Work 2035
Mensch und Technologie als Wegbereiter
neuer Arbeitsformen
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Vorwort
Um die Zukunft gestalten zu
können, müssen wir zuerst in der
Lage sein, sie uns vorzustellen.

Einzelpersonen verstehen, welche Kräfte

Nirgends verändert sich die Zukunft so

Wir haben einige der angesehensten

rasant wie in der Arbeitswelt. Die COVID-

Wissenschaftler sowie Führungskräfte und

19-Pandemie hat Unternehmen gezwungen,

Beschäftigte in den USA und Europa gebeten,

Arbeitsformen beinahe über Nacht zu

sich vorzustellen, wie die Zukunft der

revolutionieren. Die Zukunft der Arbeit ist

Arbeit im Jahr 2035 aussehen wird, welche

zur Gegenwart geworden. Der Remote-

Chancen und Risiken sie mit sich bringt und

Arbeitsplatz ist die „neue Normalität“ und

wie Mensch und Technologie gemeinsam

langfristig zur strategischen Sicherung

Mehrwert schaffen werden.

der Geschäftskontinuität erforderlich.
Arbeit hat sich ein für alle Mal verändert.
Trotzdem bleibt sie ein elementarer
Bestandteil des Menschseins. Arbeit gibt
unserem Leben Sinn. Angetrieben von
Mensch und Technologie ermöglicht sie seit
Jahrhunderten erstaunliche Fortschritte in
puncto Lebenserwartung, Wohlstand und

unsere Zukunft formen und den Weg in eine
wünschenswerte Zukunft weisen?

Dabei stellten sich grundsätzliche Fragen,
auf die alle Unternehmen und staatlichen
Organisationen im Rahmen ihrer langfristigen
strategischen Planung eine Antwort finden
müssen. Wie sieht eine leistungsfähige
Arbeitsorganisation aus? Wie werden Mensch
und Technologie zusammenwachsen?

Leistung.

Wird es Mensch-Maschine-Teams geben?

Wie wird sich diese Beziehung zwischen

Beschäftigte zu? Wie könnten Regierungen

menschlicher Arbeitskraft, Arbeitsmodellen

und supranationale Akteure Beschäftigte

und Arbeitsumgebung entwickeln? Wie

durch Regulierungen unterstützen und

können Unternehmensführer, Politiker und

gleichzeitig den Wettbewerb in der neuen

Welche Chancen und Gefahren kommen auf

Arbeitswelt garantieren?
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Aus den Gesprächen mit diesen Visionären
ergaben sich vier ganz unterschiedliche
Zukunftsszenarien. Unsere Forschungen
offenbarten sowohl Ängste der
Beschäftigten, durch Technologie ersetzt
zu werden, als auch die Hoffnung, dass
Technologie und neue Arbeitsmodelle
Mitarbeiter befähigen und ihnen eine bessere
Zukunft ermöglichen.
Dabei zeigte sich auch, dass der Erfolg davon
abhängen wird, inwieweit Führungskräfte die
positive Zukunftsvision mit den Bedürfnissen
und Erwartungen der Beschäftigten in
Einklang bringen und Technologie als Partner
für einen positiven Wandel einsetzen können.
Wir möchten allen danken, die an unserer
Studie teilgenommen haben. Wir hoffen,
dass diese gemeinsame Vision dazu
beiträgt, die Zukunft der Arbeit im Sinne des
Allgemeinwohls zu gestalten.
Tim Minahan
Executive Vice President, Business Strategy
and Chief Marketing Officer, Citrix
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Über
die Studie

Work 2035 untersucht
alternative Visionen für die
Zukunft der Arbeit im Jahr
2035 und betrachtet, wie
Mensch und Technologie
gemeinsam Mehrwert
schaffen werden. Der Bericht
basiert auf einer zweiteiligen
Forschungsstudie,
die unterschiedliche
Zukunftsszenarien mit
fundierten Befragungen
von Unternehmensführern
und Beschäftigten in den
Vereinigten Staaten und
Europa kombiniert.

Wir haben dafür ein Beratungsgremium
mit Visionären aus Wissenschaft, Think
Tanks und den Vorständen multinationaler
Unternehmen zusammengestellt. Im
Rahmen von Experteninterviews und
Diskussionen mit einigen der weltweit
führenden Autoritäten auf den Gebieten
Arbeitsforschung, technologische
Innovation, Bildung, Unternehmensstrategie,
staatliche Regulierung und soziale Trends
kristallisierten sich in unseren Szenarien
rund um die Zukunft der Arbeit zwei
entscheidende Achsen heraus:
Beschäftigte: Wird die menschliche
Arbeitskraft durch Technologie ersetzt oder
augmentiert (verbessert und gestärkt)?
Unternehmen: Wird Arbeit in großen
Unternehmen zentralisiert oder auf kleinere,
agilere Firmen und Plattform-Unternehmen
verteilt?

Zukunftsszenarien
Im ersten Teil der Studie stellen wir uns
die Zukunft der Arbeit im Jahr 2035 vor.

Für unsere vier unterschiedlichen Szenarien
zur Arbeitswelt 2035 wurden diese Achsen
mit dem Expertenwissen kombiniert.

Bis dahin wird sich viel daran ändern,
wie Technologie und menschliche
Arbeitskraft gemeinsam Mehrwert
schaffen. Mit Hilfe von Szenariotechniken
lassen sich langfristige Strategien
entwickeln. Dafür werden Vorbedingungen,
Trends, Makrothemen, entscheidende
Unwägbarkeiten und andere Faktoren
untersucht, plausible, sich gegenseitig
ausschließende Szenarien entwickelt und
nach Eintrittswahrscheinlichkeiten und
Auswirkung identifiziert.
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Meinungsforschung

ausgewertet, die sich auf die Hypothesen

Im zweiten Teil der Studie beauftragte Citrix

verteilte Arbeit bezogen. Bei einer weiteren

unabhängige Meinungsforschungsinstitute

Umfrage im April 2020 wurden 300

damit, Führungskräfte und Beschäftigte

Führungskräfte dazu befragt, wie sie mit der

(nachfolgend generisch als „Befragte“

globalen Pandemie zurechtkamen und wie

bezeichnet) zu ihrer Zukunftsvision der

sich ihre Sichtweisen zur Zukunft der Arbeit

Arbeit zu befragen. 2019 und 2020 wurden

dabei verändert hatten.

über 1.500 Berufstätige befragt, sowohl aus
großen etablierten Unternehmen als auch aus
dem mittleren Marktsegment.

Augmentation/Ersatz und zentralisierte/

Die Befragten arbeiteten in den USA und
Europa (Großbritannien, Deutschland,
Frankreich und den Niederlanden). Der

Anhand der erhobenen Daten wurde

Studienfokus lag auf Finanzdienstleistungen,

ermittelt, welches der vier Szenarien am

Gesundheitsversorgung und Life Sciences,

wahrscheinlichsten mit den Zukunftsvisionen

Telekommunikation, Medien und Technologie

von Führungskräften und Beschäftigten

(TMT), professionellen Serviceleistungen,

übereinstimmt. Außerdem wurden Antworten

Fertigung und Einzelhandel.
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Wichtige Begriffe
Augmentiert

Augmented Reality (AR)

Die Kombination von menschlicher

Interaktive Realitätswahrnehmung, bei der

Arbeitskraft und fortschrittlicher

reale Objekte durch computergenerierte

Technologie bei der Bearbeitung von

Wahrnehmungsinformationen ergänzt

Aufgaben.

werden.

Plattform-Modell

Exoskelette

Unternehmen, die Mehrwert schaffen,

Vom menschlichen Körper getragene,

indem sie Gruppen oder Einzelpersonen

mechanische Strukturen, die die Leistung

mit Hilfe digitaler Technologie verbinden.

des Trägers unterstützen, verstärken oder
wiederherstellen.

Gig-Economy /
Auftragnehmer /
abrufbare Beschäftigte
Sektor des Arbeitsmarktes, in dem kleine
Aufträge oft kurzfristig an Freelancer/
Selbstständige statt an Festangestellte
vergeben werden.

Blockchain
Ein System, in dem digitale Transaktionen
auf mehreren Computern gespeichert
werden, die durch ein Peer-zu-PeerNetzwerk verbunden sind. Daten können
dadurch verteilt, aber nicht kopiert werden,
wodurch ein eindeutiger, unveränderbarer
Datensatz entsteht. Blockchain-Daten sind so

Künstliche Intelligenz (KI)

strukturell vor Manipulation geschützt.

Simulation des menschlichen
Intelligenzprozesses durch Maschinen,
insbesondere Computersysteme.
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Kurzfassung

Work 2035 identifiziert vier
alternative Zukunftsvisionen
der Arbeit und betrachtet,
wie Technologie die
Beziehung zwischen
Beschäftigten und
Technologie revolutionieren
und die Produktivität
steigern wird.

Die Daten aus der Meinungsumfrage der
Studie haben uns geholfen, zu verstehen,
wie Beschäftigte und Unternehmensführer
sich die Zukunft der Arbeit vorstellen. Ihre
Visionen passen besonders gut zu zwei der
vier identifizierten Szenarien: „Powered
Productives“ und „Platform Plugins“. Die
meisten Unternehmensführer erwarten eine
Welt leistungsfähiger Konzernstrukturen
(Powered Productives), in denen Leistungen
in guter Zusammenarbeit von Beschäftigten
und Technologie erbracht werden. Die
meisten Beschäftigten prognostizieren
dagegen eine stärker fragmentierte Welt
(Platform Plugins), in der Großkonzerne nicht
länger dominieren und Technologie viele
Stellen ersetzt.
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Freelance
Frontiers

Platform
Plugins

Augmentierte Mitarbeiter
Verteilte Unternehmen

Ersetzte Arbeitskräfte
Verteilte Unternehmen

Das Szenario

Das Szenario

Statt auf Festangestellte greifen

Technologie hat gleiche Ausgangsbedingungen

Unternehmen vermehrt auf einen großen Pool

für kleinere Unternehmen geschaffen, da

von „On-demand-Beschäftigten“ zurück, die

sie ihnen die Vorteile und Reichweite großer

technologisch besonders gut ausgerüstet

Unternehmen verschafft. KI, maschinelles

sind. Arbeit, die den meisten Mehrwert

Lernen, Datenerfassungs- und Analysetools

schafft, wird immer öfter von „Schwärmen“

sind so leistungsfähig und zuverlässig, dass

spezialisierter Fachkräfte erledigt.

Unternehmen ihre Dauerbeschäftigten radikal
reduzieren können.

Anspruchsvolle Tools ermöglichen effiziente
und effektive Fernarbeit. Beschäftigte

Benötigt werden weiterhin (meist selbstständige)

können sich auf VR-Plattformen

Spezialisten, die dabei helfen, Technologie zu

weltumspannend vernetzen und in virtuellen

entwickeln, zu konfigurieren, zu prüfen und zu

Umgebungen zusammenarbeiten.

steuern.

Wichtige Fakten

Wichtige Fakten

►

66 Prozent der Beschäftigten und 54

►

Prozent der Führungskräfte gehen

60 Prozent der Beschäftigten denken, dass
Dauerbeschäftigte 2035 eine Seltenheit sind.

davon aus, dass es im Jahr 2035
Menschen mit Chip-Implantaten gibt, die

►

►

67 Prozent der Beschäftigten glauben, dass

leistungsfähiger sind und einen unfairen

bis 2035 Plattform-Unternehmen am meisten

Vorteil auf dem Arbeitsmarkt haben.

wachsen werden.

60 Prozent der Beschäftigten erwarten,
dass Regierungen Arbeitspraktiken
stärker regulieren werden, weil
dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse
zurückgehen und Arbeit auf Abruf
generell zunehmen wird.

►

63 Prozent der Fachkräfte glauben, dass
Technologie kleinen Unternehmen Vorteile
bringt und sich daher einzelne Branchen
in viele Nischenanbieter und Spezialisten
aufspalten werden.
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Powered
Productives

Automation
Corporations

Augmentierte Mitarbeiter
Zentralisierte Unternehmen

Ersetzte Arbeitskräfte
Zentralisierte Unternehmen

Das Szenario

Das Szenario

Unternehmen sind durch die erfolgreiche

Die größten Unternehmen kontrollieren den

Integration von Mensch und Technologie sehr

gesamten Arbeitsprozess. Sie können im großen Stil

viel produktiver. Daten lassen sich bei Millionen

ihre Effizienz verbessern und Technologien schneller

von Gelegenheiten erfassen und vermitteln

übernehmen und haben so einen Wettbewerbsvorteil.

Unternehmensverantwortlichen ein dynamisches
Bild von ihren Arbeitsplätzen und Beschäftigten.

Dauerbeschäftigung ist vorherrschend. Menschliche

Am produktivsten sind Firmen, die Mensch und

Fähigkeiten sind wichtiger, auch wenn sich unsere

Technologie am geschicktesten integrieren und

Arbeitskraft leichter ersetzen lässt. Viele Rollen

die flexibelsten Beschäftigten haben. In einigen

werden automatisiert. Berufsbilder ändern sich

Branchen könnte dies Monopolstellungen zur

schnell. Arbeitende müssen sich laufend fortbilden,

Folge haben.

um weiter gebraucht zu werden.

Die Arbeit wird erfüllender, die Arbeitsleistung

Wichtige Fakten

durch logisch integrierte Technologie gesteigert.
Dies setzt allerdings voraus, dass die Beschäftigten

►

72 Prozent der Befragten glauben, dass

ihre Daten vom Arbeitgeber kontrollieren und

Technologie und KI bis 2030 mehr Ertrag für ihr

überwachen lassen.

