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WIE SIE IN SACHEN  
DIGITALISIERUNG  
DURCHSTARTEN
Immer höher, immer schneller, immer weiter – die Veränderungen in der 
Arbeitswelt sind rasant. In nahezu allen Berufen spielt die Digitalisierung 
eine wichtige Rolle. Künstliche Intelligenz und Roboter sind zunehmend 
in Arbeitsprozesse eingebunden. Für Arbeitnehmer*innen bedeutet das 
Chance und Herausforderung zugleich. Durch die digitalen Helfer wird 
vieles einfacher und sicherer – und neue Jobs entstehen. Es müssen aber 
auch neue berufliche Fähigkeiten erlernt werden. Wer sich lebenslang 
weiterbildet, bleibt fit für die digitale Transformation. Lesen Sie in diesem 
Heft, wie Sie die Digitalisierung für sich nutzen!
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ALLTAG UND BERUF 4.0
Ohne digitale Technologien geht heute (fast) nichts 
mehr. Sei es in der Berufswelt oder im privaten 
Alltag – überall greifen wir auf digitale Hilfsmittel 
zurück. Hier werden einige Beispiele unserer 
digitalisierten Welt vorgestellt. 

ASSISTENZROBOTER. 
Diese Helfer können dem 
Menschen  assistieren, ihm 
zuarbeiten oder sogar mit 
ihm zusammen arbeiten. 
Auch die Anwendung als 
Pflegeroboteroderals
Hilfskraft beim Tragen von 
schweren Lasten  
ist möglich.

AUGMENTED REALITY. Darunter versteht 
man die Anreicherung der Wahrneh-
mung mit technischer Unterstützung. Dies 
ist beispielsweise über das Tragen von 
Datenbrillen möglich. Im Sichtfeld der*des 
Tragenden werden zusätzliche Informatio-
nen eingeblendet. Ein Anwendungsbeispiel 
sind Hilfestellungen bei Montage- oder 
Reparaturarbeiten.

FLIEGENDES AUTO. Der Traum vom 
fliegendenAutoistschonsoaltwiedas
Automobil selbst. Prototypen von Autos, 
die sich sowohl auf der Straße als auch 
in der Luft bewegen, werden bereits seit 
einiger Zeit getestet. Vielleicht nehmen 
wir schon bald ein Flugtaxi und umgehen 
so den lästigen Stau.

EXOSKELETT. Diese technischen 
Assistenzsysteme können von 
Menschen wie eine Art „Roboter-
Anzug“ getragen werden und so 
beispielsweise die Teilhabe am 
Arbeitsleben für Menschen mit 
Beeinträchtigungen erleichtern. 
Außerdem unterstützen sie beim 
Ausführen von Bewegungen und 
schonen so die Gesundheit.

FLUG-DROHNE. Die fern- oder auto-
nom gesteuerten Flugobjekte können 
nicht nur Foto- und Videoaufnahmen aus 
der Luft liefern. Mit Sensoren und Werk-
zeugen ausgestattet, können Drohnen 
auch andere Daten erheben und Waren 
transportieren.

GESTENERKENNUNG. Wie John Anderton in 
dem Film „Minority Report“ auf einem virtuel-
len Bildschirm wischen und einen Computer 
steuern? Gestenerkennung macht es möglich. 
Das „Touchen“ und „Swipen“ auf unserem 
Smartphone funktioniert ebenfalls durch diese 
Technologie.
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ROBOTER 
HABEN 
DAS LEBEN 
VERBESSERT
Die Digitalisierung verändert 
die Berufswelt in einem nie da 
ge wesenen Ausmaß. Unter
nehmen, Angestellte und Gesell
schaft sind gefordert, sich 
anzupassen, können jedoch 
positiv in die Zukunft blicken.

Was Bäcker*innen können, können auch 
 Roboter. Und während das Backwerk von 
Fließbändern läuft, werben ihre mensch
lichen Kolleg*innen um traditionsbewusste 

Kundschaft: „Hier wird von Hand gebacken“ oder ähnliche 
Schilder prangen in ihren Schaufenstern. Zeichen für die 
Digitalisierung. Und Grund zur Frage, ob menschliche Ar
beitskräfte irgendwann komplett von Maschinen ersetzt 
werden könnten? 

„So weit wird es nicht kommen“, sagt Dr. Katharina 
Dengler. Die Volkswirtschaftlerin leitet die Arbeitsgruppe 
Digitale und ökologische Transformation am Institut für Ar
beitsmarkt und Berufsforschung (IAB), der Forschungs
einrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Es seien viel
mehr einzelne Tätigkeiten, in denen Menschen nicht mehr 
gebraucht werden. Das Positive: Sie haben Zeit, andere 
Tätigkeiten zu übernehmen.

Alle müssen sich anpassen
Anhand von Tätigkeiten errechnen Dr. Katharina Dengler 
und ihre Kolleg*innen das Substituierbarkeitspotenzial (SP), 
das angibt, in welchem Ausmaß Berufe durch den Einsatz 
von Computern oder computergesteuerten Maschinen di
gitalisierbar sind. Abgefragt werden kann es mit dem Job
Futuromaten des IAB (siehe Praxistipp), laut dem etwa der 
Bäckerberuf aus fünf Kerntätigkeiten besteht, die alle auto
matisiert werden können, also ein SP von 100 Prozent hat. 
„Das heißt in der Praxis jedoch nicht, dass ein Beruf auch zu 
100 Prozent substituiert wird“, merkt die Expertin an.

Überhaupt dürfe man das SP nicht als Kennzahl für 
mögliche Beschäftigungsverluste missverstehen. Vielmehr 
ergebe sich daraus der Anpassungsbedarf von Unterneh
men, Angestellten und Gesellschaft.

Niemand muss Angst vor der  
Zukunft haben
Wenngleich alle Branchen von Digitalisierung betroffen sind, 
müsse niemand mit Angst in die digitale Zukunft blicken – 
ganz im Gegenteil. Roboter haben das Leben der Menschen 
in einigen Bereichen verbessert, beispielsweise, wenn es 
um gesundheitsgefährdende Arbeiten geht. Neufahrzeuge 
werden automatisch lackiert, niemand muss mehr die gif
tigen Dämpfe atmen. Maschinen helfen auch beim Umbet
ten von schweren Patient*innen, werden die Fürsorge der 
Krankenpfleger*innen aber nie ganz ersetzen, prognostiziert 
die Expertin: „Dagegen sprechen eine Reihe von Gründen 
wie beispielsweise ethische.“

Und auch die Bäcker*innen dürften nie ganz verschwin
den, mutmaßt sie: „Es wird immer Menschen geben, die 
handgemachte Backwaren zu schätzen wissen.“ <

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) 2018
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„DIGITALISIERUNG 
VERÄNDERT BRANCHEN 
UND BERUFE“

Dr. Katharina Dengler befasst sich 
am Institut für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung (IAB) mit der 
Digitalisierung der Arbeitswelt. 
Im Interview spricht sie über die 
Entwicklungen in diesem Bereich.

