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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 

 

Die sogenannte digitale Revolution führt zu fundamentalen Veränderungen innerhalb unse-

rer Gesellschaft. Die durch die zunehmende Bedeutung der Informationstechnologie vo-

rangetriebene Revolution, zeichnet sich durch die steigende Anzahl der Informationsverar-

beitungen und eine neue Art zu kommunizieren aus. Diese Neuerungen verändern sowohl 

das soziale, wie auch das ökonomische Umfeld (vgl. Brühl, 2015, S. 21). Dabei beschreibt 

die digitale Revolution bzw. Digitalisierung die Entwicklung einzelne Arbeitsprozesse an-

hand von Informations- und Kommunikationssystemen zunehmen zu automatisieren.  

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für eine Vielzahl der Unternehmen nur schwer möglich ab-

zuschätzen, welche Veränderungen und Herausforderungen durch die Digitalisierung her-

vorgerufen werden. Es entstehen neue Anforderungen und Ansprüche an die Arbeitstätig-

keiten. Darüber hinaus werden durch den gesellschaftlichen Wandel neue Möglichkeiten 

hervorgerufen. Eine Vielzahl von Berufsbildern wird sich vollständig verändern und Ar-

beitnehmer müssen sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeiten (vgl. Güttel und 

Schneider, 2018, S. 21).  

Dabei verbinden Arbeitgeber das Thema Digitalisierung mit einer höheren Flexibilität und 

einer besseren Erreichbarkeit des Arbeitnehmers, wohingegen für einen Angestellten die 

Stichwörter Selbstbestimmung und Work-Life-Balance von großer Wichtigkeit sind (vgl. 

Henneberger-Sudjana und Henneberger, 2018, S. 36).  

Die fortschreitende Entwicklung führt unter anderem auch zur sogenannten vierten indust-

riellen Revolution. Laut den Kondratieff-Zyklen führt jede technische Innovation zu einer 

Veränderung der Konjunktur und verändert das wirtschaftliche und soziale Umfeld einer 

Gesellschaft nachhaltig (vgl. Hagemeister, 2001, S. 18–21). Eben diese Entwicklung be-

trifft die jetzige Generation und stellt diese ebenfalls vor neuen Herausforderungen. 

Ziel dieser Ausarbeitung ist es, die Folgen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt auszuar-

beiten und entsprechend darzustellen.   
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2 Status Quo 

2.1 Digitalisierung und Industrie 4.0 
 

Im engerem Sinne versteht man unter dem Begriff Digitalisierung die Transformation von 

analogen Daten in digitale Daten. Im weiterem Sinne spricht man von immer größer wer-

denden Errungenschaften im digitalen Umfeld und der sich daraus resultierenden Konnek-

tivität von Geräten über das Internet (Internet der Dinge). Durch die neuen technologischen 

Möglichkeiten und die Vernetzung von Dingen über das Internet ergeben sich unter ande-

rem neue Geschäftsmodelle (vgl. Hildebrandt und Landhäußer, 2017, S. 24-25).  

 

So hat die Digitalisierung eine Vielzahl von unterschiedlichen Branchen und Arbeitsabläu-

fe nachhaltig verändert (vgl. Zypries, 2016, S. 244). „Wo früher Menschen tätig waren, ar-

beiten nun Roboter, von Menschen überwacht“. Die Digitalisierung macht es möglich, 

immer mehr Arbeitsabläufe vollautomatisch durchzuführen“ (Zypries, 2016, S. 244). 

Dementsprechend sind insbesondere Arbeitsplätze bedroht, die geringe Qualifikationen 

und standardisierte Tätigkeiten beinhalten. Eine ähnliche  Situation ist ebenso für qualifi-

zierte und nicht-routinisierte Tätigkeiten denkbar, sodass diese Arbeitsplätze in naher Zu-

kunft von einer möglichen Substitution durch Maschinen betroffen sein werden können 

(vgl. Hirsch-Kreinsen, Ittermann und Niehaus, 2018, S. 17).  

