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Zwei Schlagzeilen bestimmen gegenwärtig die 
Diskussion um die Entwicklung von Arbeitsmarkt 
und Beschäftigung. Und beide sind in starkem 
Maße angstgesteuert. 

Auf der einen Seite überschlagen sich die Medien 
mit Horrormeldungen zum Verlust von Arbeits-
plätzen und mittelfristig drohender Massenar-
beitslosigkeit durch die digitale Revolution. Eine 
Vielzahl von Studien prophezeit Arbeitsplatzver-
luste von 50 % und mehr oder wird zumindest in 
diesem Sinne interpretiert. Die viel differenzier-
tere Argumentation der Autoren geht dabei zu-
meist unter (Janszky und Gabor, 2018; Frey und 
Osborne, 2013). Andere Gutachter geben eher 
Entwarnung. Sie betonen die mit der Digitalisie-
rung verbundenen Chancen, die zur Befreiung 
der Menschen von unangenehmen Arbeitsauf-
gaben, zur Entstehung neuer Tätigkeiten und 
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands in einer globalisierten Welt führen 
(Vogler-Ludwig, Düll und Kriechel, 2016). Das 
alles geschieht im Bewusstsein der Unsicher-
heiten, die sich aus disruptiven Technologieent-
wicklungen und generell aus der exponentiellen 
Zunahme der Geschwindigkeit des Fortschritts 
ableiten lassen.

1. FACHKRÄFTEMANGEL

Diesen Klagen steht die aktuelle Diskussion um 
den Fachkräftemangel gegenüber. Vor einigen 
Jahren galt dieser noch als ein Expertenthema, 
das sogar manchmal als Panikmache belächelt 
wurde. Inzwischen hat der Fachkräftemangel 
ganz real eine Reihe von Branchen erreicht. Das 
Handwerk ist genauso betroffen wie die Altenpfle-
ge oder die Verfügbarkeit einer ausreichenden 
Anzahl von Polizisten und Lehrern. Die Arbeits-

ARBEITSMARKT UND 
BESCHÄFTIGUNG – 
EIN ZUKUNFTSBILD

von Lothar Abicht

Wie entwickelt sich unsere Arbeitslandschaft? Werden wir (immer) mehr 
und mehr arbeiten müssen? Oder geht die Tendenz mehr in Richtung „Wohl-
fühl-Atmosphäre“? 
In seinem Artikel versetzt uns Lothar Abicht in das Jahr 2030 und beschreibt 
potenzielle Entwicklungen, die heute schon absehbar sind. Definitiv werden 
wir in unserer Arbeit digital hochgradig unterstützt, ist er sich sicher, aber wir 
werden auch eine grundsätzlich neue Position zwischen „Care Companies“ 
und „fluiden Unternehmen“ einnehmen. 
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agenturen dokumentieren diese Zuspitzung mit 
der Verlängerung der Vakanzzeiten bei der Be-
setzung freier Stellen und dem Zurückgehen der 
Anzahl arbeitsloser Bewerber pro freier Stelle. 
Kein Zweifel, der Fachkräftemangel ist mittler-
weile zumindest in einer Vielzahl von sogenann-
ten Engpassberufen real. Auch hierzu versuchen 
Wissenschaftler in Studien abzuschätzen, wie 
sich Angebot und Nachfrage in verschiedenen 
Berufsgruppen und Branchen verhalten. The-
matisch sind diese Untersuchungen eng mit den 
oben genannten Studien zu den Folgen der Digi-
talisierung verbunden. Sie stehen daher vor den 
gleichen methodischen Problemen. Die Wissen-
schaftler können relativ gut vorhersagen, welche 
Arbeitskräfte zukünftig vorhanden sind. Schließ-
lich sind diese mit Ausnahme der Zuwanderer ja 
auch schon im Land. 

Was aber bleibt, sind die Unsicherheit durch dis-
ruptive technologische Entwicklungen, Auswir-
kungen konjunktureller Entwicklungen sowie die 
Frage, für welche Ausbildungen und Tätigkeiten 
sich die Menschen wirklich entscheiden. Studien 
aus dem Jahr 2016 kommen unter Berücksich-
tigung der Zuwanderung zu dem Ergebnis, dass 
2035 genügend hoch qualifizierte Hochschul-
absolventen auf dem Arbeitsmarkt präsent sein 
werden. Fehlen werden hingegen Facharbeiter 
mit mittlerer Qualifikation (Maier, Zika, Wolter et 
al, 2016). Allerdings könnte auch diese Progno-
se hinfällig werden, wenn in größerem Maße als 
bisher erwartet fachlich ausgerichtete Tätigkei-
ten durch die digitale Revolution entfallen. Spe-
zielle Untersuchungen zur Digitalisierung führen 
nämlich zu dem Ergebnis, dass positive Beschäf-
tigungseffekte für hochkomplexe Expertentä-
tigkeiten in technologieaffinen Betrieben der 
Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) entstehen werden. Ähnliches gilt auch für 
bisher nicht wissensintensive Dienstleistungen. 

