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Welche Fähigkeiten brauchen wir in der Arbeitswelt der Zukunft?

Egal ob in der Fabrikhalle oder im Büro, im OP-Saal oder auf der Straße: Die 
Digitalisierung – die vierte industrielle Revolution – ist in vollem Gange. In der 
Arbeitswelt kommen immer öfter Roboter, Algorithmen und künstliche Intelligenz 
zum Einsatz. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass der digitale 
Wandel unsere Arbeit weiterhin rasant und tiefgreifend verändern wird. Warum wir 
dennoch keine Angst davor haben müssen durch Roboter ersetzt zu werden und 
wie wir uns fit halten für den Arbeitsmarkt der Zukunft, das erfahren Sie in diesem 
Artikel.

Der digitale Wandel
»Roboter auf dem Vormarsch.«, »Maschine ersetzt Mensch.«, »Computer können Jobs 
von 4,4 Millionen Deutschen übernehmen.« – Schlagzeilen wie diese machen Angst vor 
dem digitalen Wandel und viele Arbeitskräfte fühlen sich bedroht. Die Hysterie in den 
Medien, dass uns Roboter mit künstlicher Intelligenz bald ganz ersetzen werden, ist 
jedoch übertrieben. Computer ersetzen nicht einfach Menschen. Computer übernehmen 
einzelne Arbeitsschritte von Menschen. Die Logik der digitalen Veränderung lautet: 
Programmierbare Algorithmen ersetzen menschliche Routinetätigkeiten – also den Anteil 
der manuellen oder kognitiven Arbeitsschritte, die sich in immer gleicher Weise, also 
unverändert, ständig wiederholen. Je höher der Anteil der Routinetätigkeiten in einem Job
ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tätigkeiten und irgendwann dann 
auch der ganz Job durch einen Computer oder eine computergesteuerte Maschine 
ersetzt werden können. Dafür entstehen durch die neuen Technologien auch neue 
Berufsfelder.

Routinetätigkeiten und Nicht-Routinetätigkeiten
Jeder Beruf lässt sich in seine Einzeltätigkeiten zerlegen und diese Tätigkeiten können 
einer von fünf Routinekategorien zuordnet werden: Den analytischen, interaktiven oder 
manuellen Nicht-Routinetätigkeiten, den kognitiven oder manuellen Routinetätigkeiten. 
Manuelle und kognitive Routinetätigkeiten können sehr einfach von Computern und 
computergesteuerten Maschinen nach programmierbaren Regeln ausgeführt werden. Der
Industrieroboter arbeitet schon lange in der Produktion und immer mehr Software 
unterstützt kaufmännische Arbeitskräfte in den Büros. Auch in anderen Berufsfeldern 
ändert sich durch den digitalen Wandel die Arbeit. Beispielsweise halten Medizinroboter 
und Analysesoftware Einzug in die OP-Säle und Labore der Kliniken und 
programmierbare Algorithmen unterstützen Rechtsanwälte bei der Auswertung von 
Gerichtsakten.
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Das Paradox der Digitalisierung
Nicht-Routinetätigkeiten – gleichgültig, ob analytisch, interaktiv oder manuell – können 
Computer indes nicht erledigen, sie können dort den Menschen höchstens unterstützen. 
Denn Roboter und Computerprogramme können weder wahrnehmen noch feinmotorisch,
kreativ- oder sozial-intelligent handeln – zumindest heute noch nicht. Tätigkeiten im 
Management, in der Beratung, der Erziehung und Pflege genauso wie in Kunst und Kultur
werden weiterhin von Menschen ausgeführt werden. Für viele überraschend: Das gilt 
auch für zahlreiche Tätigkeiten ungelernter Helfer, zum Beispiel am Bau oder in der 
Gastronomie. Einfache Helfertätigkeiten bestehen oft zu einem großen Teil aus Nicht-
Routinetätigkeiten, die sich nicht so leicht automatisieren lassen – anders als viele 
schwierigere Tätigkeiten gelernter Produktions- und Bürofachkräfte, Laborfachkräfte und 
anderer Facharbeiter, bei denen es sich um Routinetätigkeiten handelt, die leicht in 
programmierbare Algorithmen zerlegt und von Computern übernommen werden können.

Digitale Transformation
Kann eine Routinetätigkeit durch einen Computer ersetzt werden, wird das früher oder 
später auch geschehen. Die technische Machbarkeit alleine reicht jedoch nicht aus, damit
ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter ersetzt. Entscheidend für eine Veränderung ist, ob eine 
Investition in die digitalen Technologien betriebswirtschaftlich rentabel ist. Solange über 
einen Investitionszeitraum hinweg menschliche Arbeitskraft für Routinetätigkeiten billiger 
ist als die Anschaffung und Einführung von Computern und Software, solange werden 
weiterhin Menschen statt Maschinen eingesetzt werden. Hinzu kommen rechtliche und 
ethische Fragestellungen. Wie verklagt man zum Beispiel einen Roboter, der falsch 
entscheidet? Wer haftet, wenn der Pflegeroboter im Altenheim den Senioren umbringt, 
weil er die falschen Medikamente verabreicht? Wollen wir die Rechtsprechung einem 
Algorithmus und unsere Kindererziehung Robotern überlassen?

