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Arbeit 4.0: Präventiv gestalten, kompetent bewältigen! 

 

Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine Studie über Digitalisierung, 

Industrie 4.0 oder digitalisierte Arbeitswelt veröffentlicht wird. Beauftragt werden 

Forschungsinstitute von Ministerien, Wirtschaftsverbänden, Sozialpartnern oder von 

Beratungsunternehmen. 

 

Landauf, landab – bevorzugt in der Hauptstadt – finden Konferenzen zu diesen Themen 

statt. Feuilletons in den Zeitschriften der Republik bemächtigen sich dieser digitalen 

Revolution und deren Auswirkungen auf die unterschiedlichen Bereiche des Lebens.  

Headlines, wie „die digitale Revolution wird uns fundamental verändern“ erfassen die 

breite Öffentlichkeit, mehr oder minder kompetente Verfasser der entsprechenden 

Beiträge informieren, visionieren, beeinflussen, verunsichern oder reflektieren kritisch. 

Etliches davon ist „postfaktisch“ (um das Wort des Jahres 2016 zu gebrauchen, das 

meint, dass zu einem Sachverhalt eine allgemeine Einschätzung ohne belegbare, reale 

Fakten erfolgt).  

 

„Die digitale Revolution kommt schneller, als vielen klar ist“, so Bundesarbeitsministerin 

Nahles in einem Interview gestern im Tagesspiegel. Eine ganze Themenwoche der 

ARD widmete sich jüngst der „Zukunft der Arbeit“. 

 

Kurzum: Der digitale Wandel und seine vielfältigen Auswirkungen sind omnipräsent, 

aktuell und werden auf absehbare Zeit eine der wichtigsten gesellschaftlichen 

Großdebatten bleiben, wie alles, was unsere Interessen und Identitäten tangiert. 

Allmählich beginnen wir zu verstehen, wie Informatisierung und Digitalisierung unsere 

Realität bereits verändert, mit welcher Geschwindigkeit und Vehemenz sie Wirtschaft, 

Medien und Alltag erreicht. Von diesem Megatrend betroffen ist insbesondere die 

Arbeitswelt, in ihrer ganzen Breite und Vielfalt. 

 

Auch wir haben im Titel unserer 2-tägigen Veranstaltung den Begriff „Arbeit 4.0“. Wir 

verstehen die Chiffre 4.0 allerdings nicht im Sinne einer vierten industriellen Revolution 

– wie dies bei Industrie 4.0 impliziert ist. 

 

Denn: Arbeitstätigkeit war, ist und wird es auch zukünftig sein: ein wesentlicher Teil der 

Identitätsfindung, Kompetenzentwicklung und Persönlichkeitsbildung des Menschen. Da 

unsere Arbeitsgesellschaft heute und morgen keine völlig andere, als in den letzten 

Jahrzehnten sein wird, ist es wohl sinnvoller und ehrlicher von einem evolutionären 

Prozess zu sprechen, der mit der digitalen Transformation einhergeht. Deutlich ist 

allerdings auch, dass das klassische Verständnis von Arbeit hinsichtlich Raum, Zeit und 
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Struktur einem offenkundigen Wandel unterliegt: Neue Arbeitsformen sind 

gekennzeichnet durch hohe Flexibilität und Mobilität, dislozierte Arbeit, fragmentierte 

Arbeitsstrukturen, häufigen Tätigkeitswechsel und vollem 24 h Zyklus. Diese 

Veränderungen schließen auch Disruptionen (ein weiteres Buzzword der 

Digitalisierung) mit ein, also jene „kreative Zerstörung“, die eingefahrene suboptimale 

Routinen und Prozesse aufbrechen soll.  

 

Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten bietet Chancen und Risiken, stellt fundamentale 

Fragen an die Arbeitsgestaltung: 

 

- Wie kann es arbeitsorganisatorisch gelingen, praktikable Alternativen zur 

Präsenzkultur zu entwickeln ohne negative Auswirkungen auf die psychische 

Gesundheit der Mitarbeiter und Vorgesetzten?  

- Führt die Entgrenzung von Arbeit im zeitlich und räumlichen Setting und eine 

durch digitale Omnipräsenz gestützte Verfügbarkeit nicht zu einer expliziten 

Erwartungshaltung permanenter Erreichbarkeit?  