Hauptursache für diese Entwicklung ist der technologische Fortschritt (Neugebauer, 2018, 

S. 1). Dies zeigt sich auch in der Geschwindigkeit mit der neue Geräte und Services ver-

breitet werden. Das Radio benötigte 38 Jahre, um 50 Millionen Nutzer zu erreichen. Im 

Gegensatz dazu benötigte das Internet nur vier Jahre um dieselbe Nutzeranzahl zu errei-

chen (vgl. Hälsig, S. 6).  

2.2 Personalentwicklung und Recruiting 

Der Strukturwandel der Beschäftigung wird durch die Industrie 4.0 bereits vorangetrieben. 

Berufe mit wiederholenden und einfachen Aufgaben werden durch Roboter und Maschinen 

ersetzt werden, während Berufe mit höherer Qualifizierung verstärkt nachgefragt werden. 

Die OECD schätzt, dass global neun Prozent aller Stellen von Maschinen übernommen 

werden könnten und sich die Tätigkeiten von rund 25 Prozent aller Arbeitsplätze signifi-

kant ändern werden.  

Durch einen auf eine beschleunigte Digitalisierung zurückführbaren Wertschöpfungsim-

puls soll dennoch die Erwerbslosigkeit bis 2030 um 20 Prozent sinken (vgl. Henneberger-

Sudjana und Henneberger, 2018, S. 38-40). Bei einer nur moderaten Digitalisierungsrate 

droht jedoch der Verlust von Arbeitsplätzen, während eine prognostizierte höhere Kon-

sumnachfrage einen höheren Beschäftigungsrückgang verhindert. In Deutschland haben 

12-15 Prozent der Arbeitsplätze haben ein hohes Substituierbarkeitspotential. 

Bis 2030 werden 13 Branchen ihre Beschäftigung um eine Million ausweiten können. Ab-

gebaut werden dagegen Arbeitsplätze in 27 Wirtschaftszweigen in den Anwenderbranchen. 

In diesen werden circa 750.000 Arbeitsplätze wegfallen (vgl. Henneberger-Sudjana und 

Henneberger, 2018, S. 39-41). 
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2.3 Wirtschaftliche Aspekte 

Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst die Wirtschaft zunehmend. Der Hauptaspekt 

ist, dass Routinearbeiten durch Roboter und Maschinen ersetzt werden können und somit 

ein Mehrwert für Unternehmen und Wirtschaft entstehen kann. Insgesamt führt die Digita-

lisierung zu einer gesteigerten Produktivität, was zu einer höheren Effizienz in der Wert-

schöpfung von Unternehmen führt. 

Ein hoher Digitalisierungsgrad führt zu Vorteilen im globalen Wettbewerb und somit zu 

steigenden Exporten (vgl. Henneberger-Sudjana und Henneberger, 2018, S. 37). 

Durch die Digitalisierung sind die Menschen dazu angehalten sich höher zu qualifizieren. 

Der Wandel zu einer höher qualifizierten Gesellschafft stärkt das Einkommen der Haushal-

te. Dies verändert das Konsumverhalten, was sich wiederum positiv auf die gesamtwirt-

schaftliche Lage auswirkt. (vgl. Henneberger-Sudjana und Henneberger, 2018, S. 42) 

2.4 Arbeitsorganisation und arbeitsrechtliche Herausforderungen 

Im digitalen Zeitalter zeigen sich vielfältige arbeitsrechtliche Herausforderungen. Bei-

spielsweise muss der Umgang mit Daten von Mitarbeitern und deren Kontrollrechte bezüg-

lich der Internetnutzung klar geregelt sein. Dies ist vor allem bei der wachsenden Nutzung 

von Home Office und Vertrauensarbeitszeit problematisch, da dort die Grenzen zwischen 

Geschäftlichem und Privatem schnell zerfließen. Die erweiterte Flexibilität des Arbeit-

nehmers erschweren eine Koordination und Organisation innerhalb eines Unternehmens. 