Fit für den Arbeitsmarkt der Zukunft
Zwei Dinge sind klar: Roboter und Computer werden uns Menschen nicht einfach 
ersetzen. Doch sie werden auch nicht einfach wieder verschwinden. Deshalb müssen wir 
lernen, uns in der digitalen Arbeitswelt zurechtzufinden. Dabei spielt unser Fachwissen 
eine Nebenrolle, denn es veraltet zu schnell. Für Arbeitgeber zählt viel weniger das 
Fachwissen der Vergangenheit als vielmehr die Fähigkeiten, die es uns ermöglichen, uns 
immer wieder neues Know-how für die Lösungen der Probleme der Zukunft anzueignen. 
Lebenslanges Lernen setzt zwölf Schlüsselfähigkeiten voraus. Diese Fähigkeiten sind im 
wörtlichen Sinne unser Schlüssel zum Arbeitsmarkt der Zukunft: 
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Einstellung 

 

1. Selbstverantwortung 
2. Offenheit 
3. Eigeninitiative 

 

Persönliche Fähigkeiten 

 

4. Reflexionsfähigkeit 
5. Selbstmanagement 
6. Belastbarkeit 

 

Soziale Fähigkeiten 

 

7. Einfühlungsvermögen 
8. Teamfähigkeit 
9. Kommunikationsfähigkeit 
10. Konfliktfähigkeit 

 

Methodische Fähigkeiten 

 

11. Problemlösungsfähigkeit 
12. Lernfähigkeit 

 

 
 Abb. 1: Schlüsselfähigkeiten für die Arbeitswelt der Zukunft © Willmann 2019

Schlüsselfähigkeiten
Wer die Digitalisierung als Chance begreift und die Verantwortung für sich und die eigene
berufliche Entwicklung übernimmt, wird leichter offen und neugierig, aktiv und lernbereit 
damit umgehen. Es ist hilfreich regelmäßig zu reflektieren, wo Sie heute stehen wie sich 
Ihr Berufsfeld in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird, wie Sie sich selbst 
entwickeln wollen und was Sie dafür heute schon tun können. Ihre Entscheidungen 
sollten Sie dabei nicht mit Blick auf den heutigen Job, sondern auf den nächsten oder 
übernächsten treffen. Das Zusammenspiel der zwölf Schlüsselfähigkeiten macht uns fit 
für den Umgang mit den digitalen Herausforderungen in der Arbeitswelt. Fit für das 
Homeoffice und die Vertrauensarbeitszeit, in der wir mehr und mehr lernen müssen, uns 
selbst zu managen und Balance halten müssen. Fit fürs Shared Office mit Kolleginnen, 
Kollegen und Chefs der Generationen X, Y und Z, für die wir eine große Portion 
Einfühlungsvermögen, Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit entwickeln müssen.
Fit für computerunterstützte Arbeitsprozesse und Probleme, für deren Lösung wir Neues 
Know-how und den Umgang mit neuer Technologie erlernen müssen. 

Arbeitsmarktfitness
Schlüsselfähigkeiten veralten nicht. Das ist Ihr Geheimnis. Wir müssen die Fähigkeiten 
zwar einsetzen und ein wenig trainieren, um sie fit zu halten, aber anders als Fachwissen
haben Schlüsselfähigkeiten kein Verfallsdatum. Dabei ist ein Fitnesstraining einfacher als 
man denkt. Gehen Sie planvoll vor. Jeder Sportler macht sich einen Trainingsplan – weil 
sich ohne Plan kein Erfolg einstellt. Fragen Sie sich zunächst, welches berufliche Ziel Sie 
verfolgen. Fragen Sie sich dann, welche Herausforderungen auf Sie zukommen und 
welche Schlüsselfähigkeiten Sie dafür besonders brauchen und trainieren wollen. Dann 
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setzen Sie sich ein Trainingsziel und wählen Ihre Trainingsmethode. Recherchieren Sie 
dazu, wie Sie …

 einfacher lernen können,

 leichter Probleme lösen können,

 konstruktiver mit Konflikten umgehen können,

 effektiver und effizienter kommunizieren können,

 besser im Team zusammenarbeiten können,

 sich leichter in andere hineinversetzen können,

 gesünder mit Stress umgehen können,

 sich besser selbst managen können,

 gezielter reflektieren können,

 erfolgreicher aktiv handeln können,

 leichter offen gegenüber Neuem sein können,

 einfacher Selbstverantwortung übernehmen können.

Um zusätzliches Wissen zu bekommen, können Sie viele verschiedene Wissensquellen 
nutzen. Lesen Sie Ratgeber oder hören Sie sich ein Hörbuch an. Schauen Sie einem 
Kollegen oder einer Chefin zu und nutzen Sie diese Menschen als Vorbild. Suchen Sie 
sich einen Mentor im Unternehmen und lernen Sie von diesem. Sie können auch 
(Online-)Kurse und Workshops zu einzelnen Themen besuchen oder sich coachen 
lassen. Am Anfang Ihrer beruflichen Zukunft steht jedoch immer eines: Ihre 
Selbstverantwortung, Ihre Offenheit und Ihre Eigeninitiative, um die Veränderung als 
Chance zu nutzen.

Fazit
Digitalisierung bietet Chancen. Halten Sie die Augen und Ohren offen, um 
Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Fragen Sie sich schon heute, wie Ihr Arbeitsplatz 
und wie Ihre Aufgaben in fünf bis zehn Jahren aussehen werden, und setzen Sie sich 
Ziele, machen Sie jeden Tag etwas dafür und achten Sie auf sich. Übernehmen Sie die 
Verantwortung für Ihre berufliche Zukunft.
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