Unternehmen erwirtschaften als Beschäftigte
und auch bei den jährlichen Betriebskosten stark
zulegen werden.

Wichtige Fakten
►

►

77 Prozent der Befragten erwarten, dass sie

►

75 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass

bis 2035 dank KI-Entscheidungsprozessen

das Wachstum von Unternehmen 2035 am

deutlich schneller und dadurch produktiver

stärksten von Investitionen in KI angetrieben

arbeiten werden.

wird.

83 Prozent der Befragten schätzen, dass bis
2035 monotone Aufgaben von geringem Wert
durch Technologie automatisiert werden und
Beschäftigte sinnvollere Tätigkeiten ausüben.

►

57 Prozent der Befragten rechnen damit, dass
die meisten Entscheidungen in Unternehmen
bis 2035 von KI getroffen werden und damit
traditionelle Führungsebenen überflüssig
werden.
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Einführung

Vision 2035:
Vier mögliche Arbeitswelten
Unser Expertengremium
hat gemeinsam mit uns zwei
wichtige Fragen identifiziert:

Freelance Frontiers

Beschäftigte: Gehört die Zukunft den

Powered Productives

augmentierten Mitarbeitern, die durch

Eine Welt der augmentierten Mitarbeiter und

Technologie leistungsfähiger, stärker und

zentralisierten Unternehmen.

somit super-produktiv sind? Oder wird
menschliche Arbeitskraft durch KI und
Technologie ersetzt, weil die Systeme so
leistungsfähig sind, dass Unternehmen ihre
Belegschaft radikal abbauen können?
Unternehmen: Dominieren wenige MegaKonzerne die Wirtschaft, weil Arbeit und

Eine Welt der augmentierten Mitarbeiter und
verteilten Unternehmen.

Platform Plugins
Eine Welt der ersetzten Arbeitskräfte und
verteilten Unternehmen.
Automation Corporations
Eine Welt der ersetzten Arbeitskräfte und
zentralisierten Unternehmen.

Wertschöpfung zentralisiert sind? Oder
werden viele kleinere, agile Firmen bzw.
Plattform-Unternehmen mit ungebundenen
und flexiblen Beschäftigten in einer stärker
vernetzten Unternehmenslandschaft
vorherrschend sein?
Unsere vier unterschiedlichen Szenarien
basieren auf diesen alternativen Achsen
und dem erhobenen Expertenwissen. Jedes
davon könnte die Arbeitswelt im Jahr 2035
sein:
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Im nächsten Schritt wurde untersucht,

Technologie verbunden werden, wie sich

was Führungskräfte und Beschäftigte

Beschäftigungsverhältnisse ändern und

(nachfolgend zusammenfassend „Befragte“

wie Regierungen darauf reagieren könnten.

genannt) in den USA und Europa von diesen

Dies soll Unternehmensführer, Politiker und

neuen Arbeitswelten halten. Wir haben sie

Beschäftigte dazu anregen, das ungeheure

unter anderem gefragt: Wie sehen Sie selbst

Potenzial eines harmonischen Miteinanders

die Zukunft der Arbeit? Was für mögliche

von Mensch und Technologie zu erkennen

Chancen und Risiken gibt es? Wie stellen Sie

und darüber nachzudenken, wie alle von der

sich die gemeinsame Wertschöpfung von

Arbeitswelt der Zukunft profitieren können.

Mensch und Technologie vor?
Der Bericht geht auf viele Facetten
dieser möglichen Zukunftsvisionen
ein, u. a. auch darauf, wie Mensch und

Abb. 1:2035: Vier Arbeitswelten.

FREELANCE
FRONTIERS

PLATFORM
PLUGINS

POWERED
PRODUCTIVES

AUTOMATION
CORPORATIONS

ERSETZTE MITARBEITER

AUGMENTIERTE MITARBEITER

VERTEILTE ARBEIT (Unternehmen)

ZENTRALISIERTE ARBEIT (Unternehmen)
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Der technologische Wendepunkt
Schnelle technologische Entwicklungen und

96 Prozent der Befragten (Führungskräfte

rasante geopolitische Machtverschiebungen

und Beschäftigte) glauben, dass eine Zeit

verändern unser Leben und unsere Arbeit.

kommen wird, in der Technologie und KI

Menschliche Fähigkeiten bleiben für

mehr Ertrag für Unternehmen erwirtschaften

Unternehmen unentbehrlich, Technologie

als menschliche Arbeitskraft. Im Mittel

rückt aber stärker in den Vordergrund.

prognostizieren die Befragten, dass

Unsere Studie zeigt, dass wir kurz davor

Technologie und KI diesen Wendepunkt im

stehen, Mensch und Technologie am

Jahr 2028 (also in weniger als zehn Jahren)

Arbeitsplatz in eine völlig neue Beziehung zu

erreichen und von diesem Zeitpunkt an in

setzen.

Unternehmen mehr Ertrag erwirtschaften
werden als Menschen.

Abb. 2: Der technologische Wendepunkt: Jahr, in dem Technologie und KI nach Einschätzung
der Befragten mehr Ertrag für Unternehmen erwirtschaften als menschliche Arbeitskraft.
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Unsere Studie zielt auf das Jahr 2035. Bis

Sie rechnen auch damit, dass Technologie

dahin werden sich Technologie und KI am

Menschen zusammenbringen kann,

Arbeitsplatz vollends durchsetzen:

indem sie Sprachbarrieren und Isolation
überwindet. Arbeit wird im Jahr 2035

►

►

91 Prozent der Befragten gehen davon

interessanter sein: 83 Prozent der

aus, dass Unternehmen im Jahr 2035

Befragten glauben, dass Technologie

mehr Geld für Technologie und KI

monotone Aufgaben von geringem Wert

ausgeben werden als für menschliche

automatisiert und Beschäftigte sinnvollere

Arbeitskraft.

Tätigkeiten ausüben können.

90 Prozent der Führungskräfte glauben,

Bis 2035 werden manche Beschäftigte die

dass das Unternehmenswachstum im

Augmentation einen Schritt weiter treiben

Jahr 2035 am stärksten von Investitionen

und sich einen Chip implantieren lassen.

in KI angetrieben wird.

Mit einer einfachen Geste können diese
Chips sofort sicheren Zutritt zu Gebäuden

Ein harmonisches
Miteinander von Mensch und
Technologie

verschaffen sowie permanent detaillierte
Daten zu Befinden und Emotionen des
Trägers erfassen. Diese Daten lassen sich
in ein System einspeisen, das daraufhin
Optimierungsvorschläge machen kann.

Unsere Daten zeigen jedoch, dass Menschen

Fast die Hälfte (48 Prozent) der Befragten

im Jahr 2035 nicht aus der Arbeitswelt

wäre bereit, sich einen Chip implantieren

verschwunden sein werden.

zu lassen, wenn sich dadurch Leistung und
Verdienst deutlich erhöhen ließen. Aber

Die Befragten erkennen, dass Technologie

Fachkräfte haben auch Bedenken, dass

und KI am Arbeitsplatz eine immer größere

augmentierte Arbeitskräfte mehr leisten und

Rolle spielen. Sie sehen auch, wie wir

dadurch einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt

dadurch leistungsfähiger werden können.

haben, was zu einem Zweiklassen-

Fachkräfte erwarten, dass Technologie

Arbeitsmarkt führen könnte. 65 Prozent der

und KI das menschliche Arbeitsverhalten

Fachkräfte glauben, dass Erwerbstätige so

beobachten und erlernen werden. Die

in augmentierte und normale Arbeitskräfte

Systeme werden sich weiterentwickeln,

getrennt werden.

damit wir intelligenter arbeiten können. Über
drei Viertel (77 Prozent) der Befragten
glauben, dass sie 2035 mithilfe von KI
Entscheidungsfindungsprozesse deutlich
beschleunigen und dadurch produktiver
arbeiten werden.
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Automation wirkt sich auch
auf Leitungsaufgaben aus

Die Führung von Unternehmen wird
voraussichtlich kaum noch wiederzuerkennen
sein.
Drei Viertel der Befragten glauben, dass
zentrale KI-Abteilungen bis 2035 alle
Unternehmensbereiche beaufsichtigen.
69 Prozent der Befragten glauben, dass
CEOs in einem Mensch-Maschine-Team
mit einer Chief Artificial Intelligence (CAI)
arbeiten werden. Über die Hälfte (57
Prozent) der Befragten glaubt, dass es
bis 2035 überhaupt keine herkömmlichen
Führungsteams mehr geben wird, weil die KI
die meisten Entscheidungen treffen wird.
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Die digitale Diskrepanz
Trotz geteilter Hoffnungen und

Die Diskrepanz zwischen Führungs- und

Zukunftsängste zeigen die Daten auch eine

Arbeitskräften zieht sich durch sämtliche

erhebliche digitale Diskrepanz zwischen

Aspekte des künftigen Arbeitsplatzes:

Führungskräften und Beschäftigten, die

Ganz gleich, ob von Produktivitätsgewinnen

droht, diese positive Zukunftsvision der

durch KI und Technologie, neu geschaffenen

Arbeit zur Illusion zu machen.

Stellen oder möglichen psychischen und
gesundheitlichen Folgen neuer Technologien

Leben in getrennten Welten

die Rede ist. Führungskräfte sind durchweg
optimistischer, was die Vorteile von

Führungs- und Arbeitskräfte haben eine ganz

Technologie und KI angeht. Beschäftigte

unterschiedliche Sichtweise auf die Folgen

sind hingegen eher skeptisch und besorgt

des technologischen Wandels.

hinsichtlich ihrer Rolle in einer sich
wandelnden Arbeitswelt.

Abb. 3: Beschäftigte und Führungskräfte leben in getrennten Welten.

VERTEILTE ARBEIT (Unternehmen)

FREELANCE
FRONTIERS

PLATFORM
PLUGINS

POWERED
PRODUCTIVES

AUTOMATION
CORPORATIONS

ERSETZTE MITARBEITER

AUGMENTIERTE MITARBEITER

VISION DER BESCHÄFTIGTEN

VISION DER FÜHRUNGSKRÄFTE
ZENTRALISIERTE ARBEIT (Unternehmen)
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KI – die Antwort auf ungelöste

Werden Dauerbeschäftigte durch

Produktivitätsfragen? Führungskräfte sind

Zeitarbeitskräfte ersetzt? Nach Meinung der

überzeugt, dass Technologie und KI die

Beschäftigten wird Dauerbeschäftigung bald

Produktivität gehörig ankurbeln werden.

der Vergangenheit angehören; Führungskräfte

Beschäftigte sind sich hingegen nicht so

sind hier anderer Ansicht.

sicher.
►
►

60 Prozent der Beschäftigten, aber nur

Neun von zehn Unternehmensführern

19 Prozent der Unternehmensführer

(89 Prozent) sehen für 2035 einen

denken, dass Dauerbeschäftigung im

digitalisierten Arbeitsplatz voraus, an

Jahr 2035 die Ausnahme sein wird.

dem Beschäftigte dank KI-Systemen
produktiver und leistungsfähiger sind.

►

Führungskräfte rechnen damit, dass

Dieser Ansicht sind nur 55 Prozent der

Auftragnehmer, Beschäftigte auf

Beschäftigten.

Abruf und Freelancer (also keine
Festangestellten) bis 2035 im Schnitt nur

►

Um wie viel werden KI und Technologie

ein Fünftel der Belegschaft ausmachen

die Produktivität von Beschäftigten bis

werden.

2035 steigern? Knapp drei Viertel der
Unternehmensführer (73 Prozent) und

►

Knapp zwei Drittel (64 Prozent) der

39 Prozent der Beschäftigten meinen:

Beschäftigten, aber nur 39 Prozent der

„mindestens um das Doppelte“.

Führungskräfte glauben, dass Freelancer
bis 2035 das Gros der gut bezahlten

►

Wie können Unternehmen bei

Spezialisten stellen werden.

allgemeiner Verfügbarkeit von KISystemen einen Wettbewerbsvorteil
erlangen? Knapp zwei Drittel (65 Prozent)
der Beschäftigten, aber nur 16 Prozent
der Unternehmensführer erkennen diese
Vorteile noch nicht.
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Werden Arbeitskräfte durch Technologie

Werden Arbeitsleistungen und -ergebnisse

augmentiert? Führungskräfte glauben

durch implantierte Geräte verbessert?

erheblich häufiger als Beschäftigte, dass bis
2035 Mensch-Maschine-Anwendungen am

►

Acht von zehn Führungskräften (77
Prozent), aber nur 43 Prozent der

Arbeitsplatz implementiert sein werden.

Beschäftigten glauben, dass subkutane
►

Über zwei Drittel der Führungskräfte,

Chips und Sensoren die Arbeitsleistung

aber weniger als die Hälfte der

und Produktivität bis 2035 verbessern.

Beschäftigten glauben oder können
sich vorstellen, dass im Jahr 2035

►

Beschäftigte sind jedoch offener für

tragbare und neuro-kontrollierte Geräte,

diese Technologie als Führungskräfte: 57

KI-Anreize und Exoskelette eingesetzt

Prozent der Beschäftigten, aber nur 31

werden, um die Leistung zu steigern und

Prozent der Unternehmensführer wären

laufend zu verbessern.

bereit, sich einen Chip zu implantieren,
vorausgesetzt er wäre sicher und würde
die Arbeitsleistung und das Gehalt
aufbessern.