Frau Dr. Dengler, die Arbeitswelt wird im-
mer digitaler – wann hat das angefangen?

Katharina Dengler: Zunächst einmal muss man 
unterscheiden zwischen Digitalisierung und Compute
risierung, das wird nämlich gern mal verwechselt. Die 
Computerisierung begann bereits in den 1970erJahren, 
die Digitalisierung Ende der 1990er. 

Wie unterscheidet man denn? Ein Com-
puter steht an einem Ort und rechnet – 
was ist bei der Digitalisierung anders?

Katharina Dengler: Digitalisierung ist hoch automa
tisiert, vernetzt und smart, sowohl im Produktions als 
auch im Dienstleistungsbereich. Und die Roboter stehen 
nicht an einem Ort, sondern sind mobil und vor allem 
kollaborativ, arbeiten also mit Menschen und anderen 
Robotern zusammen.

Heute arbeiten sie mit uns zusammen, 
morgen ersetzen sie uns, lautet ein  
Vorurteil.

Katharina Dengler: Als wir im Jahr 2013 am IAB 
anfingen, uns wissenschaftlich mit der Digitalisierung 
zu befassen, registrierten wir tatsächlich Ängste bei 
Arbeitnehmer*innen, dass Roboter ihnen die Arbeit 
wegnehmen. Zwischenzeitlich hat sich das gewandelt 
und wir konnten das auch ein Stück weit entkräften: 
Durch die Digitalisierung ist zwar ein Viertel der Jobs 
von einem hohen Substituierbarkeitspotenzial betroffen, 
was aber nicht heißt, dass diese Arbeitsplätze im glei
chen Umfang wegfallen.

Sondern?
Katharina Dengler: Roboter müssen beispielsweise 
von Menschen gewartet werden. Außerdem werden neue 
Produkte und Dienstleistungen entstehen, wobei unter 
Umständen am Ende sogar mehr Jobs herauskommen. 
Konkret wurde in einer Studie festgestellt, dass durch die 
Digitalisierung bis ins Jahr 2035 etwa 1,5 Millionen Arbeits
plätze wegfallen, aber genauso viele neue entstehen. Ein 
Nullsummenspiel. Natürlich bedeutet ein solcher Wandel 
Herausforderungen: Die Digitalisierung verändert Branchen 
und Berufe. Arbeitnehmer*innen müssen sich weiterbilden.

In welchen Branchen wird es voraussichtlich 
die meisten Veränderungen geben? Und wo 
wird der Digitalisierungsdruck klein bleiben?

Katharina Dengler: Generell kann man sagen, dass 
vor allem Routinetätigkeiten digitalisiert werden können – 
also beispielsweise Sortierarbeiten. Das Gesundheits und 
Sozialwesen ist hingegen weniger von der Digitalisierung 
betroffen. Hier werden oftmals Tätigkeiten ausgeübt, die 
schlecht von Computern oder computergesteuerten Ma
schinen übernommen werden können. 

Das aktuelle Substituierbarkeitspotenzial für 4.000 Be
rufe kann man im JobFuturomaten abfragen. Wir beim IAB 
gehen aber davon aus, dass es auch Berufe mit 100pro
zentigem Substituierbarkeitspotenzial weiterhin geben 
wird. Und möglicherweise bieten gerade diese Berufe 
besondere Chancen, weil man sich in ihnen gut weiter
entwickeln kann. <

praxistipp
Könnte in Zukunft ein Roboter  
meinen Job machen?
Diese Frage stellen sich angesichts der digitalen Trans
formation viele. Der JobFuturomat zeigt Ihnen, wie stark 
Ihr Beruf von der Automatisierung betroffen sein könnte.

https://job-futuromat.iab.de

Der JobFuturomat basiert auf Forschungsergeb
nissen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufs
forschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. 
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Roboter machen uns nicht arbeitslos – im Gegenteil.
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OPTIMIERTER WORKFLOW
Der Elektroniker Andreas Michel arbeitet bei der  
Firma Baumüller in Nürnberg in der Prüfplanung. Den 
digitalen Arbeitsablauf beim Aufspüren von Fertigungs
fehlern hat der 34Jährige selbst mit aufgebaut.
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In der Digitalisierung sieht Andreas Michel jede 
Menge Chancen für sein Berufsleben.
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Andreas  
Michel, 

Elektroniker

Um 7 Uhr morgens fährt Andreas Michel seinen 
Rechner hoch und loggt sich in die Systeme 
ein. In seiner Abteilung „Prüfplanung“ hat der 
gelernte Elektroniker für Geräte und Syste

me jede Menge Arbeit vor sich. Die Firma Baumüller ist 
ein mittelständisches, traditionsreiches Unternehmen in 
der Elektroindustrie für Antriebs und Automatisierungs
systeme mit knapp 2.000 Mitarbeitenden. „Früher wurde 
bei uns sehr viel manuell geprüft, und die Daten wurden 
auf Papier erfasst und abgeheftet“, sagt Andreas Michel. 

Er ist einer von sechs Prüfplaner*innen am Standort 
Nürnberg. In dem Bereich werden täglich Hunderte Bau
gruppen geprüft. „Es ist sehr wichtig, dass wir Fehler ent
decken und unsere Systeme so optimieren, dass die Fehler 
gar nicht erst auftreten“, erklärt der Elektroniker. Im Bereich 
der Antriebselektronik prüft er meistens elektronische 

Geräte für sogenannte Umrichter. Diese Komponenten 
werden überall dort benötigt, wo ein Elektromotor zum 
Einsatz kommt. Anders gesagt: Ohne Umrichter könnte ein 
moderner Elektro motor gar nicht erst arbeiten. „Der Um
richter ist quasi die Steuerung für den Elektromotor. Er sagt 
ihm, wie schnell er sich drehen und auf welche Position er 
fahren soll“, erklärt der 34Jährige. Zum Einsatz kommen 
die Umrichter etwa in elektrisch betriebenen Fahrzeugen, 
Schiffen oder Maschinen. 