Verluste ergeben sich am ehesten für Beschäftig-
te, die Helfertätigkeiten im Bereich der nicht wis-
sensintensiven Dienstleistungen ausüben (Lemre 
und Mattes, 2017).

Das alles ist aber noch keine wirklich befriedi-
gende Antwort auf die Frage, wie der Fachkräfte-
mangel entsteht und wie er sich weiterentwickeln 
wird. An dieser Stelle kommt die Demografie ins 
Spiel. Es ist das schrittweise Ausscheiden der 
Generation der Babyboomer, das den Arbeits-
markt auf den Kopf stellen wird.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte in fast allen 
industrialisierten Ländern ein gigantischer Baby-
boom ein. Dieser reichte von den USA über Eu-
ropa bis nach Japan. In Deutschland begann er 
erst einige Jahre später als beispielsweise in den 
USA, aber die Auswirkung war die gleiche: Nie-
mals zuvor und schon gar nicht danach wurden 
in Deutschland so viele Kinder geboren wie in 
dem Zeitraum von Mitte der 1950er- bis Mitte der 
1970er-Jahre. Den Höhepunkt markierte dabei 
1964, welches als das geburtenstärkste Jahr in 

der Geschichte Deutschlands gilt. 1.357.304 Ge-
burten standen etwas mehr als 900.000 Sterbe-
fällen gegenüber (Ette, Dobrik und Sulak, 2014). 
Im Jahr 2000 waren es noch etwa 780.000 Gebur-
ten. Zwar ersetzt nicht ein Jahrgang einfach so 
den anderen, aber das Missverhältnis ist schon 
auffallend. Bis etwa 2035 werden die Babyboomer 
schrittweise aus dem Arbeitsleben ausscheiden. 
Da deutlich weniger Junge hinzukommen, verrin-
gert sich trotz erhöhter Zuwanderung die absolu-
te Anzahl der Erwerbspersonen. 

IM BRENNPUNKTCOVER

Der Fachkräftemangel ist mittlerweile 
zumindest in einer Vielzahl von soge-

nannten Engpassberufen real.

Verluste ergeben sich am ehesten für Beschäf-
tigte, die Helfertätigkeiten im Bereich der nicht 
wissensintensiven Dienstleistungen ausüben.

Es ist das schrittweise Ausscheiden der Gene-
ration der Babyboomer, das den Arbeitsmarkt 

auf den Kopf stellen wird.



17

Eine Studie aus dem Jahr 2016 kommt zu fol-
genden Ergebnissen: Die Bevölkerung wächst 
durch die verstärkte Zuwanderung entgegen frü-
heren Prognosen von 2014 bis 2030 um 690.000 
Personen. Allerdings sinkt durch den Ausstieg 
der Babyboomer die Zahl der Erwerbspersonen 
trotzdem um 720.000. Die Beschäftigung bleibt 
insgesamt relativ stabil und verringert sich le-
diglich um 20.000. Reduzieren wird sich auch die 
Zahl der Erwerbslosen, die um insgesamt 700.000 
Personen zurückgeht. Die Fachkräfteengpässe 
fallen im Vergleich zu früheren Prognosen etwas 
größer aus, wobei sich Ungleichgewichte im Ver-
lauf des Prognosezeitraums verringern: Erwartet 
werden ein deutlicher Anstieg der hoch qualifi-
zierten Arbeitskräfte, ein starker Rückgang bei 
den gering Qualifizierten und ein leichter Rück-
gang im mittleren Qualifikationsbereich (Vog-
ler-Ludwig, Düll und Kriechel, 2016). Nach 2030 
normalisiert sich das Verhältnis zwischen Zu- 
und Abgängen am Arbeitsmarkt wieder. Große 
Unterschiede gibt es dabei zwischen den einzel-
nen Regionen in Deutschland. Im Osten sinkt die 
Anzahl der Erwerbspersonen deutlich, in Bayern 
und Baden-Württemberg steigt sie im gleichen 
Zeitraum an.

2. DIGITALISIERUNG ALS 
 VORAUSSETZUNG FÜR DAS 
 FUNKTIONIEREN DER GESELLSCHAFT

Vor diesem Hintergrund kann Folgendes ge-
schlussfolgert werden: Bis etwa 2030 oder 2035 
werden die Arbeitsplatzeffekte der Digitalisie-
rung schon allein dafür benötigt, um den Verlust 
an qualifizierten Erwerbspersonen auszuglei-
chen. Ohne Digitalisierung und Automatisierung 
könnten viele Wirtschaftszweige so tief in die 
Fachkräftefalle geraten, dass lebenswichtige 
Dienstleistungen nicht mehr verfügbar und Pro-
duktionsstandorte nicht mehr zu halten wären. 

Welche Bereiche der Arbeitswelt am schnellsten 
digitalisiert werden, hängt heute und zukünftig 
von mehreren Faktoren ab: 

1. Das sind zunächst einmal ökonomische As-

pekte: Insbesondere die Tech-Giganten in Si-
licon Valley greifen vor allem solche Themen 
auf, mit denen sie nicht Tausende oder Hun-
derttausende, sondern Millionen oder Milliar-
den von Menschen erreichen. Think big, lautet 
die Devise. 