Zunehmend werden wirtschaftliche Entscheidungen von IT-Systemen getroffen. Machine 

Learning und Artificial Intelligence sind entscheidende Technologien für diese Entwick-

lung. Diese Algorithmen lernen aus Erfahrungen und treffen komplexe Entscheidungen. 

Dabei entstehen die folgenden arbeitsorganisatorischen und arbeitsrechtlichen Herausfor-

derungen.  

Unter anderem müssen die Mitarbeiter zunehmend qualifiziert sein, um komplexen Pro-

gramme und Maschinen bedienen zu können. Darüber hinaus muss sich zeigen, ob Compu-

ter mit künstlicher Intelligenz in der Lage sind, bessere rationale Entscheidungen treffen zu 

können. Zuletzt stellt sich die Frage ob Algorithmen zu Vorgesetzten werden und was dies 

für Auswirkungen auf das soziale Umfeld einer Firma hätte.  

Hierbei stellt sich die Frage, wer für die Konsequenzen einer Fehlentscheidung verantwort-

lich ist. 
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3 Ausgangsposition 

3.1 Grundpositionen 

Eine Betrachtung der ethischen Aspekte zeigt, dass es hierbei keine umfassend gültigen 

Annahmen getroffen werden können. Schon solange Menschen einer Tätigkeit nachgehen 

besteht eine Wechselbeziehung zwischen Arbeit und Ethik. Grundsätzlich lassen sich drei 

Einflussbereiche benennen, die diese Wechselbeziehung maßgeblich prägten und immer 

noch prägen. Dies sind zum einen die Religion, des Weiteren die Philosophie sowie auch 

die Politik und Gesellschaft. Während Religionen Arbeit meist für ihre eigenen Zwecke in-

strumentalisieren, stellen die philosophischen ethischen Ansätze eher den Menschen in den 

Mittelpunkt der Betrachtung. So lässt sich offen diskutieren, ob der Arbeitszwang bibli-

schen Ursprungs ist und als Strafe für den Sündenfall zum Tragen kommt (vgl. Ansen, 

2010, S.6ff.). Wie bereits erwähnt stellt die Philosophie unterschiedliche Ansätze zur Be-

trachtung der Arbeit. Hier lässt sich vor allem Kant als adäquates Exempel darstellen. Kant 

geht von der Vernunft des Menschen aus und betrachtet hierbei den „Prozess der Mensch-

werdung“ und „mit welchem Vermögen der Mensch arbeitet“ (Klar, 2006, S. 63). Zuletzt 

ist Arbeit als Instrument der Politik zu betrachten um dem systemischen Problem zu be-

gegnen. Dieses Problem ist dadurch gekennzeichnet, dass in der Überzahl der politischen 

Systeme zwei konträre Strömungen vorliegen. Zum einen die Volkwirtschaft, die finanz-

starke Marktteilnehmer braucht, zu anderen jedoch auch die Betriebswirtschaft, die den 

Kostenfaktor der Arbeit reduziert. (Ansen, 2010, S. 4). Hinzu kommt in dem dritten Ein-

flussbereich, die, als mittlerweile gefestigte geltende Annahme, dass Bildung lediglich 

nach industriellem Interesse ausgerichtet wird. Dieser letzte Punkt scheint aktueller denn 

je, doch übte bereits Nietzsche Kritik an dieser Entwicklung (vgl. Ansen, 2010. S. 12). 

3.2 Gefahren / Risiken 

In der öffentlichen Debatte scheint es als wären es in Deutschland hauptsächlich die Ge-

fahren der Digitalisierung, die die Aufmerksamkeit der Menschen erhält. Tatsächlich gibt 

es Risiken, die sich aus ethischer Sicht noch einmal deutlich verschärfen. Arbeit ist nicht 

mehr länger als Mittel zum Zweck zu betrachten, um den Lebensunterhalt erwirtschaften 

zu können. Vielmehr dient die Arbeit in einer modernen Gesellschaft auch der Selbstver-

wirklichung (vgl. Wilke, 1999, S.14) und mit nachrückenden Generationen, die einen im-

mer größeren Drang der Individualisierung verfolgen, wird die Identifikation mit der Ar-