Ohne Zettelwirtschaft
In der Abteilung werden die nötigen Betriebsmittel für die 
Produktion zur Verfügung gestellt. „Früher geschah das 
mit ausgedruckten Anweisungen und Checklisten. Da ha
ben dann die Mitarbeitenden in der Endkontrolle entdeckte 
Fehler in lange Listen eingetragen und an die Qualitäts
sicherung weitergegeben“, erzählt Andreas Michel, der 
selbst einige Jahre in der Produktion gearbeitet hat. Einge
setzt wurden damals klassische Prüfmittel wie Multimeter, 
Oszilloskop und aufwendige Funktionstests. „Da kamen 
pro Baugruppe schnell mehrere gut gefüllte Papierordner 
zusammen. Das war sehr bürokratisch, zeitraubend und 
umständlich“, erinnert er sich. „Ich habe mich oft geärgert, 
weil dadurch viel Zeit verloren ging. Also habe ich mich 
hingesetzt und ein Programm geschrieben, um das ganze 
System zu digitalisieren.“

Schon früh hatte Andreas Michel Interesse an digita
len Themen. Seine erste eigene Homepage program
mierte er bereits 2003. Über die Jahre eignete er sich 

entsprechende  Programmiersprachen an. „Meine Vorge
setzten haben mir da vertraut, und Baumüller ist sehr offen 
für innovative Ideen“ , sagt er. 

So entstand nach und nach das heutige „Elektronik Intranet“ 
des Unternehmens. Darin ist jede Leiterplatte durch einen 
Barcode digital erfasst – wie die Waren in einem Supermarkt. 
Scannt ein*e Mitarbeiter*in den Code einer Baugruppe ein, 
können weiterführende Informationen, wie Schalt und Prüf
pläne oder bereits erkannte Prüfergebnisse, sofort abgerufen 
werden. Sollten bei dem digitalen Prüfverfahren neue Fehler 
auftreten, werden diese automatisch im System erfasst und di
rekt behoben. Die Testsysteme übertragen die Prüfergebnisse 
automatisiert in eine zentrale Datenbank. „Das ist sehr wichtig 
und ein wesentlicher Baustein für die Qualität. Denn das stellt 
sicher, dass jedes Prüfkriterium eingehalten wird. Außerdem 
ist es deutlich weniger Aufwand, als die Daten händisch zu 
erfassen“, sagt Andreas Michel.

Keine Angst vor Veränderungen
Andreas Michel sieht in der Digitalisierung das Positive  – für 
sich persönlich und auch für seinen Arbeitgeber. „Bei der 
Fertigung und der Prüfung kann noch weiter digitalisiert wer
den“, meint er. So könnte etwa irgendwann in der Produktion 
Künstliche Intelligenz (KI) verstärkt zum Einsatz kommen. 
„Ich denke nicht, dass unsere Abteilung deswegen arbeits
los wird. Im Gegenteil: Dann programmieren wir die KI“, sagt 
Andreas Michel. „Bei Baumüller sehen wir die Digitalisierung 
als Chance. Wir denken, dass durch die Digitalisierung neue 
oder andere Arbeitsplätze entstehen, und sehen hierdurch 
eher die Gefahr reduziert, dass welche wegfallen. Und ins
gesamt ist dieses ganze Thema Digitalisierung keine Hexerei 
–  das kann man alles lernen.“ <
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Barcodes können dafür genutzt werden, Informationen über Bauteile, Maschinen und Werkzeuge zu speichern. Das 
erleichtert die Arbeitsprozesse.
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BALANCE AUS  
BE- UND ENTLASTUNG

Automatisierte Prozesse sowie die Fortschritte in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie haben die Arbeitswelt 
revolutioniert: Viele Aufgaben lassen sich zeitlich flexibler und 
mobiler erledigen. Diese Entwicklung bietet Vorteile. Sie erfordert 
aber auch ein Umdenken in der Frage, wie wir arbeiten (wollen).

Nicht erst seit der Corona-Pandemie sind Home-
office und mobiles Arbeiten ein ständig prä-
sentes Thema. Wie viel Potenzial darin steckt 
und wie schnell es – wenn nötig – möglich ist, 

auf ortsungebundenes Arbeiten umzuschwenken, hat das 
Jahr 2020 bewiesen. 

Nicht wenige Unternehmen haben erkannt, dass es für sie 
Vorteile hat, wenn die Beschäftigten zumindest einige Tage 
in der Woche von zu Hause aus arbeiten. Wenn sich die 
Mitarbeiter*innen einen Arbeitsplatz teilen und abwechselnd 
im Büro sind, können etwa Büroräume kleiner gehalten und 
Miet- und Betriebskosten gesenkt werden. 

Vermischung vermeiden
Die Vorteile des Homeoffice sind noch offensichtlicher: 
Wegfall des Fahrtweges ins Büro, bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, flexiblere Gestaltung der Arbeitszeiten. 
So können beispielsweise Eltern oder pflegende Angehö-
rige durch flexible Planung ihre wöchentliche Arbeitszeit 
erhöhen. Allerdings birgt auch diese Option Risiken: „Flexi-
bilität ist per se etwas Gutes“, weiß Dr. Josephine Hofmann, 
Leiterin des Teams Zusammenarbeit und Führung des 
Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation 
IAO. „Wenn sich dann aber vor allem Frauen tagsüber um 
die Kinder kümmern, abends arbeiten und keine Zeit mehr 
für sich haben, kann das nach hinten losgehen.“ Gerade 

das Arbeiten zu Hause verleite dazu, private Aufgaben und 
Berufstätigkeit miteinander zu vermischen. Die Gefahr der 
Entgrenzung steigt, etwa wenn Beschäftigte morgens mit 
der Arbeit beginnen, bis spät in die Nacht durcharbeiten 
und auch am Wochenende eine schnelle Extraschicht ein-
legen. Abhilfe könnte zukünftig das „Mobile-Arbeit-Gesetz“ 
des Bundesarbeitsministeriums schaffen. Erste Entwürfe 
sehen vor, dass ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden 
soll, der ein gewisses Maß an Arbeits- und Versicherungs-
schutz im Homeoffice festlegt. Darüber hinaus könnten 
Arbeitnehmer*innen einen Auskunftsanspruch gegenüber 
ihrem Arbeitgeber haben, sollte dieser einen Antrag auf mo-
biles Arbeiten ablehnen (Stand: Dezember 2020).