Abb. 4: Das harmonische Miteinander von Mensch und Technologie im Jahr 2035: Die meisten
Führungskräfte, aber weniger als die Hälfte der Beschäftigten erwarten, dass es normal sein wird, die
Produktivität mit KI und Technologie zu steigern,
Harmonisches Miteinander von Mensch und
Technologie – 2035

Führungskräfte

Beschäftigte

Kontinuierliche Verbesserung durch KI-Anreize

86 Prozent

48 Prozent

Aufgaben werden von KI basierend auf Gewohnheiten
und Vorlieben antizipiert und durchgeführt

86 Prozent

47 Prozent

Persönlicher KI-Assistent für jeden Mitarbeiter

81 Prozent

39 Prozent

Tragbare Geräte für die Interaktion mit Systemen

79 Prozent

44 Prozent

Brille für Augmented Reality (AR)

78 Prozent

37 Prozent

Neuro-kontrollierte Gerätesteuerung

75 Prozent

31 Prozent

Exoskelette für körperlich anspruchsvolle Arbeit

64 Prozent

31 Prozent
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Neue Rollen und Abteilungen: Beschäftigte

►

Drei Viertel der Führungskräfte, aber weniger

befassen sich mit dem Risiko, ersetzt zu

als die Hälfte der Beschäftigten glauben,

werden. Sie sind nicht so überzeugt, dass

dass Unternehmen bis 2035 z. B. Funktionen

vorhandene Stellen weiterentwickelt und

für KI-Management und Abwehrteams für

neue Stellen geschaffen werden könnten.

Cyber-Kriminalität schaffen werden.

►

Die meisten Führungskräfte, aber nur
eine Minderheit der Beschäftigten
glauben, dass es bis 2035 z. B. Stellen
für KI- und Roboter-Trainer, neue
Datenanalysten und Manager für
Vertrauen und Privatsphäre gibt.

Abb. 5: Funktionen und Abteilungen, die bis 2035 geschaffen werden – die meisten Führungskräfte, aber
weniger als die Hälfte der Beschäftigten erwarten die Entstehung neuer Berufsbilder.

Geschaffene Funktionen und Abteilungen bis 2035

Führungskräfte

Beschäftigte

Roboter-/KI-Trainer

82 Prozent

44 Prozent

VR-Manager

79 Prozent

36 Prozent

Neue Datenanalysten

76 Prozent

35 Prozent

Manager für Datenschutz und Vertrauen

68 Prozent

30 Prozent

Design Thinker

56 Prozent

27 Prozent

Zeitarbeitsmanager

60 Prozent

23 Prozent
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Führung neu denken: Eher als Führungskräfte (7 Prozent) können sich Beschäftigte
(33 Prozent) vorstellen, dass Hierarchieebenen bis 2035 ganz oder teilweise durch
Technologie ersetzt werden. Die meisten
Führungskräfte (74 Prozent) sehen hingegen nur eine partielle Augmentation ihres
Tätigkeitsbereichs voraus.

Abb. 6: Ersatz oder Augmentation der Unternehmensleitung?

Bis 2035 wird die Führungsebene ...

Führungskräfte

Beschäftigte

vollständig durch Technologie ersetzt

1 Prozent

11 Prozent

teilweise durch Technologie ersetzt

6 Prozent

22 Prozent

vollständig durch Technologie augmentiert

12 Prozent

19 Prozent

teilweise durch Technologie augmentiert

74 Prozent

22 Prozent

praktisch unverändert bleiben

7 Prozent

21 Prozent

trifft für mich/mein Unternehmen nicht zu

0 Prozent

4 Prozent
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Auswirkungen von COVID-19
Weitere Meinungsumfragen
zeigen, welchen Einfluss die
globale Pandemie nach Ansicht
von Führungskräften auf die
Zukunft der Arbeit hat.

Wie veränderte die Krise die Arbeitswelt? Wie
wird sie sich auf die Zukunft auswirken? Wird
sie den Weg in die Zukunft beschleunigen?
Um dies zu klären, wurden Antworten
von Führungskräften in zusätzlichen
Meinungsumfragen erfasst.

2020 veränderte die COVID-19-Krise die Art
und Weise, wie wir leben und arbeiten. Der

Im Ergebnis zeigte sich, dass das

„Arbeitsplatz der Zukunft“ wurde in mancher

Szenario „Freelance Frontiers“ mit

Hinsicht (mehr Arbeit von zu Hause mithilfe

augmentierten Mitarbeitern und verteilten

von Technologie) praktisch über Nacht zur

Geschäftsmodellen nun in greifbarere Nähe

Realität.

gerückt ist als zuvor vermutet.

VERTEILTE ARBEIT (Unternehmen)

FREELANCE
FRONTIERS

PLATFORM
PLUGINS

POWERED
PRODUCTIVES

AUTOMATION
CORPORATIONS

ERSETZTE MITARBEITER

AUGMENTIERTE MITARBEITER

VISION DER BESCHÄFTIGTEN

VISION DER FÜHRUNGSKRÄFTE
ZENTRALISIERTE ARBEIT (Unternehmen)
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Führungskräfte sind jetzt mehr denn je

Da Unternehmen versuchen, sich von

davon überzeugt, dass Augmentation dem

den Folgen der Krise zu erholen, werden

Ersatz von Arbeitskräften vorzuziehen ist.

Veränderungen schneller eintreten als

Über 70 Prozent der Führungskräfte sagen,

unter normalen Bedingungen. Beschäftigte

dass die COVID-19-Krise sie dazu gebracht

gewinnen an Wert, müssen sich aber auf

hat, Beschäftigte als wichtiger anzusehen

Technologie einlassen, um so produktiv wie

als Technologie. Die Produktivität muss

möglich zu sein. Denn Unternehmen werden

durch Technologie nachdrücklich steigen.

durch Effizienz sparen, um in unsicheren

71 Prozent der Führungskräfte stimmen zu,

Zeiten weiter erfolgreich zu sein.

dass Wege zu finden sind, Finanzschocks
durch produktivere Arbeit zu kompensieren.
68 Prozent der Führungskräfte stimmen
aufgrund neuerer Entwicklungen zu, dass
es wichtiger wird, die Arbeitsleistung
und Produktivität im Home Office durch
Technologie zu kontrollieren.
Auf dem Kontinuum zwischen zentralisierten
und verteilten Geschäftsmodellen scheint die
Krise die Unternehmenswelt eher in Richtung
verteilte Strukturen zu bewegen. Knapp
zwei Drittel der Führungskräfte (65 Prozent)
glauben, dass die Wirtschaft infolge der
Krise umgeformt und Plattform-Unternehmen
dominieren werden. Diese erbringen
Leistungen, indem sie Einzelpersonen
und Gruppen durch digitale Technologie
verbinden. Mehr als die Hälfte (54 Prozent)
glaubt auch, dass mehr Auftragnehmer
statt Angestellte zum Einsatz kommen. 58
Prozent werden wahrscheinlich Büroflächen
reduzieren.
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Datenüberblick
►

93 Prozent der Führungskräfte

Nur 6 Prozent der Führungskräfte wollen

sagen, dass sie die COVID-19-Krise

wahrscheinlich ganz auf Büroräume

dazu gebracht hat, die Bedeutung

verzichten und komplett auf Remote-

von Beschäftigten und Technologie

Arbeit umstellen. Aber 58 Prozent werden

im Betrieb neu zu bewerten:

wahrscheinlich Bürofläche reduzieren.

–

71 Prozent halten Beschäftigte
jetzt für wichtiger.

–

22 Prozent halten Beschäftigte
jetzt für unwichtiger.

►

►

Führungskräfte sind anscheinend

►

86 Prozent der Führungskräfte sagen,
dass ihre Beschäftigungsverhältnisse
sich wegen COVID-19 ändern:
–

Auftragnehmer beschäftigen

weniger davon überzeugt, dass der

werden als Angestellte.

„Wendepunkt“ naht, also der Moment,
wo Technologie und KI mehr Ertrag

54 Prozent sagen, dass sie mehr

–

32 Prozent sagen, dass sie mehr

erwirtschaften als Beschäftigte.

Festangestellte und weniger

Vor der Krise meinten 93 Prozent

Auftragnehmer beschäftigen

und jetzt nur noch 55 Prozent der

werden.

Unternehmensführer im Gespräch,
dass der Wendepunkt bis 2030 erreicht
sein würde.
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Teil 1:
Die
augmentierten
Arbeitskräfte
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Dieses Kapitel befasst
sich mit zwei alternativen
Zukunftsvisionen: In der
ersten, augmentierten
Version werden die
Arbeitskräfte nicht durch
Technologie ersetzt, sondern
unterstützt. Das harmonische
Miteinander von Mensch
und Technologie steigert
die Produktivität mehr als je
zuvor.

Freelance Frontiers
Das Szenario „Freelance Frontiers“ entwirft eine
Welt, in der Unternehmensskelette mit wenigen
Festangestellten auf Pools von mobilen RemoteArbeitskräften zurückgreifen.
Powered Productives
Das Szenario „Powered Productives“ skizziert
eine Welt, in der die gelungene Integration von
Mensch und Technologie super-produktive
Großunternehmen geschaffen hat, unterstützt
von einem Ökosystem aus kleinen Dienstleistern.

AUGMENTIERTE MITARBEITER

VERTEILTE ARBEIT (Unternehmen)

FREELANCE
FRONTIERS

Abb. 7: Zwei augmentierte
Arbeitswelten

POWERED
PRODUCTIVES

ZENTRALISIERTE ARBEIT (Unternehmen)
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Welt 1:
Freelance Frontiers
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Verteilt | Augmentiert
In dieser Welt ist Arbeit auf viele
kleine Unternehmen verteilt
und es gibt viele Freelancer.
Arbeitskräfte werden nicht
ersetzt, sondern augmentiert.

Einführung in das Szenario
Das Ende der großen, paternalistischen
Unternehmen ist eingeläutet. Stattdessen
besteht die Arbeitswelt aus einem agilen
Ökosystem kleiner Unternehmen. Freelancer
sind immer auf dem Sprung, arbeiten
gemeinsam an Projekten und gehen dann
wieder ihres Weges. Die Größe eines
Unternehmens bemisst sich an dessen Ertrag,
nicht an der Zahl seiner Angestellten.

FREELANCE
FRONTIERS

PLATFORM
PLUGINS

POWERED
PRODUCTIVES

AUTOMATION
CORPORATIONS

ERSETZTE MITARBEITER

AUGMENTIERTE MITARBEITER

VERTEILTE ARBEIT (Unternehmen)

ZENTRALISIERTE ARBEIT (Unternehmen)
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Arbeit ist nicht mehr geographisch begrenzt.
Präsenz an einem physischen Standort ist
kaum mehr nötig. Sprachbarrieren fallen
durch direkte Übersetzungstechnologie. Der
Erfolg von Freelancern ist abhängig von ihrer
digitalen Reputation, Bilanz und Einstufung.
Je nach Arbeitsergebnis werden die Daten
automatisch und kontinuierlich aktualisiert.
Um eine hohe Einstufung zu erreichen und
beizubehalten, muss fast pausenlos Leistung
erbracht werden. Das kann anstrengend
sein. Die Grenzen zwischen „Arbeit“ und
„Privatleben“ sind aufgehoben. Hinsichtlich
weiterer technologischer Augmentation
gilt: Wer wagt, gewinnt. Subkutane ChipImplantate heben Kontrolle und Leistung
auf eine neue Stufe. Manche Beschäftigte
sind bereit, diesen Schritt zu gehen. Der
Arbeitsmarkt beginnt sich in technisch
optimierte und normale Arbeitskräfte
aufzuspalten.

31

SzenarioSnapshot

Unternehmen
Statt auf Festangestellte greifen
Unternehmen vermehrt auf einen großen Pool
flexibel abrufbarer Arbeitskräfte zurück, die
technologisch optimiert sind. Arbeit, die den
größten Mehrwert schafft, wird immer öfter
von „Schwärmen“ spezialisierter Fachkräfte
erledigt.

Beschäftigte
Der geregelte Arbeitstag ist schon lange
Vergangenheit. Die Grenzen zwischen
Beruf und Privatleben sind fast vollständig
aufgehoben. Beschäftigte sind mittels
Technologie konstant mit ihrer Arbeit
verbunden und müssen ihre digitale
Reputation wahren, um im Geschäft zu
bleiben.

Regierung und Gesellschaft
Unternehmen wurden entkernt.
Personalabteilungen sind verschwunden.
Manche Regierungen springen in die Bresche
und stocken staatliche Rentenleistungen
auf, um den fehlenden Arbeitgeberbeitrag
auszugleichen. Andere Regierungen
verlangen mehr Eigenverantwortung und
schaffen Anreize zum Aufbau der dritten
Säule.
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Das Zukunftsszenario
Freelance Frontiers
Die Entwicklung einer hochgradig

Diese Form der Arbeit hat viele Vorteile, aber

rationalisierten technischen Infrastruktur für

die Aushöhlung herkömmlicher Unternehmen

die Einstellung, Verwaltung und Bezahlung

hat auch ihren Preis. Kleinere Firmen haben

von Freelancern ist abgeschlossen.

z. B. tendenziell einen volatileren Cashflow.