2. Der zweite Faktor ist die Technologie. Wie be-
reits mehrfach beschrieben, ist hier die Ent-
wicklungsdynamik kaum zu überschätzen. 

3. Der dritte, bisher zu wenig beachtete Faktor 
ist die Demografie: Wenn die Anzahl der Er-
werbstätigen zurückgeht, muss Ersatz ge-
schaffen werden für fehlendes Personal. 

4. Die geringste Beachtung findet der vierte und 
letzte Faktor: die Berufswünsche und ange-
strebten Tätigkeiten der Menschen. Ökonomi-
sche Verteilungsmechanismen von Arbeits-
kräften funktionieren nur so lange, wie die 
materiellen Zwänge allein die Orientierung 
der Menschen bestimmen. Sind die Freude 
an der Arbeit, eine gelungene Verbindung von 
Arbeiten und Leben oder ausreichende Frei-
räume bei der Arbeit genauso wichtig wie das 
Gehalt, werden die Entscheidungen bezüg-
lich der Wahl von Berufen oder Arbeitsplätzen 
nach anderen Kriterien getroffen. 

Bis zum Jahr 2030 werden Mechanismen entste-
hen, um Innovationen zu fördern, mit deren Hilfe 
von den Menschen »abgewählte« Tätigkeiten er-
setzt werden können – selbst wenn das zunächst 
nicht wirtschaftlich ist. Der Markt allein wird es 
nicht richten. Dafür werden nicht nur technische, 
sondern auch soziale Innovationen benötigt, die 
Kapital, Intelligenz und Aufmerksamkeit auf Fel-
der der Digitalisierung lenken, die nicht sofort 
renditeträchtig sind. Solche Felder finden sich 
beispielsweise in der Pflege, der Bereitstellung 
handwerklicher Dienstleistungen im ländlichen 
Raum, der Bildung für benachteiligte Bevölke-

Bis etwa 2030 oder 2035 werden die Arbeits-
platzeffekte der Digitalisierung schon allein 

dafür benötigt, um den Verlust an qualifizierten 
Erwerbspersonen auszugleichen.
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rungsschichten oder dem Erhalt sozialer Kon-
takte von in ihrer Mobilität eingeschränkten Men-
schen.  

3. AUS DEM ARBEITGEBERMARKT WIRD  
 EIN ARBEITNEHMERMARKT

Noch vor zehn Jahren war der Arbeitsmarkt in 
Deutschland ein Arbeitgebermarkt. Wenige of-
fene Stellen standen vergleichsweise vielen Be-
werbern gegenüber. Erwerbslose hatten auch 
bei guter Qualifikation große Schwierigkeiten, 
wieder eine gut bezahlte Anstellung in ihrem Be-
ruf zu finden. Im Jahr 2018 hat sich das bereits 
grundlegend geändert. Umfragen unter Arbeit-
gebern ergeben bundesweit das gleiche Bild: Der 

Fachkräftemangel wird als eine der größten Kon-
junkturbremsen angesehen. Bis 2030 wird sich 
dieser Prozess trotz der Vernichtung von Arbeits-
plätzen durch die Digitalisierung und möglicher 
Auswirkungen einer Konjunkturabschwächung 
voraussichtlich weiter verschärfen. Unterneh-
men sind daher gezwungen, immer neue Wege zu 
beschreiten, die oft auch schmerzhafte Kompro-
misse beinhalten.

3.1. DER TREND DER „CARING COMPANY“

Vor allem mittelständische Unternehmen an 
Standorten außerhalb der großen Metropolen 
entwickeln sich zu sogenannten Caring Compa-
nies: Da es ihnen nicht gelingt, die hoch quali-
fizierten Mitarbeiter in ausreichender Zahl an 
ihren Standort zu bringen, versuchen sie, ihre 
Mitarbeiter mit allen Mitteln ans Unternehmen zu 
binden. Dabei geht es nicht mehr um die direkten 
Bindungen zum Mitarbeiter wie in heutigen Em-
ployer-Branding-Strategien. Stattdessen werden 

Bindungen in das soziale Umfeld des Mitarbeiters 
aufgebaut: zu seinen Kindern, seinen Eltern, sei-
nem Lebenspartner, seinen Sport-, Kultur- und 
Freizeitinteressen. Die Unternehmen pflegen ein 
»Corporate Life« mit Angeboten für Wohnen, Fa-
milienplanung, Gesundheit und Vorsorge. Die Re-
cruiting-Strategien der Caring Companies kon-
zentrieren sich auf Nischen-Zielgruppen sowie 
auf die Schnellausbildung von minderqualifizier-
ten Kandidaten. Das Hauptaugenmerk liegt aber 
auf den »Alten«.

