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SCHÖNE NEUE ARBEITSWELT?
Übernehmen Maschinen bald die meisten Jobs?
Schon möglich, sagen Wissenschaftler, doch das
könnte auch sehr schön werden.
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EDITORIAL
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„Wir bei Hays glauben fest daran,
dass der Faktor Mensch umso wichtiger
wird, je weiter Automatisierung und
Digitalisierung voranschreiten.“

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
da ist sie wieder, die alte Angst, dass die Maschinen uns
Menschen ersetzen. Sie begleitet uns in wiederkehrenden
Wellen seit den Anfängen der industriellen Revolution und
scheint heute aktueller denn je. So kommt eine OxfordStudie, die für den US-Arbeitsmarkt die Automatisierungswahrscheinlichkeit von 700 Berufsgruppen analysiert hat,
zu dem Schluss, dass in den kommenden 20 Jahren fast die
Hälfte aller Arbeitsplätze bedroht ist. Der Zukunftsforscher
Jeremy Rifkin und der italienische Informatiker Frederico
Pistono (S. 18 f.) predigen gar das „Ende der Arbeit“.
Wirklich? Die Gegenstimmen mehren sich. Das Weltwirtschaftsforum zum Beispiel kommt in seiner Studie „Die
Zukunft der Arbeitsplätze 2018“ zu einem anderen Ergebnis:
Die Digitalisierung schaffe mehr Jobs, als sie zerstöre, so
die Experten. Die Wirtschaft verstehe heute die Möglichkeiten,
die sich ihr durch die neuen Technologien eröffneten, sehr
viel besser, begründen sie ihren Optimismus. Die Arbeitssoziologin Sabine Pfeiffer überrascht das nicht: „Ein Blick
in die Geschichte verrät: „Zwar sind bei jedem Automatisierungsschritt bestimmte Tätigkeiten oder Berufe weggefallen,
aber es wurden auch immer wieder völlig neue geschaffen“,
so die Professorin im Interview (S. 7).
Fakt ist: Wie Mensch und Technik in der Arbeitswelt von
morgen zusammenspielen werden und wie sich dies auf
den Arbeitsmarkt oder einzelne Berufsbilder auswirken
wird, ist momentan nur bedingt vorhersehbar. Sicher hingegen ist: Die digitale Revolution ist in vollem Gange und um
uns zukunftsfähig zu halten, sollten wir das können, wozu
Maschinen nicht in der Lage sind. Zum Beispiel komplexe
Probleme lösen, Hypothesen bilden oder Alternativen
erarbeiten, wie Stefan Rüping im Interview (S. 6) erklärt.
Denn kreatives Denken, so die Überzeugung des Big-DataForschers, „ist und bleibt Menschensache!“

Das ist auch unser Credo. Mehr noch: Wir bei Hays
glauben fest daran, dass der Faktor Mensch umso wichtiger wird, je weiter Automatisierung und Digitalisierung
voranschreiten – und das nicht nur bezogen auf die Arbeitswelt allgemein, sondern auch auf unser ureigenes Geschäft:
die Vermittlung von Experten in Projekte, Festanstellung
oder auf Zeit. Natürlich setzen auch wir auf Prozessauto
matisierung und Matching-Algorithmen – aber sie ersetzen
die persönliche Bindung nicht! Sie verschaffen uns lediglich
mehr Zeit, unseren eigentlichen Aufgaben nachzugehen:
zu prüfen, ob ein Kandidat kulturell und von seinen Soft Skills
her in ein Unternehmen passt; zukunftssichere SourcingLösungen für unsere Kunden zu entwickeln; vor allem aber
Kunden wie Kandidaten marktorientierte, datengestützte
und individuelle Orientierung entlang des gesamten Rekrutierungsprozesses zu bieten.
In diesem Sinne: ran an die Arbeit! Eine anregende Lektüre
wünscht Ihnen

Ihr

Klaus Breitschopf
Vorstandsvorsitzender der Hays AG
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WIE WERDEN
WIR IN ZUKUNFT
ARBEITEN?
Die Interviews führten Jana Nolte und Lisa Wazulin
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Neue Technik und künstliche Intelligenz werden unsere Arbeitswelt drastisch
verändern – davon sind einige unserer Gesprächspartner überzeugt. Wir haben
einen Philosophen, einen Big-Data-Forscher, eine Arbeitssoziologin und einen
Architekten gefragt, wie ihre Version der Arbeitswelt vom morgen aussieht.

04 | HaysWorld 02/2018

„DER STELLENWERT DER ARBEIT
WIRD SICH GEWALTIG VERÄNDERN“
Klaus Kornwachs ist Technikphilosoph und lehrt als
Honorarprofessor an Universitäten in Deutschland und
China. Der Autor zahlreicher Fachbücher über Technikphilosophie ist Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und plädiert für eine Technik, die rücknehmbar ist und dem Menschen seinen freien Willen lässt.
Herr Kornwachs, wie werden wir Menschen in Zukunft
arbeiten?
Formulieren wir es radikal: Der Begriff der Arbeit wird sich
möglicherweise auflösen und wir werden nur noch tätig sein,
statt zu arbeiten. Dabei werden wir kreative, organisatorische, helfende und zuwendende Tätigkeiten verrichten. Aber
auch Arbeiten, die im Einzelfall technisch immer notwendig
sind, bleiben bestehen – wie etwa Instandhaltung, Reparatur
oder Handwerk. Schwere körperliche Arbeit und stupide
organisatorische Abläufe sowie vorhersehbare Routinearbeiten werden weniger werden, weil uns das die Maschinen
in Zukunft abnehmen.
Welche Arbeit bleibt da noch für den Menschen übrig?
Wir diskutieren schon über das bedingungslose Grundeinkommen. Gäbe es so etwas, bräuchten wir keine Erwerbsarbeit im engeren Sinne mehr und der kreative Anteil der
Arbeit würde größer werden. Auch unsere Vorstellung von
der Arbeitswelt, die in Berufe eingeteilt ist, würde verrutschen. Die große Frage ist: Werden wir nur noch Jobs haben,
die nur hoch qualifizierte Kräfte ausführen können? Sicher ist:
Der Stellenwert der Arbeit – sowohl in der Gesellschaft als
auch für den Einzelnen – wird sich gewaltig verändern und
mit ihm unsere Lebensumstände.
Wird sich die Automatisierung auf unser eigenes Leben
auswirken?
Sie macht das schon längst: Weil wir nicht mehr zwingend
anwesend sein müssen, um automatisierte Maschinen zu
bedienen, verschwimmen die Grenzen zwischen Freizeit,

Arbeitszeit und Arbeitsort. Für viele ist der Arbeitsort mittlerweile das Internet. Damit löst sich die soziale Funktion des
alten Arbeitsortes auf: Früher war der Betrieb ein Ort der
Gemeinschaft, der Interessensgegensätze, aber auch der
Solidarisierung – also ein Stück Lebensorientierung.
Was kann der Mensch besser als die Maschine?
Er kann mit Widersprüchen umgehen. Füttert man einen
Rechner mit einer Paradoxie, steigt er aus. So lassen sich
auch Sprachassistenten wie Siri oder Alexa lahmlegen. Der
Mensch hat einen freien Willen und besitzt die Fähigkeit,
„Nein“ sagen zu können. Oder ganz philosophisch: schuldig
zu werden. Ein Ich-Bewusstsein zu entwickeln.
Wie verändern sich die Vorstellungen vom Glück –
wie sieht das Glück 4.0 aus?
Nietzsche hat gesagt: „Hat man sein Warum des Lebens,
so verträgt man sich fast mit jedem Wie.“ Das Glück ist ein
ziemlich perspektivischer Begriff und eher das Nebenprodukt eines sinnvoll gestalteten Lebens. Nietzsche sagt, es
geht mehr um den Sinn als das Glück. Die Digitalisierung
wird ebenso wenig wie andere Epochen die Sinnfrage nach
dem Glück beantworten. Das müssen die Menschen schon
selbst tun.
Was würde Kant zur Automatisierung sagen?
„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“
Soll heißen: Man muss nicht alles automatisieren und vernetzen. Vielleicht würde Kant einen seiner Imperative ins Feld
führen: Der Mensch soll niemals allein als Mittel zum Zweck
betrachtet werden. Die Automatisierung darf den Menschen
nicht in eine Zwangslage versetzen, in der er nicht mehr frei
oder verantwortungsbewusst handeln kann. Kant war ein
großer Freund von Freiheit. Deshalb sollten wir eine Technik
entwickeln, mit der wir frei sind, die rücknehmbar ist und
über die wir ohne Nachteile bestimmen können, ob und wie
wir sie benutzen wollen.

DER BEGRIFF DER ARBEIT
WIRD SICH MÖGLICHERWEISE
AUFLÖSEN UND WIR WERDEN
NUR NOCH TÄTIG SEIN, STATT
ZU ARBEITEN.
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Klaus Kornwachs
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„KREATIVES DENKEN IST
UND BLEIBT MENSCHENSACHE“
Als einer der führenden Big-Data-Forscher Deutschlands
macht Stefan Rüping Firmen fit für den Einzug der künstlichen Intelligenz in die Arbeitswelt und erklärt, wie sich
Mensch und Maschine ergänzen, statt ersetzen können.
In Sankt Augustin bei Bonn forscht der promovierte
Informatiker am Fraunhofer-Institut für Intelligente
Analyse- und Informationssysteme IAIS über maschinelles
Lernen, künstliche Intelligenz und Data Mining.
Herr Rüping, was kann der Mensch, was die Maschine
nicht kann, und wie lange noch?
Dass Maschinen den Menschen eines Tages ersetzen, ist
immer noch Science-Fiction. Trotzdem arbeiten wir heute
immer dort mit künstlicher Intelligenz (KI) zusammen, wo
es viele Daten gibt und eine Aufgabe, die sich ständig wiederholt. Wo hingegen nur wenige Daten vorhanden sind
und man kreativ sein muss, wird sich der Mensch auch in
Zukunft behaupten. Eine Maschine kann das Standardschreiben eines Rechtsanwalts analysieren, aber nicht,
wie sich eine Gesetzesänderung auf einen bestimmen
Mandanten auswirkt.

es auch in der Medizin ablaufen: So könnte sich ein Arzt
über intelligente Tools blitzschnell weitere Informationen
beschaffen.
Auf welche Herausforderungen sollten wir uns
vorbereiten – in welchen Bereichen?
Mein Tipp ist es, flexibel zu bleiben: Aufgaben, die im
Moment nicht automatisierbar erscheinen, könnten bald
durch einen technischen Durchbruch gelöst werden.
Betroffen sind Verwaltungstätigkeiten, bei denen Papier
oder E-Mails ausgetauscht werden. Aber auch in der
Industrie könnten sich KIs ausbreiten, denn hier werden
sehr viele Daten von Sensoren erhoben. Selbst die Medizin
ist ein großes Feld: Dort gibt es eine Fülle von relevantem
Wissen, das ein Arzt allein nicht mehr beurteilen kann. KIs
wären hier eine Qualitätssicherung, eine zweite Instanz
sozusagen, die Fakten überprüft.