Allerdings ist nicht in jedem Beruf Homeoffice mög-
lich. Physiotherapeut*innen, Einzelhandelskaufleute, Er-
zieher*innen, Pflege- oder Sicherheitskräfte müssen an ihrem 
Arbeitsort präsent sein. Ihnen hilft Digitalisierung in anderer 
Form: Beschäftigten im Krankenhaus können beispielsweise 
lästige Arbeiten der Dokumentation abgenommen werden, 
damit sie sich ihren Pflegeaufgaben widmen können. Letzt-
endlich liegen die Chancen und Herausforderungen in der 
Nutzung. „Digitalisierung ist per se neutral. Es ist eine Frage, 
mit welchem Zweck und mit welchen Prioritäten es gemacht 
wird: Geht es rein um eine Prozessoptimierung mit möglichst 
geringen Kosten oder werden die Menschen mit einbezogen 
und können Prozesse mitgestalten?“ <

info
Wie stark werden Formen des 
mobilen Arbeitens genutzt?
Die Corona-Pandemie hat viele Unterneh-
men dazu veranlasst, die Arbeit ins Home-
office auszulagern. Einer Umfrage des 
ifo Instituts zufolge hat sich der Anteil der 
Arbeitnehmer*innen, die von zu Hause aus 
gearbeitet haben, im zweiten Quartal 2020 
um rund 20 Prozent erhöht.

Quelle: Randstad-ifo-Personalleiterbefragung 2020
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„ARBEITEN ÜBER  
DISTANZ GEHT VIEL  
BESSER ALS BISHER  
GEDACHT“
Dr. Josephine Hofmann ist 
Leiterin des Teams Zusammen-
arbeit und Führung des Fraun-
hofer-Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation IAO. 
Sie befasst sich seit Jahren mit 
dem Thema „Digitalisierung in 
der Arbeitswelt“. Im Interview 
spricht sie über die Entwick-
lungen in diesem Bereich.

Frau Dr. Hofmann, die Digitalisierung be
stimmt seit vielen Jahren unser Arbeits
leben. Ganz allgemein betrachtet: Wie 
hat sich Ihrer Meinung nach in den ver
gangenen fünf Jahren verändert, wie wir 
arbeiten?

Josephine Hofmann: Natürlich hat die IT überall 
noch einmal massiv etwas verändert. Die künstliche 
Intelligenz hat sich sehr stark ausgebreitet und Auto-
matisierungsprozesse freigesetzt. Die Arbeitswelt wird 
volatiler, flexibler, weniger kontinuierlich und deutlich 
IT-basierter.

Welche zusätzlichen Beobachtungen 
haben Sie durch die CoronaPandemie 
machen können?

Josephine Hofmann: Ich glaube, der große Über-
raschungseffekt war, dass das Arbeiten über Distanz 
viel besser geht, als man bisher gedacht hatte. Das 
hat Veränderungen in den Köpfen bewirkt, führt mögli-
cherweise aber zu einer neuen Spaltung der Arbeitsge-
sellschaft in diejenigen, die flexibel und mobil arbeiten 
können, und diejenigen, die es nicht können. 

Welche positiven und negativen Aspekte 
sehen Sie in der Digitalisierung?

Josephine Hofmann: Bestimmte Arbeitsformen kön-
nen ein größeres Maß an Selbstbestimmtheit, an Flexibili-
tät von Arbeitszeit und -ort und eine qualitative Verbesse-
rung bedeuten. Aber Automatisierung kann letztlich auch 
zur Substitution menschlicher Arbeit führen.

Wie können die Risiken dafür minimiert 
werden?

Josephine Hofmann: Man sollte alles dafür tun, ver-
änderungsfähig zu sein, und verstehen, dass die Verände-
rungen im Arbeitsleben auch eine Aufgabe für einen selbst 
sind. Das erfordert natürlich viel Selbstverantwortlichkeit. 
Beschäftigte sollten sich anpassen, sich nicht gegen Wei-
terbildungen sperren, sondern bei Vorgesetzten sogar 
aktiv danach fragen. <
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Wer die Digitalisierung für sich nutzen will, sollte Verän-
derungen gegenüber offen sein.
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Ein geschickter Wechsel zwischen Präsenz- und Telearbeit ermöglicht eine bessere Work-Life-Balance.

AUF DIE MISCHUNG 
KOMMT ES AN

Claudia Fersch (36) ist bei der NÜRNBERGER Versicherung 
für den Fachkräftenachwuchs des Unternehmens zuständig. 
Um den Spagat zwischen Familie und Beruf zu meistern, nutzt 
die Fachwirtin und Mutter von zwei Kindern die Möglichkeit, im 
Homeoffice zu arbeiten.
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Claudia Fersch, 
Fachwirtin für 

Versicherungen 
und FinanzenDie eigene Karriere und die Familie unter einen 

Hut zu bekommen, das ist manchmal gar nicht 
so leicht. „Wir haben zwei Kinder. Um mehr 
Zeit mit ihnen zu haben, arbeite ich zum einen 

in Teilzeit und außerdem teilweise im Homeoffice“, erzählt 
Claudia Fersch. Bei der NÜRNBERGER Versicherung 
ist sie schon seit 2004. „Ich habe hier meine Ausbildung 
zur Versicherungskauffrau absolviert und mich dann zur 
Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen weitergebil-
det“, sagt die 36-Jährige. Zunächst arbeitete sie im Be-
standskundenmanagement und wechselte danach ins 
Projektmanagement. Schließlich landete Claudia Fersch 

im Bereich Ausbildung und Studium, in dem sie sich um 
den Nachwuchs des Unternehmens kümmert. 

„Ich betreue unsere Azubis, also die angehenden Kauf-
leute für Versicherungen und Finanzen“, erzählt Claudia 
Fersch. Dazu gehört zum Beispiel die Organisation von 

Projektwochen, in denen die Auszubildenden sich tiefer 
mit einem bestimmten Thema befassen. Auch um die Ab-
schlussprüfungsvorbereitung kümmert sie sich. „Wenn es 
irgendwo Herausforderungen gibt, gehen wir gemeinsam 
der Sache auf den Grund“, erzählt die Fachwirtin. „Das 
persönliche Gespräch und ein offenes Ohr sind dafür sehr 
wichtig. Das lässt sich durch Homeoffice nur teilweise  
ersetzen.“ 

Präsenz und Homeoffice im Wechsel
Die Zeiten, an denen sie vor Ort im Unternehmen arbeitet, 
nutzt Claudia Fersch vor allem für persönliche Meetings 
mit Kolleg*innen und Auszubildenden. „Ganz ohne Prä-
senz geht es nicht, denn der direkte Kontakt ist viel nach-
haltiger“, findet sie. Im Homeoffice arbeitet die Fachwirtin 
vornehmlich dann, wenn sie konzeptionelle Aufgaben er-
ledigen muss, die mehr Ruhe verlangen. „Beispielsweise 
bin ich für die strategische Ausrichtung des Ausbildungs-
berufs Kaufmann und -frau für Versicherungen und Finan-
zen zuständig. Solche Aufgaben erfordern konzentrierteres 
Arbeiten und lassen sich im Homeoffice prima erledigen“, 
sagt Claudia Fersch. 

