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Arbeitswelt 4.0

Das Weltwissen verdoppelt sich aktuell circa alle acht Jahre. 
Mit der Einführung cyberphysischer Systeme sind wir in das 
Zeitalter der Industrie 4.0 gestartet. Und der Fortschritt nimmt 
weiter an Fahrt auf. 

Das Dilemma dabei: Wir müssen mehr und mehr Zeit 
und Energie investieren, um etwas wirklich zu verstehen. 
Gleichzeitig müssen wir flexibel und schnell auf 
Veränderungen und Neues reagieren.

Die Digitalisierung steht im Kern der Industrie 4.0. Durch sie 
ist ein vielschichtiger Wandel der Arbeitswelt eingetreten, der 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gleichermaßen beschäftigt. 
Die Veränderungen in der Wirtschaft erstrecken sich dabei 
über alle Branchen und Unternehmensbereiche. Sie betreffen 
Geschäftsmodelle, die Konkurrenzsituation auf dem Markt, 
das Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die Art der 
Leistungen sowie Vertriebs- und Kommunikationskanäle.

Lebenslanges Lernen wird  
zum Grundprinzip.
Unternehmen müssen deshalb komplette Arbeitsprozesse 
und Organisationsstrukturen neu definieren, auch die Unter-
nehmenskultur wandelt sich. 

Auf der einen Seite werden Routinetätigkeiten dank künst-
licher Intelligenz, Data Analytics und Robotics automatisiert. 
Automatisierung und Digitalisierung sollten dabei so genutzt 
werden, dass Menschen Zeit gewinnen, die sie für kreative 
Aufgaben nutzen können. 

Auf der anderen Seite erfordern Berufsbilder eine 
höhere Spezialisierung oder es entstehen neue Berufe. 
Das bedeutet: Die Schlüsselqualifikationen der Arbeit-
nehmenden ändern sich grundlegend. Future Skills wie 
Digital- und Problemlösungskompetenz sowie Offenheit 
für Neues gewinnen an Bedeutung. Lebenslanges Lernen 
wird zum Grundprinzip. Und das stellt wiederum auch 
neue Anforderungen an die Führungskräfte, die sich zum 
Coach entwickeln müssen, um ihre Mitarbeitenden weiter-
zuentwickeln und ihnen mehr Verantwortung übertragen 
zu können.

ARBEITSWELT 4.0
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Interdisziplinarität

ARBEITSWELT 4.0
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Welche Veränderung bringt die 
neue Arbeitswelt 4.0 mit sich?
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Wie verändern sich die   
 Arbeitsbedingungen?

Sind Automatisierung und Digitalisierung die größten Jobkiller 
der nahen Zukunft? Bereits im Jahr 2017 prognostizierte die 
Boston Consulting Group (BCG), dass jeder fünfte Arbeit-
nehmende bis 2025 durch Maschinen und Computer ersetzt 
werden könne. Und das beziehe sich nicht nur auf Geringquali-
fizierte, mehr als 60 Prozent der Betroffenen seien Fachkräfte. 
2020 bestätigte eine neue Studie von BCG diese Annahme: 

„Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass 
Unternehmen in den nächsten zwei bis fünf Jahren 
etwa 60 Prozent ihrer Mitarbeiter um- oder weiter-
qualifizieren müssen. Folglich haben wir berechnet, 
dass in den nächsten zehn Jahren 1 Milliarde Jobs 
umgestaltet werden müssen.“

WIE VERÄNDERN SICH DIE ARBEITSBEDINGUNGEN?

