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Was in Zukunft gefragt ist 
 

 
Prognosen sind schwierig – besonders, wenn sie die Zukunft betreffen. Das gilt auch für 
Prognosen über den Einfluss der technologischen Entwicklung auf die Arbeitswelt. Die 
Studie «The Future of Jobs» geht davon aus, dass die Digitalisierung in der Wirtschaft nicht 
nur Geschäftsmodelle verändern wird, sondern auch einen starken Einfluss auf die Zahl der 
Stellen und die Fähigkeiten, die man künftig dafür mitbringen muss, haben wird. 
 
Die Veränderung der Arbeitswelt ist kein neues Phänomen. Die Studienverfasser weisen 
darauf hin, dass es in vielen Industrien die Jobs von heute vor zehn Jahren noch gar nicht 
gegeben hat. Und dass umgekehrt 65 Prozent aller Grundschulkinder später einmal Berufe 
ausüben werden, die heute noch nicht existieren. Grundlage der Studie ist eine Befragung 
bei Personalchefs von 371 führenden Unternehmen weltweit. 
 
Die Studie prognostiziert, dass Wissen, das heute für einen Beruf unentbehrlich ist, schon in 
wenigen Jahren nichts mehr wert sein kann. Ein Drittel der erforderlichen Fähigkeiten werde 
im Jahr 2020 sogar aus Fähigkeiten bestehen, die heute noch keineswegs wesentlich sind. 
Als Illustrationsbeispiel dient das Smartphone. Touchscreens, Apps oder Spracherkennung 
waren vor zehn Jahren noch nicht einmal auf dem Markt. Das mobile Internet hat mit neuen 
Arbeitsprozessen und Anforderungen die Arbeitswelt umgekrempelt. 
 
Digitalisierung verändert die Welt 
 
Dieselbe Entwicklung könnte laut Studie auch bei Themen wie Big Data und dem Energie-
wandel ausgelöst werden. Aufgrund dieser Entwicklung kommen die Studienverfasser zum 
Schluss, dass technologische und demografische Veränderungen in den 15 bedeutendsten 
Industriestaaten und Schwellenländern bis zum Jahr 2020 zum Verlust von etwa 5 Millionen 
Arbeitsplätzen führen werden. Wegen der technologischen Veränderungen, der Automation 
und der Flexibilisierung von Arbeitsplätzen ist in den betreffenden Ländern mit dem Verlust 
von 7.1 Millionen und der Schaffung von etwa 2 Millionen neuen Arbeitsstellen zu rechnen. 
 
Von den Umwälzungen sind künftig vor allem die Bereiche Gesundheitswesen, Energie und 
Finanzdienstleistungen negativ betroffen. Neue Stellen sollen in den Computertechnologien, 
der Architektur, dem Ingenieurwesen, der Information und Kommunikation sowie in den 
sogenannten Professional Services geschaffen werden. Unter den Veränderungen sollen 
Frauen stärker zu leiden haben als Männer. Der Grund: Die Personalverantwortlichen geben 
an, dass Frauen in den technologischen Berufen, die von den erwarteten Veränderungen 
eher positiv betroffen sein werden, weniger stark vertreten sind als Männer. Gleichzeitig sind 
aber Frauen in stark negativ betroffenen Bereichen eher stark vertreten. Gemeint sind damit 
zum Beispiel Sektoren wie die Gesundheitsbranche. 

Auftrag: Bilden Sie eine Gruppe von drei Mitgliedern und verteilen Sie die Aufgaben A, B 
und C. Lesen Sie den folgenden Text unter Berücksichtigung Ihrer Aufgabe und lösen Sie 
diese im Anschluss (20’). Besprechen Sie danach den Text in der Gruppe, indem Sie die 
Aufgaben der Reihenfolge nach durchgehen (20’).  
 

A. Mitglied A überlegt und notiert sich Fragen zu wichtigen Informationen im Text, 
welche die anderen beantworten müssen. 

