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Arbeit 4.0 erfolgreich umsetzen – Herausforderung Praxistransfer! 
 

Der digitale Wandel und seine vielfältigen Auswirkungen sind omnipräsent und werden 

auch auf absehbare Zeit eine der wichtigsten gesellschaftlichen Großdebatten bleiben. 

Allmählich beginnen wir zu verstehen, wie Informatisierung unsere Realität verändert, 

mit welcher Geschwindigkeit und Vehemenz sie Wirtschaft, Medien und Alltag erreicht. 

Von dieser Entwicklung (Megatrend) betroffen ist insbesondere die Arbeitswelt, in ihrer 

ganzen Breite und Vielfalt. 

 

In der sogenannten Arbeit 4.0 unterliegt das klassische Verständnis von Arbeit einem 

offenkundigen Wandel hinsichtlich Raum, Zeit und Struktur: Neue Arbeitsformen sind 

gekennzeichnet durch Flexibilität und Mobilität, dislozierte Arbeit, fragmentierte 

Arbeitsstrukturen, häufigen Tätigkeitswechsel und vollen 24 h Zyklus, basierend auf 

innovativen IT-Anwendungen. Eingefahrene suboptimale Routinen und Prozesse gilt es 

(i.S. einer „kreativen Zerstörung“) aufzubrechen.  

 

Diese Entwicklungen stellen fundamentale Fragen an die Arbeitsgestaltung, denn auch 

in der Arbeit 4.0 gilt: Arbeitstätigkeit ist und wird es auch zukünftig sein, ein wesentlicher 

Teil der Identitätsfindung, Kompetenzentwicklung und Persönlichkeitsbildung des 

Menschen.  

 

Entsprechend sind kompetenz- und gesundheitsförderliche Maßnahmen der 

Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung nicht nur zu gestalten, sondern auch 

konsequent und nachhaltig zu nutzen.  

 

Risiken bei der Informatisierung der Arbeit zu erkennen, sie zu vermeiden und die 

Chancen der Digitalisierung zu nutzen; entsprechende Strategien zu entwickeln und 

wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung zu haben, werden vordringlichste Aufgaben 

eines modernen, zukunftsgerichteten und nachhaltigen HR- und Gesundheits-

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 intelligente, 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 
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nicht nur der Verantwortung ihrer eigenen Mitarbeiter gegenüber gerecht, sondern 

haben einen klaren Wettbewerbsvorteil – da sind sich die Experten inzwischen einig.  

 

Dabei spielt der Präventionsgedanke eine zentrale Rolle. Prävention geht von der 

Annahme aus, dass die digitale Transformation nicht schicksalhaft geschieht und einem 

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 vor 

Ort auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft werden. Die Erkenntnisse und Produkte  

daraus sind Unternehmen sowie Akteuren im Arbeits- und Gesundheitsschutz und 

schlussendlich der Gesellschaft zugänglich zu machen.  

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (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.  

 

 
 

Um das Gesundheits-, Qualifikations- und Motivationsrisiko für die Beschäftigten in 

digitalisierten Arbeitswelten zu reduzieren, werden in den Verbundprojekten vielfältige 

Maßnahmen erprobt und auch eingesetzt – also ein Transfer in den betrieblichen Alltag 

angestrebt.  
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Nachdem im November 2016 die Auftaktveranstaltung zu diesem Förderschwerpunkt 

stattfand und den Dialogprozess eröffnet hat, verfolgt diese Meilensteintagung heute 

und Morgen das Ziel, sich mit den Voraussetzungen eines gelungenen 

Transferprozesses auseinanderzusetzen und förderliche Rahmenbedingungen für einen 

solchen Prozess zu gestalten.  

 

Zunächst werden im Eröffnungsvortrag unternehmensrelevante Strategiefelder einer 

digitalen Transformation in die Arbeit 4.0 dargestellt, wobei die zentralen 

Gestaltungselemente Personal-, Technik-, Organisation für die Arbeit der Zukunft neu 

definiert werden. In zwei weiteren Keynotes stehen Maßnahmen einer präventiven 

Gesundheitsförderung und Kompetenzentwicklung (Aus- und Weiterbildung) für das 

HR- und Gesundheitsmanagement in der Arbeit 4.0 im Mittelpunkt.  

 

Die Diskussionsrunde mit den Referenten des heutigen Vormittags wird  dann der 

elementaren Frage nachgehen, wie ein wirkungsvoller Transfer der in den einzelnen 

Verbundprojekten entwickelten Konzepte und Instrumente in den Arbeitsalltag 

aussehen muss, um dem Präventionsanspruch einer gesunden und sicheren Arbeit von 

Morgen auch gerecht zu werden.  

 

Am Nachmittag des ersten Tages werden in sechs verschiedenen Workshops 

transferförderliche Aspekte, wie Führung, Simulation oder Interdisziplinarität bearbeitet. 

Dabei steht immer auch die KMU-Perspektive im Vordergrund, um die Übertragbarkeit 

aufwandsökonomischer Konzepte und Methoden in die Alltagspraxis von KMU zu 

ermöglichen.  

 

Selbst in der Abendveranstaltung ab 18 Uhr spielt der Transfer eine wichtige Rolle, 

allerdings in einem anderen Sinne – nämlich die der geordneten Rückführung der 

Kongressteilnehmer in die jeweiligen Hotels von der Molkenkur nach einer 

interessanten Schlossführung und einem genussvollen Abendessen mit musikalischer 

Untermalung. 

 

Der zweite Veranstaltungstag beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Teilergebnissen 

und Produkten aus den einzelnen Verbundprojekten. Bedarfe aus Sicht von KMU für die 

gesundheitsförderliche Gestaltung der digitalen Transformation werden referiert, bevor 

ein Konzept vorgestellt wird, in dem die in den Verbundprojekten entwickelten 

Methoden verdichtet aufbereitet werden ( die Toolbox „Gesunde Arbeit 4.0“). Es soll 

denjenigen Interessierten dienen, die nach Lösungen suchen, um möglichen 

Gesundheits-, Motivations- und Qualifikationsrisiken bei der digitalen Transformation 

vorzubeugen. Beispielgebend für einen gelungenen Transfer dürfte dann der Vortrag zu 

Innovationsprojekten und Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Kontext der Industrie 4.0 in 

OWL sein.  

 
Auch in dem anschließenden Fokusgruppentreffen wird sich intensiv mit 
Umsetzungsfragen und der Nutzung von Projektergebnissen für andere Unternehmen 
sowie Akteure und Intermediäre des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
auseinandergesetzt. Für unsere Gäste, die nicht an dem Fokusgruppentreffen 
teilnehmen, haben wir einen weiteren Workshop nachträglich aufgenommen, um 
förderliche Bedingungen und Hindernisse eines gelungenen Transfers 
herauszuarbeiten und festzuschreiben. Diesen Workshop wird Frau Dr. Sattler 
durchführen, mit dem Thema  „Gelungener Praxistransfer aus Sicht von Wissenschaft 
und Unternehmen – Erfolgsfaktoren und Hindernisse“. 
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Ich wünsche uns allen eine anregende und diskussionsfreudige Veranstaltung in einer 
entspannten Atmosphäre und darf nun das Grußwort an Herrn Wünsche vom BMBF 
weitergeben.  

 

 

 

 

 
 
 

 