Die Antwort auf diese Herausforderung lautet Weiterbildung. 
Diese ist mit Kosten verbunden. Nach Berechnungen von BCG 
werden die entsprechenden Maßnahmen rund 10 Milliarden 
pro Jahr beanspruchen. Doch die Ausgaben lohnen sich. 
Denn bei geschätzten 7,7 Millionen Betroffenen würde 
deren Versorgung mit 70 Milliarden Euro pro Jahr zu Buche 
schlagen – bei Hartz-IV-Niveau als Grundlage. Dazu kommen 
wegbrechende Einnahmen der Sozialversicherung von weiteren 
170 Milliarden pro Jahr.
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Flexiblere Unternehmen sind 
im Vorteil
Der Arbeitswandel muss jedoch nicht zwangsläufig negative 
Effekte hervorbringen. Tätigkeiten können verändert werden, 
ohne dass Menschen ersetzt werden müssen. Die Unternehmen 
gehen nicht davon aus, künftig eine Belegschaft zu haben, die 
nur aus Robotern besteht. Vielmehr ist zu erwarten, dass sich 
auch die Aufgaben für die menschliche Intelligenz weiter-
entwickeln, damit Mensch und Maschine produktiv interagieren 
können. 

Die Digitalisierung ist daher als eine Chance zu verstehen, die 
neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen schafft. Das Institut 
der deutschen Wirtschaft belegte in einer Studie aus dem Jahr 
2018 (IW-Report 11/2018), dass digitalisierte Unternehmen 
Personal häufiger aufgebaut statt abgebaut haben. Flexiblere 
Unternehmen sind hier klar im Vorteil und das sind oft die 
kleineren.

Sicher ist: Die Tätigkeiten und Arbeitsweisen werden sich 
verändern. Die Arbeitsorganisation wird flexibler. Das kann 
sich beispielsweise in der vermehrten Einrichtung virtueller 
Projektteams, dem Ausbau mobilen Arbeitens oder dem 
verstärkten Arbeiten in Netzwerkstrukturen ausdrücken. 
Bereits jetzt führen zukunftsorientierte Unternehmen 
Jobarchitekturen ein, die auf Flexibilität setzen sowie Hie
rarchien und Stellentitel weitgehend abschaffen. Sie verfolgen 
damit das Ziel, jede Einzelne und jeden Einzelnen zu höherer 
Produktivität zu führen und die Fokussierung auf den eigent-
lichen Arbeitsinhalt und die Überzeugung (Purpose) zu richten.

Kontinuierliche Weiterbildung 
sichert Arbeitsplätze
Sicher ist auch: Die Anforderungen werden steigen. Vor 
allem bei der Suche nach Mitarbeitenden mit abgeschlossener 
Berufsausbildung, Fortbildungs- und Hochschulabschluss 
werden sich zukünftig die Rekrutierungsprobleme verschärfen. 

Gefragt sind Digitalaffinität und Daten-Kompetenz. Die 
Future Skills lassen sich in zwei Gruppen aufteilen. Zu den 
erwünschten Hard Skills zählen Analytics, AI, aber auch 
People Management und User Experience (UX). Immer noch 
wichtiger werden auch die Soft Skills. Hier stehen Kreativität, 
Zusammenarbeit, Anpassungsfähigkeit und Zeitmanagement 
im Mittelpunkt.

Gesicherte Arbeitsplätze kennen demnach zwei zentrale 
Merkmale: eine gute Ausbildung und eine kontinuierliche 
Weiterbildung. Der Stifterverband hat in Zusammenarbeit 
mit McKinsey & Company 2018 ein Diskussionspapier erstellt 
(„Future Skills: Welche Kompetenzen in Deutschland fehlen“), 
in welchem der Weiterbildungsbedarf aufgelistet wird.

Im lebenslangen Lernen liegt der Schlüssel zur Zukunft. 
Laut dem deutschen Change Readiness Index verstehen sich 
60 Prozent der Unternehmen als „lernende Organisationen“. 
Und auch die Mitarbeitenden ziehen mit, wenn es darum geht, 
die Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten. 70 Prozent geben an, 
offen für neue Aufgaben zu sein.

WIE VERÄNDERN SICH DIE ARBEITSBEDINGUNGEN?

Demnach sollte bei rund 2,4 Millionen Personen das 
unternehmerische Handeln „trainiert“ werden.

Rund 3,8 Millionen Personen sollten darin geschult 
werden, sich Wissen digital anzueignen.

