des Arbeitenden. Dennoch sind innerhalbdieser 
Betrachtung verschiedene Risiken zu betrachten. Bspw. muss das Unternehmen darauf vertrauen, 
dass der Arbeitende sowohl den Job erledigen wird als auch diesen mit einer angemessenen Qualität 
erfüllt. Zusammenfassend ist zu erkennen, dass die ethischen Werte der Gruppe voll und ganz erfüllt 
werden und damit diese Situation den Best-Case darstellt. (Fraunhofer-IAO, 2013) 
 

4.2 Worst-Case 
Innerhalb des Worst-Case wird eine gegenteilige Betrachtung des Best-Case vorgenommen. 
Beginnend mit der neu gewonnen Gestaltungsfreiheit im Beruf ist festzustellen, dass die 
breitgefächerten Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung zu einem Nervenzusammenbruch führen 
können. Dieser kann sich darin begründen, dass die Unterscheidung zwischen Privatleben und 
Berufsleben nicht mehr getroffen werden kann. Weiterhin ist es möglich, dass einige Arbeitende zu 
viele Aufgaben machen möchten und sich damit überschätzen und durch ein Burn-Out überlastet 
werden. (Lixenfeld, 2015) 
Die Würde und der Respekt gegenüber den Arbeitenden ist auf das mindeste reduziert, da man für 
die großen Unternehmen lediglich eine Nummer darstellt, welche den Job für sie erledigt hat. So gibt 
es keine persönliche Bindung zwischen dem Arbeitenden und dem Arbeitgeber, da der einzelne 
Arbeitende in einer Menge aus Arbeitenden untergeht. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass durch ein Großprojekt eines Unternehmens eine Vielzahl von 
kleinen Aufgaben entsteht und diese für den einzelnen Arbeiter nicht als sinnstiftenden erkannt 
werden können. Dieses Problem entsteht nicht nur durch die Unternehmen, sondern auch dadurch, 
dass der Arbeitende je nach Anzahl an Aufgaben, die er übernimmt den Sinn der einzelnen Aufgabe 
nicht mehr erkennen kann. Zusammenfassend betrachtet ist zu erkennen, dass die vorab definierte 
Werte ja nach Situation nicht erfüllt werden können. Aufgrund dessen wird die Nichterfüllung dieser 
als der Worst-Case betrachtet. (Müller-Wieland, 2018) 
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5. Unser Szenario 

Wir sind der Überzeugung, dass sich die Digitalisierung im Jahr 2030 vermehrt auf den Berufsalltag 
aller Menschen ausgewirkt hat. Die dadurch entstandenen Veränderungen werden nachfolgend 
beschrieben. 

Nach einem politischen Beschluss zur persönlichen Verwirklichung wurde ein Arbeitsnetzwerk 
erschaffen, welches die zentrale Anlaufstelle für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bildet. Der große 
Unterschied zur vorherigen Arbeitsform besteht darin, dass Arbeitnehmer nicht mehr fest bei einem 
Unternehmen angestellt sind, sondern entsprechend ihren Fähigkeiten vorhandene Projekte 
bearbeiten, die von verschiedenen Firmen in Auftrag gegeben wurden. Über das vorhandene 
Arbeitsnetzwerk können die Unternehmen ihre Aufträge einstellen, sodass anschließend Personen 
mit passenden Qualifikationen den Auftrag ausführen können. Die Arbeit kann von einem beliebigen 
Ort aus durchgeführt werden. Dafür besitzt jeder Arbeitnehmer eine intelligente Arbeitseinheit, 
welche nach Annahme eines Auftrags automatisch die erforderlichen Unternehmensdaten bereitstellt. 
Nach Fertigstellung werden die geschaffenen Daten ebenfalls automatisch zurück an das 
Unternehmen geschickt und der Auftrag abgeschlossen. Auf Wunsch können die Aufträge auch auf 
dem Gelände des jeweiligen Unternehmens durchgeführt werden. Hierfür müssen seitens des 
Unternehmens entsprechende Räumlichkeiten bereitgestellt werden. Erfordert ein Auftrag die 
Kooperation mehrerer Arbeitnehmer, so erfolgt die Kommunikation mithilfe einer Datenbrille. 
Dadurch können erarbeitete Daten mit anderen geteilt werden. Da jeder Auftrag ein festes 
Auftragsende besitzt, kann jeder Arbeitnehmer die Zeit zur Erfüllung des Auftrags selbstständig 
einteilen. Dadurch kann jeder Einzelne selbstständig entscheiden, wie er seine persönliche Zeit mit 
Arbeitszeit und Privatleben einteilt. Die Bezahlung wird pro Auftrag vergeben, unabhängig davon 
wie lange eine Person zur Erfüllung benötigt. Ein Arbeitnehmer kann beliebig viele Aufträge 
zeitgleich ausführen, solange eine fristgerechte Erfüllung gegeben ist. Dadurch kann jeder Einzelne 
sein Einkommen selbstständig variieren. 
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6. Empfehlungen  
 
Aus den vorgestellten Szenarien wurden einige ethische Probleme im Faktor Arbeit sichtbar. Das 
Szenario aus Kapitel 5 beschreibt ein ethisch vertretbares Arbeitsszenario im Jahr 2030. Die 
wesentlichen Aspekte werden in diesem Kapitel als Empfehlungen festgehalten. 
 
Ein zentrales Arbeitsnetzwerk 
Durch ein zentrales Arbeitsnetzwerk wird die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen entsprechend 
ihren Fähigkeiten zu erfüllende Arbeiten erledigen können. Möchte eine Person eine berufliche 
Veränderung, kann durch das Erlangen von neuen Qualifikationen eine neue Anzahl an möglichen 
Arbeiten erreicht werden. 
 
Zeitunabhängige Bezahlung 
Da die Personen sich ihre Aufgaben selbst aussuchen können, arbeiten sie motivierter. Natürlich gibt 
es Unterschiede in der Arbeitsgeschwindigkeit einzelner Personen. Die Bezahlung erfolgt allerdings 
nach durchgeführtem Auftrag. Dadurch können sehr produktive Personen mehr Zeit für persönliche 
Dinge wahrnehmen oder weitere Aufträge ausführen, um ihren Wohlstand zu steigern. 
 
Ortsunabhängiges Arbeiten 
Aufgrund digital vorhandener Auftragsdaten ist es nicht mehr zwingend notwendig, einen 
bestimmten Arbeitsort aufzusuchen. Dadurch kann jeder Einzelne seinen Arbeitsort flexibel 
festlegen. Dies wird durch vernetzte Arbeitsgeräte, wie z.B. Datenbrillen oder normale Laptops 
ermöglicht. Die zum Ausführen des jeweiligen Auftrags relevanten Daten werden über vorhandene 
Portale von den Unternehmen zur Nutzung oder Einsicht bereitgestellt. 
 
Eigenständige Arbeitszeiteinteilung durch Auftragsfristen 
Ein weiteres ethisches Problem war das Verschmelzen von Arbeits- und Privatleben, da man durch 
digitale Technologien jederzeit erreichbar ist und auch heute schon von zuhause arbeiten kann. Im 
Zuge des strukturellen Wandels des Arbeitsmarktes hin zu einem zentralen Arbeitsnetzwerk werden 
ebenfalls Auftragsfristen festgelegt, welche das Fertigstellungsdatum eines Auftrags vorgeben. 
Dadurch kann jeder Einzelne die Zeit zur Erfüllung des Auftrags selbstständig einteilen. 
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