Wie werden wir also in Zukunft mit Maschinen arbeiten?
Es ist absehbar, dass nach der Automatisierung von manuellen Arbeiten auch die gedankliche Arbeit ersetzt wird.
Schließlich lässt sich mittlerweile – jedenfalls bei einfacheren Routinearbeiten – das Verstehen, Entscheiden oder
Handeln automatisieren. Dass eine KI Sprache, Text oder
Bild versteht und analysiert, war bis vor ein paar Jahren
noch unvorstellbar. Heute können Systeme flexibel reagieren: Sobald eine KI Emotionen versteht und erkennt, ob
der Mensch gestresst spricht oder schreibt, kann sie ihre
Entscheidungen daran anpassen. Das ist sehr nützlich für
Callcenter, die mit Stimmenanalyse arbeiten.

Intelligente Programme können zwar Muster erkennen,
die aufzeigen, welches Symptom bei Patienten diagnoserelevant ist, aber keine Behandlung durchführen. Auch
eine Beratung, die erkennt, wo das Problem liegt, ist noch
zu kompliziert. Hypothesen bilden oder sich Alternativen
überlegen, ist für Computer nicht möglich, weil sie nur auf
vorhandene Daten zugreifen. Kreatives Denken ist und
bleibt Menschensache. Denn Maschinen können nicht
künstlerisch oder kreativ tätig sein. Nur wenn ich ein
Komponist für banale Fahrstuhlmusik wäre, würde ich mir
Sorgen um meinen Job machen.
Wie qualifizieren wir uns, um als Arbeitnehmer nicht
überflüssig zu werden?
Wir müssen die Möglichkeiten und die Grenzen der Maschine
verstehen. Wer mit KIs arbeitet, sollte beurteilen können, nach
welchen Prinzipien sie funktionieren. Auch die Entwickler
sind gefordert: Sie müssen dem Nutzer erklären, wie er sein
Wissen einfließen lassen kann. KIs werden den Alltag in
Berufen wie Rechtsanwalt oder Arzt stark verändern. Ähnlich
wie bei Pilot und Autopilot, die sich gut ergänzen, könnte
06 | HaysWorld 02/2018
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Wo liegen die Grenzen der Maschine?

HYPOTHESEN BILDEN ODER SICH
ALTERNATIVEN ÜBERLEGEN IST
FÜR COMPUTER NICHT MÖGLICH,
WEIL SIE NUR AUF VORHANDENE
DATEN ZUGREIFEN.
Stefan Rüping

„DIE DIGITALISIERUNG KOMMT NICHT
WIE EINE NATURGEWALT ÜBER UNS“
Für Sabine Pfeiffer gibt es nichts Sozialeres als Arbeit.
Entgegen der allgemeinen Auffassung ist die Arbeitssoziologin skeptisch, wenn es darum geht, wie viel und welche
Arbeit uns die Technik demnächst abnimmt. An der
Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen bei Nürnberg
untersucht die Professorin den Wandel von Arbeit und das
Zusammenspiel von Mensch, Technik und Organisation.

gen statistisch nicht zulässig sind, ist es oft zu Fehldia
gnosen gekommen. Die Digitalisierung kommt nicht wie
eine Naturgewalt über uns. Hinter jeder technischen Entwicklung und Entscheidung über deren Einsatz stecken
konkrete Menschen. Wie wir mit Digitalisierung die Arbeit
der Zukunft gestalten, das geht uns alle an. Und zwar jetzt,
nicht erst übermorgen.

Frau Pfeiffer, alle sprechen davon, dass Routinearbeit
bald Geschichte sein wird und wir uns endlich kreativer
Arbeit zuwenden können. Ist unsere Gesellschaft schon
bereit dafür?

Manche Unternehmen fragen sich, ob ihre Mitarbeiter
schon bereit sind für neue Technologien. Ist das
berechtigt?

Die Idee, sich von aller Routine zu befreien und nur noch
kreativ zu sein, ist viel zu kurz gedacht. Tatsächlich muss man
genauer hinschauen: Was ist eigentlich mit Routinearbeit
gemeint und was mit kreativer Arbeit? Wir wissen aus der
Forschung: Die gesündesten Arbeiten sind eine Mischung aus
Routine und Kreativität. Kein Mensch kann faktisch den ganzen Tag kreativ sein. Wichtig ist, das Gleichgewicht zu finden
und selbst entscheiden zu können, wann man umschaltet.
Wenn ein kreativer Mensch drei Stunden über ein neues Marketingkonzept nachgedacht hat, aber nichts im Kopf passiert,
kann es hilfreich sein zu sagen: So, jetzt bearbeite ich Standard-E-Mail-Anfragen, die mich gerade nicht kreativ fordern.
Rein kreatives Arbeiten ist also gar nicht so
wünschenswert?
Ist alles, was wir als kreative Arbeit deuten, wirklich so kreativ? Wir haben uns angewöhnt, Marketing oder Webdesign
als kreative Tätigkeiten anzusehen. Häufig ist Webdesign
aber so kleinteilig organisiert, dass der einzelne Webdesigner
auch relativ wiederkehrende Tätigkeiten verrichtet. Ein Handwerker dagegen, der komplexe Maschinen wartet, muss
möglicherweise kreative Lösungen finden, wenn die
Maschine plötzlich stillsteht und keiner weiß, warum.

Heute sind viele Beschäftigte privat digitaler unterwegs als
an ihrem Arbeitsplatz. Das war früher anders. Das Management macht sich aber oft Sorgen, ob ihre Mitarbeiter überhaupt ein Tablet bedienen könnten. Und dann zeigt unsere
Forschung: Die Mitarbeiter koordinieren ihre Schichteinsätze
längst unter der Hand mit ihrem privaten Smartphone per
Messenger-Apps.

WIR WISSEN AUS DER
FORSCHUNG: DIE GESÜNDESTEN
ARBEITEN SIND EINE MISCHUNG
AUS ROUTINE UND KREATIVITÄT.
Sabine Pfeiffer

Nach Ihrer These würde uns also etwas fehlen, wenn
Maschinen die Routinearbeiten abnehmen?
Wir werden in den nächsten Jahren viel Entzauberung erleben – die Maschinen sind noch gar nicht so intelligent, wie wir
ihnen immer unterstellen. Alle fragen sich, was passiert, wenn
uns morgen die Routinearbeit ausgeht. Diese Frage stellt sich
mir nicht. Ein Blick in die Geschichte verrät: Zwar sind bei
jedem Automatisierungsschritt bestimmte Tätigkeiten oder
Berufe weggefallen, aber es wurden auch immer wieder völlig
neue geschaffen.
Geht die öffentliche Diskussion über die Digitalisierung
und ihre gesellschaftlichen Folgen an der Realität
vorbei?

Foto: Andreas Amann

Leider dreht sie sich mehr um das Übermorgen statt um
das Hier und Heute. Und: Sie überschätzt die Technik und
wertet den Menschen ab. So sollen intelligente Systeme
zum Beispiel bessere Diagnosen für Krebspatienten liefern
als der Arzt. Weil deren Diagnose aber auf der Auswertung
von nur publizierten Studienergebnissen beruht und die
Fallzahlen der Studien oft so klein sind, dass HochrechnunHaysWorld 02/2018 | 07

DER ARBEITSRAUM DER
ZUKUNFT GEHT AUF INDIVIDUELLE
BEDÜRFNISSE EIN. DAS HEISST,
DASS ER FLEXIBLER WIRD.

Foto: Amanda Dahms

Caspar Schmitz-Morkramer

„MEHR ARBEITSPLATZ,
WENIGER SPIELPLATZ“
Caspar Schmitz-Morkramer ist Architekt und Designer mit
Büros in Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München,
Bukarest und Palma de Mallorca. Schmitz-Morkramer hat
nicht nur zahlreiche renommierte Bürogebäude realisiert,
sondern sieht sich selbstbewusst als Vordenker der
Arbeitswelt der Zukunft.

Also geht der Trend weg vom individuellen Arbeitsplatz?

Herr Schmitz-Morkramer, welche Architektur braucht die
Arbeitswelt von morgen?

Werden in Zukunft mehr Menschen im Homeoffice arbeiten – oder sogar aus der Hängematte? Braucht man
überhaupt noch Büro-Architekten?

Der Arbeitsraum der Zukunft geht auf individuelle Bedürfnisse ein. Das heißt, dass der Arbeitsraum flexibel für die
jeweilige Tätigkeit funktioniert, die dort geschehen muss:
Teamarbeit benötigt eine andere Arbeitsplatzsituation als
Telefonie; Telefonie eine andere als Konzentration. Vor allem
aber glaube ich, dass man in Zukunft Rückzugsräume einrichten wird.
Haben Sie ein Beispiel dafür, wie Automatisierung,
Digitalisierung oder künstliche Intelligenz unser Arbeiten
und unsere Arbeitsarchitektur prägen könnten?
In Düsseldorf planen wir aktuell ein Gebäude für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Wir überlegen, das Gebäude
mit einem digitalen Tracking auszustatten, sodass es mit
den Nutzern kommuniziert. Es wüsste, wenn der Mitarbeiter
sich nähert und ob er zu Fuß, mit dem Auto oder dem Fahrrad kommt – und organisiert einen entsprechenden Stellplatz. Das Gebäude wüsste auch, dass der Mitarbeiter sich
für einen bestimmten Arbeitsplatz einloggen kann, den er
an diesem Tag entsprechend seiner Vorhaben aussucht.
Und plant der Mitarbeiter sein Mittagessen, könnte er sich
sagen lassen, wie lang die Schlange vor welcher Essensausgabe ist. Das Ganze ist angenehm für den Angestellten
und effizient für das Unternehmen. Denn bei vielen Unternehmen ist es doch so, dass die Mitarbeiter nie zu hundert
Prozent im Büro sind. Darauf lässt sich mit solchen Konzepten eingehen.
08 | HaysWorld 02/2018

Selbst in den USA gibt es diesbezüglich keinen durchgängigen Trend. Sowohl bei US-Technologiekonzernen wie Facebook und Google oder der Vermietungsplattform Airbnb gab
und gibt es den individuellen Arbeitsplatz.

