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Einführung
Die Digitalisierung führt zu umfassenden Veränderungen in allen Bereichen der Wirtschaft. Wir prognostizieren,
dass bis 2021 mindestens die Hälfte der globalen Wertschöpfung digitalisiert sein wird. Diese Entwicklung
wird nicht am deutschen Mittelstand vorbeigehen. Die Veränderungen sind so gravierend, dass sie die
Aufmerksamkeit der Geschäftsführung erfordern. Die Ratgeberreihe „Digitalisierung im Mittelstand“ bietet Ihnen
Empfehlungen, wie Sie Ihr Unternehmen erfolgreich durch den digitalen Wandel weiterentwickeln und das
Geschäft ausbauen können.
Im Vordergrund dieses Ratgebers stehen die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Die Art und
Weise, wie in Unternehmen gearbeitet wird, verändert sich derzeit grundlegend. Aus unserer Sicht führen die
folgenden drei Faktoren zu einer starken Beschleunigung dieses Trends:

•

Innovative Technologien werden durch die Digitalisierung zunehmend in Unternehmen genutzt und
ermöglichen effizientere Abläufe und produktivere Mitarbeiter,

•

demographische Auswirkungen durch eine digitalgeprägte nachrückende Mitarbeitergeneration führen
zu neuen Anforderungen an die Tätigkeiten, Abläufe, Arbeitsmittel und die IT-Infrastruktur,

•

veränderte rechtliche Rahmenbedingungen zum Umgang mit Daten und Informationen werden
beispielsweise durch die DSGVO erforderlich.

IDC ist davon überzeugt, dass das Tempo, in dem sich die Art und Weise der Arbeit verändert, in den nächsten
Jahren noch einmal deutlich steigen wird. Mittelständische Unternehmen sollten dies als Chance begreifen,
ihren Geschäftserfolg weiter auszubauen. Gleichzeitig übernehmen sie gesellschaftliche Verantwortung, wenn
sie sich den Veränderungen in der Arbeitswelt stellen. Denn die Mitarbeiter in diesem Veränderungsprozess
mitzunehmen, wird entscheidend sein. Dies wird nur gelingen, wenn die Geschäftsführung eine Vision des
zukünftigen Arbeitens entwickelt und diese vorlebt.

IDCs Vision zur zukünftigen Arbeit
IDC hat ein Rahmenmodell entwickelt, das Unternehmen eine Struktur für die Entwicklung eines zukünftigen
Arbeitskonzepts bieten soll. Die drei Handlungsfelder des Modells sind aus unserer Sicht maßgeblich,
um die Art und Weise, wie Mitarbeiter ihre Aufgaben erledigen, weiterzuentwickeln. Durch die neuartige
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine wird unseren Prognosen zufolge die Produktivität bis 2023
um 15 Prozent steigen. Die folgenden drei Handlungsfelder ebnen dafür den Weg und beziehen sich darauf,
„wie“, „wo“ und „von wem“ Tätigkeiten im Unternehmen zukünftig erledigt werden:

•

Die Arbeitskultur („WorkCulture“) definiert die Leitplanken für das zukünftige Arbeiten im Unternehmen.
Hierbei gilt es auch die Möglichkeiten des Talent Managements mit seinen Facetten Mitarbeitergewinnung,
-entwicklung und -bindung zu nutzen. IDC ist überzeugt, dass sich die Unternehmenskultur und die
HR-Strategie stark wandeln müssen, um zukünftig für Talente und Fachkräfte attraktiv zu sein und die
Mitarbeiter auf ein stärker technologiebasiertes Arbeiten vorzubereiten.
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•

Der Bereich Arbeitsort („WorkSpace“) setzt sich mit den Orten auseinander, an denen Mitarbeiter ihren
Tätigkeiten nachgehen. Hierzu zählen neben physischen auch virtuelle Arbeitsorte. Aus Sicht von IDC wird
zukünftig das technologiegestützte Arbeiten nicht mehr nur im Büro stattfinden, sondern auch in operativen
Bereichen wie Produktion, Logistik oder Instandhaltung.

•

Das Handlungsfeld Arbeitskraft („WorkForce“) beschäftigt sich mit den Aufgaben und Fähigkeiten,
die Mitarbeiter zukünftig einbringen müssen. IDC glaubt, dass Technologien die Art und Weise verändern
werden, wie und vom wem Aufgaben zukünftig ausgeführt werden.

Abbildung 1
IDCs Vision zur zukünftigen Arbeit

Technologie verändert die Arbeit, wie wir
sie heute kennen. Sie wirkt sich auf die
Firmenkultur, die erforderlichen Skills,
die Talentgewinnung, den Arbeitsort und
auf die Mitarbeiter selbst aus.