beit auch proportional mehr Bedeutung erfahren. Ein Risiko das die Digitalisierung birgt, 

ist der Wegfall von Arbeitsplätzen, der durch maschinell oder digital arbeitende Maschinen 

hervorgerufen wird. Diese Veränderung kann für Menschen in der Erwerbslosigkeit resul-

tieren. Dass dies für eine Gesellschaftsgruppe finanzielle Herausforderungen mit sich 

bringt ist meist der vorrangig betrachtete Faktor. Tatsächlich gibt es jedoch auch den, fata-

lerweise nachrangig einbezogenen, Punkt des Identitätsverlusts. Menschen, die nicht in der 

Lage sind, sich an die exponentiell verlaufenden Entwicklungen anzupassen, würden auch 

darunter leiden, dass ihnen soziale Anerkennung und Inklusion fehlt. Betrachtet man den 

Verlauf der technologischen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts kritisch, lässt sich tat-

sächlich feststellen, dass immer größere Veränderungen in immer kürzerer Zeit aufkamen. 

Es ergibt sich die Frage, ob überhaupt noch alle Teile unserer Gesellschaft diesem Fort-

schritt folgen können und von ihm profitieren können. Es könnte sich daraus das Risiko 

ergeben, dass Bildung tatsächlich nur noch darauf ausgerichtet wird, den Rahmenbedin-

gungen der wirtschaftlichen und industriellen Situation gerecht zu werden. 
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3.3 Chancen  

Die Digitalisierung birgt auch Chancen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Unter anderem 

entfallen monotone Arbeitsabläufe, sodass Arbeitnehmer die Möglichkeit besitzen sich mit 

sinnvolleren Aufgaben auseinander zu setzen. Grundsätzlich steigert sich die Arbeitsquali-

tät der Beschäftigten, da diese mehr Eigenverantwortung tragen. Diesbezüglich sind Un-

ternehmen in der Lage, Kosten einzusparen und die Produktivität der eigenen Mitarbeiter 

entsprechend zu erhöhen.  

Dank dem technologischen Fortschritt ist es zudem möglich, schwere oder gefährliche Tä-

tigkeiten mithilfe von entsprechenden Robotern stark zu erleichtern. Dadurch kann auch 

die Gesundheit des Arbeitnehmers besser gewährleistet werden. Doch auch psychische Er-

krankungen lassen sich durch den Einsatz technologischer Lösungswege vermeiden. Durch 

lebenslanges Lernen kann die Anzahl der Frührentner verringert werden, da ältere Mitar-

beiter nicht abgehängt werden..  

Aus der Digitalisierung gehen auch große Chancen für den Arbeitgeber deutlich hervor. 

Die erste Chance ist eine Wirkungsvolle und verbesserte Kommunikation. Die Digitalisie-

rung vereinfacht die Kommunikationswege zwischen den Teams, Abteilungen, Führungs-

kräfte und auch Kunden. Für einen unternehmerischen Erfolg ist es also heutzutage uner-

lässlich eine moderne und stabile Kommunikationsinfrastruktur sowohl intern als auch 

extern zu besitzen. Der nächste Punkt beschäftigt sich mit der Verbesserung der Kunden-

orientierung. Durch E-Commerce, Social-Selling und Multi-Channel-Kampagnen wird der 

Erwerb für die Kunden vereinfacht, sowie auch die Kundenloyalität gesteigert. Zudem 

können individuelle Kundenwünsche erfüllt werden und z.B. maßgeschneiderte Produkte 

erstellt und geliefert werden.  
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4 Best Case/ Worst Case Betrachtung 

Wie bereits in Kapitel 5.2 und 5.3 beschrieben, gehen mit der Digitalisierung der Arbeit 

sowohl Chancen, wie auch Risiken mit ein. Die Veränderungen im Bereich der Arbeit 

können sowohl Verbesserungen der Arbeit und Arbeitsbedingen, als auch Verschlechte-

rung der Arbeit und Vernichtung von Arbeitsplätzen bedeuten. In diesem Kapitel wird dar-

gestellt, welche möglichen Situationen sich daraus im Besten und im Schlechtesten Fall 

ergeben können. 

