
Was wird aus 
der Arbeit?   

 Man macht sich so seine Gedanken
Bei der morgendlichen Bahnfahrt ins Büro beobachte ich einen 
Mitreisenden der so laut redet, dass alle es mitbekommen. Bei 
genauem Hinsehen bemerke ich, das er mit einem Knopf im ort 
telefoniert. Er scheint so angespannt, dass er hin und her geht 
und es ihn nicht auf seinem Sitz hält. „Wenn unser System rich-
tig funktionieren würde, müsste ich mit einem Klick alle Kunden-
daten auf dem Bildschirm haben“, höre ich ihn sagen. Arbeitet 
dieser Mann gerade, und das im Zug, frage ich mich? Für wen 
wird er arbeiten? Hat er überhaupt einen Arbeitgeber oder ist 
er Unternehmen? Ich lese weiter in einem Buch über die digi-
tale Zukunft. Nachdem ich an meinem Arbeitsort angekommen 
bin und bevor ich an meinen Schreibtisch gehe, ziehe ich die 
Chipkarte durch das Gerät für die Zeiterfassung. Nun beginnt 
meine Arbeit. oder hat sie schon vorher in der Bahn begonnen, 
ist mein Gedanke. Diese morgendlichen Gedankenspiele geben 
einen kleinen Vorgeschmack auf Fragen, die sich für die digitali-
sierte Arbeitswelt stellen. 

Die Arbeit verändert sich
Arbeit bestimmt heute unser Leben. Mit der Frage „Was machen 
Sie denn so?“ ist immer gemeint: Was arbeiten Sie? Die meisten 
Menschen defi nieren sich über ihre Arbeit, ihre Ausbildung 
und ihren Beruf. Wird das in Zukunft auch noch so sein? In der 
neuen Arbeitswelt wird sich das Verhältnis von Mensch und 
Maschine verändern. In der automatisierten Produktion ist es 
so, dass der Mensch der Maschine die Aufgaben diktiert, er 
programmiert die Abläufe und steuert die Prozesse. In einer 
digitalen Arbeitswelt, die von der Vernetzung intelligenter Ap-
parate, Maschinen und Anlagen geprägt ist, wird der Mensch 
stärker mit der Maschine Hand in Hand arbeiten. Zum Beispiel 
ist die moderne Generation von Robotern klein und mobil, d.h. 
nicht mehr ortsgebunden, sie reagiert auf die Umwelt und ist 
lernfähig. Maschinen kommunizieren miteinander. Der Mensch 
beobachtet nur noch, korrigiert allenfalls und wird selbst von 
Maschinen unterstützt oder überwacht. 

In den letzten 100 Jahren war ein Arbeitsplatz von drei Faktoren 
geprägt: Arbeit hatte ihren ort. Arbeit hatte ihre Zeit. Arbeit 
hatte ihre Verfasstheit. Auf dieser Grundlage wurden Rechte für 
Arbeitnehmer*innen in Form von Tarifverträgen, Betriebsverein-
barungen und Gesetzen verankert. Prognosen zur Folge werden 
sich die Anforderungen an Arbeit, das Verständnis von Arbeit, 
die Arbeitsorganisation sowie die Unternehmensorganisation 
massiv verändern.
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