7 von 10 Mitarbeitenden sollten die Fähigkeit zum 
agilen Arbeiten beherrschen.

9 von 10 Mitarbeitenden sollten die Fähigkeit zur 
Kollaboration beherrschen. 
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Wie begegnen wir dem Wandel und  
 was sind die wichtigsten Trends?               

Auch wenn das Tempo der Veränderungen weiter anzieht, 
Schritt halten ist Pflicht. Die neue Arbeitswelt fordert Unter-
nehmen und Mitarbeitende. 

Welche Fähigkeiten werden benötigt, um die neuen 
Herausforderungen bestmöglich zu erfüllen? 

Was ist die optimale Belegschaftsstruktur? 

Wie wird bei der Transformation die Produktivi-
tät des gesamten Teams auf hohem Niveau gehalten 
oder gar gesteigert? 

WIE BEGEGNEN WIR DEM WANDEL UND WAS SIND DIE WICHTIGSTEN TRENDS?

Die schwierigen Rahmenbedingungen der Unternehmens-
führung in Zeiten der Digitalisierung werden mit dem Akronym 
„VUCA“ umschrieben. Obwohl bereits in den 1990er Jahren 
entstanden, wurde es noch nie so häufig gebraucht wie heut-
zutage. Es steht für „volatility“ (Volatilität), „uncertainty“ 
(Unsicherheit), „complexity“ (Komplexität) und „ambiguity“ 
(Mehrdeutigkeit). 

Dabei gibt es bereits Antworten: Werte gewinnen an 
Bedeutung; ein klares Unternehmensziel, eine überzeugende 
Unternehmenskultur und sinnstiftende Arbeit sind ausschlag-
gebend. Laut einer Glassdoor-Umfrage finden es 89 Prozent 
der Angestellten wichtig, dass sich ein Arbeitgeber mit einer 
klaren Unternehmensphilosophie positioniert. 79 Prozent 
würden sich über dieses Leitbild informieren, bevor sie eine 
Bewerbung einreichen. 

Etablierte Unternehmen mit 
neuer Vergütungsstruktur
Nachhaltigkeit und ethische Faktoren zieht insbesondere 
die Generation Z als Maßstab heran. Sich bei ökologisch 
ausgerichteten Unternehmen zu bewerben, wird bei ihr  
immer populärer.

Diversität gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Vielfalt 
an Mitarbeitenden bietet eine Vielzahl an Ansätzen und 
Perspektiven, was in einer globalisierten Wirtschaft die 
Wettbewerbsfähigkeit steigert.



9

WIE BEGEGNEN WIR DEM WANDEL UND WAS SIND DIE WICHTIGSTEN TRENDS?

Die Arbeitsweisen selbst haben sich geändert. Neue und 
komplexere Aufgabenstellungen führen zu neuen Formen 
der Zusammenarbeit. Durch Open-Talent-Netzwerke und 
Crowdsourcing werden externe Fachkräfte eingebunden. 
Digitale Technologien wie Cloud Computing ermöglichen eine 
unternehmens- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit. 
Rotationsprogramme und Kompensationsmodelle (zum Beispiel 
Gehalt versus Urlaub) gewinnen an Zuspruch.

Kollaboratives Arbeiten rückt in den Fokus. Etablierte Unter-
nehmen wie die Commerzbank, Bosch, Infineon und die 
Deutsche Bahn haben ihre Vergütungsstruktur bereits über-
arbeitet und vergüten nicht mehr zwingend individuell, 
sondern für die Leistung von Teams.

Hybrides Arbeiten ist auf dem besten Wege Alltag zu werden. 
Unternehmen und Menschen haben die Vorzüge eines Mix von 
Arbeitsorten für sich entdeckt. 

New Work unter den Top 3  
der Megatrends
Immer mehr Unternehmen integrieren nicht nur agile 
Methoden in ihre alltäglichen Arbeitsweisen, sondern wählen 
eine agile Organisation als Unternehmenskultur. So fördern sie 
Selbstverantwortung, Kommunikation sowie Austausch und 
passen sich flexibel den wechselnden Anforderungen an.