4.1 Best Case 

Im besten Fall werden die Änderungen der Digitalisierung der Arbeit stückweit eingeführt 

und erleichtert das Arbeiten der Mitarbeiter immer weiter. Die Mitarbeiter übernehmen 

weiterhin anspruchsvolle Tätigkeiten, während diese ihnen die einfachen, monotonen Ar-

beiten abnehmen. Die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter wird dadurch deutlich ge-

steigert. Da sie vor allem schwierige Aufgaben mit Entscheidungen übernehmen müssen, 

wird bei vielen Berufen die räumliche Bindung immer weiter aufgehoben. Die Mitarbeiter 

können ihre Arbeitszeiten und -orte freier einteilen. Die veränderten Aufgaben erfordern 

weniger Arbeitszeit, da die langwierigen Aufgaben nun digitalisiert sind. Die Arbeitszeiten 

sinken also insgesamt und den Mitarbeitern bleibt somit mehr Zeit für eigene Interessen.  

 

 
Abbildung 1: Arbeitsgestaltung innerhalb der Digitalisierung (IFAA, S. 11) 

Im Rahmen dessen sinkt auch die Anzahl der psychischen Erkrankungen, da die neue Ar-

beitswelt Menschen mehr Freiräume bietet, ihre individuellen Wünsche und Ziele einzu-

bringen. Die gestiegene Produktivität führt zu Mehreinkünften der öffentlichen Kassen, 

wodurch ein stärkeres soziales Netz geschaffen wird. Dieses fängt Menschen auf, deren 

Arbeitsplätze durch die Digitalisierung wegfallen und die keine Anschlussbeschäftigung 

finden. Durch den wegfallenden Druck eine neue Arbeitsstelle finden zu müssen, wenden 

sich viele kreativen und handwerklichen Tätigkeiten zu, was zu einem Aufblühen von 

Kunst und Kultur führt.  
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Menschen legen zusehends mehr Gewicht auf Einzigartigkeit ihrer Produkte, was durch 

neue smarte Fertigungsmethoden und freischaffende Kreative ermöglicht wird. Da die 

Menschen aufgrund von Home Office selterner zur Arbeit pendeln müssen sinken die Kos-

ten und der Bedarf für Infrastruktur innerhalb der großen Städte signifikant.  

Deutschland erlebt im Rahmen dieser digitalen Revolution einen Aufschwung, der die Ge-

sellschaft enger zusammenbringt und das Leben von großen Städten zusehends wieder in 

kleinere Dörfer verlagert. Durch die gesunkene Bindung an einen Arbeitsplatz wird das 

Leben in abgeschiedenen Gegenden zusehends attraktiver. Die Zufriedenheit und Gesund-

heit der Bevölkerung steigt. 

4.2 Worst Case 

Das größte Problem, dass im Rahmen der Digitalisierung gesehen wird, ist der großflächi-

ge Wegfall von Arbeitsplätzen in allen Bereichen. Zuerst betrifft der Abbau der Arbeits-

plätze Tätigkeiten mit einfachen Arbeitsabläufen und geringer Entscheidungsbefugnis, 

welche eine starke Struktur aufweisen und somit durch eine Maschine leicht zu ersetzen 

sind. Betroffen sind somit vor allem Berufe wie Sachbearbeiter, Sekretäre oder Buchhalter. 

Diese werden durch wenig flexible Algorithmen und Assistenten ersetzt, wie sie bereits im 

Rahmen von Siri, Alexa, etc. im Einsatz sind. Diese Änderung schreitet sehr schnell voran, 

da es einen großen Durchbruch in diesem Bereich die Entwicklung stark beschleunigt. Es 

folgt ein massiver Stellenabbau von gering bis mittelmäßig qualifizierten Mitarbeitern, die 

bisher in diesen Berufen gearbeitet haben. Die Anzahl der Stellen in diesem Bereich wird 

innerhalb von kurzer Zeit auf ein Minimum reduziert, denn nur noch wenige schätzen den 

Luxus des persönlichen Kontaktes so hoch ein, dass sie sich Mitarbeiter leisten. 