Die Corona-Pandemie hat das Versicherungsunter-
nehmen dazu veranlasst, Aufgabenbereiche, die zuvor 
eher die Präsenz der Mitarbeiter*innen am Firmensitz 
erforderten, teilweise ebenfalls ins Homeoffice zu verla-
gern. Beispielsweise führen die Auszubildenden vor ihren 
Abschlussprüfungen betriebsinterne Tests durch. „Dafür 
war bisher immer die Anwesenheit der Azubis im Unter-
nehmen notwendig. Mit der Covid-19-Pandemie haben wir 
diese Tests nun auch online durchgeführt“, erklärt Claudia 
Fersch. 

Digitale Tools
Im Homeoffice nutzt die Fachwirtin spezielle Softwarean-
gebote für virtuelle Arbeit. „Damit können wir Chats und 
Videotelefonie nutzen und auch themenspezifische Grup-
pen bilden. Auch die Dailys, unsere morgendlichen Team-
besprechungen, sind so von zu Hause aus möglich“, sagt 
Claudia Fersch. Die interaktive Zusammenarbeit, bei der 

mehrere Mitarbeiter*innen auf dieselben Dokumente zu-
greifen, ist dank spezieller Programme ebenfalls möglich. 
„Natürlich können diese digitalen Tools das direkte Ge-
spräch nicht zu hundert Prozent ersetzen. Aber es funkti-
oniert doch erstaunlich gut“, gesteht die 36-Jährige. 

Einen großen Vorteil, den das Homeoffice für Claudia 
Fersch bietet, ist die dazugewonnene Zeit für ihre Fami-
lie. „Wir haben zwei Jungs im Alter von fünf und sieben 
Jahren. Und da ich für das Pendeln von Neumarkt in der 
Oberpfalz nach Nürnberg etwa eine Stunde brauche, habe 
ich an Homeoffice-Tagen schlichtweg mehr Zeit für meine 
Kinder“, sagt sie. Zu Hause arbeiten, wenn die Kinder nicht 
in der Kita oder in der Schule sind, ist allerdings eher nicht 
möglich. „Das funktioniert nur im absoluten Ausnahmefall, 
wenn die Betreuung ausfällt. Kinder lassen sich nicht pla-
nen“, lacht Claudia Fersch, deren Mann derzeit komplett 
im Homeoffice arbeitet.

Die Arbeit von zu Hause bietet der Arbeitnehmerin mehr 
Freiheiten – für ihre Familie und für sich selbst. Eine Ge-
fahr lauert im Homeoffice aber auch. „Es kann auch zu ei-
ner Entgrenzung führen, wenn man ‚mal eben seine Mails 
checkt‘. Diesbezüglich ist Homeoffice Fluch und Segen 
zugleich“, sagt Claudia Fersch. Ideal sei eine Mischform 
aus Präsenzarbeit und Arbeit im Homeoffice, um die Ba-
lance zwischen Familie und Beruf zu verbessern. „Wenn 
ich mir flexibel einteilen kann, wann ich zu Hause arbeite 
und wann nicht, ziehe ich den größten Nutzen für mich 
daraus.“ <

„GANZ OHNE PRÄSENZ 
GEHT ES NICHT, DENN DER 

DIREKTE KONTAKT IST 
VIEL NACHHALTIGER.“
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Dank digitaler Softwareangebote ist Teamarbeit auch im 
Homeoffice möglich.
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EIN ROBOTER 
IN DER  
SCHREINEREI
Zu den Kolleg*innen des Bau- und 
Möbeltischlers Gunnar Mai (45) 
gehört ein drei Tonnen schwerer 
Industrieroboter. Durch den Einsatz 
der Hightech-Maschine kann das 
Tischlerei-Unternehmen aufwendigste 
Bauteile in großen Dimensionen  
realisieren – schnell, kostengünstig 
und gesundheitsschonend.
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Gunnar Mai, 
Bau- und 

Möbeltischler

Neben traditionellen Handwerksmethoden ist 
der Arbeitsplatz von Gunnar Mai von der digi-
talen Transformation geprägt: Einen Großteil 
seiner Arbeit verbringt der 45-Jährige hinter 

dem Bildschirm und erschafft mittels CAD-Software drei-
dimensionale Bauteile am Computer. „Seitdem wir unseren 
Roboter haben, haben sich meine Tätigkeiten schon sehr 
vom Körperlichen auf das Kreative verlagert“, erzählt er. 

Hinter einer Glasscheibe im Roboter-Fräszentrum zieht 
ein orangefarbener Riesenarm Bahnen um ein großes 
Bauteil. Nach und nach wird aus dem verleimten Holz-
element die Wange für eine gedrehte Holztreppe heraus-
gefräst. Während Gunnar Mai die Arbeit des Roboters 
überwacht, konstruiert er bereits die nächsten Bauteile 
am PC. Der Umgang mit Robotern gehörte sicher nicht 
zu den Inhalten, die während seiner Ausbildung auf dem 
Lehrplan standen. „Ich habe ganz klassisch Bau- und 
Möbeltischler gelernt“, erzählt er. „Den Rest habe ich mir 
selber beigebracht.“

Seit gut zehn Jahren arbeitet Gunnar Mai nun bei der 
Tischlerei Eigenstetter GmbH im mecklenburgischen  Rehna. 
„Wir sind ein breit aufgestelltes Tischlerei-Unternehmen. 

Wir entwerfen und fertigen Türen, Fenster sowie Möbel 
und bauen sie ein. Außerdem schreinern wir Treppen und 
führen Fräsarbeiten jeder Art durch“, erklärt der Tisch-
ler. 2012 schaffte sich das Unternehmen mit dem KUKA 
KR500 einen 5-Achs-Roboter an, wie er sonst nur in gro-
ßen Industrieunternehmen im Einsatz ist. Der drei Tonnen 
schwere Blechkollege wurde von den Geschäftsführern 
Axel und Martin Eigenstetter mit viel Eigeninitiative an die 
Anforderungen im Betrieb angepasst. 

Weniger heben, weniger Staub
„Zunächst waren wir skeptisch, was unser Chef mit dem 
Roboter in der Tischlerei wollte“, gesteht Gunnar Mai. „Und 
da ich vor allem mit dem Treppenbau beschäftigt war, blieb 
der Roboter erst mal an mir hängen. Denn die Einsatz-
möglichkeiten sind hier mit am höchsten.“ In die CAD- und 
Programmier-Software musste Gunnar Mai sich zunächst 
hineinfuchsen. Er fand aber schnell Gefallen an den vielfäl-
tigen Möglichkeiten, die ihm der wuchtige Roboterarm bot. 
„Durch den Roboter hat sich meine Art zu arbeiten sehr 

verändert. Die Zeit, die ich nicht schleppe, sitze ich nun 
am Rechner.“ Der Umgang mit schweren Holzbauteilen 
wurde für die Betriebsmitarbeiter*innen durch den Einsatz 
des Roboters zugunsten der Programmierarbeit verringert. 