Die agile Organisation gilt nach Cybersecurity sogar als 
zweitwichtigster aller Trends, welche die Unternehmen in 
Zukunft prägen werden. Das berichtet der „Trendradar für 
2021 und die Jahre danach“. Er wurde von der Trendone GmbH 
in Zusammenarbeit mit dem BDI für den Mittelstand erstellt. 
Darin haben über 150 Innovationsverantwortliche aus dem 
Mittelstand die Megatrends bewertet und ihre Relevanz für 
Unternehmen eingeordnet. 

Zu den Megatrends gehören Nachhaltigkeit, Auto-
matisierung, Digitalisierung, Plattform-Ökonomie, Daten-
zeitalter sowie New Work – wobei New Work zu den Top 3 
der Megatrends zählt.

Die relevanten Entwicklungen unterhalb der Megatrends 
werden als Macrotrends bezeichnet. Bei New Work sind dies 
neben Agile Organizations, Re- and Upskilling, Purpose-driven 
Organization sowie Diversity Awareness. 

Mangel an Skills als größte  
Herausforderung
Vor allem Agile Organizations sowie Purpose-driven Organ-
izations wurden mit einem hohen bis sehr hohen Einfluss 
eingestuft, bei denen der Zeitpunkt der Mainstream-Adaption 
innerhalb der nächsten fünf Jahre erwartet wird. Diese Trends 
sollten bereits jetzt tiefgehend analysiert sein, um konkrete 
Maßnahmen definieren zu können. 

Den höchsten Kompetenzbedarf hingegen sahen die 
Teilnehmenden im Bereich Re- and Upskilling. Die stark 
sinkende Halbwertszeit von technologischem Experten-
wissen erhöht hier die Relevanz. Zudem erschwert eine 
zunehmende Fluktuation den Wissenstransfer in einem 
Unternehmen. 

In den Fokus gerät auch die Tatsache, dass zukünftig nicht der 
Mangel an Personal, sondern der Mangel an Skills die große 
Herausforderung stellen dürfte. Dieser gilt es firmenintern 
durch geeignete Weiterbildungsmaßnahmen entgegenzutreten. 
Dabei steht die Definition neuer Skillsets im Mittelpunkt. 
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Welche Fähigkeiten           
 werden wichtiger?

Die Digitalisierung erhöht die Anforderungen an die 
IT- sowie an die sozialen und persönlichen Kompetenzen. 
Da das Arbeitsumfeld immer flexibler wird, werden auch 
Mitarbeitende benötigt, die gut kommunizieren, selbstständig 
agieren sowie gut planen und organisieren können. Dadurch 
verändern sich auch die Anforderungen an die Weiterbildung. 
Die zunehmende Digitalisierung bringt somit nicht nur 
Veränderungsdruck, sondern ermöglicht auch neue Formen des 
Lernens.

Auf die Frage nach Qualifikations- und Kompetenzbedarf in 
der digitalen Arbeitswelt heute steht die Kooperations- und 
Kommunikationsfähigkeit (87,6 Prozent) bereits vor dem 
beruflichen Fachwissen (86,05 Prozent). Kurz dahinter 
folgen die Skills Veränderungsbereitschaft und Flexibilität 
(85,1 Prozent). Dies ist das Ergebnis einer Studie (2018) des 
Bundesverbands der Personalmanager (BPM). 

Vor allem im letzteren Punkt sehen die HR-Managerinnen 
und -Manager noch großen Handlungsbedarf – damit die 
mangelnde Flexibilität nicht zum Fachkräftemangel des 
Digital-Zeitalters wird. So prognostizieren die Befragten 
die Veränderungsbereitschaft und Flexibilität als zukünftig 

WELCHE FÄHIGKEITEN WERDEN WICHTIGER?

wichtigste Kompetenz (88,8 Prozent) vor IT-Anwenderkennt-
nissen (84,1 Prozent) und der Führungskompetenz (79 Prozent). 
Insbesondere das Potenzial digitaler Lernangebote für die 
Aus- und Weiterbildung werde noch nicht ausgeschöpft. 

