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ndustrie 4.0, Sharing Economy, Ro-
boterisierung: Diese Begriffe sind 
derzeit in aller Munde. Der Tenor: 
Die Arbeitswelt wird sich radikal ver-

ändern und die Arbeitsplätze, wie wir sie 
heute kennen, wird es so nicht mehr ge-
ben. Einige Veränderungen sind bereits 
voll im Gange. So waren im Jahr 2000 
noch 75 Prozent der Daten in der Welt 
analog gespeichert – auf Papier, Film, 
Tonband usw. Heute ist nicht einmal 
mehr ein Prozent des weltweiten Daten-
volumens analog vorhanden. Diese digi-
tale Datenmenge kann zudem rasch und 
günstig verknüpft werden. So nutzen 
zum Bespiel einige Hedge-Fonds Twit-
ternachrichten, um Kursentwicklungen 
an Börsen vorherzusagen. Meldungen 
über Kopfschmerzen im Kurznachrich-
tendienst werden als Indizien für neu 
entstehende Grippewellen herangezo-
gen. Der Erkenntnisgewinn ist groß und 
kann auch nützlich sein. Andererseits:  
Je mehr die Datenanalyse genutzt wird, 
desto mehr (Vor-)Entscheidungen wer-
den von Maschinen getroffen.  

„Intelligente“ Algorithmen

Hinter der Nutzbarmachung all dieser 
Datenmengen und der „intelligenten“ 
Algorithmen steht auch ein Heer an 
Menschen, die Daten in Computer ein-
geben. Diese und viele andere Arbeiten 
werden mittels Crowdwork erledigt: 
Aufträge werden über webbasierte Platt-
formen ins Netz gestellt und von soge-

nannten Crowdworkern abgear beitet. 
Dies erleichtert zwar für einige Men-
schen den Zugang zu Arbeit – die Auf-
gaben können zu beliebigen Zeiten in 
beliebiger Menge und von beliebigen 
Orten erledigt werden. Das Risiko liegt 
aber beim Einzelnen: kein oder nur ge-
ringes Entgelt, keine Absicherung und 
rechtliches Niemandsland – statt eines 
Arbeitsvertrags gibt es nur allgemeine 
Geschäftsbedingungen, von arbeits-
rechtlichem Schutz und Mitbestim-
mung keine Spur.

Sharing Economy

Als Gegenkonzept zur Konsumgesell-
schaft gedacht, sollte – erleichtert durch 
Internet und Apps – Tauschen, Leihen 
und Teilen den Konsum ersetzen. Ent-
standen ist ein neuer Wirtschaftszweig: 
Portale, die Car-Sharing, Übernachtun-
gen (Airbnb) und Fahrdienste (Uber) 
anbieten und damit Milliarden verdie-
nen. Die Digitalisierung dringt so in Be-
reiche ein, die vorher nicht als stark be-
troffen galten, in denen aber nun prekä-
re Arbeit floriert. Es wird schon intensiv 
an Robotern gearbeitet, deren Sensor-
technik den menschlichen Sinnesemp-
findungen schon sehr nahe kommt. In 
einer weiteren Entwicklungsstufe arbei-
tet man daran, Roboter mit selbstlernen-
den Elementen auszustatten (sprich: 
Fehler erkennen und daraus Prozesse 
optimieren). Es kommt zu einer rasan-
ten Entwicklung von Maschinen, die mit 
den Menschen und ihrem Arbeitsumfeld 
interagieren. 

Der industrielle Sektor wird die 
Entwicklung der oben genannten Pro-

zesse massiv vorantreiben. Ziel ist die 
umfassende Vernetzung der Produkti-
on. Alle kommunizieren miteinander: 
Teile, Maschinen, Beschäftigte und 
Kunden. So kann die Produktion in 
Echtzeit umgestellt werden, der Kunde 
deponiert per Internet Sonderwünsche. 
Monotone und körperlich anstrengen-
de Arbeiten werden in Zukunft ver-
mehrt von Maschinen übernommen. 
Für die ArbeitnehmerInnen fallen ver-
stärkt Aufgaben bei der Kontrolle, 
Steuerung, Planung und Prozesssteue-
rung an. Man erwartet sich davon hohe 
Produktivitätsgewinne und viel Poten-
zial für neue Geschäftsfelder. 

Mitgestalten

Noch ist nicht abzusehen, welche tech-
nologischen Veränderungen wie schnell 
in unsere Arbeitswelt Einzug halten. Ziel 
kann nicht sein, den technologischen 
Fortschritt aufzuhalten, sondern ihn ge-
zielt mitzugestalten, damit er möglichst 
vielen Menschen zugutekommt. Einige 
Entwicklungen und Fragestellungen 
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