Caring Companies können überleben, weil sie 
ihre Mitarbeiter auch über das gesetzliche Ren-
tenalter hinaus beschäftigen. Bei einer statistisch 
durchschnittlichen Lebenserwartung von um die 
90 Jahre im Jahr 2025 werden manche Mitarbei-
ter in Projekten und in Teilzeit bis zum Alter von 
75 oder sogar 80 arbeiten wollen. Typisch für 
Caring Companie ist die Einführung von Corpo-
rate-Life-Strategien. Ihr Vorgehen mag zuweilen 
anmuten, als wäre in den Unternehmen der Altru-
ismus ausgebrochen: Von betriebseigenen Kitas 
für Mitarbeiterkinder, betriebseigenen Pflege-
diensten für Mitarbeitereltern, betriebseigenen 
Einfamilienhäusern zur kostengünstigen Miete 
und der Übernahme kompletter Versicherungs-
pakete für die Mitarbeiter hätten nicht einmal die 
härtesten Gewerkschafter in den Klassenkämp-
fen der Vergangenheit zu träumen gewagt. Doch 
das Gegenteil ist der Fall: Die Basis der Caring 
Companies ist rein mathematisches Kalkül. Die 
Zusatzkosten für Unternehmen, die künftig in 
wenigen Jahren bis zu 40 % und mehr ihrer Mit-
arbeiter in einem leer gefegten Arbeitsmarkt neu 
rekrutieren müssen, lassen sich recht einfach 
berechnen. Sie sind gigantisch. Das strategische 
Ziel des Corporate Life ist es deshalb, mit einem 
Bruchteil dieses Budgets die Abwanderungsquo-
te signifikant zu senken. Am stärksten wirken die 
Corporate-Life-Strategien, wenn sie mit einer 
klaren regionalen Identität verbunden werden.

Caring Companies können überleben, weil sie 
ihre Mitarbeiter auch über das gesetzliche Ren-

tenalter hinaus beschäftigen. 

Noch vor zehn Jahren war der Arbeitsmarkt 
in Deutschland ein Arbeitgebermarkt. Wenige 
offene Stellen standen vergleichsweise vielen 

Bewerbern gegenüber.



19

3.2. DER TREND DER „FLUIDEN“ 
  UNTERNEHMEN

Den Caring Companies stehen fluide Unterneh-
men gegenüber. Das sind zumeist größere Kon-
zerne mit weltweitem Zugriff auf Mitarbeiter und 
Kunden. Die zukünftige Strategie dieser Unter-
nehmen basiert auf einer stetigen Mitarbeiter-
fluktuation. Ein erheblicher Teil der Gesamter-
werbstätigen werden sogenannte Projektarbeiter 
sein, wobei zwischen den Branchen große Unter-

schiede auftreten. Diese Jobnomaden wechseln 
projektweise das Unternehmen, also jeweils nach 
zwei bis drei Jahren, was die HR-Strategien der 
betroffenen Betriebe prägt: Die Unternehmen 
»bewerben« sich bei den Mitarbeitern. Diese ver-

steigern ihre Dienste auf Webplattformen zu Ma-
ximalpreisen. Andererseits auktionieren große 
Konzerne ihre Projekte per Internet an interne 
und externe Projektteams.

Der Begriff »fluid« kommt also nicht von der Mit-
arbeiterfluktuation, sondern daher, dass die Tä-
tigkeiten und Abteilungsgrenzen im Unternehmen 
permanent im Fluss sind. Einen wesentlichen 
Anteil daran haben kommende IT-Systeme, in de-
nen die heutige ERP-Software mit automatisier-
ten Kompetenzanalysetools verschmelzen wird. 
So entstehen algorithmenbasierte, intelligen-
te Personalplanungssysteme, die ideale Teams 
nach Kompetenz, Alter, Kultur und Geschlecht 
zusammenstellen und auch noch deren perfekte 

Der Begriff »fluid« kommt daher, dass die Tätig-
keiten und Abteilungsgrenzen im Unternehmen 

permanent im Fluss sind.

Um die besten Mitarbeiter zu gewinnen, wird die 
Steigerung von deren persönlichen Marktwer-

ten zum wichtigsten Ziel.
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Auslastung steuern. Die Recruiting-Strategie der 
fluiden Unternehmen fußt auf dem Minderange-
bot hoch qualifizierter Mitarbeiter am Arbeits-
markt. Dieser ist zu einem Arbeitnehmermarkt 
geworden, denn Arbeitnehmer sitzen am länge-
ren Hebel. Sie diktieren den Arbeitgebern ihre 
Bedingungen. Um nicht zum Spielball in einer 
immer weiter steigenden Lohnspirale zu wer-
den, verschieben die Recruiting-Strategien der 
fluiden Unternehmen einen Fokus: Sie konzen-
trieren sich darauf, dem Mitarbeiter jeweils die 
größte persönliche Herausforderung und indivi-
duelle Weiterentwicklung zu versprechen. Dass 
dies realistischerweise nicht dauerhaft im eige-
nen Unternehmen geschehen wird, ist dabei ein-
kalkuliert. Deshalb besteht die HR-Strategie der 
fluiden Unternehmen aus einem gezielten Anzie-
hen und Abstoßen der Projektarbeiter. Es ist nicht 
mehr das Ziel der Personalstrategie, die Mitar-
beiter zu binden. Stattdessen geht es darum, den 
innovativen Köpfen des Unternehmens gezielt 
zu kündigen und diese für neue herausfordern-
de Aufgaben im eigenen Netzwerk zu vermitteln. 
Auf diese Weise bleibt der Kontakt bestehen, so-
dass eine spätere Neuanwerbung wahrscheinlich 
wird. Projektarbeiter erwarten, dass die HR-Ab-
teilung ihnen erklärt, was sie dafür tun wird, um 
den Mitarbeiter wieder aus dem Unternehmen 
„herauszuentwickeln“. Damit verschiebt sich der 
strategische Fokus des HR-Managements: Um 
die besten Mitarbeiter zu gewinnen, wird die Stei-
gerung von deren persönlichen Marktwerten zum 
wichtigsten Ziel.