Ein weiterer großer Vorteil für die Tischler*innen: Das 
Arbeiten im Staub konnte reduziert werden. „Wenn man im 
Sommer in der Hitze an der CNC-Fräse steht und dabei die 
Staubmaske tragen muss, das ist schon nervig. Mit dem 
Roboter fällt das alles weg. Die Arbeit wird sauberer und 
gesünder“, erklärt Gunnar Mai.

Erweitertes Portfolio
Mit seinen rund dreieinhalb Metern Höhe, einer Reichweite 
von rund vier Metern und verschiedenen Fräsköpfen er-
weitert der Roboterarm das Angebot des mittelständischen 
Tischlerei-Unternehmens. „Durch den Roboter können wir 
vor allem aufwendige Bauteile besser verarbeiten, etwa 
gedrehte Treppenwangen – und das viel schneller und 
mit einer extrem hohen Genauigkeit“, erklärt Gunnar Mai. 

Hat er die 3-D-Zeichnung am Computer fertiggestellt 
und den Roboter programmiert, bringt der Tischler das 
Bauteil auf dem Bearbeitungstisch in Position und fixiert 
es mit speziellen Halterungssaugnäpfen. Danach geht die 
Arbeit am Computer weiter. „Am Holzbauteil selber haben 

wir dann erst mal nichts mehr zu tun, daran arbeitet der Ro-
boter“, erklärt Gunnar Mai. Zielsicher und genau führt der 
Roboterarm die Frässpinne über das Bauteil und lässt das 
konstruierte Werkstück peu à peu zum Vorschein kommen.

Durch die Hightech-Anschaffung kann die Tischlerei 
vor allem mit Unternehmen aus der Industrie konkurrieren. 
„Wir fertigen große Designelemente an“, erzählt Gunnar 
Mai. „Die Herstellung von filigranen und organischen For-
men sind so keine unbezahlbare Einzelanfertigung mehr, 
sondern lassen sich fast vollautomatisch realisieren.“ 
Anspruchsvollen Kundenwünschen sind dadurch kaum 
Grenzen gesetzt. Neben Holz kommen auch andere Bau-
stoffe zum Einsatz. „Beispielsweise haben wir eine Schiffs-
schraube mit zweieinhalb Metern Durchmesser aus Multi-
plex-Material gefräst. Damit wurde später die Gussform 
erstellt“, berichtet Gunnar Mai. Für ihn ist der Roboter ein 
Zugewinn. „Es gehört schon viel Eigeninitiative dazu, bis 
man den Roboter perfekt an seine Bedürfnisse angepasst 
hat. Aber am Ende hat er unserer Firma nur gutgetan. Wir 
sind jetzt sogar mehr Mitarbeiter als vorher“, erzählt der 
Tischlergeselle. <
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Der Industrieroboter wurde eigens für die Arbeit in einer 
Tischlerei angepasst. Nun übernimmt er vor allem kräfte-
zehrende Aufgaben.

Fo
to

: G
rit

 B
üt

tn
er

In die digitale Steuerung und Programmierung des  
Roboters musste Gunnar Mai sich erst einarbeiten.
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DAS IST GEFRAGT!
Die digitale Transformation ist nicht 
mehr aufzuhalten: Immer mehr 
Prozesse werden in den nächsten 
Jahren digital oder automatisiert 
ablaufen. Welche Kompetenzen 
sind dabei künftig gefragt? 
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Prof. Dr. Lutz Bellmann 
Leiter des Forschungs-
bereichs Betriebe und 

Beschäftigung am Institut 
für Arbeitsmarkt- und  

Berufsforschung (IAB)

Man lernt nie aus.“ Diese Weisheit ist im digi
talen Zeitalter aktueller denn je. Denn die 
Entwicklungen in der Digitalisierung sind so 
kurzlebig, dass heute Gelerntes morgen oft 

schon wieder veraltet ist. Dranbleiben lautet also die 
 Devise. Mit der richtigen Einstellung zum Lernen und zur 
Weiterbildung ist es möglich, auch in digitalen Zeiten den 
Anschluss zu behalten.

„Digitalisierung bedeutet nicht, dass alle Softwareent
wickler werden müssen“, betont Prof. Dr. Lutz Bellmann, 
Leiter des Forschungsbereichs Betriebe und Beschäfti
gung am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
(IAB). „Die digitalen Schlüsselkompetenzen sollte man 
jedoch beherrschen – oder sie sich aneignen, wenn man 
noch unsicher ist.“ Zu diesen Schlüsselkompetenzen 
gehört zum Beispiel der sichere Umgang mit Textverar
beitungsprogrammen wie Word sowie mit Software zur 
Tabellen kalkulation und für Präsentationen.

Hinzu kommen laut Lutz Bellmann Fähigkeiten wie Krea
tivität, soziale Interaktion, Selbstmanagement, Koopera
tionsbereitschaft, Kommunikationsstärke und Empathie. 
„Diese Kompetenzen, die auch für die analoge Arbeit 
vielmals unverzichtbar sind, sind Türöffner für die Aneig
nung digitaler Kompetenzen“, erklärt der Experte und 
nennt ein Beispiel: „In Videokonferenzen ist es mitunter 
schwieriger, miteinander zu kommunizieren als bei realen 
Begegnungen. Man muss sehr auf die anderen eingehen 
und achtsam miteinander umgehen. Kommunikative und 
empathische Menschen sind hier im Vorteil.“ 

Formale und informelle Weiterbildungsangebote gibt es 
viele. Je nach Anforderung der (künftigen) Aufgaben und 
nach persönlichen Zielen – etwa ein beruflicher Aufstieg oder 
die Sicherung des bestehenden Arbeitsplatzes – gilt es, das 
Richtige auszuwählen. Hier sollten sich Beschäftigte nicht nur 

auf den Arbeitgeber verlassen, sondern selber aktiv werden. 
Bei der Auswahl helfen zum Beispiel die Angebote KURSNET, 
Check-U und NEW PLAN von der Bundesagentur für Arbeit. 
Auch die Berufsverbände, Handwerks sowie Industrie und 
Handelskammern können weiterhelfen. „Es ist nie zu spät, 
 etwas Neues zu lernen“, sagt Lutz Bellmann. <

Quelle: Bitkom Research 2018
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Digitale Tools werden immer wichtiger. Den Umgang 
damit kann man lernen.