Unter den verbleibendenden Mitarbeitern bilden sich infolgedessen zwei Lager, ein tech-

nikfreundliches und ein verweigerndes Lager. Es herrschen Unstimmigkeiten darüber, wer 

für die stark gestiegene Arbeitslosenquote verantwortlich ist. Die gestiegenen Belastungen 

durch die nichtvermittelbaren Entlassenen zwingen den Steuergeber zu erhöhten sozialen 

Staatsausgaben, welche zulasten von anderen Ressorts gehen. Das führt zu steigender Un-

zufriedenheit bei der Bevölkerung. 

In einer weiteren Entwicklungswelle werden auch weniger Strukturierte Jobs immer weiter 

durch Algorithmen und die ersten serienreifen Roboter übernommen. Dies trifft breite Be-

völkerungsschichten, die sich im Rahmen der ersten Welle sehr sicher gefühlt haben und 

vernichtet in vielen Branchen niedrig bis mittelmäßig bezahlte Jobs. Eine breite Anzahl an 

Branchen investiert in diese neuen Technologien. Die Warnungen, nach denen dies zu ei-

ner Abwärtsspirale führen könnte werden ignoriert. Innerhalb weniger Jahre verlieren viele 

Menschen ihren Arbeitsplatz und finden keine Anschlussbeschäftigung, da ihre Arbeitsfel-

der nicht mehr benötigt werden. Die Nachfrage nach Umschulungen steigt, aber die Anzahl 

der verbliebenen, qualifizierten Stellen ist nicht groß genug um die Nachfrage zu decken. 

Die Anzahl der Arbeitslosen steigt somit immer weiter, während den Unternehmen immer 

mehr Konsumenten entfallen. Steigende Staatsausgaben erhöhen die Steuerlast auf die ver-

bleibenden Arbeitnehmer.  

Als Lösung wird das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt, dass die Gehaltsforde-

rungen der Arbeitnehmer reduziert und zu einer Entspannung auf dem Arbeitslosenmarkt 

führt. Der Staat versucht erfolglos die Kosten zu decken, indem höhere Steuern von Unter-

nehmen eingetrieben werden sollen. Diese verweigern sich, indem sie Steuerschlupflöcher 

nutzen oder brechen unter der Steuerlast zusammen, da die Nachfrage nach ihren Produk-

ten gleichzeitig sinkt.  
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5 Szenario 2030 

Was alle industriellen Revolutionen vereinigt, ist die Anpassung der Menschen an die neu-

en Gegebenheiten. Zu Beginn herrschte immer die Angst vor der Maschine, die den Men-

schen ersetzt. Wie dieses Szenario zum Problem werden könnte wurde bereits in Kapitel 

6.2 beschrieben. Bisher eingetreten, ist es bei keiner der industriellen Revolutionen. 

In der Zukunftsvision 2030 soll ein Ausblick gegeben werden, wie die Arbeitswelt des Jah-

res 2030 vorstellbar ist. Die Basis bieten die aktuellen Entwicklungen. Sie steht somit unter 

dem Vorbehalt, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbare Entwicklungen oder Entde-

ckungen auftreten. 

Im Jahr 2030 werden monotone Arbeiten weitestgehend von Maschinen übernommen 

worden sein. Die Rolle des Menschen als ausführende Person im Unternehmen wird zu-

nehmend in den Hintergrund gedrängt worden sein. Wie viele Tätigkeiten das sind, hängt 

stark von der Entwicklung der Robotik ab. Es ist aber anzunehmen, dass besonders hand-

werkliche Berufe weiterhin bestehen bleiben, da das hierfür benötigte Geschick durch ei-

nen Roboter günstiger bereitzustellen noch nicht absehbar ist. Hingegen sind Aufgabenge-

biete in Bereichen wie Auskunft oder einfachere Beratungsleistungen realistischerweise 

sehr gut abzudecken. Die hierfür nötige Bereitschaft der Kunden sollte sich bis 2030 ent-

wickelt haben, damit solch ein Angebot angenommen wird. Daraus resultieren verlorene 

Arbeitsplätze, die Anzahl ist aber überschaubar und es sollte genug Zeit bereitstehen, um 

Weiterbildung und Umschulung der Menschen zu ermöglichen, damit es nicht zu einem 

signifikanten Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt. 