Digitale Lernmedien  
nehmen zu
Wenig überraschend werden digitale Lernmedien in Unter-
nehmen vornehmlich noch zur Vermittlung von beruflichem 
Fachwissen und IT-Kenntnissen eingesetzt. Zur Förderung 
von sozialen und persönlichen Kompetenzen kommen diese 
bislang deutlich seltener zum Einsatz. Das heißt, die Potenziale 
digitaler Lernmedien werden nicht ausgeschöpft. Dabei lassen 
sich gerade diese gut in den Arbeitsalltag integrieren.

In den kommenden Jahren wird der Einsatz von digitalen 
Lernmedien in fast allen befragten Unternehmen voraussicht-
lich zunehmen. Mehr als die Hälfte der HR-Managerinnen und 

-Manager geht sogar von einem deutlichen Anstieg aus. 

71,2 %
IT-Fachwissen 
und Software-

programmierung

72,2 % 

Kenntnis zu 
Datenschutz und 

-sicherheit

76,2 % 
Selbstständigkeit, 

Planungs- 
und Organisations-

fähigkeit

Welche Skills und 
Qualifikationen sind 
wichtig geworden?
Die zukünftige Bedeutung verschiedener 
Kompetenzen:

63,1 %
Berufliches  
Fachwissen



88,8 % 
Veränderungsbereit-

schaft/Flexibilität
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WELCHE FÄHIGKEITEN WERDEN WICHTIGER?

BPM-Präsidentin Dr. Elke Keller spricht hier Klartext:

„Fachwissen, IT-Wissen sowie soziale und personale Kompetenzen bilden den 
neuen Bildungskanon für die digitale Arbeitswelt. Wenn Deutschland auch 
morgen noch Tüftlernation und Exportweltmeister sein will, dann müssen 
wir unser Schulsystem sowie die Institutionen der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung konsequent auf diese drei Qualifikations- und Kompetenzfelder 
ausrichten.“
Dabei stellt sich die Frage, welche politischen Maßnahmen die 
Unternehmen dabei unterstützen können, die Anforderungen 
der Digitalisierung erfolgreich zu meistern. Der Staat 
muss mitziehen und den Trend fördern. So erachten die 
befragten HR-Managerinnen und -Manager insbesondere 
die stärkere digitale Qualifizierung von Lehrerinnen und 
Lehrern an allgemeinbildenden Schulen (72,1 Prozent) und 
an Berufsschulen (71,9 Prozent) als sehr hilfreich. Sechs von 
zehn HR-Managerinnen und -Managern halten zudem die 
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vermehrte Aufnahme von digitalen Kompetenzen in die Lehr-
pläne von Hochschulen, Berufsschulen und allgemeinbildenden 
Schulen für sehr hilfreich. Im Bereich der betrieblichen 
Ausbildung halten die Personalmanagerinnen und -manager 
es deutlich häufiger für sehr hilfreich, vorhandene 
Ausbildungsberufe zu modernisieren (52,1 Prozent), statt 
Ausbildungsberufe mit digitalem Schwerpunkt neu zu schaffen 
(29,6 Prozent).

84,1 % 

IT-Anwender-
kenntnisse79 %

Führungskompetenz77,5 % 
Kooperations- und  
Kommunikations-

fähigkeiten
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Müssen wir eine neue  
 Arbeitskultur lernen?

Die Halbwertszeit von Wissen sinkt, die Veränderungs-
geschwindigkeit steigt jedoch weiter an. Die Forderung, immer 
effizienter zu arbeiten, reicht nicht mehr aus. Es müssen andere 
Formen der Arbeitsorganisation her. Und zu den geeignetsten 
Lösungen für die neuen Herausforderungen gehört die stärkere 
Einbindung der Mitarbeitenden.