4. WIE SIEHT DIE ARBEITSWELT AUS?

Wenn Fachkräfte knapp werden, haben sie auch 
bessere Möglichkeiten, ihre Ziele und Erwar-
tungshaltungen durchzusetzen. Stimmen diese 
dann noch mit den durch technologische Entwick-
lungen entstehenden Freiräumen überein, ist re-
lativ klar, wohin die Reise geht: Mobile, flexible 
Arbeit wird zum Normalfall. Sie ermöglicht eine 
akzeptable Verbindung von Berufs- und Privat-
leben, schafft Zeitsouveränität, entwickelt Frei-
räume im Job und ermöglicht Arbeit, die Spaß 
macht und Sinn stiftet. Besondere Bedeutung hat 

in diesem Kontext die Überwindung der Gerech-
tigkeitslücke für direkt produzierende Mitarbeiter 
gegenüber den flexiblen Wissensarbeitern. Auf 
Dauer werden sich die Unternehmen keine zwei 
Arbeitsmodelle im gleichen Betrieb leisten kön-
nen. Flexible Arbeit auch für Mitarbeiter in der 
Produktion zu ermöglichen ist somit eine der 
großen Herausforderungen bis zum Jahr 2030. 

Eine aktuelle Expertenbefragung zeigt, wie wich-
tig die oben genannten Themenfelder in der Ar-
beitswelt der Zukunft sind. Im Kern geht es um 
die Ausgestaltung von New Work. Zunächst stel-
len die Experten fest, dass starre Arbeitszeiten 
und feste Arbeitsorte zunehmend verschwinden. 
Die Arbeit wird fluide, die Gestaltungsspielräume 
der Mitarbeiter nehmen zu. Je nach Arbeitsum-
feld unterstützen Roboter, Bots und digitale As-
sistenten die Menschen. Die Arbeit wird selbstor-
ganisiert durchgeführt, der Arbeitgeber kümmert 
sich um Gesundheit und Zufriedenheit. Trotz ho-
hen Termin- und Leistungsdrucks bleibt der Spaß 
an der Arbeit erhalten (Pohl, Kasper, Kochanow-
ski und Renner, 2017).

5. DIE NEUORGANISATION UND ERLEICH-  
 TERUNG DER ARBEIT MIT ELEKTRONI-  
 SCHEN HELFERN

Die Veränderungen betreffen dabei alle Arbeits-
bereiche, beginnend bei der Personalsuche, wo 
Algorithmen die geeigneten Mitarbeiter aus-
wählen und bei Bedarf auch einstellen, über die 
Führung, wo KI-Systeme zumindest in manchen 

Unternehmen die Anleitung der menschlichen 
Mitarbeiter übernehmen, bis hin zu Produktion, 
Marketing und Vertrieb. Überall werden die Men-
schen durch Algorithmen unterstützt und manch-
mal auch ersetzt.

Die Arbeit wird fluide, die Gestaltungsspielräu-
me der Mitarbeiter nehmen zu. Je nach Arbeits-
umfeld unterstützen Roboter, Bots und digitale 

Assistenten die Menschen.



21

Videochats und erweiterte Realität ersetzen zu-
mindest einen Teil der Dienstreisen.

In nicht allzu ferner Zukunft werden mindestens 
zwei Strategien der Mensch-Maschine-Koopera-
tion verfolgt: Die erste besteht darin, die Maschi-
ne als Kollegen und nicht mehr als bloßes Werk-
zeug zu verstehen. Angesagt ist eine Kooperation 
auf Augenhöhe, bei der Maschinen als wirtschaft-
liche und soziale Akteure betrachtet werden. Das 
ermöglicht zu akzeptieren, dass Maschinen, ähn-
lich wie Menschen, Entscheidungen treffen. Die 
Maschinen übernehmen i. d. R. die Führung im 
Normalbetrieb, wenn die Abläufe vorhersehbar 
und somit in Algorithmen zu fassen sind oder 
wenn die Zeit ausreicht, um über maschinelle 
Lernprozesse aus unsicheren Daten Prognosen 
und Strategien für die Zukunft abzuleiten. Der 
Mensch spielt seine Stärken aus, wenn eine Si-
tuation neue, unvorhersehbare Elemente enthält 
oder Fehler in der Technik und im Prozess auftre-
ten. Um die Kooperation für die Menschen leich-
ter zu machen, können die Maschinen zudem 
künstliche Psychogramme einprogrammiert be-
kommen. Diese dienen weniger dazu, die Maschi-
nen zu vermenschlichen. Ihr Hauptzweck ist es 
vielmehr, den Menschen die Fehlbarkeit der Ma-
schinen vor Augen zu führen. Algorithmen über-
nehmen schließlich in Form von Programmcodes 
Meinungen und Positionen der Programmierer, 
und selbstlernende Systeme können Scheinkor-
relationen ermitteln und als Grundlage für die 