Anspruchsvolle Tools ermöglichen nahezu

Auch die psychische Gesundheit der

nahtlose Remote-Arbeit. Beschäftigte können

Beschäftigten leidet: Flexibilität ist eine

sich auf VR-Plattformen weltumspannend

Seite der Medaille, Instabilität die andere.

vernetzen und in virtuellen Umgebungen

Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben

zusammenarbeiten.

sind praktisch aufgehoben. Technologie
ist zu einem so wichtigen Teil des Lebens

Organisatorisches Wissen wird statt aus den

geworden, dass kein Abschalten möglich

Köpfen der Beschäftigten aus KI-gestützten

ist. Sprachgesteuerte und tragbare Geräte

Datenrepositorien abgerufen. So ist eine

sind allgegenwärtig. Immer mehr Menschen

nahezu unmittelbare Einarbeitung möglich.

optimieren sich durch Implantate wie z. B.

KI kann die relevanten Informationen schnell

Mikrochips und Tracker.

finden und über das blitzschnelle 6G-Netz
digital an das Gerät eines neuen freien

In dieser Version einer möglichen Zukunft

Mitarbeiters übermitteln.

sind mehrere und recht unterschiedliche
Ansätze von Regierungen vorstellbar. Manche

Technologie zur Protokollierung von Reputation

Regierungen, insbesondere in Europa, werden

und Glaubwürdigkeit ist äußerst gefragt.

die Rolle von Unternehmen übernehmen.

Beschäftigte müssen ihren Ruf für gute

Deutschland hat z. B. die staatliche Rente

Aufträge wahren. Der Spieß lässt sich aber

erhöht, um fehlende Arbeitgeberbeiträge

auch umdrehen: Unternehmen müssen ihre

zu kompensieren. Andere Regierungen

Reputation im Netz wahren, um sich die

verfolgen einen anderen Ansatz und setzen

besten Beschäftigten zum besten Preis zu

auf Eigenverantwortung. Die Regierungen von

sichern. Manche Freelancer arbeiten nahezu

Großbritannien und den USA haben Anreize

ununterbrochen, um die beste Einstufung

für die Privatvorsorge geschaffen. Sie

im Netz zu erreichen und am meisten für

setzen KI ein, um die Menschen zum Sparen

ihre Leistungen verlangen zu können. Fähige

anzuhalten.

Köpfe sind nicht mehr örtlich gebunden. Der
Wettbewerb ist hart und global.
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Ein normaler
Arbeitstag:
Beschaffungsmanager im Jahr
2035
Ich arbeite für einen Fertigungsbetrieb,
der Holzmodule für Apartments herstellt,
die sich vor Ort einfach zusammensetzen
lassen. Die Blockchain gewährleistet, dass
das verwendete Holz aus nachhaltigen
Quellen stammt. Erweiterte Daten- und
Analysesysteme für den Holzhandel

genannt werden. Sie wurden vor der Hauptsaison
im Sommer projektbezogen eingestellt. Die
ersten drei sind Konstrukteure, die an einer
neuen Produktlinie arbeiten, die hoffentlich bald
startklar ist. Viele wurden von früheren Projekten
übernommen, also lief alles glatt.

Die anderen beiden waren Arbeitstrupps und
etwas problematischer. Sie arbeiten bei uns im
Betrieb in der zweiten Schicht. Manche hatten
Datenhelme mit, die sich nicht mit unserem
System verbinden ließen. Andere hätten
unsere gerne aufgesetzt, aber wir hatten keine
passenden auf Lager. Sie zu integrieren und
bei der Stange zu halten, als andere Aufträge
reinkamen, war nicht leicht. Zum Glück wurde
keiner plötzlich abgeworben.

erlauben, Lieferengpässe vorherzusehen und

Ansonsten lief heute eigentlich alles normal.

entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Ich habe Statistiken vorhandener Schwärme
gelesen, Vorschläge für geplante Schwärme

Heute war ich für fünf Gruppen von
Freelancern verantwortlich, die „Schwärme“

angesehen und eingehende Nachrichten
verfolgt.
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Das Zukunftsszenario Freelance
Frontiers aus
heutiger Sicht
Unsere Meinungsumfrage
zeigt, wie Führungskräfte und
Beschäftigte über diese mögliche
Zukunft denken.

Heute erwarten nur wenige Führungskräfte
eine Zukunft im Sinne der Freelance Frontiers
mit ortsungebundenen und freischaffenden
Schwarmarbeitern. Obwohl sie glauben,
dass der Einsatz selbstständiger und
abrufbarer Beschäftigter zunehmen wird,
gehen sie davon aus, dass Freelancer bis
20351 im Mittel trotzdem nur ein Fünftel der
arbeitenden Bevölkerung ausmachen werden.
39 Prozent der Führungskräfte glauben, dass
2035 gut bezahlte Spezialisten mehrheitlich
auf Abruf und freiberuflich tätig sein werden.

1

Aktuell (Stand 2018) macht selbstständige Tätigkeit 6 Prozent der

Beschäftigung in den USA und 15 Prozent in Großbritannien aus:
https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm#indicator-chart

„Menschen mit Chip-Implantaten
werden leistungsfähiger sein und
einen unlauteren Vorteil auf dem
Arbeitsmarkt haben, sagen 62
Prozent der Befragten.“
35

Nur wenige Führungskräfte (22 Prozent),

Beschäftigte vermitteln werden. Fast zwei

aber die meisten Beschäftigten (60 Prozent)

Drittel der Fachkräfte (64 Prozent) erwarten,

glauben, dass Regierungen den Arbeitsmarkt

dass Beschäftigte in Zukunft Datenbrillen und

stärker regulieren werden, weil dauerhafte

andere persönliche Geräte haben wollen, um

Beschäftigungsverhältnisse zurückgehen

flexibler arbeiten zu können.

und Arbeit auf Abruf generell zunehmen
wird. Viele Beschäftigte (60 Prozent) und

Viele sind auch davon überzeugt, dass die

Führungskräfte (73 Prozent) glauben, dass

nächste Stufe der Augmentation eine Spaltung

das psychische Gesundheitsmonitoring von

innerhalb der Beschäftigten hervorrufen wird.

Beschäftigten im Jahr 2035 staatlich reguliert

Erstaunlicherweise zeigen unsere Daten,

wird.

dass fast zwei Drittel der Befragten (65
Prozent) glauben, dass bei Erwerbstätigen

Auch mit so manch anderem Aspekt dieser

künftig zwischen augmentierten und nicht-

Welt sind die Befragten (also Führungskräfte

augmentierten Beschäftigten unterschieden

und Beschäftigte) heute einverstanden. Fast

werden wird. 66 Prozent der Beschäftigten und

acht von zehn Befragten (79 Prozent) sind der

54 Prozent der Führungskräfte glauben, dass

Ansicht, dass Spezialisten mehr Verdienst

es Menschen mit Chip-Implantaten geben wird,

und Zusatzleistungen erwarten dürfen.

die leistungsfähiger sind und einen unfairen

Fast drei Viertel der Befragten (73 Prozent)

Vorteil auf dem Arbeitsmarkt haben werden.

glauben, dass Plattformen hochspezialisierte

> 50 Prozent der Erwerbstätigen (Q4)

Abb. 8: Der erwartete Anteil von
Auftragnehmern oder flexibel
abrufbaren Beschäftigten
an allen Erwerbstätigen ist
generationsabhängig. „Jüngere
Menschen erwarten eher,
dass ein größerer Teil der
Erwerbstätigen im Jahr 2035
auf Abruf arbeiten wird.“
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Ist die Zukunft
schon da?
Tausende Schweden haben sich
bereits Geräte implantieren
lassen.

Schweden hat mit der Befürwortung
von Biohacking-Technologie weltweit
Schlagzeilen gemacht. Mehr als 4.000
Personen beteiligen sich schon an dem Hype
und ließen sich Mikrochips in Größe eines
Reiskorns in die Hand implantieren.1
Diese Chips versprechen, Schlüssel und
Karten zu ersetzen und Benutzer besser mit
ihrem digitalen Fußabdruck zu verbinden. Das
könnte einem harmonischen Miteinander von
Mensch und Technologie Vorschub leisten.

1

NPR: “Thousands Of Swedes Are Inserting

Microchips Under Their Skin”: https://www.npr.
org/2018/10/22/658808705/thousands-of-swedes-areinserting-microchips-under-their-skin?t=1583319756225
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Datenüberblick
Fähige Köpfe in einer „Freelance Frontiers“-

Mögliche staatliche Aufgaben in einer

Welt anwerben und beschäftigen:

„Freelance Frontiers“-Welt:

►

►

80 Prozent der Führungskräfte

►

64 Prozent der Befragten gehen

glauben, dass digitale Plattformen

davon aus, dass das psychische

hochspezialisierte Beschäftigte direkt

Gesundheitsmonitoring im Jahr 2035

vermitteln werden.

staatlich reguliert sein wird.

85 Prozent der Führungskräfte erwarten,

–

Diese Zahl ist in den USA deutlich

dass Facharbeiter ein höheres Gehalt

niedriger (54 Prozent) als in

und Zusatzleistungen erwarten, weil

europäischen Ländern (UK 67

hochspezialisierte Fachkräfte schwerer

Prozent, Deutschland 68 Prozent,

zu finden sein werden.

Frankreich 68 Prozent, Niederlande
64 Prozent).

►

64 Prozent der Befragten glauben, dass
Beschäftigte in Zukunft Datenbrillen und

►

Nur 22 Prozent der Führungskräfte (aber

andere persönliche Geräte haben wollen,

60 Prozent der Beschäftigten) erwarten,

um flexibler arbeiten zu können.

dass Regierungen den Arbeitsmarkt
stärker regulieren werden, weil
dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse
zurückgehen und Arbeit auf Abruf
generell zunehmen wird.
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Welt 2:
Powered Productives
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Zentralisiert | Augmentiert
In dieser Welt dominieren
Großkonzerne mit vielen
Festangestellten die Wirtschaft
fast vollständig. Mensch und
Technologie arbeiten überaus
produktiv zusammen.

Einführung in das Szenario
In dieser Welt zeigt sich, dass Technologie
tatsächlich Produktivität und Effizienz
steigert und somit Beschäftigten und
Unternehmen zugute kommt. Die Arbeitswelt
gründet auf einem harmonischen,
ultraproduktiven Miteinander von
Mensch und Technologie. Großkonzerne
bleiben einflussreich, beschäftigen viele
Arbeitskräfte und finanzieren großzügige
Zusatzleistungen, sind aber dank
Augmentation neu strukturiert und stärker.

FREELANCE
FRONTIERS

PLATFORM
PLUGINS

POWERED
PRODUCTIVES

AUTOMATION
CORPORATIONS

ERSETZTE MITARBEITER

AUGMENTIERTE MITARBEITER

VERTEILTE ARBEIT (Unternehmen)

ZENTRALISIERTE ARBEIT (Unternehmen)
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Technologie-Plattformen sorgen für
eine ständige Weiterqualifizierung der
Beschäftigten. Dabei überwachen sie
deren Gewohnheiten und nutzen diese
Fülle an Daten, um herauszufinden, was am
besten funktioniert. Dann „schubsen“ sie
die Beschäftigten zu leistungssteigernden
Verhaltensweisen. Unternehmen
unterscheiden sich vor allem durch die
Ausgereiftheit ihrer Technologie und die
Anpassungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter.

Die Technologie, die den
„Powered Productives“Arbeitsplatz antreibt:

Die Partnerschaft zwischen
Mensch und Technologie am
Arbeitsplatz
Der technologische Fortschritt wird die
Partnerschaft zwischen Mensch und
Technologie auf ein höheres Niveau heben
und eine positive bilaterale Beziehung
schaffen.
Mensch-Maschine-Partnerschaften haben
sich seit ihren Anfängen stark verändert.
Im Allgemeinen ermöglichen sie den
Bedienern, Maschinensysteme zu steuern,
zu überwachen und Daten von ihnen zu
sammeln, und zwar auf eine Weise, die ein

►

►

Kontinuierliche Verbesserung durch KI„Anreize“
Tragbare Geräte für die Interaktion mit
Systemen

►

Ein persönlicher KI-Assistent für jeden
Beschäftigten

►

Brillen für Augmented Reality

►

Neuro-verknüpfte Technologie zur
Steuerung von Geräten

►

Exoskelette zur Verbesserung
leistungsbezogener Aufgaben

iteratives Lernen ermöglicht, das das System
im Laufe der Zeit umprogrammiert.
Tools wie fortschrittliche Touchscreens und
Sprach- und Gestenerkennung gehören heute
in Privathaushalten und Büros gleichermaßen
zum Alltag. Mit der zunehmenden Reife der
Technologie werden solche Partnerschaften
noch umfangreicher und fortschrittlicher als
bisher.
Außerdem wird die Technologie intuitiver
und komfortabler integriert, einfacher zu

►

KI, die Aufgaben anhand von
Gewohnheiten und Vorlieben antizipiert
und durchführt

►

Sprachgesteuerte Geräte

►

Virtuelle Realität

wiederholender, aufgabenbasierter

►

KI-gestützte digitale Arbeitsplätze

Arbeit automatisieren, so dass spezifisch

►

Chips und Sensoren unter der Haut von
Mitarbeitern

bedienen und weniger geräteabhängig.
Am Arbeitsplatz werden intelligente
Technologien zunehmend die Last sich

menschliche Fähigkeiten - wie Kreativität
und Lernfähigkeit - einen Mehrwert schaffen
können.
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Szenario-Snapshot
Unternehmen

ihrem Arbeitgeber überwacht und kontrolliert

Die erfolgreiche Integration von Mensch und

Beschäftigten für die Überlassung der

Technologie lässt Unternehmen von starken

Rechte an ihren Daten Boni an. Andere

Steigerungen des Produktivitätsniveaus

Unternehmen bieten „Datenschutz/

profitieren. Es bestehen Millionen

Datensicherheit“ als Mitarbeitervorteil an.