Dezentralisierte Arbeitsweisen, iteratives Vorgehen und 
interdisziplinäre Teams weisen den Weg in die Zukunft. 
Produktiv zusammengearbeitet werden kann aber nur, 
wenn das Wissen und die Informationen in einem Unter-
nehmen transparent und frei zugänglich sind. Um ein 
„Wir-Gefühl“ zu schaffen, braucht es neue Prozesse 
und Kommunikationswege, die durch digitale Tools und 
entsprechende Weiterbildungsangebote neu organisiert 
werden. 

Vernetzung ist zum wichtigen Faktor geworden, damit 
Mitarbeitende schnell und unkompliziert auf das Know-how 
zugreifen können. Dafür ist die Führungskraft verantwort-
lich, deren Rolle sich im Unternehmen ebenfalls wandelt. 
„Command & Control“ hat ausgedient. Die Zukunft fordert ein 
anderes Vorgehen beziehungsweise ein neues Mindset in der 
Zusammenarbeit und bei der Entscheidungsfindung – mithin 
eine neue Haltung. 

MÜSSEN WIR EINE NEUE ARBEITSKULTUR LERNEN?

38 % Führung durch Zielformulierung

26 % Führung durch Kommunikation

19 % Führung durch Motivation

10 % Führung durch situatives Eingreifen

7 % Führung durch Delegation von Aufgaben

12 

Wie ändert sich der 
Führungsstil in 
Arbeitswelten 4.0?
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Mehr Jobwechsel, weniger 
lineare Karrieren
Hierarchie wird ersetzt durch Teamarbeit und Autorität durch 
Kollegialität. Die Führungskraft agiert als Coach, Mentor:in 
und Sparringspartner:in für ihr Team. Auch die Führungs-
kompetenzen werden neu justiert. Employability, zu deutsch 
Beschäftigungsfähigkeit, rückt in den Mittelpunkt. Agile 
Methoden und digitale Tools müssen erlernt werden. 

Die Schlüsselwörter lauten Partizipation und Kooperation 
sowie Transparenz und Selbstreflexion. Eine Führungs-
kraft wird zunehmend im Empfangs- statt im Sendemodus 
arbeiten. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass klassische 
Führungsbeziehungen ohnehin nicht mehr dem Selbstver-
ständnis der jüngeren Generation entsprechen. Diese strebt 
vielmehr nach Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung. 
Die Werte der älteren Generationen besitzen nicht mehr 
zwingend Vorbildcharakter. Junge Arbeitskräfte suchen heute 
einen Job, der sie erfüllt und ihnen Spaß macht. 

Dazu kommt: Die verlängerte Lebensarbeitszeit wirkt sich auch 
auf die berufliche Laufbahn aus. Karriereschritte werden immer 
weniger in engen Zeitrahmen geplant und der „Kaminaufstieg“ 
wird seltener. Die künftigen Karriereentwicklungen gleichen 
eher einer „Kletterwand“ mit Aufwärts- und Seitwärtsbe-
wegungen. Diese können sich über das gesamte Erwerbsleben 
hinweg erstrecken.

Dass lineare Verläufe von Karrieren abnehmen, verdeutlichen 
auch diese Zahlen: Die Baby-Boomer hatten statistisch 
gesehen 1,3 Arbeitgeber. Bei der Generation X waren dies 
schon bis zu 8. Für die Millennials und die Generation Z werden 
bis zu 20 prognostiziert. Und auch wenn heute mehrere 
Generationen gleichzeitig am Arbeitsmarkt präsent sind, die 
Millennials stellen weltweit bereits 50 Prozent der Arbeitskraft. 
Ihr Arbeitsleben wird immer länger dauern, voraussichtlich bis 
70 Jahre. Die „Halbwertszeit“ von Skills verkürzt sich dabei 
aber auf nur noch 2,5 bis 4 Jahre.

MÜSSEN WIR EINE NEUE ARBEITSKULTUR LERNEN?
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Was lehrt uns Corona? 