KÖNNEN SIE 
„DIGITAL“?
Wie gut kennen Sie sich im digitalen 
Kosmos aus? Kommen Sie auf 
das Lösungswort unseres kleinen 
DigitalisierungsRätsels? Wenn Sie 
Tipps benötigen, scannen Sie die 
QRCodes mit Ihrem Smartphone. 
Viel Spaß beim Rätseln!
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Mehr als 1 und 0. Wer dran bleibt, kann die Digitalisie-
rung für sich nutzen.

1.  Wie nennt man  
das Gegenteil  
von „digital“? 

2.  Welche Art  
„Maschine“ hilft  
einem beim Finden 
von Informationen  
im Internet?

3.  Was sollte jede  
Internetseite 
aufweisen?

4.  Auf was sollte man 
regelmäßig achten, 
damit das Betriebs
system stets auf dem 
aktuellen Stand ist?

5.  Mit welchem Begriff 
werden die Benimm
regeln für guten  
Umgangston im  
Internet bezeichnet?

6.  Welches kleine Tier 
hilft einem bei der 
Bedienung eines 
Computers?

7.  Ein anderer Begriff für 
den „Neustart“ eines 
ComputerSystems.

8.  Funktionstaste für 
das neue Laden einer 
Internetseite.

9.  Wie nennt man im  
allgemeinen Sprach
gebrauch die Arbeit 
von zu Hause aus?

https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/m/newplan/
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INTERVIEW
mit Professor  
Dr. Friedrich Hubert 
Esser
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„DEN PERSÖNLICHEN 
WEITERBILDUNGS
BEDARF ERMITTELN“

Professor Dr. Friedrich 
Hubert Esser, Präsident des 
Bundesinstituts für Berufs
bildung (BIBB), spricht 
über die Notwendigkeit von 
Weiterbildung in digitalen 
Zeiten.

Welche Bedeutung hat die berufliche  
Weiterbildung im Zuge der voran - 
sch rei ten den Digitalisierung der  
Arbeitswelt?

Friedrich Hubert Esser: In Sachen Digitalisierung 
haben wir schon viele Änderungen erlebt: die Automa
tisierung von Maschinen, die Einführung des Internets 
oder das mobile Arbeiten mit Smartphone und Tablet. 
Diese Veränderungen lösen Weiterbildungsaktivitäten 
aus: Neue Kompetenzen und neue Arbeitsprozesse 
müssen erlernt werden. Wir unterscheiden dabei zwi
schen informeller Weiterbildung, also dem kontinuier
lichen Lernen im Job, der Anpassungsweiterbildung 
und der Aufstiegsweiterbildung. Anpassungsweiter
bildung ist nötig, wenn neue Prozesse, Softwarepro
gramme oder Maschinen eingesetzt werden und die 
Beschäftigten den Umgang damit lernen müssen. Bei 
der Aufstiegsweiterbildung geht es immer um einen 
beruflichen Aufstieg, für den Fortbildungen erforder
lich sind, die auch mit digitalen Themen zu tun haben 
können. 

Welche digitalen Kompetenzen sind  
heutzutage und in Zukunft grundsätzlich 
wichtig?

Friedrich Hubert Esser: Gefragt ist eine gewisse IT
Allgemeinbildung. Dazu gehört unter anderem der sichere 
Umgang mit dem Computer, dem Laptop und dem Smart
phone. Des Weiteren sind ein grundlegendes Verständnis 
von Datenbanken und Datensicherheit, der Erstellung von 
Präsentationen, Textverarbeitung sowie Informations und 
Kommunikationsnetzen wichtig. Das alles lässt sich zum 
Beispiel in Lehrgängen mit dem Abschluss „Europäischer 
Computerführerschein“ erlernen. Junge Menschen bringen 
viel aus ihrem Lebensalltag mit, Ältere mit bisher  wenig Zu
gang zum Computer müssen hier vielleicht mehr in Weiter
bildung investieren. 

Wie kann man sich über digitale Weiterbil-
dungsmöglichkeiten informieren? 

Friedrich Hubert Esser: Sie können zum Beispiel 
mit Ihrer oder Ihrem Vorgesetzten in Entwicklungsgesprä
chen herausfinden, welche digitalen Qualifikationen Ihnen 
noch fehlen. Die Agenturen für Arbeit bieten Beratungen 
an, in denen man über besonders gefragte Fähigkeiten 
für den Arbeitsmarkt sprechen kann. Ebenfalls finden 
Sie Beratungsstellen bei den Industrie und Handels
kammern, den Handwerkskammern, den Innungen oder 
den Gewerkschaften. Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung bietet ein Weiterbildungstelefon mit einer 
kosten losen Nummer an. Es gibt also die unterschiedlichs
ten Möglichkeiten, sich über seinen persönlichen Weiter
bildungsbedarf zu informieren.

Wie trifft man bei der Fülle der Angebote 
die Auswahl? 

Friedrich Hubert Esser: Zum einen stellt sich die 
Frage nach den Kosten: Muss ich die Weiterbildung sel
ber zahlen, unterstützt mich mein Arbeitgeber oder gibt 
es Förderungen? Zum anderen muss ich mich fragen, 
welchen Zugang zur Bildung ich bevorzuge: regelmäßi
gen Präsenzunterricht, Onlineangebote oder vielleicht 
eine hybride Lösung mit einer Mischung aus Online und 
Offline-Unterricht? Des Weiteren kann es eine Rolle spie
len, ob es Lernmodule gibt, die aufeinander aufbauen und 
die jeweils mit einem Zertifikat abschließen. Das BIBB hat 
eine Checkliste „Qualität beruflicher Weiterbildung“ mit An
forderungen, Fördermöglichkeiten und Kontaktpersonen 
erstellt und Kriterien aufgeführt, an denen man eine gute 
Weiterbildung erkennen kann (www.bibb.de/checkliste).  
So lässt es sich bedarfsorientierter und passgenau lernen. 

Ist der Bedarf an virtuellen Lehrange boten 
im Zusammenhang mit der Corona-Pande-
mie größer geworden?

Friedrich Hubert Esser: Viele Weiterbildungsanbieter 
haben in den vergangenen Monaten ihre Präsenzangebote 
um digitale Unterrichtswege erweitert. Ich erwarte, dass 
auch nach Corona die Weiterbildungslandschaft hybrider 
sein wird als bisher. Die praktischen Erfordernisse, etwa 
Handwerkstechniken, werden nach wie vor vorwiegend 
in Werkstätten unterrichtet werden. Aber ein Großteil der 

Theorie kann durchaus online gelehrt und gelernt werden. 
Das wird den Aufwand für Weiterbildungen reduzieren, 
weil man von zu Hause oder vom Schreibtisch aus lernen 
kann. Die Lernmedien werden auch immer besser, wenn 
man sich zum Beispiel VirtualRealityBrillen oder Aug
mentedRealityTechnologien anschaut. Mit deren Hilfe 
kann man, wie in der Realität, Aufgaben bearbeiten – nur 
eben mit dem Einsatz digitaler Hilfsmittel. Es werden also 
sowohl die Art der Fortbildung als auch die Inhalte immer 
digitaler werden. <

Fo
to

: G
rit

 B
üt

tn
er

Der Einsatz von Robotern kann zu mehr kreativem 
 Gestaltungsspielraum für die Mitarbeiter*innen führen.
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Um in Sachen Digitalisierung am Ball zu bleiben, braucht 
es vor allem Eigeninitiative.