Quelle: IDC, 2017

Die drei Handlungsfelder verdeutlichen: Das zukünftige Arbeiten wird zwar stark durch Technologie geprägt
sein, ist aber weit mehr als eine reine IT-Aufgabe. Vielmehr werden die Veränderungen das gesamte
Unternehmen erfassen. Um eine erfolgreiche Vision zu entwickeln, die auch umsetzbar ist, bedarf es
daher einer engen Zusammenarbeit zwischen Personal- und IT-Abteilung. Zudem ist klar: Nur wenn die
Geschäftsleitung hinter den Vorschlägen steht und diese mit ins Unternehmen trägt, können sie zum Erfolg
werden.
Die folgenden fünf Ratschläge sollen Ihnen Anregungen und Impulse für die Ausgestaltung des zukünftigen
Arbeitens in Ihrem Unternehmen geben. Sie beziehen sich übergreifend auf alle drei Handlungsfelder des
Rahmenmodells.
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Stoßen Sie eine Vision für das zukünfitge Arbeiten in Ihrem
Unternehmen an
Es bedarf eines ganzheitlichen und langfristigen Konzepts, um die Chancen des zukünftigen

Arbeitens zu ergreifen. Stoßen Sie daher die Entwicklung einer Vision für das zukünftige Arbeiten in Ihrem
Unternehmen möglichst frühzeitig an. Holen Sie dazu die Personal- und IT-Abteilung an einen Tisch und binden
Sie die Arbeitnehmervertreter in die Überlegungen mit ein.
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Orientieren Sie sich bei der Konzeptualisierung an dem IDC Rahmenmodell mit den drei Dimensionen
Arbeitskultur, Arbeitsort und Arbeitskraft. Entwickeln Sie in diesen Bereichen Ideen und Ziele, wie die
Zusammenarbeit und Wertschöpfung im Jahr 2021 in Ihrem Unternehmen ablaufen soll. Brechen Sie die Vision
dann in eine Agenda für die nächsten drei Jahre herunter, die mit konkreten Meilensteinen definiert ist. Zögern
Sie in diesem Prozess nicht, externes Know-how einzubeziehen.
Erfahrungsgemäß sind die Veränderungen der Arbeits- und Firmenkultur sowie die „Mitnahme“ der Belegschaft
die schwierigsten Aufgaben. Begleiten Sie die Umsetzung daher durch ein umfassendes Change Management,
das auf die Bedenken der Mitarbeiter eingeht. Machen Sie Ihren Angestellten aber auch nichts vor. Permanente
Weiterentwicklungen und Schulungen des Personals sind zwingend notwendig, damit Ihr Unternehmen
langfristig erfolgreich bleibt. Stellen Sie klar, dass die Geschäftsführung hinter diesen Veränderungen steht, und
leben Sie diese vor.
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Nutzen Sie neue Technologien zur Steigerung der
Prozesseffizienz und Innovationskraft
Aus Sicht von IDC haben vielversprechende Technologien für das zukünftige Arbeiten in den

zurückliegenden Monaten Marktreife erlangt. Hierzu zählen insbesondere Künstliche Intelligenz, Robotics,
Augmented und Virtual Reality, Mobility und 3D-Druck. Der zunehmende Einsatz dieser Technologien
im Unternehmenskontext wird sich aus Sicht von IDC gravierend auf die Arbeitswelt auswirken. Der
Wertschöpfungsprozess wird zweifelsohne digitaler und automatisierter.
Das Anwendungsspektrum der neuen Technologien ist breit gefächert. Auf der einen Seite werden bisherige
(menschliche) Tätigkeiten automatisiert und vollständig übernommen. Hierzu zählt zum Beispiel ein Service
Agent, der auf Künstlicher Intelligenz basiert. Auf der anderen Seite entstehen aufgrund der Innovationen
ganz neue Aufgaben für die Mitarbeiter, wie das Training und die Einweisung von Robotern. Doch die meisten
Einsatzszenarien befinden sich in der Mitte dieses Spektrums und sind durch ein Zusammenspiel von
Mitarbeitern und Technologie gekennzeichnet. Hier sind beispielhaft der Einsatz von Augmented und Virtual
Reality bei der Maschinenwartung oder die Nutzung von 3D-Druck in der Produktentwicklung zu nennen.
Es ist wichtig, Mitarbeitern die Vorteile dieser Technologien näherzubringen und somit ihre Bedenken,
aber auch neue Anforderungen anzusprechen. Eine Firmenkultur, die dies aufgreift und fördert, ist ein
Schlüsselfaktor für das Gelingen des zukünftigen Arbeitens. Einige Vorreiterunternehmen ergreifen die
entstehenden Möglichkeiten bereits und bauen ihren Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb durch neue
Technologien aus:

•

Die SEB Bank beantwortet mit seiner Künstlichen Intelligenz „Amelia“ Kundenanfragen

•

Kuka Roboter optimieren durch eine Mensch-Roboter-Kollaboration den Produktionsalltag

•

Caterpillar nutzt Augmented Reality zur Unterstützung von Service Technikern

•

Verpackungshersteller GIZEH verkürzt durch 3D-Druck seine Produktentwicklung
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Abbildung 2
Neue Technologien werden die Art und Weise verändern, wie und vom wem Aufgaben
ausgeführt werden

Künstliche Intelligenz

Robotics

Augmented & Virtual Reality

3D-Druck
Quelle: IDC, 2017

Beauftragen Sie Ihre IT-Abteilung, mit Technologiepartnern zu prüfen, welche innovativen Lösungen für Ihr
Unternehmen Sinn machen und wie Pilotprojekte in verschiedenen Fachbereichen aussehen könnten. Greifen
Sie dazu auch auf ein „Digital Lab“ Ihres Technologiepartners zur Ideen- und Konzeptentwicklung zurück.
Denn häufig werden bei der Auswahl neuer Technologien nicht alle Use Cases bedacht. Der richtige Mehrwert
entwickelt sich, wenn Mitarbeiter mit den neuen Technologien arbeiten und experimentieren können. Dies ist
oftmals erst nach deren Einführung der Fall.
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Gehen Sie Produktivitätsverbesserungen und die
Absicherung von Firmendaten stets im Gleichschritt an
Der Schutz von Firmendaten ist ein übergreifendes Thema, das bei jeder technologischen

Neuerung Relevanz hat – so auch für das zukünftige Arbeiten. Zweifelsfrei gilt: Je stärker digital gearbeitet
wird, desto wichtiger wird auch die Absicherung. Dabei stellt sich oftmals nicht die Frage, ob etwas passiert,
sondern ob Ihr Unternehmen darauf vorbereitet ist, wenn etwas passiert.
Ein zukunftsfähiges Arbeitskonzept dient natürlich dazu, Vorteile wie eine höhere Produktivität, schnellere
Abläufe oder ein besseres Kundenerlebnis zu erreichen. Dass diese Ziele realisierbar sind, verdeutlichen die
bereits genannten Beispiele. Es ist jedoch genauso wichtig, sich mit der „Schattenseite“ auseinanderzusetzen
und Antworten zu den folgenden Fragen zu entwickeln: Was muss ich tun, um die IT-Sicherheit zu
gewährleisten? Wie kann ich verhindern, dass Firmendaten verloren gehen? Wie kann ich Mitarbeiter besser für
Risiken sensibilisieren?
Der Gesetzgeber hat zudem neue Vorgaben zum Schutz personenbezogener Daten verabschiedet, die ab Mai
2018 rechtsverbindlich werden. Es existiert kein Unternehmen, das nicht Informationen von Kunden, Lieferanten
oder Mitarbeitern hat. Durch die Digitalisierung werden personenbezogene Daten über vielfältige Geräte
und Anwendungen abrufbar. Somit wird die Gewährleistung der Sicherheit und Compliance durch das neue
Datenschutzrecht noch wichtiger.
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Fordern Sie von Ihrer IT und den Datenschutzverantwortlichen ein ausgewogenes Vorgehen ein, das die
Vorteile der Arbeitsplatzmodernisierung vor Augen hat und gleichzeitig auf ein robustes Sicherheitskonzept
setzt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einführung von Sicherheitstechnologie, die Anwender möglichst
wenig einschränkt, und in der Sensibilisierung der Mitarbeiter.
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Nehmen Sie Ihre Personalabteilung in die Pflicht, die
Belegschaft fit für das zukünftige Arbeiten zu machen
Die Digitalisierung erfordert von allen Mitarbeitern, offen gegenüber Veränderungen zu sein und

das eigene Wissen und die Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Während jüngere Mitarbeitergruppen den neuen,
digitalen Arbeitsformen gegenüber typischerweise sehr aufgeschlossen sind, müssen ältere Kollegen oftmals
von den Vorteilen überzeugt werden. Zudem standen in der Vergangenheit Wissensarbeiter mit büronahen
Aufgaben im Zentrum neuer Arbeitsplatzkonzepte. Kollegen in operativen Bereichen wie Logistik, Einzelhandel,
Energieversorgung oder Instandhaltung werden zukünftig auch stärker technologiegestützt arbeiten müssen.
Sie gilt es ebenso mitzunehmen.
Nehmen Sie die Personalabteilung in die Pflicht, die Belegschaft für das zukünftige Arbeiten fit zu machen.
Dies betrifft sowohl die Gewinnung neuer Talente und Mitarbeiter als auch die Weiterentwicklung erfahrener
Kollegen. Dafür muss sie einen Change-Prozess einleiten und eine Firmenkultur etablieren, die die Offenheit
aller Mitarbeitergruppen gegenüber dem neuen Arbeiten fördert und gleichzeitig bestehende Bedenken
adressiert.
Geben Sie Ihrem Personalwesen dazu eine zeitgemäße HR-Software an die Hand. Diese unterstützt ihre HRMitarbeiter, den steigenden Anforderungen an die Personalabteilung durch automatisierte und vereinfachte
Prozesse, eine höhere Transparenz über Mitarbeiter und fundiertere Personalentscheidungen gerecht zu
werden. Dies sind wichtige Voraussetzungen, um im Wettbewerb um Fachkräfte und Talente auch gegenüber
Großunternehmen mithalten zu können.