Gelegenheiten zur Erfassung von Daten.

Regierung und Gesellschaft

Führungskräfte erhalten so ein immer
detaillierteres Bild von Arbeitsplätzen und
Belegschaft. Jene Unternehmen, denen die
Integration am besten gelungen ist, und die
Unternehmen mit den anpassungsfähigsten
Beschäftigten erbringen die höchsten
Leistungen, was in bestimmten Sektoren
zu einer Monopolbildung führen
kann. Entwicklungen im Bereich der
Verarbeitung natürlicher Sprachen und
der Übersetzungstechnologien beseitigen
Sprachbarrieren. Folglich können
Unternehmen ihre Belegschaft leichter über
geographische Grenzen hinweg erweitern.

Beschäftigte

werden. Einige Unternehmen bieten ihren

Einige Regierungen – insbesondere in
Europa – versuchen, die Mitarbeiterdaten
zu schützen und zu begrenzen, welche
Mitarbeiterdaten von Arbeitgebern erfasst
und kontrolliert werden dürfen. Es wurden
einige internationale Branchenstandards
entwickelt, und ein Zusammenschluss
bedeutender Städte geht bei der Einführung
gemeinschaftlich erarbeiteter Vorschriften
weltweit koordiniert vor. Doch zwischen den
Ländern gibt es immer noch Unstimmigkeiten.
Daher sind Unternehmen gezwungen,
Technologien auf Basis eines geringeren
Datenbestands zu entwickeln und dann für
jeden einzelnen Markt individuell zu testen.

Beschäftigte erhalten sinnvollere Arbeit
und die Technologie verbessert ihre
Leistung reibungslos. Aber sie müssen sich
entscheiden, wie sie zu ihren Daten stehen
- ihrem wertvollsten Besitz - wenn sie von
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Das Zukunftsszenario
Powered Productives
Mit einer Palette von Technologien, die mit

wird derzeit ausgelotet, wo die rote Linie liegen sollte.

menschlichen Arbeitskräften eng verzahnt sind,

Manche Regierungen versuchen, mit rigiden Gesetzen

werden Effizienz und Produktivität gesteigert.

einzugreifen. Dies führt jedoch regelmäßig dazu, dass

„AI-ngels“ – durch künstliche Intelligenz

Unternehmen ihre Belegschaften an andere Orte

angetriebene digitale Assistenten – nutzen eine

verlagern.

Fülle personen- und arbeitsplatzbezogener Daten,
um die Beschäftigten dabei zu unterstützen,

Die meisten Mitarbeiter scheinen zuzustimmen,

die Prioritäten für ihre Zeit so effektiv wie

dass sich die Vorteile einer Datenweitergabe für sie

möglich festzulegen. Beispielsweise können sie

auszahlen. Beschäftigte mit einem höheren Grad

Besprechungen zum jeweils günstigsten Zeitpunkt

an Datensensibilität können zu einem Arbeitsplatz

ansetzen - basierend auf Faktoren, die vom

mit zertifizierter „Datenschutz-Priorität“ wechseln.

Blutzuckerspiegel der Beschäftigten bis zu ihrer

Den Unternehmen entgehen dadurch viele der

Stimmung zu den einzelnen Tageszeiten reichen.

Vorteile ihrer datenintensiveren Wettbewerber,

Und während die Besprechung stattfindet, können

aber ihre Datenschutz-Zertifizierung stärkt ihre

sie das Konzentrationsniveau und die Einstellung

Marktposition und verschafft ihnen einen klaren

zum Gegenstand der Besprechung überwachen und

Vorteil bei der Personalbeschaffung, da sie sich die

zu entsprechenden Korrekturen anhalten.

hochqualifizierten Arbeitskräfte sichern können, die in
Bezug auf ihre personenbezogenen Daten vorsichtiger

Einige Unternehmen haben komplexere Algorithmen

sind.

entwickelt als andere. Die Ausgereiftheit der
Algorithmen eines Unternehmens und das Ausmaß

Obwohl bestimmte Sektoren von großen Unternehmen

an Datenerfassung (an einigen Arbeitsplätzen

dominiert werden, bilden kleine und mittlere Betriebe

werden im Gegenzug für besseren Zugriff auf

immer noch einen wichtigen Teil der Weltwirtschaft.

Daten höhere Vergütungen angeboten) haben große

Sie erbringen kostengünstige Dienstleistungen für

Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg.

die besonders produktiven Großunternehmen, die
ihre eigenen produktivitätssteigernden Technologie-

Wenn die Beschäftigten ihren Unmut über das

Plattformen implementieren. Innovationen entstehen

Ausmaß der Überwachung äußern, argumentieren

allerdings meist in großen Unternehmen oder werden

die Unternehmen, dass sie die Daten nutzbringend

von ihren Wagniskapital-Zweigen finanziert und dann

verwenden. Beispielsweise macht die KI schnell

rasch vom gesamten Unternehmen übernommen.

auf einen Mitarbeiter aufmerksam, der sich gerade

Großunternehmen sind hochflexibel und entwickeln

schwertut und initiiert einen „Impuls“, um ihn zu

ihre Produkte so kontinuierlich weiter, bis kaum

größerer Produktivität zu veranlassen. Nicht nur

noch nachvollziehbar ist, welches Unternehmen

in Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft

ursprünglich hinter der Megafirma stand.
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Ein normaler
Arbeitstag:
Menschliche
Analyse im Jahr
2035
Heute hatten wir unser vierteljährliches
Meeting, um über unsere Abteilungen zu
sprechen. Ich bin ein Datenwissenschaftler
im Team für Sprachassistenz eines
Finanzdienstleistungsunternehmens.
Unser Unternehmen ermöglicht Menschen
auf der ganzen Welt, Transaktionen mit
Spracherkennung durchzuführen, um
Betrug vorzubeugen und weltweit die
Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.
Wie man sich vorstellen kann, ist kein Platz
für Fehler, wenn unsere Software jeden Tag

Ich habe aber, wie alle menschlichen
Analysten, auf meinem Bildschirm ein
Dashboard mit den Ergebnissen unseres
Texterschließungsbots. Dieser analysiert
(außerhalb der datengeschützten Bereiche)
den emotionalen Ton unserer Mitarbeiter
bei allem, was sie schreiben und sagen, und
gibt eine Warnung aus, wenn sich etwas
zusammenbrauen könnte.
Am Ende der Besprechung teilten die
Direktoren anderen Geschäftsbereichen
Kontingente für Ingenieure zu, die in die
natürliche Sprachverarbeitung (NLP)
umgeschichtet werden sollten. Wir schätzten,
dass diese Verstärkung – nach einer gewissen
Zeit der Einarbeitung – den durchschnittlichen
Arbeitstag auf 8,5 Stunden verkürzen könnte.
Jeder Wert unter 8,7 Stunden pro Quartal
würde dem Unternehmen eine Menge Geld
sparen. Das zu erreichen, wurde uns deshalb
zur Aufgabe gemacht.

den Transfer von Milliardenbeträgen in Dollar,

Den Rest des Tages diskutierten wir in

Euro, Pfund, Yen und Yuan überprüft.

Emergency-Meetings, wie wir dieses Ziel

Ich habe dem Management einen allgemeinen
Überblick über unsere Statistiken gegeben.
Die Teams arbeiteten täglich durchschnittlich
9,3 Stunden mit einer Produktivität von 85
Prozent. Auf den Messaging-Plattformen

erreichen könnten. Anschließend folgten
Telefonkonferenzen mit den Führungskräften
in Nord- und Südamerika. Als dann auch noch
Asien dazugeschaltet wurde, wurde es eine
sehr lange Nacht.

der Mitarbeiter zeichnete sich langsam ein
Anstieg negativer Meinungen ab. Ich habe
mich aber beeilt, darauf hinzuweisen, dass
dieser immer noch im Rahmen des Normalen
liege.
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Das
Zukunftsszenario
Powered
Productives aus
heutiger Sicht
Unsere Meinungsumfrage
gibt Aufschluss darüber, wie
Führungskräfte und Beschäftigte
heute über diese mögliche
Zukunft denken.

Dies ist die Welt, die mit der Zukunft am
ehesten übereinstimmt, die sich die heutigen
Unternehmensführer vorstellen. Die meisten
Führungskräfte (81 Prozent) glauben nicht, dass
unbefristet angestellte Mitarbeiter bis 2035 die
Ausnahme sein werden. Aber sie sind überzeugt,
dass folgende Dinge in Zukunft zum Arbeitsalltag
gehören werden: Tragbare Technologien, die mit
den Systemen des Unternehmens interagieren;
KI, die Beschäftigte „anschubst“, ihre Leistung zu
steigern; Brillen für Augmented Reality und KIgestützte persönliche Assistenten.
Sowohl Führungskräfte als auch Beschäftigte
sind der Meinung, dass KI Produktivitätsvorteile
bringen wird: Mehr als drei Viertel der Befragten
(77 Prozent) glauben, dass KI bis 2035 ihre
Entscheidungsfindungsprozesse deutlich
beschleunigen wird und sie dadurch produktiver
werden.

„Mehr als drei Viertel der Befragten
(77 Prozent) glauben, dass KI bis 2035
ihre Entscheidungsfindungsprozesse
deutlich beschleunigen wird und sie
dadurch produktiver werden.“
45

Darüber hinaus sind sowohl Führungskräfte

Mehr als zwei Drittel der Befragten (67

als auch Beschäftigte in Bezug auf die

Prozent) meinen, die Unternehmensführungen

Überwachungsfähigkeiten der Technologien

müssten angesichts der Erwartung, dass

im Allgemeinen ziemlich entspannt.

die Beschäftigten ständig verbunden sein

79 Prozent der Befragten würden der

sollen, ihre Investitionen in Programme

Technologie erlauben, sie zu überwachen und

für psychisches Wohlbefinden signifikant

zu unterstützen, wenn dadurch ihre Leistung

steigern. Interessanterweise ist die

und ihre Vergütung signifikant steigen

„erzwungene digitale Auszeit“ jedoch kein

würden.

zu erwartender Ansatz: Nur 21 Prozent
der Führungskräfte sind der Meinung,

Wenn es um die Auswirkungen dieser

dass Arbeitgeber im Jahr 2035 Auszeiten

Arbeitsweise auf die psychische Gesundheit

durchsetzen werden, um Hyperaktivität oder

geht, sind die Meinungen eher gemischt.

Daten-Burnout zu verhindern.

83 Prozent der Befragten sind der
Meinung, dass Technologie bis 2035 viele

Die meisten Führungskräfte (79 Prozent)

repetitive und geringwertige Aufgaben

erwarten, dass die Regierungen weitere

automatisiert und den Beschäftigten

Gesetze erlassen werden, um sicherzustellen,

Freiraum verschafft, sich stärker auf

dass Technologieunternehmen zur

sinnvolle Arbeit zu konzentrieren. Fast zwei

Vermeidung von Monopolbildungen

Drittel (64 Prozent) der Fachkräfte sind

angemessenen Wettbewerb treiben.

aber besorgt, dass sich Augmented Reality
(erweiterte Realitätswahrnehmung) negativ
auf ihre psychische Gesundheit auswirken
könnte. Dabei wurde „Ausgebranntsein
durch Übersättigung mit Technologie“
als häufigste Sorge ausgedrückt; die
Meinung „digitale Ausgrenzung wird zu
einem drängenden sozialen Problem“ folgte
dichtauf.
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Datenüberblick
Die Hälfte der Befragten ist der
Meinung, Technologie und KI
würden Beschäftigte bis 2035
mindestens doppelt so produktiv
machen wie bisher.

Entscheidungsfindungsprozesse beträchtlich
beschleunigen und ihre Produktivität steigern
wird.
Führung auf dem nächsten Level
►

Fast drei Viertel der Führungskräfte sind der
Meinung, dass Management-Teams bis 2035 durch
Technologie teilweise augmentiert werden.

Abb. 9: Erwartete Technologie- und KI-bedingte
Produktivitätssteigerung menschlicher

Die Entscheidung zwischen Datenschutz und

Arbeitskräfte bis 2035 nach Meinung der

Datenvorteilen

Beschäftigten und Führungskräfte
►
0 Prozent (wird
die Produktivität
menschlicher
Arbeitskräfte
nicht erhöhen)

79 Prozent der Befragten würden ihrer
technologischen Überwachung zustimmen, um

3 Prozent

so ihre Arbeitsgewohnheiten zu verbessern,
wenn dadurch ihre Leistung und ihre Vergütung
signifikant steigen würden.

1-25 Prozent

6 Prozent

26-50 Prozent

14 Prozent

51-75 Prozent

13 Prozent

76-100 Prozent

14 Prozent

101-125 Prozent

16 Prozent

126-150 Prozent

11 Prozent

USA eine Überwachung erlauben, verglichen

151-175 Prozent

10 Prozent

mit 81 Prozent in den europäischen Ländern

176-200 Prozent

6 Prozent

unserer Studie.