Ja und nein. Gerade weil Arbeitsplatzkonzepte flexibler werden, glaube ich, dass es für die Firmen und Mitarbeiter wichtig ist, mit den Bürogebäuden Identifikationspunkte zu schaffen. Es kommt natürlich sehr auf die Branche an, aber mein
Eindruck ist: Die großen Firmen versuchen eher wieder, eine
Heimat am Arbeitsplatz zu schaffen. Dafür muss man aber
erreichen, dass die Menschen gerne zur Arbeit gehen und
dass sie ihren Arbeitsplatz als etwas Positives empfinden.
Unternehmen sind heute bereit, deutlich mehr in die Arbeitsplatzarchitektur und ihr Design zu investieren, als das früher
der Fall war.
Welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach der Arbeit
im Leben der Menschen von morgen zu? Werden sich
Freizeit und Arbeit (noch) mehr vermischen?
Hundertprozentig. Wobei ich durchaus ein Risiko darin sehe,
wenn das soziale Umfeld nur noch am Arbeitsplatz stattfindet. Ich glaube, dass eine gesunde Distanz gut und wichtig
ist. Wenn über Qualität von Arbeitsplätzen gesprochen wird,
geht es mir persönlich zu oft darum, wo der Kicker oder wo
die Tischtennisplatte hinkommt. Für einen hochwertigen
Arbeitsplatz interessieren mich eher Dinge wie ein höhenverstellbarer Tisch, ein guter Stuhl, die Möglichkeit, andere Positionen einnehmen zu können und Ruhebereiche zu haben.
Meine Devise ist in dieser Beziehung: mehr Arbeitsplatz,
weniger Spielplatz.

FIT
FÜR MORGEN?

Foto: iStock

Gestern noch war Faktenwissen Macht.
Heute wissen Google und Wikipedia alles
besser. Und morgen? Mit welchen Kompetenzen sollen wir uns ausrüsten für den
Weg in die Arbeitswelt der Zukunft,
von der niemand so genau weiß, wie
sie sich entwickelt?
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Kollaborative Intelligenz kann
sich am besten entwickeln, wenn
Lernen und Arbeiten nicht in
abgeschotteten Lerneinrichtungen
und abgegrenzten Arbeitsorten
stattfindet.

Von Nicole Pollakowsky
Glück gehabt, noch bin ich nicht ersetzbar! Der Job-Futu
romat hat gesprochen und mir mitgeteilt: „Die Automatisierbarkeit im Beruf ‚Journalist/-in‘ ist niedrig, da weniger als
30 Prozent der Tätigkeiten durch Roboter erledigt werden
könnten.“ Anders sieht es bei der Bürokraft aus. Für sie
errechnet das Tool eine derzeitige Automatisierbarkeit von
83 Prozent. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bietet diesen Check im Internet an. Für über
4.000 Einzelberufe lässt sich hier ermitteln, inwieweit die
anfallenden Tätigkeiten heute schon von einem Roboter
erledigt werden könnten. Eine nette Spielerei – und eine,
die sehr drastisch vor Augen führt: Der Arbeitsmarkt steht
Kopf. In einer Studie hat das IAB 2016 ermittelt, dass mit
der Digitalisierung der Wirtschaft bis zum Jahr 2025 rund
1,5 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Die gute Nachricht:
Etwa genauso viele Jobs entstehen neu. Allerdings mit
anderem Zuschnitt und in anderen Bereichen. In welchen?
Das vermag noch niemand genau zu sagen. Klar ist nur:
Um zukunftsfähig zu sein, sollten wir das können, was
Maschinen nicht können. Dazu gehören zum Beispiel krea
tives Denken und das Lösen komplexer Probleme, ebenso
die Fähigkeit, sich selbstständig neues Wissen zu erarbeiten. Auf all diesen Feldern jedoch schneide Deutschland nur
mäßig ab, beklagt der OECD-Bildungsdirektor Professor
Andreas Schleicher. „Deutschland ist laut Pisa-Ergebnissen
besonders gut in den Bereichen, die man auch leicht digitalisieren kann“, so Schleicher im Interview mit dem Magazin
„Spiegel Online“. Aber: „Wenn Schüler nur fast so gut sind
wie ein Smartphone, dann werden sie in der digitalen Welt
verwundbar sein.“
Auf die kollaborativen Kompetenzen kommt es an
Nicht die Reproduktion von Faktenwissen dürfte also künftig den Unterschied machen, sondern das, was wir aus die10 | HaysWorld 02/2018

sem Wissen machen. Um hier zu guten Ergebnissen zu
gelangen, hält es Peter Spiegel für unerlässlich, den Fokus
stärker als bisher auf die „kollaborativen Kompetenzen“ zu
richten. Der Bildungsforscher und Gründer des Berliner WeQ
Instituts ist überzeugt: „Je besser ich andere achte und mit
ihnen zusammenarbeiten kann, desto besser entwickeln sich
auch Kompetenzen wie Selbstwirksamkeit oder Problemlösungskompetenz.“ Peter Spiegel zufolge könnten wir das bei-

„ALLE TRADITIONELLEN LERNORTE
MÜSSEN SICH DEM LERNORT LEBEN
TIEFGREIFEND ÖFFNEN.“
Peter Spiegel, Berliner WeQ Institut

spielsweise von Singapur lernen: „Beim erstmals 2016 durchgeführten PISA-Test für ‚kollaborative Problemlösung‘ war
uns der asiatische Stadtstaat bereits viel weiter voraus als bei
klassischer Wissensaneignung. Das Gleiche gilt für China bei
der Einführung von Design Thinking in Bildungseinrichtungen.“ Die kollaborative Intelligenz, von Peter Spiegel WeQ
getauft, könne sich am besten dann entwickeln, wenn Lernen
und Arbeiten nicht länger in abgeschotteten Lerneinrichtungen und abgegrenzten Arbeitsorten stattfände. „Alle traditionellen Lernorte müssen sich dem Lernort Leben tiefgreifend
öffnen“, so der Bildungsexperte. Einen ersten Überblick, wie
das funktionieren kann, gibt unter anderem die Website
schule-plus.de. Vorgestellt werden hier ganz unterschiedliche
Bildungsprojekte und -initiativen, die das Lernen jenseits der
Klassenzimmer fördern: So unterstützt beispielsweise die
Deutsche Bahn mit dem Schulprogramm „Klasse unterwegs“
die Bekanntmachung pädagogisch wertvoller außerschuli-

Foto: getty

scher Lernorte und unterstützt Lehrer in der Vorbereitung
von Ausflügen.
Diese Idee des „Überalllernens“ geht einher mit dem
Gedanken des lebenslangen Lernens, der in Zeiten rasanter
Veränderungen aktueller ist denn je. Denn was gestern
noch als entscheidende Kompetenz in einem Beruf galt, ist
morgen vielleicht schon von der technologischen Entwicklung überholt. Entscheidend, so Frank Schabel, Head of
Marketing/Corporate Communications bei Hays, sei daher
die Bereitschaft, sich zu verändern. „Stellenbeschreibungen
spielen in Zukunft nicht mehr die zentrale Rolle. Vielmehr
geht es darum, ständig neue Aufgaben anzugehen und
neue Felder zu beschreiten.“ Die gefragten Köpfe in den
Unternehmen sind schon heute nicht mehr die Nerds und
die Spezialisten, die auf einem Gebiet über tiefgreifendes
Wissen verfügen. Das belegt eine Studie von Hays und PAC
zum digitalen Wandel in den Branchen Pharma, Automotive
und Banking von 2016. Gesucht sind vielmehr „erfahrene
Generalisten, die stark darin sind, neue Themen und Projekte
umzusetzen“, so Frank Schabel. Dabei sieht er auch die
Unternehmen in der Pflicht: „In den alten Organisationsstrukturen wird es nicht einfach, Zukunftskompetenzen wie
Veränderungsbereitschaft und Selbstorganisation zu entwickeln“, sagt er. „Gefragt ist ein größerer Mut zu experimentieren und da, wo es passt, agilere Formen und Methoden
auszuprobieren. Das bedarf einer großen Offenheit.“
Die entscheidende Zukunftskompetenz: Offenheit
für Veränderungen
Offen sein für Veränderungen – auch Jutta Rump sieht darin
die entscheidende Zukunftskompetenz, für Organisationen
ebenso wie für die einzelnen Mitarbeiter. „Entscheidend ist,
dass man mit Ungewissheit und Unsicherheit umgehen

„DAS, WAS JEDER ZWISCHEN
SEINEN BEIDEN OHREN HAT, IST
DER SICHERUNGSANKER IN DER
ARBEITSWELT VON MORGEN.“
Professorin Jutta Rupp

kann“, sagt die Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule
Ludwigshafen und Direktorin des Instituts für Beschäftigung
und Employability in Ludwigshafen (IBE). Mit Interesse beobachtet sie, dass in immer mehr Unternehmen äußere Faktoren wie der digitale, aber auch der demografische Wandel
dafür sorgen, dass neue Strukturen etabliert werden. „Viele
alte Formen werden derzeit aufgebrochen: wie ein Werdegang auszusehen hat, wie wir Geschäfte machen, wie wir
zusammenarbeiten“, so die Professorin. Sie selbst überlässt
in ihrem Institut beispielsweise Personalentscheidungen
ihren Mitarbeitern. „Bewerbungsgespräche führen und Leute
einstellen, das ist eine Teamentscheidung“, findet sie. „Die
müssen ja zusammenarbeiten.“ So reduzierten sich Fehlentscheidungen, gleichzeitig erhöhe sich die Identifikation miteinander und mit dem Unternehmen. Und nur so könne eine
Vertrauenskultur entstehen. „Es geht nicht nur darum, Personal zu haben, das kompetent und qualifiziert ist, sondern
Personal, das sich identifiziert mit dem Arbeitgeber und
bereit ist, mit diesem Arbeitgeber in eine Welt hineinzugehen, von der nicht klar ist, wohin sie sich entwickelt.“ Gleichzeitig sieht Rump jeden Einzelnen in der Pflicht, permanent
an der eigenen Zukunftsfähigkeit zu arbeiten. „Das, was
jeder zwischen seinen beiden Ohren hat, ist der Sicherungsanker in der Arbeitswelt von morgen“, so die Beschäftigungsexpertin. „Diesen Vermögenswert muss jeder in eigener Verantwortung aktuell halten.“
HaysWorld 02/2018 | 11

AGIL ZUM ZIEL?
Schnell, anpassungsfähig, kundennah – um in einem zunehmend volatilen,
unsicheren und komplexen Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu bestehen,
wollen viele Unternehmen agiler werden. So gelingt der Strukturwandel.