Auch wenn COVID-19 weitgehend überwunden sein sollte, die Corona-Krise verschärft bis 
2030 die Umbrüche am Arbeitsmarkt. Darauf weist eine aktuelle Studie des McKinsey Global 
Institutes („The future of work after COVID-19“) hin. Demnach sind weltweit über 100 
Millionen Beschäftigte von Umschulungen, Weiterbildungen oder Jobwechseln betroffen, vor 
allem diejenigen mit direkten Kunden- oder Kollegenkontakten. In Deutschland stehen rund 
10,5 Millionen Arbeitnehmende vor massiven Veränderungen und 6,5 Millionen von ihnen müssen 
weitergebildet werden. 

WAS LEHRT UNS CORONA?
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Wie verändert sich vermutlich der 
Arbeitsmarkt in Deutschland bis 2030?
44,8 Millionen Erwerbstätige (Stand 2020)

6,5 Mio.
Aneignung von neuen Fähigkeiten und 

Qualifikationen oder Umschulungen

4 Mio.
Berufswechsel

11 Mio. 
im Homeoffice

14 
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Was die Studie ebenfalls zeigt: Deutschland ist von den 
Veränderungen in der Arbeitswelt in Europa am meisten 
betroffen. Dies liegt daran, dass ein großer Anteil des 
verarbeitenden Gewerbes eine der höchsten Automatisier-
ungsverschiebungen (27 Prozent) aufweist. 

Deutschland hat neben dem Vereinigten Königreich jedoch 
auch den größten Anteil an Arbeitstätigkeiten, die ins 
Homeoffice verlegt werden könnten. Fast jede oder jeder 
vierte Beschäftigte (24 Prozent) könnte ihrer oder seiner 
Beschäftigung an drei bis fünf Tagen zuhause nachgehen. 

Deutschland mit Vorteilen im 
Bildungsbereich
Die Studie sagt zudem: Deutschland ist besser gerüstet 
als andere Wirtschaftsnationen, um die Verschiebungen am 
Arbeitsmarkt zu bewältigen – dank des größeren formalen 
Berufsbildungssektors. Rund 50 Prozent der Beschäftigten im 
Bildungsbereich haben eine tertiäre Ausbildung im Vergleich 
zu rund 35 Prozent in anderen europäischen Ländern. Zudem 
zeichnet sich ein Rückgang der Erwerbsbevölkerung ab, der 
zur Folge hat, dass es mehr Arbeitsplätze als Arbeitnehmende 
geben könnte.

Drei Trends in der Arbeitswelt, im Verbraucherverhalten 
und in Geschäftsmodellen wurden durch COVID-19 noch 
beschleunigt: das mobile Arbeiten, eCommerce und virtu-
elle Interaktionen sowie die Automatisierung von Produk-
tion und Prozessen und der Einsatz von KI-Technologien.

Die Corona-Krise beschleunigt jedoch auch die Digitalisierung 
der Fort- und Weiterbildungsangebote und setzt neue Impulse 
für die Qualifizierung. Dies zeigen die Ergebnisse einer Online-
Umfrage („Die Zukunft der Qualifizierung in Unternehmen 
nach Corona“) im August 2020 vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft e.V. in Zusammenarbeit mit McKinsey 
& Company. Demnach wurden vor Beginn der Pandemie 
35 Prozent aller Qualifizierungsmaßnahmen digital angeboten; 
inzwischen sind es bereits 54 Prozent. 

Die deutsche Wirtschaft macht Qualifizierung mittlerweile 
zur Chefsache. So gaben 84 Prozent der befragten Unter-
nehmen an, dass Fort- und Weiterbildung Thema auf der 
Vorstandsagenda sei. Viele Unternehmen haben mit neuen 
Fort- und Weiterbildungsangeboten schnell und gut auf die 
Herausforderungen der Corona-Krise reagiert. 39 Prozent der 
Unternehmen betonen, dass sie seit Ausbruch der Pandemie 
verstärkt den Fokus auf Qualifizierung gelegt haben.

