Weiterentwicklung der Automatisation um
Vernetzung
Betriebliche Schritte in Richtung MenschMaschine- und Maschine-Maschine-Kommunikation bedeuten, so wurde in den Interviews
durchgängig berichtet, in der Implementationsphase hohen betrieblichen Aufwand. In diesen
Entwicklungsprozessen gilt es, Prozesse genau zu analysieren und unter Nutzung der neuen Technologie neu zu designen sowie programmierbar zu machen. Auf diesem Wege
entstehen betriebliche – und damit sehr individuelle – Lösungen. Um alle Optimierungspotenziale aufgreifen, aber auch, um ein umfassend funktionsfähiges System etablieren zu
können, bewährte es sich, VertreterInnen aller
am jeweiligen Prozess beteiligten Organisationseinheiten in die Entwicklungsarbeiten einzubeziehen.
Höheres Veränderungstempo durch Echtzeitinformation
Zunehmende Vernetzung geht jedenfalls mit
höherem Veränderungstempo einher – dies
zeigen die Beschreibungen der
Befragten sehr anschaulich. Die
Zunahme der Geschwindigkeit
und die Beobachtung „Kunden
warten nicht mehr“ dürften auch
zentrale Triebfedern dafür sein,
dass es für Unternehmen sehr
schwer bis unmöglich sein wird,
sich diesen Entwicklungen längerfristig zu entziehen.

Vorhandene Studien prognostizieren Unterschiedliches: Teilweise wird davon ausgegan-

gen, dass die zunehmende Digitalisierung keine
bis wenige Auswirkungen auf die Anzahl der
Beschäftigten hat, teilweise wird von extremen
Rückgängen in der Beschäftigung ausgegangen. Wieder andere prognostizieren eine Stabilisierung oder sogar ein Revival der Industriebeschäftigung und die Schaffung neuer Jobs im
Produktionsumfeld.1
(Einfache) Routinetätigkeiten am stärksten
bedroht
Worin sich die Studien einig sind: Einfache
Routinetätigkeiten sind am stärksten bedroht.
Das muss aber nicht zwangsläufig zum Arbeitsplatzverlust von Geringqualifizierten führen. Der
Einsatz von Datenbrillen oder Tablets in der
industriellen Produktion könnte beim Erlernen
von Tätigkeiten helfen, und es wird nach wie
vor schwer automatisierbare Produktionsschritte geben oder solche, bei denen sich eine Automatisation nicht lohnt. Weniger vorhersehbar ist
die Zukunft der „mittleren“ Facharbeit. Das
Spektrum reicht von der Dequalifizierung bis
zum Upgrading.2

Personaleinsparungen gehen mit neuen Personalbedarfen einher
Nach Aussage der befragten Unternehmen hatten Entwicklungsschritte in Richtung Industrie
4.0 Auswirkungen auf die Anzahl der Beschäf-

tigten, wobei Kündigungen verhindert werden
konnten. Dies, weil die frei werdenden Ressourcen andernorts benötigt wurden. Hierbei
muss allerdings angemerkt werden, dass sich
alle befragten Unternehmen in Wachstumsphasen befanden. Den sukzessiven Rückgang von Beschäftigungsoptionen im Bereich
von Routinetätigkeiten heben auch die befragten ExpertInnen hervor. Es handelt sich