- Bewirken Multitasking, Informationsfülle und deren schnelle Verarbeitung eine 

Verdichtung von Arbeit mit negativen Beanspruchungs- und Gesundheitsfolgen 

für die Betroffenen?  

- Ist dann überhaupt noch Freiraum vorhanden zur Weiterbildung und 

Entwicklung von Neuem, um die den Chancen der Digitalisierung zugeordnete 

berufliche Flexibilität, Job-Wechsel und vielfältige Berufsbiografien überhaupt 

wahrnehmen zu können? 

 

Eine große Herausforderung bei alledem liegt darin, eine auf den Menschen bezogene, 

soziotechnische Gestaltung der neuen Arbeitssysteme zu gewährleisten. So sollen sich 

Fach- und Führungskräfte dank intelligenter Assistenzsysteme auf die kreativen, 

wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren können oder von Routineaufgaben und 

körperlichen Fehlbelastungen entlastet werden. Das Erfahrungswissen der Mitarbeiter, 

deren Reflexions- und Anpassungsfähigkeit gepaart mit maschineller Präzision und 

Geschwindigkeit lassen die Konzepte einer Arbeit 4.0 effizient werden – vorausgesetzt 

entsprechende Kompetenzen und gesundheitsförderliche Maßnahmen der 

Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung werden erprobt und nachhaltig genutzt.  

 

Die digitale Transformation mit ihren erheblichen Veränderungspotentialen trifft auf 

einen demographischen Wandel – und dies ist der eigentliche zweite Megatrend neben 

der Digitalisierung, bei dem die Zahl potentieller Erwerbstätiger, die dem Arbeitsmarkt 

zukünftig zur Verfügung stehen nicht zuletzt aufgrund des Rückgangs geburtenstarker 

Jahrgänge schrumpft. Ein deutlicher Anstieg wird dagegen beim sog. Altenquotienten 

konstatiert, der sich zwischen 2005 und 2060 nahezu verdoppeln wird. Die Alterung der 

potentiell Erwerbstätigen bei gleichzeitig zunehmender Informatisierung der Arbeitswelt 

wird zur entscheidenden Herausforderung – nicht nur für den Arbeitsmarkt, das 

Unternehmen und die Gesellschaft, sondern vor allem für die Betroffenen selbst, deren 

Arbeitsfähigkeit und -bereitschaft, deren Gesundheit und Lebenssituation.  

 

Weiterhin gilt es gewandelte Ansprüche und Werte zu berücksichtigen. Die 

Lebensentwürfe von Männern und Frauen sind individueller und vielfältiger geworden. 

Eine Harmonisierung von Arbeit, Familie und Freizeit, die durch eine intelligente, freiere 

und vertrauensvolle Gestaltung mobiler, flexibler und zeitsouveräner Arbeit 

grundsätzlich ja möglich wäre, dient nicht nur der Gesunderhaltung, des Wohlbefindens 

und der Arbeitsmotivation – gerade in der „rush hour des Lebens“ – , sondern bietet 
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auch einen Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen durch eine verbesserte 

Arbeitgeberattraktivität bei der Gewinnung zukünftiger Fach- und Führungskräfte. 

Sich auf diese Entwicklungen einzustellen, Risiken bei der zunehmenden 

Informatisierung der Arbeit erkennen, vermeiden und ihre Chancen zu nutzen, 

entsprechende Strategien zu entwickeln, wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung zu 

haben, werden vordringlichste Aufgaben eines modernen, zukunftsgerichteten und 

nachhaltigen HR Managements sein.  

 

„Die Personalerinnen und Personaler müssen den Transformationsprozess noch stärker 

bei sich verankern“ – so die deutliche Ansage interviewter Personalvorstände des HR-

Kreises in der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften zur Zukunft der Arbeit. 

Nur eine „smarte“, vorausschauende Personalpolitik, kann die Chancen der digitalen 

Transformation wahrnehmen und das Innovationspotential einer modernen und 

humanen Arbeitswelt nutzen. Unternehmen, die Gesundheit und Kompetenz als 

essentiellen Bestandteil einer erfolgreichen Unternehmensstrategie begreifen, werden 

nicht nur der Verantwortung ihren eigenen Mitarbeitern gegenüber gerecht, sondern 

haben einen klaren Wettbewerbsvorteil.  