201-225 Prozent

3 Prozent

226-250 Prozent

2 Prozent

251-275 Prozent

1 Prozent

276-300 Prozent

1 Prozent

–

Beschäftigte und Führungskräfte in den USA
sind zurückhaltender als die Mitarbeiter und
Führungskräfte in Europa: Im Durchschnitt
würden 73 Prozent der Befragten in den

Implantate zur Steigerung der Produktivität
►

48 Prozent der Befragten würden einer
Implantation von Datenchips zustimmen,
wenn sie sicher sein könnten, dass diese nicht

Technologieplattformen bringen

gesundheitsunschädlich sind und für ihre Arbeit

einen Produktivitätsschub.

Vorteile bringen.

►

79 Prozent der Befragten sind der Meinung,

–

57 Prozent der Beschäftigten, aber nur 31

dass 2035 Technologie und KI signifikante

Prozent der Führungskräfte würden sich zu

Faktoren für die Weiterqualifizierung der

einem Technologie-Implantat verpflichten.

Beschäftigten sein werden.
–
►

48 Prozent der 18-23-Jährigen wären mit

77 Prozent der Befragten sind der

einem Chip-Implantat einverstanden, im

Meinung, dass KI bis 2035 ihre

Vergleich zu 57 Prozent der 31-42-Jährigen.
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Teil zwei:
Die ersetzte
Belegschaft
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Während die Mehrzahl der
Führungskräfte eine Welt von
augmentierten Arbeitskräften
prognostiziert, zeigt unsere
Studie, dass die meisten
Beschäftigten eine ganz
andere Zukunft erwarten. Im
nächsten Abschnitt werden wir
zwei Welten in der ersetzten
Dimension untersuchen. Dies
ist die Zukunft, die die meisten
der heutigen Beschäftigten
erwarten – eine Welt, in
der Arbeitskräfte durch
Technologie eher ersetzt als
von ihr augmentiert werden.

Platform Plugins
Die Welt der „Platform Plugins“ ist durch
Fragmentierung charakterisiert: Große
Unternehmen genießen nicht länger
Wettbewerbsvorteile, was dazu führt, dass
die Arbeitswelt von kleineren Unternehmen
dominiert wird. Diese sind hauptsächlich
durch Technologie getrieben – menschliche
Arbeitskraft wird nur noch bei Bedarf
hinzugezogen.
Automation Corporations
Die Welt der „Automation Corporations“
ist durch Volatilität charakterisiert: Große
Konzerne dominieren immer noch die
Unternehmenslandschaft und beschäftigen
weiterhin menschliche Arbeitskräfte, aber
diese schulen sich regelmäßig um und
wechseln in neue Positionen, sobald ihre
bisherigen Funktionen wegfallen.

VERTEILTE ARBEIT (Unternehmen)

Abb.10: Zwei Welten,
in denen Arbeitskräfte
ersetzt werden

ERSETZTE MITARBEITER

PLATFORM
PLUGINS

AUTOMATION
CORPORATIONS

ZENTRALISIERTE ARBEIT (Unternehmen)
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Welt 3:
Platform Plugins
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Verteilt | Ersetzt
In dieser Welt haben kleinere
Unternehmen gegenüber
größeren Wettbewerbern oft
Wettbewerbsvorteile und viele
Stellen wurden durch Technologie
ersetzt. Zahlreiche Unternehmen
arbeiten mit einem PlattformModell: einem Geschäftsmodell,
das den Austausch zwischen
Anbietern und Konsumenten
unterstützt. Selbstständig
Beschäftigte treten solchen
Plattformen bei.

FREELANCE
FRONTIERS

PLATFORM
PLUGINS

POWERED
PRODUCTIVES

AUTOMATION
CORPORATIONS

ERSETZTE MITARBEITER

AUGMENTIERTE MITARBEITER

VERTEILTE ARBEIT (Unternehmen)

ZENTRALISIERTE ARBEIT (Unternehmen)
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Einführung in das Szenario
Technologie hat das Spielfeld für kleinere
Unternehmen geebnet, indem sie ihnen
die Reichweite und Größe viel größerer
Wettbewerber verleiht. KI, maschinelles
Lernen, Datenerfassung und Analysetools
sind so leistungsstark und zuverlässig
geworden, dass sie Unternehmen in die
Lage versetzen, die Zahl ihrer unbefristet
angestellten Mitarbeiter drastisch zu senken.

Diejenigen, die tatsächlich noch benötigt
werden, sind Spezialisten, die helfen,
Technologie zu entwickeln, zu optimieren,
zu prüfen und zu verwalten. In der Regel
sind es keine Beschäftigten, sondern
gefragte Freelancer, die nach Bedarf
für mehrere Unternehmen tätig sind. Die
Menschen werden weiterhin in Sektoren
arbeiten, in denen sie nicht so einfach durch
ausgefeilte Tools ersetzt werden können,
beispielsweise in der Körperpflege und im
Gesundheitswesen. Das führt zu großen
Klassenunterschieden zwischen den
Beschäftigten und ansteigender sozialer
Ungleichheit.
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Szenario-Snapshot
Unternehmen

Regierung und Gesellschaft

Großunternehmen genießen nun gegenüber

Die Vorteile von festen Arbeitsplätzen mit

ihren kleineren Wettbewerbern weniger

Pensionsplänen haben an Bedeutung verloren,

Vorteile, da Klein- und Mittelbetriebe

da viele Arbeitskräfte in die Projektwirtschaft

durch den Einsatz von Technologie eine

abgewandert sind. Der Gesellschaftsvertrag

„digitale Größe“ erreichen können. Kleine

des 20. Jahrhunderts hat sich weitgehend

und mittlere Betriebe werden außerdem

aufgelöst, und die Mittelschicht ist

durch die steigende Effizienz globaler

geschrumpft. Neue Projektarbeiter-

Lieferketten und ein signifikantes Absinken

Gewerkschaften haben das Gleichgewicht

der Versandkosten unterstützt. Möglich

der Verhandlungsmacht teilweise

macht dies eine gestraffte, Blockchain-

wiederhergestellt, aber letztlich verlassen sich

basierte Logistikbranche. Die Notwendigkeit,

die meisten Länder auf branchenspezifische

Waren physisch um die Welt zu schicken, ist

Vereinbarungen und begrenzte staatliche

ebenfalls zurückgegangen. Der Aufstieg des

Aufsicht.

3D-Drucks hat viele Hersteller in die Lage
versetzt, ihre Produkte nahe bei ihren Kunden
in den benötigten Mengen zu fertigen und zu
authentifizieren.

Beschäftigte
Viele Funktionen wurden durch Technologie
ersetzt. Zwar ist es nicht zu einer
Massenarbeitslosigkeit gekommen, aber
Projektarbeit und selbstständige Tätigkeiten
haben sich als Arbeitsformen stark
durchgesetzt.
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Das Zukunftsszenario
Platform Plugins
Unternehmen nutzen Machine-Learning-Plattformen

Zudem explodiert die Zahl der kleinen und mittleren

und öffentlich verfügbare Datenbestände, um

Unternehmen, die ihr Geschäft auf der Nutzung

Technologien auf Basis von KI zu entwickeln.

neuester Technologien und Datenbestände aufbauen.

Menschliche Arbeitskraft wird daher nur noch

Dazu gehören Datenbroker, die KI-Entwickler mit den

in sehr begrenztem Umfang benötigt. Der

benötigten Datenquellen für ihre Modelle verbinden

Stellenabbau hat sich auf die Arbeitsplätze im

und ihnen helfen, die komplexen Vorschriften

Niedriglohnbereich konzentriert: Millionen von Stellen

dafür einzuhalten. Immer wichtiger werden auch

für Verwaltungsassistenten, Buchhalter, Kassierer,

Serviceberater, die nicht-technische Unternehmen

Kundenbetreuer und Datenerfasser wurden abgebaut,

dabei unterstützen, die richtigen Informationsfeeds

da diese Aufgaben leicht durch Technologie erledigt

und Service-Abonnements zu erwerben.

werden können.
Früher profitierten nur die größten Unternehmen
Allerdings können Menschen viele Funktionen

von KI, da sie die einzigen waren, die sich die

immer noch viel besser erledigen als Technologie.

Technologie leisten und die für den Betrieb

Friseure, Physiotherapeuten, Arzthelferinnen und

erforderlichen Datenmengen beschaffen

Innendekorateure konnten ihre Stellen behalten.

konnten. Aber Großunternehmen haben diesen

Tatsächlich haben die Bereiche Körperpflege,

Wettbewerbsvorsprung jetzt nicht mehr. Heute

Schönheit und Wohlbefinden beträchtliches

sammeln Zwischenhändler Daten und vermieten

Wachstum erlebt, da die Nachfrage aufgrund des

sie. Dadurch können auch kleine und mittlere

demografischen Wandels und des gestiegenen

Unternehmen Erkenntnisse, die durch KI gewonnen

Stressniveaus gestiegen ist.

wurden, für eigene Zwecke nutzen. Dabei sind sie
oft innovativer und schneller als Großunternehmen,

Ein weiterer Wachstumsbereich sind hochqualifizierte

da sie keine veralteten Systeme haben, die erst

technische Funktionen. Zwar kann KI eine Menge

mühsam integriert werden müssen. Viele Verbraucher

leisten – die Ergebnisse aber bedürfen regelmäßig

entscheiden sich für Dienste, die speziell auf ihre

menschlicher Beurteilung. Es geht dabei um

Bedürfnisse zugeschnitten sind, statt für generische

hochqualifizierte Stellen. Die Spezialisten dafür

Angebote. Dadurch nehmen kleine Unternehmen den

werden im Allgemeinen über Plattformen für

größeren Unternehmen einen beträchtlichen Teil des

On-Demand-Arbeitskräfte beauftragt. Das ermöglicht

Marktes weg.

den Unternehmen, ihre Kapazität bei Bedarf zu
erhöhen. Allerdings bedeuten „Saisonpreise“, dass
die Unternehmen in Stoßzeiten mehr für die Arbeit
bezahlen müssen.
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Ein normaler
Arbeitstag:
Service-Manager
im Jahr 2035

Meine Aufgabe besteht darin, sicherzustellen,
dass alle Dienstleistungen, die wir ersetzt
haben, gut funktionieren. Außerdem suche
ich auf dem Markt ständig nach eventuell
besseren Alternativen.
Die meiste Zeit des Tages verbringe ich damit,
unsere Daten aus einem alten Service auf
einen neuen zu übertragen und auf eventuelle

Wir sind ein Unternehmen des

Fehler zu überprüfen. Gestern allerdings

Gesundheitswesens, das sich auf die

erhielten wir eine behördliche Warnung. Einige

Festlegung von Vergütungssätzen für

der von uns gekauften Daten seien korrupt.

verschiedene Behandlungen konzentriert.

Eines der Unternehmen für Patientendaten,

Ich manage die Beziehungen zu den

das unsere KI-Plattform füttert, lieferte

meisten unserer Lieferanten. Ein großer Teil

auch demografische Daten. Wir würden

unserer Arbeit beruht auf elektronischen

möglicherweise unterschiedliche Preise auf

Krankenakten und auf Sprachaufzeichnungen

Basis von ethnischer Herkunft anbieten,

aus Patientenzimmern. Auf dieser

statt ausschließlich nach Eingriffszeit und

Basis ermitteln wir die benötigte Zeit

Schwierigkeitsgrad zu kalkulieren. Man hört

für die einzelnen Eingriffe und das für

davon gelegentlich in den Nachrichten, aber

eine angemessene Versorgung jeweils

das war meine erste Erfahrung damit.

erforderliche Qualifikationsniveaus. Wegen
der Vertraulichkeit der Interaktionen und des

Der Rest der Firma ist dabei, die letzten

Risikos eines Datenverlusts handelt es sich

Vergütungssätze zu überprüfen und

um eine höchst sensible Arbeit.

herauszufinden, ob wir bei irgendeinem
unserer Verkäufe gegen den

Unsere Buchhaltung, die IT und den

Algorithmic Non-Bias Act oder die EU-

Kundenservice haben wir vor einigen Jahren

Datenschutzbestimmungen verstoßen

ausgelagert. Heute kümmern sich fast

haben. In der Zwischenzeit gehe ich mit

alle unsere Mitarbeiter um die Themen

meinem digitalen Assistenten und unserem

Datenschutz und Datenanalyse. Die meiste

Anwaltsservice die letzten Verträge durch,

Zeit verbringe ich mit Back-Office-Aufgaben.

um festzustellen, ab welchem Zeitpunkt wir
für die Daten haftbar geworden sind.
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Das
Zukunftsszenario
Platform Plugins
aus heutiger
Sicht
Unsere Meinungsumfrage gibt
uns Aufschluss darüber, wie
die heutigen Führungskräfte
und Beschäftigten über diese
mögliche Zukunft denken.

Es gibt eine gewisse Übereinstimmung darüber,
dass sich die Arbeitswelt mehr zugunsten kleiner,
agiler und verteilter Unternehmen verändern wird.
Fast zwei Drittel (63 Prozent) der Befragten sind
der Meinung, dass Technologie bis 2035 mehr
Vorteile für kleine Unternehmen bietet und sich die
einzelnen Branchen in eine große Zahl spezialisierter
Nischenunternehmer aufgliedern werden. 67
Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die
Unternehmen mit den höchsten Wachstumsraten
auf Basis eines Plattform-Modells betrieben
werden. Insgesamt gesehen ist die Welt der
„Platform Plugins“ eine Welt, die die Beschäftigten
erwarten, während die Führungskräfte das nicht
tun. Die Mitarbeiter haben in hohem Maße „Angst
davor, ersetzt zu werden“. Sie befürchten, dass
sichere, unbefristete Arbeitsplätze bald eine Sache
der Vergangenheit sein werden. Führungskräfte
hingegen sind im Allgemeinen zuversichtlich, dass
es weiterhin unbefristete Arbeitsplätze geben wird.