dabei um einen längerfristigen, bereits seit
längerem beobachtbaren Prozess. Grenzen
des Ersatzes von Routinetätigkeiten durch
Maschinen sowie auch Grenzen der Auslagerung derartiger Tätigkeiten in Billiglohnländer
sehen die befragten ExpertInnen insbesondere im Bereich der personenbezogenen und
persönlichen Dienstleistungen. Gerade diese
Bereiche könnten zukünftig stärker als bisher
nachgefragt sein und entsprechende Beschäftigungsoptionen für Menschen mit hoher Affinität zu Routinetätigkeiten bieten. In
Summe, so wird beim Thema Beschäftigungsentwicklung betont, ist daher eher von
einem gleichbleibenden, allerdings inhaltlich
anders strukturierten Beschäftigungsvolumen
auszugehen.
Interesse an intensivierter Beschäftigung
von Frauen
Automatisation und Digitalisierung bringen in
der Regel abnehmende Bedeutung von physischer Kraft in der Produktion mit sich. Die
Befragten berichten von sehr positiven Erfahrungen mit weiblichen Beschäftigten und
betonen hohes Interesse an einer intensivierten Rekrutierung von Frauen. Es wird allerdings berichtet, dass sich kaum Frauen für
technische Stellen bewerben.

Wie sich Tätigkeitsprofile und damit einhergehende Anforderungen genau entwickeln
werden, ist von mehreren Faktoren abhängig.
Wesentlich wird beispielsweise sein, ob Unternehmen einen sogenannten „technikzen-

trierten“ Ansatz wählen oder eine ganzheitliche
Strategie verfolgen – im Sinne einer ausgewogenen Gesamtlösung in den Dimensionen
Mensch, Technik und Organisation – oder, ob
sie einen Mittelweg zwischen diesen beiden
Polen beschreiten. Einfluss wird des Weiteren
die konkrete Ausgestaltung der Arbeitsorganisation haben. Darüber hinaus wird die Konfiguration von Assistenzsystemen eine Rolle spielen. Manche Bereiche werden auch in Zukunft
nicht durch Maschinen ersetzt werden, da Menschen über bestimmte Fähigkeiten verfügen,
die nur schwer oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durch Technik ersetzt werden
können.3
Disposition zur Selbstorganisation wesentlich
Betrachtet man die Aussagen zu Kompetenzanforderungen im Kontext von Industrie 4.0, so
lassen sich diese am besten mit dem Begriff
„Kompetenz“ zusammenfassen: Denn Kompetenz beinhaltet (auch) Qualifikation, geht aber
darüber hinaus und wird als Disposition zur
Selbstorganisation, die ein situations- und kontextadäquates Handeln und Problemlösen ermöglicht, verstanden.4
Selbstkompetenzen und fundiertes fachliches Verständnis
Im
Vordergrund stehen
sogenannte
„Selbstkompetenzen“, wie die Bereitschaft zu
eigenständigem Lernen und Arbeiten, Veränderungsbereitschaft, Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und Innovationsorientierung.
Grundsätzlich werden diese Kompetenzen von
allen MitarbeiterInnen in der einen oder anderen
Form erwartet – die konkrete Ausprägung ist
abhängig von der jeweiligen Position im Unternehmen. Mit zunehmender Verantwortung wird

auch die Reichweite der gewünschten Verbesserungs- und Veränderungsimpulse breiter.
Die starke Fokussierung auf Selbstkompetenzen darf keineswegs darüber hinwegtäuschen,
dass eine Reihe anderer Kompetenzebenen
erwartet wird. Parallel zu den angeführten
Selbstkompetenzen wird ein aufgabenspezifisch unterschiedliches, jedoch in der Regel
sehr fundiertes fachliches Kompetenzniveau
vorausgesetzt.
Dieses fachliche Rüstzeug muss einerseits
fachspezifisch vertieft und andererseits durch-
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aus breit sein, um komplexe fachspezifische
Aufgaben bewältigen und Probleme oder
neue Anforderungen schnell analysieren zu
können.
Anlernqualifikationen spielen in den befragten
Unternehmen zumeist eine quantitativ untergeordnete Rolle und sind rückläufig. In den
Beschreibungen der Aufgabenstellungen
dieser Beschäftigtengruppe fällt auf, dass
das Anforderungsniveau auch in diesen Positionen durchaus beträchtlich ist.
Digitale Kompetenzen unterschiedlicher
Niveaus erforderlich
Schließlich sind digitale Kompetenzen erforderlich. Auch diese sind je nach Position und
Aufgabengebiet unterschiedlich, umfassen
jedoch jedenfalls die Kompetenz, einen
Touchscreen und eine Computermaus bedienen zu können. Ebenso wird durchgängig
von allen MitarbeiterInnen eine Grundsensibilität im Umgang mit Daten erwartet und die
Kompetenz, die für die Aufgabenerfüllung
notwendigen Informationen eigenständig
recherchieren, bewerten und nutzen zu können. Auf einer obersten Ebene geht es im
Bereich der digitalen Kompetenzen darum,
Programme konzipieren und umsetzen zu
können.
Verständnis für den Gesamtprozess
In einem vernetzten Geschäftsprozess ziehen
Eingriffe und Handlungen an unterschiedlichen Stellen Konsequenzen nach sich. Je
stärker digitalisiert und je weniger personalintensiv ein Geschäftsprozess nach durchge-

