
teilen“, was es einmal werden soll. Dadurch treffen auch 
Maschinen im Rahmen der Produktionskette autonome 
Entscheidungen.

Die Digitalisierung als Transformationsprozess
Die digitalisierte Arbeitswelt kann nicht von heute auf 
morgen stattfinden und benötigt für den Prozess die 
Miteinbeziehung der Menschen. Es werden auch Be-
schäftigte benötigt, die Systeme und Abläufe planen, 
warten, optimieren und neu programmieren. Ganz ohne 
Einflussmöglichkeiten der Menschen werden sich auch 
neue Produkte und Trends nicht anpassen können. Man 
kann Beschäftigte von Routinetätigkeiten entlasten 
und ihnen mithilfe von Job-Enrichment, Job-Rotation 
und Innovation den Sinn der Arbeit durch Handlungs- 
und Entscheidungsspielräume ermöglichen und er-
weitern. Weitere Handlungsfelder und Beschäftigungs-
bedarf ergeben sich hinsichtlich der Prozesssicherheit, 
der Online-Sicherheit, des Datenschutzes und des Ge-
sundheitsschutzes. 

Aber auch in Bezug auf die veränderte Organisations-
struktur besteht im Rahmen der Mitbestimmung ein ver-
stärkter Handlungsbedarf: Die Sicherstellung von Ent-
scheidungsspielräumen im Arbeitsprozess, die Daten-
verwaltung, die Zeitsouveränität und faire Verdienst-
chancen werden eine wichtigere Rolle spielen. Aber 

Die Digitalisierung hat in den letzten 
Jahren einen weitreichenden struktu-
rellen Wandel in der Wirtschaft, in der 
Arbeitswelt und in der Gesellschaft in 
Gang gesetzt. Die dynamische Ent-
wicklung von neuen digitalen Techno-
logien stellt nicht nur Arbeitnehmer-
Innen und Unternehmen, sondern in 
weiterer Folge auch Betriebsräte und 
Aufsichtsräte vor neue Herausforde-
rungen. 

Neue Begriffe der digitalisierten 
Arbeitswelt
Seit einiger Zeit sind Begriffe wie 
„Industrie 4.0“ oder „Crowdworking“ 
in aller Munde: Bei der Debatte um 
digitale Transformation geht es um die 
grundlegende Umwälzung der Wirt-
schafts- und Arbeitswelt. Das „Inter-
net der Dinge“ verknüpft Produkte und 

Dienstleistungen über das Internet und andere Netze 
und die Maschinenkommunikation (   M2M  ) ermöglicht, 
dass Geräte untereinander kommunizieren. So kann ein 
Produkt über ein „Gedächtnis“ verfügen und ohne 
menschliches Zutun eigenständig seinen Weg durch 
die Produktion suchen oder anderen Maschinen „mit-
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