Abbildung 3
Das gesamte Mitarbeiterteam muss auf das zukünftige Arbeiten vorbereitet werden

White Collar

Blue Collar

Quelle: IDC, 2017

6

Copyright: IDC, 2018

5

Setzen Sie die ersten Meilensteine Ihrer Vision des
zukünftigen Arbeitens in 2018 um – der Aufwand lohnt sich
Es ist in der Regel schwierig, die Auswirkungen neuer Technologien am Arbeitsplatz zu messen.

Gleichzeitig müssen sich Investitionen langfristig rechnen. IDC hat daher Anwender aus Unternehmen in
Deutschland nach ihrer subjektiven Einschätzung gefragt, wie sich eine Modernisierung der technologischen
Ausstattung ihres Arbeitsplatzes auswirken würde.
Die Zahlen verdeutlichen, dass in vielen Unternehmen großer Optimierungsbedarf besteht und dass sich
Investitionen rentieren. Es können nicht nur Produktivitätsverbesserungen erzielt, sondern auch die Sicherheit
verbessert und Kosten gesenkt werden. Darin sind sich sogar Mitarbeiter aller Generationen einig. Planen
Sie die Entwicklung der Vision des zukünftigen Arbeitens und deren Konkretisierung in Meilensteinen und
Projekten fest für die nächsten zwölf Monate ein. In vielen Firmen ist bereits ein Investitionsstau feststellbar, der
produktiven Mitarbeitern, schlanken Abläufen und einem Geschäftswachstum im Wege steht.

Abbildung 4
Mitarbeiter aller Altersklassen erwarten signifikante Verbesserungen durch eine
Modernisierung ihres IT-Arbeitsplatzes

Ø

+38 %
Ø
Ø

Höhere Mitarbeiterproduktivität

–26 %

–22 %

Reduzierte Schatten-IT

Geringere Kosten/TCO

F.: Was glauben Sie, wie verändern sich die folgenden Metriken durch eine Modernisierung der IT-Arbeitsplätze in Ihrem Unternehmen?
N = 110 (nur Fachbereichsverantwortliche in leitender Funktion),
Generation Y = 31, Generation X = 47, Baby Boomer = 32; Durchschnittswerte
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Fazit
Noch nie waren die Veränderungen in der Arbeitswelt so
fundamental und vielversprechend wie heute. Die Dynamik,
mit der neue Technologien bestehende Arbeitsweisen ersetzen
oder verändern, ist sehr hoch. Mittelständische Unternehmen
müssen mit dieser Beschleunigung Schritt halten und nicht in
einer vermeintlichen Komfortzone verharren. Denn ein stärker
technologiegestütztes Arbeiten wird für den zukünftigen
Geschäftserfolg unerlässlich sein, und nur wer rechtzeitig
umdenkt und die Entwicklungen als Chance begreift, wird
künftig wettbewerbsfähig bleiben.
Allerdings wird auch die Einführung der besten Technologie
ohne Wirkung bleiben, wenn nicht auch die organisatorischen
Weichen im Unternehmen gestellt werden. Einen kulturellen
Wandel herbeizuführen, ist für die meisten Firmen eine
Mammutaufgabe, die auch viel Geduld erfordert. Umso
wichtiger ist es, dass die Führungsebene den neuen Arbeitsstil
vorlebt. Gerade deshalb muss die Verwirklichung der Vision
des zukünftigen Arbeitens zur Chefsache werden.
Die Digitalisierung bietet mittelständischen Firmen neue
Möglichkeiten, Kandidaten für ihr Unternehmen zu begeistern,
Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu motivieren und ihnen ein
Umfeld zu bieten, in dem sie gerne arbeiten. Ergreifen Sie
diese Chance. Durch den demographischen Wandel und den
Fachkräftemangel wird ein gut aufgestelltes Mitarbeiterteam
in Zukunft zu einem noch wichtigeren Erfolgsfaktor für ein
wachsendes Geschäft.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter:
www.sap.de/mittelstand-hr
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