führter Digitalisierung ist, desto weniger können
Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt und abgefedert werden. Prozessverständnis und das
Vorwegnehmen von potenziellen Fehlern sind
deshalb eine wesentliche Anforderung. Auch in
diesem Kompetenzbereich ist die Reichweite je
nach Position unterschiedlich: Mehr oder weniger auslaufend sind in einem volldigitalisierten
Geschäftsprozess Arbeitsaufgaben, bei denen
es reicht, sich ausschließlich auf die eigene
Aufgabe zu konzentrieren.
Kompetenzen können besonders gut im Prozess der Arbeit erworben werden. Ein Blick auf
die vorher beschriebenen geforderten Kompetenzen macht deutlich, dass vieles nicht so
einfach in seminaristischen Aus- und Weiterbildungsprogrammen gelernt werden kann. In
diese Richtung weist auch die einschlägige
Fachliteratur.

Auf Grundlage dieser Studienergebnisse werden folgende Handlungsempfehlungen abgeleitet:
Analyseraster Lernförderlichkeit: Zur Unterstützung einer breiten Sicht auf betriebliches
Lernen sind die Unternehmenskultur, die Gestaltung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsplätze gezielt auf ihre Lernförderlichkeit hin
zu durchleuchten. Ein Analyseraster soll dabei
helfen.
Innerbetriebliche Weiterbildung: Industrie 4.0
erfordert von den Unternehmen einen bewussten Blick auf die innerbetriebliche Weiterbil-

zeigen, dass bereits früh in der Bildungskarriere
auf technische Berufe vorbereitet werden muss.

dung. „Gamification“ oder „Augmented Reality“ können als Lerntools dienen, ein "Kompetenzpass 4.0" den MitarbeiterInnen dabei helfen, ein individuelles Kompetenzprofil nachzuweisen.
Frauen in die Technik: Je früher Mädchen
für Technik begeistert werden, umso besser:
am besten schon im Kindergarten. Es reicht
nicht, sich weiblichen Lehrlingen gegenüber
offen zu zeigen. Denn die Ausstiegsquoten
von Technikerinnen in Ausbildung und Beruf

Dualisierung im tertiären Bildungsbereich:
Es gibt in Österreich derzeit noch sehr wenige
duale Studienlehrgänge, in denen die Ausbildung in Betrieb und Hochschule gleichzeitig
läuft. Durch die Verschränkung von Wirtschaft
und Wissenschaft werden sie den Anforderungen von Industrie 4.0 sehr gut gerecht.
Digitalisierung der Lehrlingsausbildung: Digitale Werkzeuge sollen in der Lehrlingsausbildung sowohl in Betrieben als auch in Berufsschulen verstärkt eingesetzt werden, um ein
Grundverständnis für digitalisierte Prozesse zu
schaffen. Wichtig dafür sind auch die entsprechende Infrastruktur und Wissen bei den Lehrpersonen.
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