Die Spezialisierung auf Fachbereiche und die Fähigkeit, sich neues Fachwissen anzueignen 

nehmen stark an Bedeutung zu. Allgemeinwissen bleibt als positive Eigenschaft, wird je-

doch durch eine Allgegenwärtigkeit von Internet und Suche in den Hintergrund gedrängt. 

Fachwissen hingegen erfordert weiterhin eine tiefere Einarbeitung in Themen und eine 

weitergehende Beschäftigung mit diesen. Die Halbwertszeit, bis dieses Fachwissen jedoch 

veraltet ist nimmt zu. 

Fraglich ist, wie viel Vertrauen 2030 bereits in die Entscheidung von Maschinen gesetzt 

wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei wie schnell die Entwicklung von künstlicher Intelli-

genz vorangeht. Es ist nicht auszuschließen, dass bis 2030 eine echte künstliche Intelligenz 

geschaffen werden kann. Veränderungen, die in diesem Rahmen geschehen könnten, wer-

den nicht betrachtet. Die Unterstützung von Entscheidungen durch Business Intelligence 

Systeme wird bis zum Jahr 2030 mit hoher Wahrscheinlichkeit als Standard etabliert sein. 

Es wird jedoch nicht erwartet, dass bereits die Bereitschaft besteht, in größerem Rahmen 

Vorgesetzte und Entscheidungsbefugte durch intelligente Systeme zu ersetzen. 
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6 Handlungsempfehlung  

Das Hauptmerkmal der Veränderung aus Arbeitnehmersicht liegt auf dem Wegfall mono-

toner Aufgaben. Darauf kann der Arbeitgeber reagieren, indem er es dem Arbeitnehmer 

ermöglicht, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen. Dies kann konkret durch den 

Einsatz von Schulungen, Workshops oder einer unterstützenden Person innerhalb des Un-

ternehmens umgesetzt werden. Dadurch wird dem Wandel der Anforderungen entgegen-

gewirkt und ein besserer Einstieg in das neue Aufgabenfeld ermöglicht.  

Um die in der Zukunft zunehmende Eigenverantwortung zu ermöglichen, sollten die Ar-

beitnehmer bereits jetzt Schritt für Schritt zu diesem Denken hingeführt werden. So lernt 

der Arbeitnehmer den Umgang mit dem eigenständigen Setzen von Fristen, Selbstorgani-

sation und dem Umgang mit selbstgeschaffenem Stress. Dieser Ansatz kann auch schon 

früher umgesetzt werden, indem selbstständige Projekte in Schulen und Hochschulen zu 

regelmäßigen Aufgabe werden.  

Durch die Digitalisierung werden neue Kommunikationswege eröffnet, mit denen über Ab-

teilungsgrenzen, Unternehmensgrenzen wie auch Ländergrenzen hinaus besser kommuni-

ziert werden kann. Um diese Chancen der Digitalisierung zu nutzen, ist es von Notwendig-

keit, die Infrastruktur auszubauen. Die Aufgabe des Infrastrukturausbaus obliegt sowohl 

Unternehmen (unternehmensinterne Infrastruktur), als auch den Staaten. 

Sowohl Arbeitgeber, als auch Arbeitnehmer können Soziale Netzwerke für sich nutzen. Sie 

ermöglichen beiden Parteien eine Präsentations- und Kommunikationsplattform. Dies gilt 

sowohl für die Arbeitnehmer-, als auch für Kundengewinnung. Die Empfehlung geht also 

dahin, dass sowohl Arbeitnehmer, als auch Arbeitgeber sich in den sozialen Medien mehr 

und mehr Präsenz zeigen. 
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