Von Kirstin von Elm
Keine Titel, keine Manager, keine Abteilungen, keine Budgets, stattdessen Selbstverantwortung, Feedback, Lernen
und Freiheit – so stellt sich die Firma Sipgate Kunden und
Bewerbern auf ihrer Website vor. 2004 von Tim Mois und
Thilo Salmon gegründet, war das Düsseldorfer Unternehmen der erste Anbieter von Internettelefonie in Deutschland – und hatte auf dem neuen Markt schnell Erfolg: Aus
rund einem Dutzend Mitarbeiter, die binnen weniger
Monate ein virtuelles Telefonnetz aufbauten, wurden bald
mehr als 70. Mit ungeahnten Folgen: „Je mehr Leute wir
waren, umso langsamer wurden wir in der Software-Entwicklung“, sagt Mois. Die Einführung eines wichtigen neuen
Produktes zog sich über drei Jahre hin, kostete Kraft und
12 | HaysWorld 02/2018

Nerven und wäre am Ende sogar beinahe gescheitert. Für
die Gründer das Signal zu handeln: Um schnell und innovativ
zu bleiben, beschlossen sie 2010, ihr Unternehmen radikal
neu zu organisieren.
Chefsache? Abgeschafft!
Heute ist Sipgate ein agiles Unternehmen, das sich mit
innovativen Produkten erfolgreich und rentabel in einem
hoch kompetitiven Markt behauptet. Zum einen ist die Software-Entwicklung nach agilen Prinzipien organisiert. Das
bedeutet vor allem kurze Etappen mit regelmäßigem Kun-

denfeedback zu jedem Zwischenschritt anstelle langfristiger, bis ins Detail festgelegter Projektpläne, bei denen
der Kunde erst ganz am Schluss ein Ergebnis zu sehen
bekommt. Um interne Abstimmungsschleifen und Informationslücken zu vermeiden, sind die Projektteams
zudem stets interdisziplinär, IT-Spezialisten arbeiten
beispielsweise mit Fachleuten für Einkauf, Vertrieb oder
Kundendienst zusammen.

ckelt, welche Märkte erschlossen werden? Wie viele Menschen soll das Unternehmen in Zukunft beschäftigen? Bei
solchen Fragen haben die Gründer das letzte Wort. Die
Arbeit in wechselnden Teams selbst zu organisieren, sich
weiterzubilden, neue Kollegen auszuwählen oder Kündigungen auszusprechen – das alles gehört zu den Aufgaben ihrer Crew.

Doch auch sonst setzen Mois und Salmon voll auf das
Urteilsvermögen und die Eigenverantwortung ihrer Belegschaft. Die Geschäftsführer stecken lediglich den strategischen Rahmen ab: Welche neuen Produkte sollen entwi-

Eine Frage des Vertrauens
Eine gute Einstellung, findet Joachim Rotzinger: „Agilität
funktioniert nicht über Kontrolle und Hierarchie – sie verHaysWorld 02/2018 | 13

Foto: Oliver Tjaden

Warum ein Strukturwandel hin zur agilen Organisation notwendig
ist und was dies für Mitarbeiter und Führungskräfte bedeutet,
erläutert Joachim Rotzinger, Geschäftsführer der Haufe Group,
im Interview auf haysworld.de

Foto: Thekla Ehling

Setzen voll auf das Urteilsvermögen und die Eigenverantwortung
ihrer Belegschaft: die Gründer
von Sipgate Tim Mois und
Thilo Salmon.

langt Loslassen und Vertrauen in die richtigen Mitarbeiter“,
sagt der Geschäftsführer der Haufe Group, eines führenden Anbieters für Qualifizierung sowie Personal- und Organisationsentwicklung. Netzwerke und agile Teams müssten
die Möglichkeit haben, hierarchische Entscheidungskaskaden zu umgehen – auch wenn es um Budgets oder Ressourcen gehe. „Andernfalls können sie kaum schneller
agieren, als es bei einem klassischen Vorgehen innerhalb
herkömmlicher Strukturen der Fall wäre“, so der Experte für
Unternehmensführung, Organisationsentwicklung und die
Transformation von Unternehmen (ausführliches Interview
online bei Haysworld.de).
Nicht nur im IT-Umfeld ist Tempo Trumpf. Die Digitalisierung erfasst alle Branchen, verändert Geschäftsmodelle,
Kunden- und Mitarbeiteransprüche und kann jederzeit
neue, disruptive Wettbewerber hervorbringen. Das erfordert
Beweglichkeit und Reaktionsvermögen: „Agile Organisationen gelten als die adäquate Struktur, mit der wir den digitalen Wandel und das ständig zunehmende Tempo auf den
Märkten am besten gestalten können“, schreiben Klaus Breitschopf, Vorstandsvorsitzender der Hays AG, und Professor
Dr. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung
und Employability IBE in Ludwigshafen, im Vorwort des
aktuellen Hays-HR-Reports 2018. Agile Unternehmen passten sich neuen Anforderungen viel besser an als traditionelle
Linienorganisationen mit ihren oft bis ins Detail geregelten
Abläufen.
Bei der Frage nach dem Status quo in den Unternehmen
zeigt der Hays-Report allerdings ein gemischtes Bild. Zwar
messen rund die Hälfte der für die Studie befragten Mitarbeiter und Führungskräfte dem Thema agile Organisation hohe
Bedeutung zu. Doch nur wenige Unternehmen betreiben den
Strukturwandel so konsequent wie Sipgate. Die meisten setzen agile Methoden bisher allenfalls punktuell in ausgewählten Bereichen um, zum Beispiel in der IT, im Personalbereich
oder in der Unternehmensentwicklung. In Produktion,
Finanzwesen, Logistik oder Kundenservice sind agile Ideen
und Tools dagegen bislang kaum vorgedrungen.
14 | HaysWorld 02/2018

Zombie-Agilität bringt nichts
Zu ähnlichen Ergebnissen wie der Hays-Report kommt das
Haufe Agilitätsbarometer 2017. Danach zählt Agilität zwar
zu den wichtigsten Zielen für Unternehmen – doch geben
70 Prozent der Führungskräfte und 90 Prozent der Mitarbeiter darin zu, nie agile Methoden zu nutzen. Vielen Unternehmen fehle der Mut, bilanziert Haufe-Geschäftsführer
Rotzinger. Statt konsequent an der Transformation zur agilen Organisation zu arbeiten, begnügten sie sich mit scheinagilen Aktivitäten, bei denen Mitarbeiter an Hierarchien und
Abteilungsgrenzen gebunden sind, nur pro forma entscheiden, aber nicht eigenverantwortlich über Budgets oder
Ressourcen verfügen und Feedback nur von oben nach
unten gegeben wird. Meist seien solche halbherzigen Vorstöße, bei Haufe auch als Zombie-Agilität bezeichnet, von
vornherein zum Scheitern verurteilt.
Agilität sei eine Frage der inneren Einstellung. Um Prinzipien
wie Selbstorganisation und Eigenverantwortung nachhaltig
in die Organisation zu überführen, reiche es nicht aus, ein
paar Fachbücher zu lesen oder sich einen Vortrag anzuhören, mahnt auch Tilo Bergmann von ITC Deutschland. Das
Beratungsunternehmen mit Sitz in Dreieich ist auf Trainings- und Bildungsangebote im Bereich Future Work,
Innovation und erfolgreiche Digitalisierung spezialisiert.
Als Einführung in das Thema spielt Tilo Bergmann mit seinen Klienten gerne Delegation Poker – eine agile Methode,
mit der sich herausfinden lässt, wie ausgeprägt die Bereitschaft zur Selbstorganisation im Unternehmen tatsächlich
ist. Das Spiel regt dazu an, anhand einer konkreten Entscheidungssituation über das eigene Führungsverständnis
zu diskutieren und zu klären, ob und bis zu welchem Grad
Vorgesetzte Entscheidungen delegieren sollten.
Die gute Nachricht: Wer agiler werden und einen nachhaltigen Wandel im Unternehmen erreichen möchte, dem steht
neben Delegation Poker ein ganzes Set weiterer agiler
Methoden zur Verfügung. Die Sipgate-Gründer orientieren
sich beispielsweise an Scrum, einem Rahmenwerk zur Ent-

Innovationslabor als Keimzelle
Vor allem in größeren Unternehmen und konservativen Branchen lassen sich etablierte Prozesse oft nur schwer aufbrechen, nicht zuletzt, weil Gesetze und Richtlinien, aber auch
selbstauferlegte Regelwerke (Compliance) eingehalten werden müssen. Für mehr Agilität können hier Innovationslabore
sorgen: interdisziplinäre und themenbezogene Bereiche, die
nicht nur organisatorisch, sondern auch räumlich bewusst
abgegrenzt werden, um dort innovative Prozesse ohne Rücksicht auf Hierarchien und Abteilungsgrenzen zu fördern.
Für diesen Weg hat sich der Hersteller von Medizin- und
Sicherheitstechnik Dräger entschieden. 2016 wurde auf dem
Lübecker Werksgelände die Innovationsgarage eröffnet. Im
digitalen Zeitalter sei es schwierig, mit herkömmlichen hierarchischen Strukturen auf dynamische Veränderungen zu
reagieren. Jahrelang seien Unternehmen auf Effizienz und
Zuverlässigkeit getrimmt worden, was den Mut, Neues auszuprobieren, nicht oder nur noch bedingt zuließe, erläutert
Thomas Glöckner, Leiter des Innovation-Managements bei
Dräger: „Deshalb wollten wir einen Raum schaffen, in dem
man ausprobieren, lernen, verwerfen und innovative Ideen
auch direkt umsetzen darf.“ Betreut wird das Konzept von
einem Team aus vier festen Mitarbeitern plus Azubi und
Praktikant. „Das Innovation-Team soll ein flexibles Schnellboot sein, das jenseits von fachlichen Themen vor allem
Moderatoren- und Mentor-Funktionen übernimmt“, sagt
Glöckner.

bewerb nach der agilen Adobe Kickbox-Methode, die es
Unternehmen ermöglichen soll, radikal neue Ideen hervorzubringen, indem sie die Kreativität und das Wissen jedes einzelnen Mitarbeiters außerhalb von etablierten Prozessen,
Hierarchien und Abteilungsgrenzen nutzt, sind 2016 zwei
Produktinnovationen hervorgegangen, die Mitte 2019 auf
den Markt kommen werden. Alleine im ersten Halbjahr 2018
fanden in der Innovationsgarage rund 150 Veranstaltungen
mit mehr als 3.400 Teilnehmern statt. Zudem seien mittlerweile weitere Open Spaces, also regelmäßige, themenoffene
Treffen, die von den Teilnehmern inhaltlich frei und eigenverantwortlich gestaltet werden, auf dem Werksgelände entstanden. Glöckners Fazit: „Der Kulturwandel ist gestartet.“

AGILITÄT IN DER
VUCA-WELT
Das Akronym VUCA steht für die englischen Begriffe
volatility, uncertainty, complexity und ambiguity,
also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und
Mehrdeutigkeit. Geprägt wurde der Begriff in den
90er-Jahren vom US-Militär als Ausdruck für die
zunehmend komplexe Weltordnung nach dem Ende
des Kalten Krieges. Inzwischen fand der Begriff
Einzug ins Management-Vokabular, zusammen mit
Agilität als passender Überlebensstrategie.

Foto: Oliver Tjaden

wicklung und Pflege komplexer Systeme und Produkte im
Team. Kennzeichen sind kurze Projektetappen (Sprints),
festgelegte Rollen und regelmäßige Meetings in vordefinierten Zeitabschnitten. Bei Sipgate bespricht jedes Team
beim morgendlichen 15-minütigen Stehtreff ganz konkret
die aktuell anstehenden Aufgaben.