„Zwei Drittel der Fachkräfte
sind der Meinung, dass bis 2035
die Unternehmen mit hohen
Wachstumsraten auf Basis eines
Plattform-Modells betrieben werden.“
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Datenüberblick
34 Prozent der Beschäftigten sind
der Meinung, dass bis 2035 mehr
als 50 Prozent der Stellen in ihrem
Unternehmen durch Technologie
oder KI ersetzt werden.

Abb.11: Anteil der Stellen, die nach Meinung
der Beschäftigten bzw. Führungskräfte bis
2035 durch Technologie oder KI ersetzt
werden.

Führungskräfte

Die „Plattform“ in Platform Plugins:
►

0 Prozent

–

3 Prozent

67 Prozent der Befragten sind der

1-10 Prozent

2 Prozent

9 Prozent

Meinung, dass bis 2035 die Unternehmen

11-20 Prozent

45 Prozent

10 Prozent

mit den höchsten Wachstumsraten auf

21-30 Prozent

42 Prozent

14 Prozent

Basis eines Plattform-Modells betrieben

31-40 Prozent

9 Prozent

15 Prozent

41-50 Prozent

1 Prozent

15 Prozent

51-60 Prozent

–

15 Prozent

61-70 Prozent

–

10 Prozent

71-80 Prozent

–

6 Prozent

81-90 Prozent

–

2 Prozent

91-100 Prozent

–

1 Prozent

werden.
►

Mitarbeiter

63 Prozent der Befragten sind der
Meinung, dass die Technologie
den kleinen Unternehmen Vorteile
verschaffen wird, wodurch einzelne
Sektoren in eine große Zahl spezialisierte
Nischenunternehmen fragmentiert
werden.

Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse:
►

60 Prozent der Beschäftigten sind
der Meinung, dass unbefristete
Beschäftigungsverhältnisse bis 2035
erheblich zurückgehen werden.
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Welt 4:
Automation Corporations

58

Zentralisiert / Ersetzt
Die Arbeitswelt wird immer
noch von Großunternehmen
dominiert, diese haben sich aber in
„Automatisierungsunternehmen“
gewandelt, da weite Teile der
Beschäftigten durch Technologie
ersetzt wurden.

werden, verschieben sich die Rollen, und die
Mitarbeiter sind ständig auf dem Sprung. Es
werden neue Abteilungen eingerichtet und
neue Spezialisten benötigt. Die Beschäftigten
müssen sich deshalb ständig weiterbilden, um
relevant zu bleiben. Unternehmen investieren
große Anteile ihrer Budgets in Forschung
und Entwicklung, um zu ermitteln, wie sie

Einführung in das Szenario

Teile ihrer Belegschaft am besten ersetzen
können. Es besteht allerdings das Risiko, dass

Großunternehmen, wie wir sie kennen, gibt

Führungskräfte schließlich Wege finden, ihre

es noch und sie sind weiterhin dominant.

eigene Stelle zu ersetzen. Bereits heute werden

Unbefristete Arbeitsverhältnisse herrschen

Führungsteams neu gebildet und verschlankt,

vor. Die Gig-Economy hat sich nicht zur

da selbst die komplexesten Funktionen durch

dominanten Arbeitsweise entwickelt, teilweise

Technologie ersetzt werden können.

aufgrund restriktiver Gesetzgebung, die den
Begriff „Arbeitnehmer“ ausweitet. Allerdings
ist diese Welt durch Volatilität charakterisiert.
Da mehr und mehr Funktionen automatisiert

FREELANCE
FRONTIERS

PLATFORM
PLUGINS

POWERED
PRODUCTIVES

AUTOMATION
CORPORATIONS

ERSETZTE MITARBEITER

AUGMENTIERTE MITARBEITER

VERTEILTE ARBEIT (Unternehmen)

ZENTRALISIERTE ARBEIT (Unternehmen)
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Szenario-Snapshot
Unternehmen

stattgefunden, während der Anteil der

Die größten Unternehmen, die die Kontrolle

zugenommen hat. Außerdem wächst die

über den gesamten Arbeitsprozess haben,

Kluft zwischen den Mega-Unternehmen und

verfügen über den größten Spielraum,

den verbleibenden kleineren Unternehmen

um effizientere Methoden zu ermitteln.

in Bezug auf die Qualität der Beschäftigung

Sie können neue Technologien schneller

und auf das Vergütungsniveau. Das hat in den

aufgreifen, was ihnen einen Vorteil gegenüber

meisten Ländern zu größerer Ungleichheit

ihren Wettbewerbern verschafft. Je leichter

geführt, und Regierungen mussten handeln.

Stellen mit geringer und hoher Qualifikation

menschliche Arbeit sich ersetzen lässt, desto
wichtiger werden menschliche Fähigkeiten.

Einige Regierungen versuchen, sich

Jemand muss die Maschinen in jedem Büro

gegen die „Ersetzungswelle“ zu stemmen,

konstruieren, verwalten und steuern, damit ihr

indem sie gesetzliche Schranken

Potenzial voll ausgeschöpft werden kann.

einführen. Viele weiten die Definition von
„Arbeitnehmer“ dahingehend aus, dass

Beschäftigte
Rollen wandeln sich ständig und die
Mitarbeiter mit ihnen, wenn die vorherige
Stelle überflüssig geworden ist. Der
Karrierebegriff gehört der Vergangenheit an.
Mitarbeiter sprechen davon, eine Stelle „einen
Zyklus lang“ zu übernehmen, bis sie
die nächste Stelle antreten.

Regierung und Gesellschaft

Arbeitsschutzgesetze auch für atypische
Arbeitnehmer (d. h. für Freelancer und
kurzfristig Beschäftigte) gelten. In der
gesamten entwickelten Welt gewinnen
Subventionen für die Anpassung an
die Automatisierung an Bedeutung.
Zuschüsse werden nicht nur für die
berufsbegleitende Weiterbildung, sondern
sogar für den Wechsel an einen Ort mit
wachsendem Stellenmarkt gewährt. Dies
soll Beschäftigten ermöglichen, auf die
nächsten nicht automatisierbaren Stellen
umzuschwenken2.

Es besteht keine Massenarbeitslosigkeit. Die
Regierungen halten es nicht für erforderlich,
ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)
einzuführen. Es gibt aber insgesamt weniger

2

Der OECD-Bericht 2019 zur Zukunft der Arbeit diskutiert

die Wahrscheinlichkeit von derartigen Veränderungen
und empfiehlt Gesetzgebern, einige dieser Regelungen
zu übernehmen. https://www.oecd.org/employment/Employment-Outlook-2019-Highlight-EN.pdf

Beschäftigung und es hat eine „Aushöhlung“
der Stellen mittlerer Qualifikation
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Das Zukunftsszenario
Automation Corporations
Die Technologie hat immer mehr

Mensch-Maschine-Team mit dem CEO

mühsame und alltägliche Arbeiten

zusammen und hilft ihm, die richtigen

übernommen. Im Jahr 2035 für ein

unternehmerischen Entscheidungen zu

führendes Unternehmen zu arbeiten,

treffen.

kann demnach eine lohnenswerte
Erfahrung, aber auch turbulent sein.

Unternehmen, denen es gelungen

Viele Unternehmen investieren stark in

ist, den Automatisierungsprozess zu

Forschung und Entwicklung für ihren

beschleunigen, sind in den letzten zehn

eigenen Betrieb, konzentrieren sich

Jahren am schnellsten gewachsen.

dabei auf Produktivitätssteigerungen

Anbieter, die sich auf visuelle Erkennung,

und finden oft Wege, um weite Teile der

autonome Bewegung und Robotik

Belegschaft entbehrlich zu machen.

spezialisiert haben, sind stark gefragt.

Trotz der Befürchtungen vieler sind

Zwar können die größten Unternehmen

dadurch menschliche Arbeitskräfte

versuchen, diese Aufgaben selbst zu

nicht überflüssig geworden. Aber die

bewältigen, es gibt jedoch genügend

Rollen verändern sich ständig, und die

Spielraum für unabhängige Unternehmen,

Beschäftigten wechseln häufig von

sich auf diese Bereiche zu spezialisieren.

einer Stelle zur nächsten, wenn die

Durch Konzentration auf eine sehr

vorherige Stelle weggefallen ist. Jeder

spezifische Aufgabe können viele

Arbeitnehmer, der seine Stelle verliert,

dieser Unternehmen monopolähnliche

hat die Chance, Weiterbildung für eine

Marktpositionen in ihrem jeweiligen

höherqualifizierte Tätigkeit zu erhalten

Segment erreichen. Das ermöglicht ihnen,

und genug für die nächste Beförderung zu

Kundendaten für die Entwicklung der

lernen.

nächsten Produktgeneration zu nutzen,
sofern diese den Zugriff auf ihre Daten

Es wurden neue Funktionen geschaffen,

– im Austausch für die Gewährung von

wie Roboter-Trainer, KI-Trainer und

Nachlässen – gestatten.

VR-Manager, und jedes Unternehmen
hat eine zentrale KI-Abteilung und
einen Chief Artificial Intelligence
Officer (CAIO). Dieser arbeitet in einem
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Ein normaler
Arbeitstag: Codeund Algorithmenprüfer im Jahr
2035

drehen, das wie ein großer Planet
funktioniert. Die Bezahlung und die
sozialen Leistungen sind nicht so gut wie
bei den Großunternehmen, aber die Arbeit
ist interessanter.
Heute habe ich eine neue ArbeitsplatzApp auf Codefehler untersucht, bevor sie
dem Kunden zur Verfügung gestellt wurde.
Die App hat sich im Wesentlichen mit
maschinellem Lernen selbst erstellt, aber

Ich habe früher in der Kundendienstabteilung

derzeit wird sie vor der Auslieferung an

eines Online-Einzelhändlers gearbeitet. Dort

den Kunden stets von einer menschlichen

widmete ich mich spezifischen, komplexen

Arbeitskraft überprüft. Dieses Mal

Anfragen, während alle Routinefragen

erforderte die App nur sehr wenige

von Chatbots (virtuellen persönlichen

Anpassungen. Die Algorithmen werden

Assistenten) bearbeitet wurden. Nach und

immer besser, deshalb frage ich mich, ob

nach erledigten die Chatbots auch die

mein Unternehmen bald Stellen in meiner

komplexeren Anfragen. Ab diesem Zeitpunkt

Abteilung streichen wird.

war die Kundendienstabteilung weitgehend
automatisiert. Nur einige wenige menschliche

Ich hörte pünktlich um 17 Uhr auf zu arbeiten

Arbeitskräfte wurden als Analysten

(aufgrund neuer behördlicher Vorschriften

weiterbeschäftigt. Ich wurde in das Lieferanten-

werden die Arbeitszeiten sowohl bei Free-

Management versetzt, aber kurz darauf wurde

lancern als auch bei Angestellten streng

auch dieses automatisiert und ich wurde

kontrolliert). Anschließend recherchierte ich

entlassen.

einige Zeit nach staatlichen Stipendien und
Weiterbildungsmöglichkeiten, die für mich

Nach einer erfolgreichen Bewerbung für

in Frage kommen könnten, falls meine Stelle

ein staatliches Weiterbildungsstipendium

demnächst aufgrund von Automatisierung

wurde ich zum Codierer umgeschult. Heute

wegfallen sollte. So etwas bedeutet für mich

arbeite ich bei einem Lieferanten meiner

immer Stress, aber das bin ich nun gewöhnt.

alten Firma als Code- und Algorithmenprüfer.

Ich weiß, dass es Unterstützung gibt, und

Es handelt sich um eines der Unternehmen,

es macht mir Freude, neue Fähigkeiten zu

die oft als „Monde“ bezeichnet werden,

erlernen und in neue Rollen zu schlüpfen.

da sie sich um ein einzelnes Unternehmen
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Das
Zukunftsszenario
Automation
Corporations aus
heutiger Sicht
Unsere Meinungsumfrage gibt
Aufschluss darüber, wie die heutigen
Führungskräfte und Beschäftigten
über diese mögliche Zukunft denken.

Vorteile verschaffen wird. Das bedeutet, dass die
einzelnen Sektoren von einer kleinen Zahl globaler
Großunternehmen und Technologieunternehmen
dominiert werden.
Fast drei Viertel (72 Prozent) der Befragten sind
der Meinung, dass bis 2030 Technologie und KI
für ihre Unternehmen mehr Umsatz generieren
werden als menschliche Arbeitskräfte, und
dass sie auch den größeren Teil der jährlichen
Betriebskosten ihrer Unternehmen ausmachen
werden. Drei Viertel der Befragten sind der
Meinung, dass im Jahr 2035 Investitionen in KI der
größte Wachstumstreiber ihres Unternehmens
sein werden.

Unsere Daten zeigen, dass einige Aspekte dieser

Während jedoch die Beschäftigten darin nicht

Welt sowohl für die Führungskräfte als auch für

unbedingt einen Wettbewerbsvorteil für ihr

die Beschäftigten glaubhaft klingen. Mehr als zwei

Unternehmen sehen, sind die Führungskräfte

Drittel (67 Prozent) der Fachkräfte sind der Meinung,

zuversichtlich, dass genau dies ein

dass Technologie den großen Unternehmen

Schlüsselfaktor sein wird.

„Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der
Befragten ist der Meinung, dass KI das
Potenzial hat, bis 2035 die Mehrzahl
der geschäftlichen Entscheidungen zu
treffen. Dadurch werden traditionelle
Management-Teams überflüssig.“
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Interessanterweise ist eine hohe Zahl
der Befragten der Meinung, dass
möglicherweise auch Führungskräfte
ersetzt werden könnten: 58 Prozent
glauben, dass KI bis 2035 die meisten
Geschäftsentscheidungen treffen wird,
sodass ein traditionelles ManagementTeam nicht mehr erforderlich sein
wird. Während Führungskräfte eher
ein Führungsmodell mit Erweiterung
oder mit menschlich-technischer
Partnerschaft prognostizieren, ist ein
Drittel der Beschäftigten der Meinung,
die Führung werde teilweise oder sogar
ganz durch Technologie ersetzt werden.
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Datenüberblick
KI an der Spitze

►

90 Prozent der Führungskräfte sind der
Meinung, bis 2035 werde es eine zentrale

►

Mehr als die Hälfte der Befragten ist der

KI-Abteilung geben, die alle Bereiche des

Meinung, KI habe das Potenzial, bis 2035

Geschäfts überwacht.

die Mehrzahl der unternehmerischen
Entscheidungen treffen zu können

Regierungen als Bremsklotz

und ein herkömmliches Führungsteam
entbehrlich zu machen.

►

88 Prozent der Führungskräfte sind der
Meinung, dass bis 2035 behördliche

–

57 Prozent der Führungskräfte

Vorschriften und Gesetze, welche die

wachsender Unternehmen

Entwicklung von Technologie und KI

stimmen dem zu, im Vergleich zu

blockieren, ein signifikantes Risiko für

43 Prozent der Führungskräfte

ihre Unternehmen darstellen werden.

von nicht wachsenden oder gar
schrumpfenden Unternehmen.

–

Das ist von Markt zu Markt
unterschiedlich: In den USA

–

Es bestehen einige signifikante

sind es 81 Prozent, in den

Unterschiede zwischen den

Niederlanden 95 Prozent.

Marktsegmenten. 81 Prozent der
US-amerikanischen Führungskräfte
stimmen dem zu – gegenüber nur
29 Prozent der französischen
Unternehmensführer.
►

82 Prozent der Führungskräfte sind
der Meinung, dass bis 2035 jedes
Unternehmen einen Chief Artificial
Intelligence Officer (CAIO) haben wird,
der in einem Mensch-Maschine-Team mit
dem CEO arbeitet und mit ihm zusammen
die unternehmerischen Entscheidungen
trifft.
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Schlussfolgerung

Überbrückung der
digitalen Diskrepanz
Niemand kann mit Sicherheit wissen, wie die

prognostiziert wird, und der verlagerten

Zukunft der Arbeitswelt im Jahr 2035 aussehen

Arbeitswelt, die von den Beschäftigten

wird, aber die durch die COVID-19-Pandemie

befürchtet wird. Während sich die

verursachte Störung hat gezeigt, wie wichtig es

Unternehmensführer auf eine Welt produktiver

ist, für das Unbekannte zu planen. Die aktuelle

Partnerschaften zwischen Menschen und

Situation hätte kaum jemand vorhersehen

Technologie freuen, in der unbefristete

können. Noch schwieriger ist es, sich einen

Arbeitsverhältnisse immer noch die Grundlage

Zeitpunkt vorzustellen, von dem wir noch 15 Jahre

der Arbeitskultur bilden, und die Technologie

entfernt sind. Aber während die Unternehmen

die Beschäftigten dazu animiert, ihr Bestes

nach und nach aus dem Überlebensmodus

zu geben, sehen die Beschäftigten besorgt

herausfinden und durchdenken, was ihnen

einer instabilen Zukunft entgegen, in der die

bevorsteht, zeigen die Erfahrung und diese

Technologie ihr Konkurrent ist, der ihnen die

Studie, dass es an uns liegt, die bestmögliche

Arbeitsplätze wegnimmt.

Arbeitswelt zu schaffen. Wir müssen dazu
nur bereit sein, uns anzupassen. Es stellt sich

Zur Überbrückung dieser Diskrepanz ist es

nicht länger die Frage, wann oder wie sich die

erforderlich, dass sich die Führungskräfte um

Erfahrung der Beschäftigten

eine signifikante Weiterqualifizierung und

verändern wird, denn sie hat sich bereits

Augmentation ihrer Mitarbeiter bemühen

verändert. Es gilt jedoch zu verstehen, dass dies

und eine attraktive Vision kommunizieren,

erst der Anfang ist.

in der die Technologie im Leben der
Mitarbeiter eine unterstützende Rolle spielt,

Diese ehrgeizige Studie zeigt vier alternative

nicht eine konkurrierende. Sie müssen die

Visionen davon, wie der Arbeitsplatz 2035

Arbeitsplätze und IT-Systeme umgestalten,

aussehen könnte. Sich mögliche künftige

und zwar in Richtung einer intelligenten User

Szenarien der Arbeitswelt vorzustellen kann

Experience, die die Mitarbeiter in die Lage

helfen, eine Zukunft zu gestalten, in der

versetzt, Technologie effektiv zu nutzen,

Arbeit sich lohnt. Vieles stimmt optimistisch.

Probleme auf kreative Weise zu lösen und

So wurde deutlich, dass 77 Prozent der

Entscheidungen schneller zu treffen. In einer

Befragten der Meinung sind, KI werde ihre

unsicheren Zukunft können Unternehmen

Entscheidungsfindungsprozesse signifikant

nur dann weiterhin erfolgreich sein, wenn sie

beschleunigen. Der Bericht zeigt jedoch eine

eine Arbeitskultur etablieren, die schnelle

offensichtliche digitale Diskrepanz zwischen

Anpassungen an veränderte Bedingungen und

der strahlenden, technologiegestützten

Innovationen fördert.

Zukunft, die von den Führungskräften
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Drei Schlüsselüberlegungen:

zukünftige Arbeitswelt nicht mit zu viel
Technologie überfrachten. Vielmehr sollten

►

Rechnen Sie mit einem sich rapide

sie dafür sorgen, dass die Technologie-

ändernden Wettbewerbsumfeld und mit

Erfahrung so intuitiv und einfach wie

ständigen technologischen Umbrüchen.

möglich ist. Technologie kann viel dazu
beitragen, die Employee Experience zu

►

Helfen Sie Ihren Beschäftigten, sich an

verbessern, dies darf jedoch nicht isoliert

veränderte Bedingungen anzupassen,

geschehen. So wird die Technologie

indem Sie sie dazu inspirieren,

zum Hebel für ein ganz neues digitales

intelligente Technologien zu nutzen,

Arbeitserlebnis.

Probleme auf kreative Weise zu lösen und
schnellere Entscheidungen zu treffen.

Die jüngsten Ereignisse auf der Welt haben
uns gezeigt, dass wir nicht einmal wissen,

►

Führungskräfte und Beschäftigte können

wie die Arbeitswelt nächste Woche aussehen

in der künftigen Arbeitswelt gemeinsam

wird, geschweige denn in den künftigen

erfolgreich sein, vorausgesetzt, die

Jahren. Wir wissen aber, dass die Zukunft, für

digitale Diskrepanz wird verstanden,

die wir planen sollten, eine Zukunft ist, die

erforscht und überwunden.

Mitarbeiter stärkt, ihre Arbeit interessanter,
produktiver und sinnvoller macht und

Es ist klar, dass wir in der sich

Menschen zum Denken, Lernen und Gestalten

entwickelnden Beziehung zwischen

anregt. Die Unternehmen, die darauf

Mensch und Technologie am Arbeitsplatz

vorbereitet sind, werden diejenigen sein, die

einen Wendepunkt erreicht haben.

Erfolg haben. Denn die „zukünftigen Welten“,

Allerdings müssen die Unternehmen

die wir uns vorstellen, sind möglicherweise

behutsam vorgehen und dürfen die

näher, als wir denken.

Damit die Arbeitsplatzrevolution vollständig
umgesetzt werden kann, ist es jedoch erforderlich,
dass sich die Führungskräfte für eine Partnerschaft
zwischen Mensch und Technologie als Kraft für
positive Veränderungen am Arbeitsplatz einsetzen
und ihre Mitarbeiter mitnehmen.
68

Detaillierte Methodik
Prozessszenarien

►

wir innerhalb eines festgelegten Zeitraums
als gegeben annehmen dürfen

Die Gestaltung alternativer Zukunftsszenarien
erfordert einen kreativen und offenen Ansatz.
Damit sie auch im Hinblick auf ihre Kriterien

►

Trends: Entwicklungen und Prozesse, die auf
Basis der heutigen Bedingungen

plausibel bleiben, ist eine konsequente Methodik

prognostiziert werden können

erforderlich.
Citrix führte in Zusammenarbeit mit

Vorherbestimmte Faktoren: Phänomene, die

►

Entscheidende Unsicherheiten: Ereignisse
oder Prozesse, die zu unterschiedlichen

Man Bites Dog und dem Analyse- und

Ergebnissen führen könnten, die direkt die

Beratungsunternehmen Oxford Analytica einen

zentrale Frage betreffen, wie Beschäftigte im

mehrstufigen Prozess durch, um die neuesten

Jahr 2035 Werte schaffen werden

Erkenntnisse über die Zukunft von Arbeit und
Technologie zu gewinnen und zur Entwicklung von
vier plausiblen Szenarien zu nutzen.
Das Forschungsteam kontaktierte
nordamerikanische und europäische Experten
aus den Bereichen Zukunft der Arbeit, technische
Innovation, Ausbildung, Geschäftsstrategie,
Gesetzgebung, soziale Trends und anderen.

Die Analyse der obigen Komponenten ergab dann
zwei wesentliche Triebkräfte für die Bildung der
vier plausiblen Welten. Diese beiden Triebkräfte
waren:
1.

hauptsächlich für Augmentation
genutzt (Steigerung der Produktivität

Dreizehn Interviews mit Experten wurden

der Beschäftigten, indem sichergestellt

durch eine Reihe von Workshops ergänzt,

wird, dass sie über möglichst moderne

um die Komponenten der vier plausiblen

Spitzentechnologie verfügen) oder

Zukunftsszenarien herauszuarbeiten. Die

Ersatz menschlicher Arbeitskraft (durch

Komponenten wurden in analytische Einheiten

Automatisierung ihrer Arbeit und Streichung

gegliedert, die im Analyseprozess als Orientierung

der Stelle).

dienen und veranschaulichen, welche Faktoren
fix und welche unwägbar sind, auf wen sie sich
auswirken werden und wie sie zusammenwirken
könnten, um eine glaubwürdige Zukunftsvision zu
gestalten. Zu diesen Komponenten gehören:

Technologie am Arbeitsplatz: entweder

2.

Unternehmenslandschaft: zentralisierte
Unternehmen oder verteilte Unternehmen,
die einen Wettbewerbsvorteil haben und
dadurch ihre Marktposition ausbauen.
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Meinungsumfrage
Citrix erfragte in Zusammenarbeit
mit Man Bites Dog und dem
Marktforschungsunternehmen
Coleman Parkes die Meinungen von
über 500 Vorstandsmitgliedern und
Entscheidungsträgern sowohl in großen,
etablierten Unternehmen als auch in
mittelständischen Betrieben (mit mindestens
250 Beschäftigten). Wir befragten außerdem
1.000 Beschäftigte, um herauszufinden, wie
sie bis zum Jahr 2035 Werte schaffen werden.
Das ermöglichte eine aussagekräftige GapAnalyse der Meinungen der Führungskräfte
und ihrer Beschäftigten zu der Frage, wie
die Arbeitswelt im Jahr 2035 voraussichtlich
aussehen wird. Die Befragten stammen
aus dem Vereinigten Königreich, den
USA, Deutschland, Frankreich und den
Niederlanden und sind in den folgenden
Branchen tätig: Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen und Biowissenschaften,
Telekommunikation, Medien und Technologie
(TMT), professionelle Dienstleistungen,
Produktion und Einzelhandel. Die Interviews
wurden Ende 2019 und Anfang 2020
durchgeführt. Eine weitere Umfrage unter
300 Führungskräften wurde im April 2020
durchgeführt, um zu verstehen, wie sich die
COVID-19-Pandemie auf die Einstellung zur
Zukunft der Arbeit auswirkt.
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About Citrix
Citrix (NASDAQ:CTXS) ermöglicht eine
bessere Arbeitsweise mit einheitlichen
Arbeitsplatz-, Netzwerk- und
Analyselösungen, die Unternehmen dabei
unterstützen, Innovationen zu entwickeln,
Kunden einzubinden und die Produktivität
zu steigern, ohne die Sicherheit zu
beeinträchtigen. Mit Citrix erhalten die Nutzer
eine reibungslose User Experience, und die IT
verfügt über eine einheitliche Plattform zur
Absicherung, Verwaltung und Überwachung
verschiedener Technologien in komplexen
Cloud-Umgebungen. Lösungen von Citrix
werden in mehr als 400.000 Unternehmen
eingesetzt, unter anderem in 98 Prozent der
Fortune-500-Unternehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter
now.citrix.com/work2035
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Vielen Dank