Orientierung ihres Verhaltens nutzen. Die zweite 
Strategie besteht darin, an die Stelle langfristiger 
Strategien der Zusammenarbeit von Mensch und 
Computer permanente kurzfristige Anpassungen 
zu setzen. Dort, wo Modelle für komplexe Zu-
sammenhänge fehlen oder chaotische Entwick-
lungen mit Modellen nicht abbildbar sind, helfen 
Annäherungsstrategien mit permanentem Nach-
steuern von beiden Seiten. Die Lernkurve wird 
zur Aktionskurve. Beide Strategien setzen echte 
Kooperation mit wechselseitigem Führungsan-
spruch beider Seiten voraus.

5.1. ELEKTRONISCHE UNTERSTÜTZUNG   
  ZWISCHEN DEN MITARBEITERN UND  
  BEI KUNDEN

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern, 
aber auch mit den Kunden wird zwar zunehmend 
im virtuellen Raum erfolgen, gewinnt allerdings 
dennoch an Bedeutung. Die Grenze zwischen 
Kunden und Mitarbeitern wird durchlässig und ist 
manchmal kaum noch auffindbar. Umso wichti-
ger ist eine optimal funktionierende Kommunika-
tion im Team und darüber hinaus. Videochats und 
erweiterte Realität (Augmented Reality) ersetzen 
zumindest einen Teil der Dienstreisen. Persönli-
che Nähe bleibt dennoch wichtig, wird aber viel 
gezielter eingesetzt.

5.2. ELEKTRONISCHE UNTERSTÜTZUNG   
  DER ZWISCHENMENSCHLICHEN 
  KOMMUNIKATION

Auch die zwischenmenschliche Kommunikation 
wird von Algorithmen unterstützt. Die bereits 
heute verfügbare Technik des Emotional Deco-
ding oder die maschinelle Beobachtung sozialer 
Strukturen mit einem Soziometer lässt jede Ent-
wicklungsrichtung zu. Menschen werden beob-
achtet, ihr Verhalten wird ausgewertet und sie er-
halten direkte Rückmeldungen über Erfolg oder 
Misserfolg ihres Sozialverhaltens. Die Daten ste-
hen 2030 zuerst ihrem Benutzer (Arbeitnehmer) 
zur Verfügung und niemand anderem. Dieser hat 
somit die Chance, seine eigene Performance zu

 

verbessern. Erst danach fällt die Entscheidung, 
ob Arbeitgeber und Betriebsrat auch noch Zugriff 
auf die Daten bekommen. Eine solche Vorgehens-
weise entspricht auch dem Geist der neuen Eu-
ropäischen Datenschutzgrundverordnung. Die-

Eine weitere typisch menschliche Fähig-
keit ist das Zeigen und Entschlüsseln von 
Emotionen. Auch hier sind die Maschinen 

auf dem Vormarsch.
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se überträgt dem Kunden die Hoheit über seine 
Daten. Der Nutzer entscheidet, welche Daten ein 
Unternehmen erfassen und speichern darf, ob es 
ihn tracken darf oder nicht und inwieweit seine 
Daten genutzt werden dürfen. Laut der Gesetz-
gebung hat der Kunde so die Kontrolle über sei-
ne Daten. Arbeitnehmer sind in diesem Kontext 
ebenfalls Besitzer ihrer Daten.

Wenn dies zugelassen wird, werden die internen 
Mitarbeiterstrukturen durch Messung der Kom-
munikation zunehmend transparent und steuer-
bar. Das klingt zunächst nach einem Überwa-
chungsregime, und tatsächlich ist eine solche 
Form der Anwendung auch möglich. Die Ängste 
der Mitarbeiter vor solchen Überwachungsfor-
men sind daher nicht zu unterschätzen. 2030 wird 
das alles aber auch zum Nutzen der Mitarbeiter 
gestaltet. Dazu ist es wichtig, ihre Interessens-
vertreter rechtzeitig einzubeziehen. Betriebsräte 
und Gewerkschaften verlieren so ihren Ruf als 
»Verhinderer«. Sie entwickeln sich zum aktiven 
Mitgestalter einer Arbeitswelt, die zwar transpa-
rent, aber dennoch nicht ausbeuterisch, überwa-
chend und dirigistisch ist. 
Im Jahr 2030 wird die Arbeitswelt noch viel stär-
ker als heute von digitalen Technologien durch-
drungen sein. Diese werden Fähigkeiten besitzen, 
die wir heute nur dem Menschen zutrauen, und 
können ihn an manchen Stellen sogar in seinen 
ureigenen Domänen übertreffen. Einige Beispiele 
von heute schon vorhandenen Technologien sol-
len zeigen, was gemeint ist. 