Agilität umfasst Eigenschaften wie behände, wendig,
anpassungsfähig, flexibel. Eine agile Organisation
zeichnet sich durch explorative Vorgehensweisen,
Lernen, Selbststeuerung und Selbstorganisation aus.
Agile Methoden unterstützen Organisationen dabei,
flexibler und angepasst an ihre Zielgruppen bzw.
Märkte zu agieren. Bekannte Ansätze sind beispielsweise Design Thinking, Innovationslabore, Lean
Start-up, Kanban, Scrum oder Delegation Poker.

Ein Konzept, das im Unternehmen sehr gut ankommt und
bereits sichtbare Erfolge liefert. Aus einem Innovationswett-

Foto: Thekla Ehling

Sogar der Name der Kantine
von Sipgate vermittelt Agilität.
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JOBS
VON MORGEN

Mental kompetent und eher Generalist als Spezialist –
wie das Anforderungsprofil für die Digitalisierung
aussieht, kommentiert Hays-Pressesprecher Frank
Schabel auf haysworld.de

Von Michael Vogel

Automatisierung und künstliche Intelligenz verändern die Arbeit, aber sie bringen
sie nicht zum Verschwinden. Bedingt ist der Wandel maßgeblich durch die Digitalisierung. Doch welche Jobs könnten in einer nicht allzu fernen Zukunft entstehen?
Verschiedene Organisationen haben sich darüber Gedanken gemacht, etwa der
US-amerikanische IT-Dienstleister Cognizant oder Microsoft gemeinsam mit dem
britischen Beratungsunternehmen The Future Laboratory. HaysWorld stellt aus
diesen Untersuchungen sechs interessante Tätigkeiten für Spezialisten vor.

ANALYTIKER
MPUTER
FÜR QUANTENCO

MANAGER
FÜR MENSCH-MASCHINE-TEAMS
Lage: Bislang arbeiten Menschen
und Roboter
in vers chie dene n Welten – getrennt
durc h
Schutzgitter und Lichtschranken.
Künf tig arbeiten Mensch und Roboter direkt zusa
mmen. Zum
Beis piel, inde m der Rob oter schw
ere Bauteile
bewegt, die der Men sch dann nur
noch mon tiert . Auch Schr auba rbeitsplätze
– eine weit
verbreitete Tätigkeit in der Fertigun
g – lassen
sich teilautomatisieren: Der Mensch
setzt die
Schrauben in die Gewinde ein, der
Roboter zieht
sie an. Die Arbeitsteilung in diesen
gemischten
Teams folgt einem klaren Muster:
Der Roboter
steht für Ausd auer, Präzision und
Kraf t, der
Mensch für Urteilsvermögen, Flex
ibilität und
Lösungskompetenz.
Profil: Auswahl, Gestaltung und Man
agement
von geeigneten Arbeitsumgebungen
in der
Fertigung, wo Menschen und Robo
ter kooperativ
zusammenarbeiten.
Qualifikation: Kenntnisse in Verh
altenspsychologie oder Arbeitsorganisation sowi
e Kenntnisse
in Robotik oder Produktion.
Bedarf: hoch
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BUSINESS DEVELO
PMENT MANAGER
FÜR KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
Lage: So wie sich
heute IT-Services
zukaufen lassen, wird es künft
ig Service-Angeb
ote auf der
Basis von künstlic
her Intelligenz (KI)
geben. Die
heutigen Mietang
ebote reichen vom
reinen Speicherplatz für Daten
bis zu Software, die
tief in die
betrieblichen Abläu
fe integriert ist. Äh
nlich wird
es künf tig bei de
r KI sein: Ein einfac
hes Modul
sortiert zum Beisp
iel Bilder nach besti
mmten Kriterien, während ein
komplexeres Modu
l Kunden
klassifiziert und in
eine Business-Anw
endung integrierbar ist. Als An
bieter werden jen
e erfolgreich
sein, die KI-Ser vic
es von der reinen
Rechenleistung bis zum vorko
nfigurierten Busin
ess-Service
gezielt anbieten kö
nnen.
Profil: Definition,
Entwicklung und
Umsetzung
von Programmen
für Vertrieb und Bu
sinessDevelopment-Aktiv
itäten.
Qualifikation: Er
fahrung in Busines
s Development, Produk tman
agement, Key Ac
count Management oder mi
t Partnerprogram
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Lage: Kunden achten zunehmend darauf, welche
Folgen ein Produkt für Umwelt und Gesellschaft hat
und ob sich ein Unternehmen sozial engagiert. Energie, Rohstoffe, Abfall und Arbeitsbedingungen sind
typische Bereiche, in denen Unternehmen bereits bei
der Beschaffung auf die Einhaltung der eigenen
Nachhaltigkeitsrichtlinien achten. Die EU hat im Jahr
2014 eine Richtlinie verabschiedet, die Unternehmen
mit mehr als 500 Beschäftigten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Nach ihrer Umsetzung
in nationales Recht gilt die Richtlinie seit dem vergangenen Jahr in Deutschland. Um sie einhalten zu
können, ist zu erwarten, dass die großen Unternehmen früher oder später auch ihre Zulieferer zur
Nachhaltigkeit verpflichten werden.
Profil: Prüfen, Nachverfolgen, Aushandeln und Erarbeiten von Verträgen für die Beschaffung in Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitsstandards der Stakeholder eines Unternehmens sowie dem nationalen
Recht.
Qualifikation: Kenntnisse in der Definition und Gestaltung von Nachhaltigkeitsrichtlinien im Rahmen
der Unternehmensziele. Fachlicher Hintergrund in
Betriebswirtschaft oder Recht.
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IOT-DATE

MANAGER
FÜR NACHHALTIGE BESCHAFFUNG

IST
NSPEZIAL

SCHÖNE NEUE
ARBEITSWELT?
Autonome Fahrzeuge, humanoide Pflegeroboter, lernende Produktionsanlagen,
künstliche Superhirne – übernehmen Maschinen bald die meisten Jobs? Schon
möglich, sagen Wissenschaftler, doch das könnte auch sehr schön werden.
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Von Kirstin von Elm

Die Vorstellung, dass es in einer Welt unermüdlicher digitaler Superhirne auch zukünftig noch genug Arbeit für alle
geben könnte, findet Pistono unrealistisch: „Ich bin sicher,
dass wir potenziell in Zukunft mit Millionen von Jobs aller
Arten nutzloser Berufe aufwarten können“, schreibt er in
seinem Buch „Roboter stehlen deinen Job, aber das ist o.k.“
Schon heute würden smarte Maschinen immer mehr Routinetätigkeiten übernehmen, es sei nur eine Frage der Zeit,
bis sie auch in hoch qualifizierten Berufen bessere Ergebnisse erzielten als ihre menschlichen Kollegen.
Für den vielseitigen jungen Wissenschaftler ist das jedoch
keineswegs ein Grund zum Verzweifeln, wie auch der Titel
seines Buches nahelegt. An der Singularity University,
einem Think Tank im Silicon Valley, hat Pistono sich damit
beschäftigt, wie sich mit exponentiellen Technologien die
globalen Herausforderungen der Menschheit wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und soziale Ungerechtigkeit angehen lassen. Er berät internationale Unternehmen
und Organisationen, hat mehrere Start-ups gegründet und
ist weltweit ein gefragter Redner auf Konferenzen und
Kongressen.
Eine digital vernetzte Do-it-yourself-Gesellschaft, in der
Ressourcen geteilt oder kostenlos bereitgestellt werden
Sein Fazit: Wenn es uns gelingt, unsere materiellen Ansprüche etwas zurückzuschrauben und unseren persönlichen
Wert nicht länger über einen möglichst vollen Terminkalender, ein hohes Gehalt und berufliche Statussymbole zu definieren, erwartet uns möglicherweise eine wunderbare
Zukunft, in der wir Zeit haben zu tun, was wir wirklich gerne
tun. Zum Beispiel etwas ganz Neues lernen oder andere an
unserem Wissen teilhaben lassen – sei es über soziale Medien oder über digitale Plattformen wie die kostenlose Khan
Academy, die 2006 von dem ehemaligen Hedgefonds-Analysten Salman Khan gegründet wurde, um allen Menschen
Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen, oder

Foto: F. Pistono

FREDERICO
PISTONO

Moocs.org, eine Seite, auf der renommierte Universitäten
kostenlose Onlinevorlesungen, sogenannte MOOCs (Mas
sive Open Online Courses), anbieten. Oder unsere eigenen
gesunden Lebensmittel anbauen – durch digitalisierte, von
Sensoren optimal überwachte Kleingewächshäuser künftig
fast überall auch ohne Garten und Sonnenlicht, ohne Dünger und Pestizide möglich. Pistono propagiert eine digital
vernetzte DIY(do it yourself)-Gesellschaft, in der Ressourcen geteilt oder kostenlos (Open Source) bereitgestellt werden und jeder Einzelne wieder mehr Einfluss hat.
„Die nächste große technologische Revolution wird
durch den Einsatz künstlicher Intelligenz bestimmt“
Nicht nur der technologie- und wissenschaftsaffine Digital
Native Pistono hält dieses Szenario für realistisch. Auch das
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG
kommt in einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis, dass KI
und humanoide (menschenähnliche) Roboter Wirtschaft,
Arbeitswelt und Gesellschaft bereits in den kommenden
20 Jahren grundlegend verändern werden. Für die Analyse
„Wertschöpfung neu gedacht” haben die Berater gemeinsam mit dem Trendforschungsinstitut Trend One vier verschiedene Szenarien ausgearbeitet, die sich ergeben, wenn
man aktuelle technologische und gesellschaftliche Ent
wicklungen konsequent bis zum Jahr 2040 weiterdenkt.
„Schon heute ist klar: Die nächste große technologische
Revolution wird durch den Einsatz künstlicher Intelligenz
bestimmt“, sagt Angelika Huber-Straßer, Bereichsvorstand
Corporates bei KPMG Deutschland. Spannend bleibe vor
allem die Frage, wie wir damit umgehen werden. Die Szenarien in der Studie reichen vom digitalen Schlaraffenland,
in der die Menschen einer hochentwickelten allgegenwärtigen KI vertrauen, die sie beruflich und privat optimal
unterstützt und ein nie da gewesenes Maß an Freizeit und
Lebensqualität ermöglicht, bis zu einer Arbeitswelt, in der
die absolut überlegene KI den Menschen ihre Aufgaben
vorschreibt, sodass kaum noch Spielraum für Kreativität
und Eigeninitiative bleibt. Allen Szenarien gemeinsam ist
jedoch die Aussicht auf eine stärker vernetzte Welt, in der
Ressourcen von einer unbestechlichen und uneigennützigen KI optimal genutzt und gerechter verteilt werden.
Roboter oder progressive Konsumsteuern helfen, ein
bedingungsloses Grundeinkommen für alle zu finanzieren.
Frederico Pistono beschließt sein Buch mit einem Filmzitat: „Dies ist die absolut aufregendste Zeit, in der wir
uns wünschen könnten zu leben. Und es ist gerade mal
der Anfang.“

Weil das menschliche Gehirn exponentielles Wachstum nicht erfassen
kann, und die Folgen des technologischen Fortschritts deshalb regelmäßig
unterschätzt werden, greift der international gefragte Redner und Technologieberater Frederico Pistono gerne zu einem bildhaften Vergleich:
Wenn er 30 Schritte in linearer Folge gehe (1, 2, 3 …), komme er rund
30 Meter weit, so Pistono. 30 Schritte in exponentieller Abfolge
(2, 4, 8, 16 …) brächten ihn dagegen auf den Mond! Und wieder zurück!
Und dann noch achtmal um die Erde! So ähnlich entwickle sich die Leistungsfähigkeit von Computern: derzeit noch in größeren Sprüngen, bald
aber schon in unfassbar großen Sprüngen.
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Automatisierung und Digitalisierung werden künftig weitaus mehr Jobs vernichten, als sie schaffen, davon ist Frederico
Pistono fest überzeugt. Für den italienischen Informatiker
und Zukunftsforscher ist das keineswegs Fortschrittspessimismus, sondern schiere Logik: Schon längst seien uns
Maschinen an Kraft überlegen, bald würden sie auch unsere
mentalen Fähigkeiten übertrumpfen, so der 32-jährige
Technologieexperte. Die biologische Evolution sei einfach
viel zu langsam, verglichen mit dem exponentiellen Tempo,
mit dem sich künstliche Intelligenz (KI) weiterentwickle.