B. Mitglied B fasst den Text mit Hilfe von Stichworten mündlich zusammen, wobei die 
anderen die Zusammenfassung prüfen und ggf. ergänzen. 

C. Mitglied C nimmt Stellung zu den Prognosen, die im Text gestellt werden. Zudem 
identifiziert C schwierige Textstellen, die während der Besprechung nicht genügend 
beachtet wurden und fordert von der Gruppe Erklärungen dazu. 
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Professor ist anderer Meinung 

 
 
 

Bildungssystem entscheidend 
 
Ferguson sagt aber, dass es einfachere Arbeiten immer weniger geben werde. Schlecht 
ausgebildete Arbeitskräfte würden einzig noch im Gesundheitswesen (damit widerspricht 
Ferguson der WEF-Studie diametral) und in der Betreuung von älteren Menschen viele 
Beschäftigungsmöglichkeiten finden, so Ferguson. «Roboter können diesen Job nicht 
übernehmen. Kein Mensch will von einer Maschine gepflegt werden», sagt er. Der Schweiz 
stellt er bezüglich der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt eine gute Prognose: «Die vierte 
industrielle Revolution nützt jenen Ländern am meisten, die über ein gutes Bildungssystem 
und hoch qualifizierte Arbeitskräfte verfügen.» Ferguson gehört zu dem Lager, das davon 
ausgeht, dass Stellen, die an einem Ort wegfallen, in anderen Industrien oder Branchen 
wieder geschaffen werden. Laut der Studie «The Future of Jobs» dürften neue Stellen 
insbesondere für Informatiker, Mathematiker, Architekten und Ingenieure entstehen. Damit 
Stellen in der Produktion nicht wegfallen, empfehlen die Studienverfasser den Unternehmen, 
viel Zeit und Geld in die Angestellten zu investieren. 
 
Fachkräftemangel verschärft sich 
 
Bereits heute ist es für Unternehmen schwierig, genügend Fachkräfte zu rekrutieren. Dieser 
«War for Talents» dürfte sich künftig in den aufgezählten Bereichen noch verstärken. Laut 
WEF sind in Zukunft besonders Leute gefragt, die es verstehen, mit grossen Datenmengen – 
sogenannten Big Data – umzugehen. Datenanalysten, die im riesigen Datenheuhafen die 
Stecknadel finden, werden auf dem Arbeitsmarkt besonders gesucht sein. Doch auch weiche 
Fähigkeiten werden gefragt sein. Verkäufer, die Kunden überzeugen können, Lehrer, die 
Schülern etwas kompetent beibringen können, oder Manager, die in Themenbereichen einen 
Wandel begleiten können, bleiben gesucht. 
 
Quelle: Luzerner Zeitung, 31. Januar 2016 

Der Wirtschaftshistoriker und Harvard-
Professor Niall Ferguson teilt diese 
pessimistische Sichtweise allerdings 
nicht, wie er kürzlich in einem Interview 
mit der «Schweiz am Sonntag» sagte. 
Schon bei der ersten industriellen 
Revolution seien die Menschen davon 
ausgegangen, dass der Fortschritt zu 
Massenarbeitslosigkeit führen werde. 
«Und so war es bei jeder neuen 
Technik. Doch immer kam es anders», 
sagt Ferguson. Die These habe sich in 
den letzten 200 Jahren wiederholt als 
falsch erwiesen. «Es wäre naiv, zu 
glauben, dass es diesmal ganz anders 
sein wird», sagt er. Dass er wohl nicht 
ganz falsch liegt, zeigen Firmen wie 
Facebook; das soziale Netzwerk 
beschäftigt bereits heute Heerscharen 
von Angestellten. Auch der Kleider-
versandhandel Zalando mag zwar keine 
stationären Läden haben, er beschäftigt 
aber sehr viele Angestellte in der 
Logistik. 