Corona rückt Weiterbildung in 
den Fokus
Nach Einschätzung der Unternehmen werden Zukunfts-
fähigkeiten (Future Skills) im Zuge der Corona-Krise noch 
bedeutender und erhöhen den Qualifizierungsbedarf. Das 
betrifft besonders häufig digitale Schlüsselqualifikationen. 
79 Prozent der Teilnehmenden bilden sich während der 
Corona-Krise zum Thema „Digital Learning“ fort, 76 Prozent 
im Bereich „Digitale Interaktionen“.

Die Corona-Krise stärkte Unternehmen dabei, die Aus- und 
Weiterbildung von Mitarbeitenden neu zu denken. Eine 
Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewater-
houseCoopers GmbH (PwC) sowie der Digital Business 
University of Applied Sciences (DBU) im Juli 2021 zeigt die 
Trends bei der Weiterbildung. Demnach fanden vor Beginn der 
Pandemie durchschnittlich sieben von zehn Weiterbildungen als 
reine Präsenzveranstaltungen statt. Dadurch wurden während 
der Pandemie mehr als zwei Drittel der Weiterbildungsmaß-
nahmen eingeschränkt. 

Nach Ende der Pandemie plant bereits knapp die Hälfte der 
befragten Unternehmen, das Angebot der betrieblichen 
Weiterbildungsmaßnahmen wieder auszubauen. Mehr als 
ein Drittel rechnet mit einem vermehrten Einsatz externer 
Dienstleistungsunternehmen. Die Mehrheit der Unternehmen 
erwartet zudem, dass ausschließlich digitale wie auch hybride 
Weiterbildungsangebote zunehmen werden. Für digitale 
Weiterbildungen spricht neben der örtlichen und zeitlichen 
Flexibilität auch die Kostenersparnis. Zudem lassen sich 
Themen wie Software-Anwendungen, Fremdsprachen oder 
digitale Transformation in diesem Format ideal vermitteln. 

WAS LEHRT UNS CORONA?
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Fazit

Fort- und Weiterbildungsangebote treiben die Digitalisierung 
voran und leisten einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung 
gut ausgebildeter Arbeitskräfte – und damit für die gesamte 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Weitsichtige Unternehmen beschäftigen sich schon heute 
mit den Kompetenzen von morgen, den Future Skills. 
Mitarbeiter weiterzuentwickeln ist ein Muss, um auch 
künftig wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Die Unternehmen sollten jedoch auf einige Punkte achten, 
damit ihre Maßnahmen zielführend sind:

Ihre Weiterbildungsstrategie muss sich aus der Unter-
nehmensstrategie ableiten. Wichtig ist, dass innerhalb des 
Unternehmens ein Klima der Offenheit und des Vertrauens 
herrscht. Zukünftig benötigte Fähigkeiten sollten transparent 
kommuniziert werden. 

FAZIT

Idealerweise bauen Unternehmen ein Partnerökosystem auf 
(beispielsweise mit Bildungsanbietern oder Hochschulen), über 
das sie Lerninhalte beziehen und über neueste Entwicklungen 
auf dem Laufenden bleiben. 

Unternehmen fahren besser, wenn sie eine Kultur des lebens-
langen Lernens in ihren Reihen etablieren und Anreize schaffen, 
Weiterbildungsmaßnahmen umzusetzen. Das enthält im besten 
Fall auch Strukturen, wie Mitarbeitende innerhalb des Unter-
nehmens ihr Wissen weitervermitteln und sich gegenseitig 
qualifizieren.
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Die Haufe Akademie ist der führende Anbieter für Qualifizierung und Entwicklung von Menschen 
und Organisationen im deutschsprachigen Raum. Sie berät Unternehmen bei der Entwicklung 
ganzheitlicher, zukunftsorientierter Weiterbildungsstrategien, immer ausgerichtet an den 
strategischen Business-Zielen des Unternehmens. Im Bereich Digitales Lernen bietet die Haufe 
Akademie ein umfangreiches eLearning-Portfolio und ist Spezialist für Lernplattformen, deren 
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