„WIR KRATZEN ERST
AN DER OBERFLÄCHE“
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Karsten Schwanke ist Meteorologe und Wettermoderator bei der ARD.
Im HaysWorld-Interview erzählt er, warum die Digitalisierung für seinen Beruf
eine Bereicherung ist, wie sie seine Arbeit als Wettermoderator verändert hat
und was seine Sendungen den Wetter-Apps voraushaben.

Foto: srg werbeagentur/iStock

IM UNTERSCHIED ZU DEN APPS KANN EIN
WETTERMODERATOR ÜBER DEN TELLERRAND
HINAUSSCHAUEN UND ZUSAMMENHÄNGE
DARSTELLEN.

Das Interview führte Nicole Pollakowsky			
Herr Schwanke, ist Ihr Beruf heute noch derselbe
wie vor 20 Jahren?
Die Grundfrage ist immer noch die gleiche: Wie wird
das Wetter? Aber im Hintergrund haben sich die Möglichkeiten verändert – und verbessert. Wir können dank der
höheren Rechnerkapazität heute viel schneller auf Daten
zugreifen und es kommen auch immer mehr Daten zustande.
Zum Beispiel ist gerade ein Satellit gestartet, der den
Wind in der Atmosphäre misst. Das sind Sachen, davon
hätte man vor zehn Jahren nicht mal geträumt.
Wie nutzen Sie diese neuen Möglichkeiten?
Aus der Sicht des TV-Meteorologen ist es für mich spannend, wie viele Informationen man mit einer guten
Datenbankabfrage bekommen kann – eine schwierige
Frage ist zum Beispiel, ob im Zuge des Klimawandels
lokale Starkregenereignisse zunehmen. Darauf erhoffe
ich mir in Zukunft noch genauere Aussagen. Denn auf
Bilder des Regenradars haben wir noch bis vor Kurzem nur
mit den Augen geschaut. Heute können das auch Rechner analysieren, was eine bessere Auswertung erlaubt.
Uns stehen so viele Daten zur Verfügung, dass wir bisher
erst an der Oberfläche kratzen und in den kommenden
Jahren immer tiefer einsteigen werden.

Die Digitalisierung sorgt auch für eine Demokratisierung
von Wissen. Durch die Wetter-Apps auf jedem Handy ist
plötzlich scheinbar jeder ein Wetterexperte. Welche Auswirkungen hat das auf Ihre Arbeit als Wettermoderator?
Durch die Wetter-Apps sind die Zuschauer heute weniger als
noch vor zehn Jahren auf unsere TV-Sendung angewiesen.
Unsere Moderatorenrolle verstehe ich deshalb inzwischen ein
bisschen anders – und freue mich darüber: Denn im Unterschied zu den Apps kann ich über den Tellerrand hinausschauen und Zusammenhänge darstellen. Dazu gehört zum
Beispiel das Einordnen und Begleiten von Unwetterlagen.
Und dazu gehört auch, dass ich in einer Zwei-Minuten-Wettersendung im Fernsehen mal eine Minute freiräumen und
der Frage nachgehen kann, was der Klimawandel mit dem
Sommer 2018 zu tun hat. Das kann eine App so niemals leisten und das ist unsere Möglichkeit und unsere Aufgabe.
Wo und wie eignen Sie sich die neuen Fähigkeiten an, die
für Ihren Job wichtig sind?
Da ist natürlich jeder selbst gefordert. Ich finde das Thema
Digitalisierung spannend und tausche mich dazu viel mit
Experten aus, die mir dann zum Beispiel erklären, was genau
eine Blockchain ist oder wie man künstliche Intelligenz im
Zusammenhang mit Wetterprognosen nutzen könnte.
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„ICH KÖNNTE MIR VORSTELLEN, DASS MITHILFE VON
KÜNSTLICHER INTELLIGENZ WETTER-APPS AUF EINE
NÄCHSTE EBENE GEHOBEN WERDEN.“

Das macht für mich den Reiz eines Berufes aus: dass man
sich schlaumacht, was in dem Segment passiert und was
die Zukunft bringen wird.
Wenn Sie heute noch einmal die Wahl hätten: Würden Sie
wieder Meteorologe werden?

Konkret lässt sich das nicht vorhersagen. Aber ich
denke, dass das Thema künstliche Intelligenz künftig
eine große Rolle spielen wird. Ich könnte mir vorstellen,
dass mithilfe von künstlicher Intelligenz die noch ungenauen Prognosen der Wetter-Apps auf eine nächste
Ebene gehoben werden. Oder dass Monatsvorhersagen,
die zurzeit vorsichtig getestet werden, eines nicht allzu
fernen Tages belastbare Ergebnisse bringen könnten.

Foto: fotolia

Ja, auf jeden Fall. Für meinen Beruf habe ich mich ja nicht
entschieden, weil die Verdienstmöglichkeiten so fantastisch
sind, sondern weil Meteorologie mich interessiert. Das würde
ich auch jedem empfehlen: bei der Berufswahl nach den
eigenen Interessen zu gehen.

Mit welchen Veränderungen in Ihrem Beruf rechnen
Sie in Zukunft?
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HEIMWERKEN
4.0

Do-it-yourself-Magazine und -Kurse boomen, Stricken ist ebenso wie Kochen und
Backen, Schreinern oder Gärtnern ausgesprochen hip. Ist es Zufall, dass es immer
mehr handwerkliche Hobbys gibt, je digitaler sich unsere Arbeitswelt entwickelt?

Von Jana Nolte
Auf dem Flachdach leuchten Reihe um Reihe reife Tomaten,
in den Hochbeeten blühen knallgelb Kürbis und Zucchini um
die Wette. Ob im Hochhaus, im Kleingartenkollektiv oder
auf dem Balkon: Stadtbewohner von heute wollen gärtnern.
Urban Gardening heißt das sichtbar gewordene Bedürfnis
des Stadtmenschen, etwas wachsen und gedeihen zu
sehen, das er selbst gesät hat. Befriedigend und gesund,
denn die Ernte ist zudem garantiert frei von Pestiziden und
Insektiziden. Hat früher die schwäbische Landfrau mit dem
Ertrag ihres „Stückles“ die Haushaltskasse geschont, so gibt
heute der Städter – Informatiker, Arzt oder Sachbearbeiter –
viel Geld aus, um Parzellen zu finden, auf denen er seinen
grünen Daumen ausprobieren kann.
In deinem Leben sollst du ein Haus bauen, einen Baum
pflanzen und ein Kind zeugen, lautet eine landläufige und in

Hochzeitsreden gern zitierte Meinung. Heißt wohl: Du
sollst etwas hinterlassen in der Welt. Es heißt nicht: Du
sollst eine App erfinden, die morgen kopiert und übermorgen überflüssig wird. Oder: Du sollst 850 elektrische Schubumluftventile am Tag montieren für Fahrzeuge, die du
selbst nie fahren wirst. Oder: Du sollst Details eines Auditive
Interface Designs entwickeln, deren Bedeutung für das
Gesamtprodukt du selbst nicht so ganz genau erklären
kannst.
Hausgemachtes Echtzeit-Erlebnis
Jonathan Voges glaubt, dass die Hobbys nicht zufällig
immer handwerklicher werden, je digitaler sich unsere
Arbeitswelt gestaltet. Der Historiker hat ein Buch mit dem
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DIE GROSSE PARADOXIE DER HOBBYHANDWERKER 4.0:
AM ENDE STELLEN SIE IHR WERK AUF INSTAGRAM ODER
FACEBOOK ZUR SCHAU. NUR DIGITAL GETEILT WIRD DAS
ERLEBNIS ECHT.

Titel „Selbst ist der Mann“ über die Entwicklung von der
Do-it-yourself-Bewegung und Heimwerken in der Bundesrepublik geschrieben. „Umfragen, soziologische Forschungen und Medienberichte seit den 1950er-Jahren zeugen
von der Frustration der Menschen darüber, ihre Arbeit buch
stäblich nicht mehr in der Hand zu haben. Es macht den
Arbeitenden Freude, im Privaten andere Kompetenzen
an sich zu erfahren als im Beruf.“ Nicht zufällig, so Voges,
entstand in den USA seit den 1950er-Jahren mit der Rationalisierung in Produktion und Büro eine Industrie, die das
Bedürfnis nach Handwerk im Privaten auffängt: die Heimwerkermärkte.
Wie das Fliesenmosaik bombenfest klebt, die Kräuterschnecke für den Balkon schimmelfrei bleibt und der
Echtholz-Paravent stabil steht, erklärt dem Bastler heute
aber nicht mehr der Baumarkt-Mitarbeiter. An seine Stelle
treten diverse Youtube-Kanäle – Stichwort digitalisierte
Welt. Nie war es einfacher, Anleitungen zu verstehen.
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Und das selbstgemachte Produkt besitzt einen viel
höheren Wert als das gekaufte: Es ist individuell, es steht
für Mühe und Freude und die Zeit, die der Heimwerker
investiert hat. Dafür muss es nicht perfekt sein. Darf es
vielleicht noch nicht mal, denn schließlich ist es der
Gegenentwurf zur maschinellen Serienproduktion.
Je leichter und günstiger Waren zu erstehen sind, etwa durch
Onlineshopping, desto mehr Wertschätzung erfährt das
Handgemachte – auch wenn es online vertrieben wird. Davon
zeugt der Erfolg von Plattformen wie Dawanda oder Etsy, auf
denen jeder Kreative seine selbstgefertigten Produkte selbst
vermarkten kann. Die Portale bieten Kunsthandwerk in allen
Ausprägungen und Qualitätsstufen von offensichtlicher
Hobbybastelei bis zu echten Preziosen.
Vielleicht macht das ihren Reiz mit aus: das Gefühl, hier
noch etwas ganz Besonderes entdecken zu können, eine
echte Rarität.