Beginnen wir mit den körperlichen Fähigkeiten 
von Menschen. Dem menschlichen Vorbild hier-
bei am ähnlichsten sind als Universalmaschinen 
konzipierte Roboter. Sie können sich bewegen, 
Dinge greifen, heben und handhaben, kommuni-
zieren usw. Damit sind sie allen Spezialmaschi-

nen weit voraus. Roboter gibt es schon lange. 
Aber welche Besonderheit haben die Roboter von 
heute, die mit KI ausgestattet sind? Die Antwort 
mag überraschen, weil sie zunächst wenig spek-
takulär erscheint: Die Roboter können ihren Kä-
fig verlassen und unmittelbar mit dem Menschen 
zusammenwirken. Ihre Sensorik, die Steuerung, 
aber auch die Antriebe sind so weit entwickelt, 
dass sie Menschen nicht mehr verletzen – auch-
wenn sie schwere Lasten handhaben, zu denen 
auch Menschen gehören können. Waren Robo-
ter bisher stählerne Ungetüme, die in einen Kä-
fig eingeschlossen und vom Menschen getrennt 
werden mussten, akzeptieren heute sogar die für 
ihre Vorsicht bekannten deutschen Berufsgenos-
senschaften das unmittelbare Zusammenwirken. 
Damit verbessern sich nicht nur die Möglich-
keiten im Automobilbau. Roboter sind nunmehr 
auch vorstellbar in der Pflege, im Haushalt oder 
im Bereich einfacher handwerklicher Arbeiten. 
Natürlich ist der Weg bis dahin noch weit, aber 
das Tor ist zumindest schon mal geöffnet.

5.3. DIGITALE UNTERSTÜZUNG BEIM 
  ZEIGEN UND ENTSCHLÜSSELN 
  VON EMOTIONEN

Eine weitere typisch menschliche Fähigkeit ist 
das Zeigen und Entschlüsseln von Emotionen. 
Auch hier sind die Maschinen auf dem Vor-
marsch. Das »Emotional Decoding« oder »Affec-
tive Computing« versetzt Roboter in die Lage, die 
Gefühle ihrer menschlichen Gegenüber zu erken-
nen und sich darauf einzustellen. Diese Roboter 
können zudem Emotionen symbolisch darstellen 
und damit auf der Gefühlsebene mit Menschen 
kommunizieren. Das ist schon mit einfachen Mit-
teln auf einem Bildschirm möglich und kann bis 
zur Nachbildung von Gesichtsausdrücken mittels 
eines »Kunstkopfes« getrieben werden. Das Ent-
schlüsseln von Emotionen spielt auch eine Rolle, 
wenn mittels Spracherkennungssoftware Bezie-
hungen zwischen Stimmmerkmalen und Persön-
lichkeitseigenschaften im Rahmen der Personal-
auswahl hergestellt werden, wie es die Firma 
PRECIRE nach ihrer Selbstdarstellung bereits 
kann (Precire, 2018).

Nicht Konfrontation oder Gegeneinander sind 
angesagt, sondern kluge Formen der Koope-
ration, in denen beide ihre Stärken ausspielen 

können und der Mensch dennoch seine Rolle als 
Subjekt klar definiert und umsetzt. 
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5.4. DIGITALE UNTERSTÜTZUNG IN DER  
  KREATIVITÄT

Das heikelste Gebiet menschlicher Fähigkeiten, 
in dem der Abstand zur Maschine am stärks-
ten betont wird, ist die Kreativität. Sie gilt als 
Fähigkeit, die selbst unter den Menschen nur 
sehr ungleich verteilt ist. Lange Zeit wurde es 
für unmöglich gehalten, dass Maschinen bzw. 
Algorithmen kreativ sein könnten. Inzwischen 
wurde auch diese Domäne des menschlichen 
Geistes zumindest teilweise von Maschinen ge-
stürmt. Die Software »Painting Fool« ist in der 
Lage, ohne Vorgaben Bilder zu malen. Ihr Er-
finder hat das Ziel formuliert, eine Software zu 
schaffen, die ihre eigenen Bildideen findet, die-
se dann auch malt und am Ende ihre Arbeits-
schritte nachvollziehen kann. Sie soll ein Ver-
ständnis vom eigenen Tun und von der Arbeit 
anderer haben und dabei so etwas wie Vorstel-
lungskraft entwickeln. Ob der Algorithmus das 
wirklich schon kann, ist schwer zu beurteilen. 
Die Bilder jedenfalls kann man sich anschauen 
(Heller, 2018).

