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5 HERAUSFORDERUNGEN

Wir gehen davon aus, dass auch in zunehmend digitalisierten, automatisierten und vernetz-

ten Arbeitsumgebungen Menschen weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden, wenn auch 

mit neuen und veränderten Aufgaben (vgl. Baxter et al. 2012). Damit sind auch Aspekte wie 

Akzeptanz, Motivation und Arbeitszufriedenheit von Bedeutung. Diese Aspekte sollen durch 

die Forcierung einer menschzentrierten Perspektive auf zunehmend intelligente Industrieum-

gebungen verbessert bzw. erhöht werden. So soll die Mensch-Maschine-Interaktion in intel-

ligenten Industrieumgebungen als eine optimale Ergänzung von Mensch und Maschine ver-

standen und gestaltet werden können. Im Folgenden wollen wir die wichtigsten Herausforde-

rungen für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine in intelligenten Industrieumgebun-

gen kurz beleuchten. 

5.1 Optimales Nutzungserleben

Nimmt man eine menschzentrierte Perspektive auf die Gestaltung von Arbeit ein, so stellt 

sich die Frage, wie man ein optimales Nutzungserleben schaffen kann. Die in Kapitel 4 ange-

führten Spannungsfelder sollen einen ersten Einblick in das tägliche Erleben der Mensch-

Maschine-Interaktion aus Sicht von ArbeiterInnen geben. Beim Aufzeigen relevanter Themen 

aus Sicht der ArbeiterInnen ist es uns wichtig, die große Variabilität des Erlebens hervorzuhe-

ben. Bei der Gestaltung von Technologien und in der Gestaltung von Arbeit sollten deshalb 

– neben Produktivitätserhöhung und Leistungssteigerung – auch Erlebensaspekte von Arbeit 

eine Rolle spielen. Wie im vorhergehenden Kapitel bereits dargestellt, sollten Aspekte wie ein 

adäquates Gefühl der Kontrolle, individuell optimierte Auslastung, Verfügbarkeit von individu-

ell benötigtem Wissen oder ausreichende Involvierung und Verantwortung Ziele einer Gestal-

tung von Arbeit in intelligenten Industrieumgebungen sein. Diese Ziele sollten dann durch 

entsprechendes System- und Arbeits(platz)design umgesetzt werden (für Beispiele siehe 

Wurhofer et al. 2018), um ein positives Nutzungserleben zu schaffen. 

5.2 Mensch-Mensch-Interaktion

Durch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung wird sich nicht nur unsere Inter-

aktion mit Systemen in Industrieumgebungen verändern, sondern es wird sich auch die Inter-

aktion zwischen den ArbeiterInnen verändern. Der Mensch nimmt zunehmend die Rolle des 

Problemlösers und Fehlerbehebers ein, und autonome Systeme verdrängen die Notwendig-

keit kooperativer Tätigkeiten zwischen ArbeiterInnen. Wissen und Qualifikation stellen ein 

zentrales Unterscheidungsmerkmal dar und werden die Rollen der ArbeiterInnen wesentlich 

definieren (vgl. Hirsch-Kreinsen/Hompel 2016). 

5.3 Undurchsichtigkeit von Systemen

Intelligente Industrieumgebungen sind gekennzeichnet durch vernetzte und verteilte Syste-

me. Das heißt, oftmals können bestimmte Aufgaben und Prozesse nicht einem bestimmten 

System zugeordnet werden, sondern sind über verschiedene Systeme verteilt. Dies stellt 

eine wesentliche Umstellung und Herausforderung für ArbeiterInnen dar. Oft fehlt Information 