Fotos: iStock

Entfacht das Feuer im domestizierten Menschen
Tapetenkleister, Nähmaschine oder Bohrmaschine sind
jedoch Kinderkram gegen weiße Glut, schwarz glänzenden
Amboss und zischendes Wasser, aus dem ein funkelndes
Messer gehoben wird: Messerschmiedekurse stehen hoch
im Trend und lassen den normalen Heimwerkerkosmos
weit hinter sich. An der Esse riecht es nach Gefahr, hier
geht’s ums Ganze, ums Elementare; aus dem Feuer
schließlich entstanden Werkzeug und Waffen und damit
die Grundlagen unserer Zivilisation. Zugleich liegt eine
Ahnung archaischer Vorzeit in der heißen Luft ... Das
Messerschmieden ist vielleicht die extremste Zuspitzung
des Do-it-yourself-Trends.
Haben Menschen ein tief verwurzeltes, natürliches, quasi
genetisch verankertes Bedürfnis nach Arbeit aus ihrer
Hände Kraft? „Wir Menschen streben danach, sogenannte
Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln“, sagt Manuel

Tusch, Psychologe, Ausbilder für Coaching und Leiter des
IfAP Instituts für Angewandte Psychologie. „Das bedeutet,
dass wir uns gerne als tätig, kraftvoll und hilfreich erfahren. Dieses Bedürfnis wohnt uns allen in unterschiedlicher
Ausprägung inne – abhängig davon, wie wir erzogen und
sozialisiert wurden.“
Selbstwirksam ... Wenn nun im Privaten das Handwerk
boomt, heißt das, dass die Arbeit am Arbeitsplatz als nicht
wirksam betrachtet wird? Tusch meint: „Je digitaler sich
unsere Zeit, Arbeitswelt und Kommunikation gestalten,
desto stärker sehnen wir uns nach dem Analogen, dem
Unmittelbaren, Direkten, Greifbaren … Wir versuchen
dann, das Digitale im Rahmen unserer Freizeitgestaltung
zu kompensieren.“
Die große Paradoxie der Hobbyhandwerker 4.0: Am Ende
stellen sie ihr Werk auf Instagram oder Facebook zur
Schau. Nur digital geteilt wird das Erlebnis echt.
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„VIELE UNTERNEHMEN
BEHANDELN IHRE MITARBEITER
WIE KLEINE KINDER“
Wie kann Arbeiten mehr Spaß machen? Dieser Frage geht der Niederländer Pim de Morree
zusammen mit seinen Kollegen Joost Minnaar, Freek Ronner, Catelijne Bexkens und
Mireille Brook auf den Grund. Bei ihrer Suche lassen sich die fünf „Corporate Rebels“ von
fortschrittlichen Unternehmen auf der ganzen Welt inspirieren.

Von Nicole Pollakowsky
Pim, wie seid Ihr zu „Corporate Rebels“ geworden?
Die Jobs in den großen Unternehmen, den „corporates“,
in denen wir gearbeitet haben, waren sehr frustrierend:
Das Arbeitsumfeld war völlig uninspirierend und geprägt
von Trägheit, Bürokratie und Kontrolle. Deshalb haben
wir uns entschlossen zu kündigen. Das war vor etwa zweieinhalb Jahren. Seitdem halten wir weltweit Ausschau nach
Firmen, in denen das Arbeiten mehr Spaß macht. Wir wollen
die Art und Weise verändern, wie in Unternehmen gear
beitet wird. Wir setzen uns dafür ein, dass die Arbeit die
Menschen motiviert und inspiriert.
Aber ist es nicht auf die Dauer etwas kostspielig, um die
Welt zu reisen und coole Unternehmen zu besuchen? Was
ist Euer Geschäftsmodell?
Wir sind gestartet, ohne zu wissen, wie wir mit unserer
Idee Geld verdienen könnten. Wir wollten ganz unvoreingenommen an die Sache rangehen und erst einmal tief
eintauchen in das Thema. Daher haben wir in den ersten
Monaten von unseren Ersparnissen gelebt und uns sehr
eingeschränkt, um reisen zu können und interessante
Unternehmen zu entdecken. Glücklicherweise haben wir
dann Wege gefunden, Geld zu verdienen: Heute halten wir
Präsentationen und bieten Workshops an, bei Konferenzen
und auch direkt bei Unternehmen. Und als Berater helfen
wir Unternehmen ganz konkret dabei, ihre Arbeitsweise zu
verändern. Dabei setzen wir das, worüber wir so viel sprechen und schreiben, in die Praxis um.
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Nach welchen Kriterien wählt Ihr die Unternehmen aus,
die Ihr besucht und auf Eurer Website vorstellt?
Für die Auswahl gibt es keine wirklich strengen Kriterien.
Wenn ein Unternehmen aus unserer Sicht interessante
Sachen macht, fügen wir es zu unserer Liste hinzu und
beginnen, es zu untersuchen. Interessant bedeutet für
uns, dass die Arbeit dort in einer neuen Art und Weise
organisiert ist. Das kann beispielsweise heißen, dass eine
Organisation die Chefbüros abgeschafft hat, dass die
Beschäftigten ihre Arbeits- und Urlaubszeiten selbst
bestimmen oder dass jeder Mitarbeiter unternehmerische
Verantwortung übertragen bekommt. Wir sind gestartet
mit einer Liste mit etwa 35 Pionieren, heute sind es mehr
als 100. Immer wenn wir neue Beispiele finden, informieren wir uns über das Unternehmen, besuchen es, sprechen mit den Beschäftigten.
Was kennzeichnet Unternehmen, in denen das Arbeiten
Spaß macht?
Eines der wichtigsten Merkmale ist, dass die Beschäftigten dort wie Erwachsene behandelt werden. Viele traditionell organisierte Unternehmen schreiben ihren Mitarbeitern wie kleinen Kindern ganz genau vor, was sie wie
und wann zu tun haben. Die Firmen, die wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren besucht haben, vertrauen
ihren Mitarbeitern viel stärker, geben ihnen viel Entscheidungsfreiheit und auch Verantwortung – ganz einfach,
weil sie davon überzeugt sind, dass ihre Mitarbeiter

selbst am besten wissen, wie sie die besten Ergebnisse
erzielen.
Welches von den Unternehmen, die Ihr besucht habt,
war das interessanteste?
Schwer zu sagen, jedes Unternehmen hat andere interessante Aspekte. Zwei Beispiele: Patagonia hat mich mit der
sehr kraftvollen Mission überzeugt, die das Unternehmen
verfolgt (Anm. d. Red: Der Outdoorausrüster hat sich zum
Ziel gesetzt, die besten Produkte herzustellen und dabei
die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten). Am chinesischen Unternehmen Haier (Anm. d. Red: einer der weltweit größten Hersteller von Haushaltsgeräten) beeindruckt mich die Organisationsstruktur: Der Konzern mit
70.000 Mitarbeitern wurde aufgesplittet in über 4.000
selbstorganisierte Mikrounternehmen, an denen die
Mitarbeiter Anteile erwerben können und so selbst zu
Unternehmern werden.
Was ratet Ihr einem Unternehmen, das ein motivieren
deres Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter schaffen will?
Wichtig ist es, die Beschäftigten selbst zu fragen, was sie
wollen, und sie in den Veränderungsprozess mit einzubeziehen. Denn sie sind es, die an vorderster Front arbeiten
und wissen, was nötig ist. Viele der Unternehmen, die wir
besucht haben, stehen genau dafür: Sie bestärken ihre
Mitarbeiter kontinuierlich darin, die Organisation weiterzu-

entwickeln und ein Teil davon zu sein. Bevor wir einen
Beratungsvertrag mit einem Unternehmen abschließen,
lassen wir immer erst die Mitarbeiter dort abstimmen, ob
sie einen Wandel wollen oder nicht. Stimmen weniger als
75 Prozent mit Ja, arbeiten wir nicht mit diesem Kunden,
weil wir denken, dass dann die Veränderungsbereitschaft
nicht groß genug ist.

Die Corporate Rebels haben eine Liste mit über 100 Workplace
Pioneers zusammengestellt, die „Arbeit“ anders definieren.
Aber was zeichnet die Arbeitsplätze dort aus? Für Pim de Morree
und seine Kollegen sind es im Wesentlichen acht Trends, die den
Unterschied machen:
1 Weg vom Profitdenken hin zu gemeinsamen Zielen und Werten
2 Weg von hierarchischen Pyramiden hin zu vernetzten Teams
3 Weg vom anordnenden hin zum unterstützenden Führungsstil
4 Weg vom Planen und Vorschreiben hin zum Experimentieren
und Anpassen
5 Weg von Regeln und Kontrolle hin zu Freiheit und Vertrauen
6 Weg von der zentralen Autorität hin zur dezentralisierten
Entscheidungsfindung
7 Weg von der Geheimniskrämerei hin zu radikaler Transparenz
8 Weg von der Jobbeschreibung hin zum Talent und zum Können
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Die Corporate Rebels (Mireille Brook fehlt im
Bild) suchen nach den fortschrittlichsten und
inspirierendsten Unternehmen weltweit.

HAYS’ CORNER

SPAGAT ZWISCHEN KERNGESCHÄFT
UND DIGITALISIERUNG
Dem digitalen Wandel zum Trotz konzentrieren sich
Unternehmen weiter auf ihr Kerngeschäft. Dies zeigt
die aktuelle empirische Studie der Hays AG und des
Beratungsunternehmens PAC zu den Spannungsfeldern des digitalen Wandels auf.

So ist es Unternehmen ungleich wichtiger, ihr Kerngeschäft weiterzuentwickeln (52 %), als neue Geschäftsfelder
anzugehen (26 %). Statt die Selbstorganisation von Teams
zu fördern (17 %), optimieren Unternehmen deshalb eher
ihre bestehenden Abläufe (64 %). Auch die Effizienzsteigerung steht dadurch höher im Kurs (62 %) als der Ausbau
von Agilität (21 %).
Dennoch sind immer mehr Mitarbeiter neben ihren opera
tiven Aufgaben in digitale Projekte eingebunden. Das
erzeugt Spannungen: 86 Prozent der Befragten konstatieren
Konflikte zwischen Projekt- und Linienaufgaben, was die
Priorisierung betrifft, 80 Prozent beklagen unklare Verantwortlichkeiten in der Führung.
Aus Sicht der Befragten behindern vor allem drei Punkte
die digitale Transformation: Erstens fällt es Führungskräften
schwer, ihren Führungsstil zu ändern (61 %). Zweitens
nimmt das Kerngeschäft nach wie vor zu viel Zeit in
Anspruch (60 %) und drittens sind die Fachbereiche noch
immer durch ein Inseldenken geprägt (59 %).
Über 20 Prozent der Digitalisierungsprojekte scheitern
Auch bei den Projekten läuft es nicht rund. Rund 22 Prozent
der Innovationsprojekte scheitern offiziell. Das sind fast 50
Prozent mehr als noch vor drei Jahren. Dies liegt vor allem
an einer unrealistischen Projektplanung (39 %), an unklaren
Zielen (33 %) und daran, dass wichtige Entscheidungen im
Projektverlauf nicht getroffen wurden (23 %).
„Viele Unternehmen sind die Digitalisierung angegangen und
haben hierzu Projekte etabliert. Doch die bestehenden Organisationsstrukturen erweisen sich als zu unflexibel, um die
neuen Themen voranzutreiben. Dieser Spagat, innovative
Themen in den herkömmlichen Strukturen zu bearbeiten,
belastet Unternehmen. Hier ist mehr Mut zu neuen Wegen
notwendig“, kommentiert Klaus Breitschopf, Vorstandsvorsitzender der Hays AG, die Ergebnisse der Studie.