Fast noch eindrucksvoller ist die Kompositions-

software IAMOS. 
Sie hat rund eine 
Milliarde Songs 
jedes erdenk-
lichen Genres 
komponiert, ein 
Album heraus-
gebracht und 
Sinfonien kom-
poniert, die das 
r e n o m m i e r t e 
London Sympho-
ny Orchestra im-
merhin so sehr 
ü b e r z e u g t e n , 
dass es sich zu 
deren Aufnahme 
b e re i t e r k l ä r t e 
(Heller, 2018). 
Die Reihe der 
Beispiele ließe 

sich fortsetzen. 
Es gibt heute Software, die Texte in ähnlicher 
Qualität schreibt wie geübte Sportreporter, Algo-
rithmen, die als Kreativdirektor in Werbeunter-
nehmen eingesetzt werden, und Programme, die 
als Abteilungsleiter die Arbeit von vielen klugen 
Angestellten koordinieren. Nicht für alle diese 

Tätigkeiten ist Kreativität notwendig. Aber allein 
die Tatsache, dass KI solche Fähigkeiten entwi-
ckeln kann, sollte uns für die Zukunft aufhorchen 
lassen – vor allem hinsichtlich der Frage, wie 
Mensch und Computer zusammenwirken können.

Die Antwort für die Zukunft ist relativ einfach: 
Nicht Konfrontation oder Gegeneinander sind an-
gesagt, sondern kluge Formen der Kooperation, 
in denen beide ihre Stärken ausspielen können 
und der Mensch dennoch seine Rolle als Subjekt 
klar definiert und umsetzt. Angefangen hat die 
Mensch-Maschine-Kooperation im Bereich des 

Auch unter den Bedingungen von Vollbeschäfti-
gung und Fachkräftemangel in der Arbeitswelt 

des Jahres 2030 sind die Jobs nicht sicher.

IM BRENNPUNKTCOVER
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Schachspiels. Garry Kasparow, letzter mensch-
licher Schachgroßmeister, bevor Deep Blue und 
andere Computer in den 1990er-Jahren die Dis-
ziplin eroberten, formulierte den Vorschlag, eine 
neue Schachdisziplin zu etablieren. Im »Frees-
tyle-Chess« oder »Advanced Chess« schließen 
sich menschliche Spieler mit mittlerer Spielstär-
ke und Schachcomputer zusammen und spielen 
besser als Supercomputer oder menschliche 
Großmeister (Wagner, 2018).

6. ENTWICKLUNGSZIEL 
 SELBSTVERVOLLKOMMNUNG 

Auch unter den Bedingungen von Vollbeschäfti-
gung und Fachkräftemangel in der Arbeitswelt des 
Jahres 2030 sind die Jobs nicht sicher. Im Gegen-
teil: Noch nie haben sich die Arbeitswelt und da-
mit die Anforderungen in den einzelnen Berufen 
mit so hoher Geschwindigkeit geändert. Sich den 
sichändernden Bedingungen anzupassen, ihnen 
möglichst sogar voraus zu sein stellt die Erwerbs-
tätigen vor erhebliche Herausforderungen. Hierauf 
reagieren sie mit Strategien, welche die persönli-
che Weiterentwicklung ganz oben in der Hierarchie 
der eigenen Ziele anordnen. Schon vor der Unter-
zeichnung eines Arbeitsvertrages wird geprüft, 
was das Unternehmen für die individuelle Weiter-
entwicklung anbietet. Werden diese Versprechen 
dann nicht eingehalten, ist das ein Kündigungs-
grund. Persönliche Weiterentwicklung wird ähn-
lich wichtig wie die Verbindung von Arbeit und 
Privatleben und verfolgt dabei mehrere Ziele. An 
der Spitze steht die Erhaltung des eignen Markt-
wertes. Schließlich geht kaum noch jemand davon 
aus, dauerhaft in einem Unternehmen zu verblei-
ben. Die Gründe für einen Wechsel können beim 
Unternehmen liegen oder beim Arbeitnehmer. 
Der Wunsch nach mehr Freude an der Arbeit kann 
ebenso ein Motiv sein wie der Umzug in eine ande-
re Stadt oder die Begründung einer Partnerschaft, 
deren Anforderungen mit den eigenen Arbeitsbe-
dingungen kollidieren. Oder ein anderes Unter-
nehmen bietet eine Tätigkeit an, bei der neueste 
Technologien eingesetzt werden, die eine persön-
liche Aufwertung innerhalb des eigenen sozialen 
Netzwerkes versprechen. Im Umkehrschluss kön-

nen auch negative Nachrichten über den aktuellen 
Arbeitgeber den Wunsch nach rechtzeitiger Tren-
nung auslösen. 

Ein Aspekt der individuellen Mitarbeiterstrategien 
wird auch der gezielte Wechsel von Arbeitsaufga-
ben und -umgebungen sein, entweder im eigenen 
Unternehmen oder durch Wechsel des Arbeit-
gebers. Eine besondere Rolle spielt dabei der Ar-
beitsaufenthalt im Ausland. Persönliche Erfahrun-
gen in anderen kulturellen Umfeldern zu schaffen 
trägt oft mehr zur Persönlichkeitsentwicklung bei 
als umfangreiche Weiterbildungsprogramme.
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