 

Gegenüber Großunternehmen mit ihren vielfältigen Ressourcen personeller, 

infrastruktureller und monetärer Art sind bei KMU aufgrund der Dominanz des 

Tagesgeschäftes, mangelnder Ressourcen oder schlichtweg fehlendem Know-How bei 

Themen zur Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement die Möglichkeiten auf 

die Herausforderungen des digitalen Wandels zu reagieren oftmals sehr begrenzt. Aber 

gerade für diese Gruppe, die den größten Teil der Wirtschaftsleistung in Deutschland 

repräsentiert, gilt es ebenso eine intelligente, vorausschauende Personalpolitik zu 

leisten, bei der Fach- und Führungskräfte in der digitalen Transformation nicht als 

„getriebene“ sondern als „treibende Kräfte“ gesehen werden.  

 

Der Präventionsgedanke spielt dabei eine zentrale Rolle. Abgeleitet aus dem 

Lateinischen praevenire = zuvorkommen, vorbeugen, sind damit allgemein Maßnahmen 

zur Abwehr von unerwünschten Ereignissen oder Zuständen gemeint, die mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen könnten, falls keine Maßnahmen ergriffen 

werden.  

 

Prävention geht von der Voraussetzung aus, dass die digitale Transformation nicht 

schicksalhaft geschieht und einen naiven IT-technischen Determinismus frönt, sondern 

gestaltet werden kann, gestaltet auf der Grundlage empirischer Evidenz, d.h. nichts 

anderes, als dass in enger Zusammenarbeit mit der Praxis Maßnahmen von 

Arbeitsforschern entwickelt und auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft werden, 

Ergebnisse daraus Unternehmen, sowie Akteuren in Arbeits- und Gesundheitsschutz 

zugängig gemacht werden.  

 

Das BMBF hat mit dem Förderschwerpunkt „Präventive Maßnahmen und 

Empfehlungen für die gesunde Arbeit von morgen“ hierzu einen solchen 

Gestaltungsauftrag erteilt.  

 

Ziel ist die Unterstützung des HR- und Gesundheitsmanagements auf einer normativen, 

strategischen und operativen Ebene, um Fach- und Führungskräfte auf die moderne 

Arbeitswelt in unterschiedlichen Branchen und Berufsgruppen vorzubereiten.  

In 30 Verbundprojekten werden bundesweit mit Vertretern aus Wissenschaft, 

Wirtschaft, Sozialpartnern und Akteuren im Arbeits- und Gesundheitsschutz in engem 

Austausch Lösungsansätze entwickelt. 
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Abb. 1: Verbundprojekte im BMBF Förderschwerpunkt 

 

Die Abbildung mag Ihnen einen Eindruck vermitteln über das Forschungsvolumen 

dieses Förderschwerpunktes. 

 

Um das Gesundheits-, Qualifikations- und Motivationsrisiko für Mitarbeiter in 

digitalisierten Arbeitswelten zu reduzieren, werden in den Verbundprojekten vielfältige 

Maßnahmen entwickelt, erprobt und auch eingesetzt. Nachfolgende Abbildung zeigt im 

Überblick Themenfelder der Forschung und Entwicklung im BMBF-Förderschwerpunkt. 

  

 

 
 

Abb. 2: Forschung und Entwicklung im BMBF Förderschwerpunkt 

 

Das Monitoring und Aufarbeiten der Ergebnisse aus den Verbundprojekten und der 

Aufbau von Netzwerken und einer interaktiven Plattform zum Austausch mit Partnern 

aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft obliegt – neben eigenen Forschungsarbeiten – 

dem wissenschaftlichen Begleitvorhaben MEgA (Akronym), das von den Arbeits- und 

Organisationspsychologen der Universität Heidelberg durchgeführt wird.  

 

Wir, bzw. das Projekt MEgA, wollen mit der heutigen Auftaktveranstaltung den 

Dialogprozess eröffnen. Ich wünsche uns allen eine anregende und diskussionsfreudige 

Veranstaltung in einer entspannten Atmosphäre! 