Acht Thesen zum Status quo des digitalen Wandels in den Fachbereichen –
abgeleitet aus den Studienergebnissen –
finden Sie auf haysworld.de
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ZWISCHEN
EFFIZIENZ
UND AGILITÄT
Unter Spannung: Fachbereiche in
der Digitalisierung

hays.de/studie-effizienz-und-agilitaet

Für die Studie „Zwischen Effizienz und Agilität. Unter Spannung:
Fachbereiche in der Digitalisierung“ von Hays und PAC wurden
226 Führungskräfte aus den
Fachbereichen IT, Finance sowie
Research & Development aus
Unternehmen ab 500 Mitarbeitern verschiedener Branchen
telefonisch befragt.
Download der Studie: www.
hays.de/studieeffizienz-und-agilitaet

Die detaillierten Ergebnisse des Hays Global Skills
Index 2018 zum deutschen, österreichischen und
Schweizer Arbeitsmarkt sowie eine Zusammenfassung
der Indexwerte 2018 finden Sie auf haysworld.de

ARBEITSMÄRKTE:
MISSVERHÄLTNIS ZWISCHEN VORHANDENEN UND
BENÖTIGTEN QUALIFIKATIONEN WIRD GRÖSSER
Das derzeitige globale Wirtschaftswachstum hat nicht zu einer verbesserten Produktivität
geführt. Stattdessen nimmt die Diskrepanz zwischen dem Know-how der Fachkräfte und
den von den Unternehmen benötigten Qualifikationen zu. Folgerichtig steigen auf dem
deutschen Arbeitsmarkt die Gehälter für Hochqualifizierte in wissensintensiven Industrien
wie der Hightechbranche weiter spürbar an. Das sind die zentralen Erkenntnisse der siebten
Ausgabe des Hays Global Skills Index, den Hays in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Oxford Economics im September 2018 veröffentlicht hat.

DER MAKROÖKONOMISCHE
HINTERGRUND
Der Index untersucht die Arbeitsmärkte in
33 Ländern und misst hier die Möglichkeit
von Unternehmen, qualifizierte Mitarbeiter
zu gewinnen und zu binden. Der Gesamtindex stieg in diesem Jahr von 5,3 auf 5,4
leicht an und verweist damit auf einen
wachsenden Druck auf dem globalen
Arbeitsmarkt. Dies liegt laut Index vor allem
an dem zunehmenden Missverhältnis zwischen den vorhandenen und den von Unternehmen nachgefragten Kompetenzen der
Fachkräfte. So lässt sich für die Hälfte der
bewerteten Märkte (16 von 33) feststellen,
dass einer wachsenden Anzahl offener Stellenangebote gleichzeitig eine höhere Langzeitarbeitslosigkeit gegenübersteht.
Investitionen in Arbeit und Kapital haben
sich verringert
Vor allem für Europa, den Nahen Osten
und Amerika zeigt der Index zudem ein
schwaches Produktivitätswachstum auf.
Dadurch haben sich Investitionen in Arbeit
und Kapital verringert. Diese Stagnation
wird durch die alternde Bevölkerung, einen
sinkenden Welthandel sowie geringere
Ausgaben für Bildung und Ausbildung
weiter forciert.
„Durch technologische Entwicklungen
wie die künstliche Intelligenz oder Machine
Learning werden die Lücken zwischen den
Fertigkeiten der Fachkräfte und dem von
den Unternehmen benötigten Know-how
noch schwieriger zu schließen sein. Daher
müssen Unternehmen deutlich stärker in
Bildung und Ausbildung direkt am Arbeitsplatz investieren“, bilanziert Dirk Hahn,
Vorstand der Hays AG, die Ergebnisse des
aktuellen Index.

Abbildung 5: Werte Hays Global Skills Index (nach Markt)
Differenz zum Vorjahr
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Der Index basiert auf einer Analyse von sieben Indikatoren, welche die Situation der jeweiligen Arbeitsmärkte
durchleuchten. Zu diesen Indikatoren zählen das Bildungsniveau, die Flexibilität der Arbeitsmärkte und das
Der Hays Global Skills Index 2018
Gehaltsniveau sowie das Verhältnis zwischen Angebot
und Nachfrage bei Fachkräften. Je höher der Index in
der Skala von 0 bis 10 liegt, umso angespannter ist der
jeweilige Arbeitsmarkt. Den vollständigen Index finden
Sie auf www.hays-index.com

Skills Index 2018
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HAYS-GEWINNSPIEL
HAYS VERLOST EINEN STAUBSAUGERROBOTER
Ob unter dem Sofa, zwischen den Stühlen oder über den dreckigen Teppich – wie wäre es, mit nur einem Knopfdruck das lästige Staubsaugen abzugeben? Möglich macht das der Staubsaugerroboter iRobot Roomba: Lassen
Sie einfach den schlauen Roboter die Hausarbeit erledigen – mit seinem flachen und wendigen Design beseitigt
er selbst dort Staub, wo er gerne übersehen wird!
Sie können den Staubsaugerroboter iRobot Roomba für Ihre eigenen vier Wände gewinnen, wenn Sie folgende
Frage beantworten und das Lösungswort bis zum 15. November 2018 online unter www.haysworld.de eingeben.
Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Foto: iRobot Corporation

Welcher neue Manager-JOB VON MORGEN wird bald sehr gefragt sein?

HAYSWORLD
ONLINE
Sie würden die HaysWorld unterwegs gerne auch mal
online lesen? Oder fanden einen Artikel besonders inte
ressant und würden ihn gerne weiterempfehlen? Oder Sie
möchten noch mehr zu einem Thema erfahren? Dann
gehen Sie auf www.haysworld.de. Denn dort finden Sie
ungekürzte Texte, multimedial aufbereitet und teilweise um
Bildergalerien und Videos ergänzt. Sie erhalten Hintergrund
informationen und die Möglichkeit, einzelne Artikel mit
anderen zu teilen.
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Über www.haysworld.de können Sie außerdem kostenlos
die Printausgabe unseres Magazins abonnieren, einzelne
Ausgaben nachbestellen und am Gewinnspiel teilnehmen.
Oder uns einfach mal Ihre Meinung sagen – zum Beispiel
ob Ihnen das Onlineformat gefällt. Wir freuen uns auf
einen regen Austausch und wünschen weiterhin eine
anregende Lektüre!
Ihre HaysWorld-Redaktion

NEWS UND TERMINE
HAYS IN DEUTSCHLAND
WEITER AUF WACHSTUMSKURS

LERNEN SIE HAYS BEI
FOLGENDEN VERANSTALTUNGEN
PERSÖNLICH KENNEN
8. November 2018
VDI Nachrichten Recruiting Tag Ludwigsburg
Karrieremesse für Ingenieure
Forum am Schlosspark; Ludwigsburg
13./14. November 2018
6. Bundeskongress Compliance Management
Exklusive Plattform für Inhouse Compliance Manager
Ellington Hotel; Berlin

In Deutschland stieg der Hays-Umsatz im vergangenen
Geschäftsjahr um 16 Prozent auf 312 Mio. Euro, der operative Gewinn erhöhte sich um 4 Prozent auf 97 Mio. Euro.
Die Vermittlung von Freiberuflern und die Arbeitnehmer
überlassung machten im letzten Geschäftsjahr 85 Prozent
des Gesamtumsatzes aus und wuchsen im Vergleich zum
Vorjahr um 14 Prozent. Um 34 Prozent erhöhte sich der
Umsatz bei der Vermittlung von Festangestellten.
Nach wie vor ist die Vermittlung von IT-Spezialisten mit
41 Prozent das größte Geschäftsfeld von Hays in Deutschland, gefolgt von Engineering. Beide Bereiche wuchsen
um jeweils 13 Prozent. In den weiteren Geschäftsfeldern
Finance sowie Sales & Marketing und Legal ist Hays überdurchschnittlich stark gewachsen. Diese Bereiche steuerten
30 Prozent des Umsatzes im letzten Geschäftsjahr bei.

14. – 16. November 2018
53. BME-Symposium Einkauf und Logistik
Einer der größten Kongresse für Einkauf
und Supply Management
Hotel Intercontinental; Berlin
15. November 2018
VDI Nachrichten Recruiting Tag München
Karrieremesse für Ingenieure
MOC Veranstaltungscenter; München
21./22. November 2018
14. Structured Finance
Die Leitveranstaltung für CFOs und Treasurer
Messe, Stand D09; Stuttgart
12./13. März 2019
9. BME-eLösungstage 2019
Größte Plattform für E-Sourcingund E-Procurement-Lösungen
Maritim Hotel; Düsseldorf

Foto: Christina von Beckerath

DEUTSCHES KINDERHILFSWERK
UND HAYS AG UNTERSTÜTZEN
MANNHEIMER ERSTKLÄSSLER

Das Deutsche Kinderhilfswerk und der Personaldienstleister
Hays haben 120 Schulranzen an Erstklässlerinnen und Erstklässler in Mannheim verschenkt. Für dieses Projekt haben
sich die Mitarbeiter der Hays AG bei einem Unternehmensvoting entschieden. Damit soll gezielt im Bildungsbereich
geholfen werden, denn immer mehr Kinder werden auf
Grund ihrer sozialen Herkunft zu Bildungsverlierern. Die
Schulranzen sind gefüllt mit Federmappen, Buntstiften und
einer Sporttasche. „Der erste Schultag ist für jedes Kind ein
ganz besonderer Tag. Für das Budget vieler Familien stellt

er jedoch gleichzeitig eine enorme Belastung dar“, so Ralf
Göttert, Standortbetreuer des Deutschen Kinderhilfswerkes. „Es ist uns wichtig, all jenen, die aus unterschiedlichen
Gründen auf ihrem Bildungsweg benachteiligt werden, eine
chancengleiche und gute Ausbildung zu ermöglichen“, betont Markus Auer, Vorstandsmitglied der Hays AG. „Mit 120
gefüllten Schulranzen statten wir nicht nur die Kinder für
ihren Bildungsstart in eine gleichberechtigte Zukunft aus,
sondern nehmen auch den Eltern einen Teil der Kosten zum
Schulbeginn ab.“
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