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er Themen gibt es viele: die vollauto-
matisierte Fabrik, selbstfahrende Kfz, 

Werkstücke, die sich eigenständig durch 
die Wertschöpfungskette durchsteuern, 
Betriebssicherheit und Sicherheit der 
Datenflüsse, steigende Qualifikationser-
fordernisse, zunehmende Flexibilitätsan-
forderungen, Datenschutzfragen bei Be-
schäftigten, Fragen nach dem Eigentum an 
den Daten, Wettbewerbsfähigkeit, neue 
Marktchancen, wegbrechende Branchen 
durch die Amazons und Ubers dieser Welt, 
Monopolisierungstendenzen, Arbeitsbe-
dingungen, Arbeitsplätze, usw. 

All das und noch viel mehr ist an der Ta-
gesordnung und ernsthaft abzuwägen bzw 
zu behandeln. Die Schlagwörter haben ir-
gendwie immer auch etwas mit Industrie 
4.0 zu tun, oft reichen sie weit darüber hi-
naus, oder sie betreffen nur einen kleinen 
Teilaspekt von Industrie 4.0. 

ein neolithisches revolutionsszenario.
Die rhetorischen Vermengungen sind gut 
nachvollziehbar, denn Industrie 4.0 ist ein 
Teil der beschleunigten Digitalisierung und 
Breitbandvernetzung über weite Bereiche 
unserer Wirtschaft und Gesellschaft, und 
die Entwicklung ist oft tatsächlich schwer 
abgrenzbar und einzuordnen. Im Produk-
tionsbereich sind die Veränderungen aber 
dennoch nicht als Revolution zu verstehen, 
bei der von einem Tag auf den anderen Din-
ge in der Industrie anders laufen. Dagegen 
sprechen im Bereich des produzierenden 
Sektors verschiedene Gründe: Die enor-
men Investitionskosten, Abschreibungsver-
läufe „alter“ Anlagen, die Unsicherheiten 
bei Standards und Datensicherheit, die Er-
tragsrechnungen der Unternehmen – um 
nur einige zu nennen. 

Eine von der AK in Auftrag gegebene 
Literaturstudie1 kommt zu einem eher 
pragmatischen Schluss. Demnach gibt es 
zwar eindrucksvolle und rapide techni-
sche Neuerungen auf vielen einzelnen 
Gebieten, aber die Vernetzung und Ver-
bindung all dieser Technologien steckt im 

Produktionssektor noch am Beginn. Auf 
längere Zeit wird es daher keine einheit-
liche „Industrie 4.0-Welt“ geben, sondern 
„…einen Flickenteppich aus großen und 
kleinen, potenziell globalen und lokal ‚zu-
sammengestrickten‘ Lösungen, Entwürfen 
und Workarounds“. 

In den nächsten Jahren werden wir 
demnach keine Revolution, sondern suk-
zessive weitere Schritte des bereits seit 
längerem beschrittenen automations- und 
informationstechnischen Vernetzungspfa-
des sehen. 

Quo Vadis arbeitsvolumen? Wichtig ist 
die Frage, in welche Richtung und in wel-
chem Ausmaß dieser eingeschlagene Pfad 
die Beschäftigungsentwicklung beeinflus-
sen wird. Zu dieser Fragestellung gibt es 
bereits eine Vielzahl von Papieren. Zum 
einen von wissenschaftlicher Seite kom-
mend, aber auch zuhauf von den großen 
Beratungsunternehmen dieser Welt, oder 
auch von Unternehmens- oder Ingenieur-
verbänden. Auffällig ist die Häufung von 
Arbeiten aus dem angelsächsischen und 
deutschen Raum. 

PoLITISChe dISKuSSIonen zum Thema InduSTrIe 4.0 („dIe VIerTe InduSTrIeLLe reVoLuTIon“) SInd 
In der regeL SPannend, führen aBer SeLTen zu KonKreTen neuen erKennTnISSen. am ende deS 
geSPräChS haT man ofT eIne VIeLzahL Von Phänomenen BLoSS angeSChnITTen, oder aBer man haT 
SICh – Im gegenTeIL – an eInem eInzIgen Thema feSTgeBISSen. 
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BeschäftIgung In der dIgItalen Welt 
von IndustrIe 4.0 und co

beispielhaft einige vorliegende Schätzungen der letzten jahre:

Veröffentlichung durch Beschäftigung Fokus, Zeithorizont, weitere Wirkungen

Boston Consulting Group 
(BCG) 20151 +350.000 (+6%) kumuliert

Deutschland, 10 Jahre, Produktions-
sektor, kumuliert 5-8% zusätzliche 
Produktivitätssteigerung, pro Jahr 1% 
BIP Steigerung, geschätztes Investiti-
onsvolumen rd 250 Mrd €

BITKOM/Frauenhofer 
IAO 20142

Deutschland, Sechs Industriebranchen, 
23% zusätzliche Produktivitätssteige-
rung, pro Jahr, +1,7% BIP-Wachstum, 
geschätztes Investitionsvolumen: 270 
Mrd €

Frey/Osborne („Oxford“)3 47% der Arbeitsplätze für 
Computerisierungen anfällig

USA, Gesamtwirtschaft, innerhalb der 
nächsten 20 Jahre

Jeremy Bowles4 54% der Arbeitsplätze 
Methode Frey/Osborne auf EU-Länder 
umgelegt; %-Satz gilt für Österreich

Frauenhofer IAO 2013/D. 
Spath5

reicht von –1,5 Mio bis +1,5 
Mio Arbeitsplätzen, je nach 
Technologiepfaden

Deutschland, Produktionssektor

IAB Institut für Arbeits-
marktforschung6 –60.000

Deutschland, Produktionssektor, 
modellbasierte Szenario-Analyse bis 
2030, Arbeitsproduktivität zusätzlich 
+0,9% jährlich

Anmerkungen: 

1) http://www.bcgperspectives.com/Images/Indus-
try_40_Future_of_Productivity_April_2015_
tcm80-185183.pdf

2) https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/
Kraeftige-Wachstumschancen-durch-Industrie-40.
html

3) Frey, C.B., Osborne, M.A., Oxford 2013, The 
future of employment: how susceptible are jobs to 
computerization

4) Bowles, Jeremy: The computerization of European 

jobs - who will win and who will lose from the 
impact of new technology onto old areas of em-
ployment? http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/
article/1394-the-computerisation-of-european-
jobs/

5) http://www.produktionsarbeit.de/content/dam/
produktionsarbeit/de/documents/Fraunhofer-
IAO-Studie_Produktionsarbeit_der_Zukunft-
Industrie_4_0.pdf

6) http://doku.iab.de/forschungsbericht/2015/fb0815.
pdf