Fo
to

: T
ilm

an
 W

ei
sh

ar
t

Weiterbildungen machen Sie fit für den Umgang mit 
Computern und digitalen Schnittstellen. 
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COMPUTERKENNTNISSE  
FÜR DIE BEWERBUNG

Über 40 Jahre war Jörg Schwark (57) 
als Handwerker tätig. Als er arbeitslos 
wurde, musste er lernen, mit Computern 
umzugehen, um sich zu bewerben. Eine 
Anpassungsweiterbildung hat ihm dabei 
geholfen.
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Jörg Schwark, 
Modelltischler

Ende der 1970er-Jahre absolvierte Jörg Schwark 
eine Ausbildung zum Modelltischler: „Aus Holz 
haben wir Modelle für die Gießerei gefertigt, die 
damit die Bauteile für Schiffsmotoren produziert 

hat“, berichtet der Schleswig-Holsteiner. 31 Jahre lang hat 
er gern für die Firma gearbeitet, in der er seine Ausbildung 
gemacht hat. 

Nach und nach hielt die Digitalisierung Einzug in sei-
nen Arbeitsbereich. Viele Aufgaben wurden an Firmen 
ausgelagert, die mit 3-D-Fräsmaschinen arbeiteten. „Für 
uns blieben nur noch die Reparatur und die Reinigung der 

Bauteile übrig, was nicht mehr meinem Ausbildungsberuf 
entsprach und mir nicht mehr allzu viel Spaß machte“, er-
innert sich Jörg Schwark. Als sein Arbeitgeber ihm einen 
Auflösungsvertrag anbot, griff er daher zu.

Internet und Textverarbeitung
Der Tischler hatte Glück: Schon kurze Zeit später be-
gann er mit seiner nächsten Tätigkeit in der Schlosserei 
eines Bekannten. Das kleine Unternehmen hatte viele 
Kund*innen aus dem Flugzeugbau, dem Lokomotivbau 
und dem Maschinenbau. „Als nach und nach immer mehr 
Aufträge ausblieben und das Unternehmen schrumpfte, 
erhielt ich schließlich die Kündigung und war mit 57 Jahren 

das erste Mal in meinem Leben arbeitslos“, erzählt Jörg 
Schwark. Er wandte sich also an die Agentur für Arbeit in 
Eckernförde und überlegte gemeinsam mit seiner zustän-
digen Beraterin, wie es weitergehen könnte.    

Jörg Schwarks Problem: Er hatte nie in seinem Berufs-
leben mit Computern zu tun gehabt. „Ich war immer hand-
werklich tätig gewesen. Das Einzige, was ich konnte, war, 
auf meinem Laptop in Internetshops etwas zu bestellen.“ 
Also beschlossen er und seine Beraterin, dass er Fortbil-
dungen besuchen sollte: Fünf Wochen lang beschäftigte 
Jörg Schwark sich bei der Deutschen Angestellten-Akade-
mie (DAA) in Eckernförde mit den Grundlagen des Inter-
nets und dem Textverarbeitungsprogramm Word. 

Offen für Umgang mit digitalisierten 
Maschinen
Die Computerkurse waren für Jörg Schwark eine Her-
ausforderung: Jeden Tag setzte er sich im Kursraum des 
Weiterbildungsanbieters an seinen Computerarbeitsplatz 
und arbeitete selbstständig die zahlreichen Lernmodule am 
Bildschirm durch, teilweise unterstützt durch Lernvideos. 
Grundlagen des Internets, das Betriebssystem Windows 
10 und zwei Kurse in der Office-Anwendung Word standen 
auf dem Programm der Fortbildung. Jedes Modul schloss 
mit einer Lernerfolgskontrolle ab, die bewertet wurde. Bei 
Fragen konnte er sich an einen Lernbegleiter im Kursraum 
wenden. 

Außerdem trainierte Jörg Schwark den Umgang mit Job-
börsen im Internet, um künftig digital auf die Suche nach 
passenden Stellen gehen zu können. „Abends rauchte mir 
der Kopf von all den neuen Dingen, die ich am Computer 
gelernt hatte. Da das alles Neuland für mich war, musste 
ich mich wirklich durchbeißen“, erzählt er.  

Nach fünf Wochen Computerschulung ist er nun in 
der Lage, Bewerbungen zu verfassen und sie per E-Mail 
an poten zielle Arbeitgeber zu schicken. „Auch wenn der 
Computer und ich wahrscheinlich nie die besten Freunde  
werden, so bin ich nun doch offen für eine Arbeit, bei der 
ich digi talisierte Maschinen bedienen muss“, sagt Jörg 
Schwark. „In einem weiteren individuellen Lehrgang für die 
Maschinen und den täglichen Umgang mit ihnen kann man 
diese digitalen Aufgaben sicherlich lernen“, ist er überzeugt. 

Am liebsten würde er weiterhin mit verschiedenen Roh-
stoffen arbeiten: Holz, Kunststoff, Metall – in diesem  Metier 
fühlt er sich sicher. Dass bei einer neuen Arbeitsstelle auch 
das Thema „Digitalisierung im Handwerk“ wichtig werden 
kann, ist ihm bewusst. Den Einstieg in eine Arbeitswelt, 
die stärker digitalisiert ist, als es in seiner Vergangenheit 
der Fall war, hat Jörg Schwark dank der Computerkurse in 
der Anpassungsweiterbildung auf jeden Fall gemacht. Wie 
es weitergeht und was er künftig noch alles lernen wird, 
wird sich ergeben. <
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Auch in eher traditionell geprägten Berufen macht man sich Hightech immer stärker zunutze, um die 
Mitarbeiter*innen bei anstrengenden und ermüdenden Aufgaben zu entlasten.
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Mindestens genauso wichtig wie handwerkliche Fertig
keiten ist der sichere Umgang mit dem PC.
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Es gibt spezielle Weiterbildungen, in denen man die Be
dienung von Computern von Grund auf lernt.
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KOMPETENZENKOMPETENZEN

SCHRITT HALTEN MIT 
DEM FORTSCHRITT

Nach ihrer Ausbildung zur Packmittel-
technologin absolviert Alexandra Putzer (23) 
nun eine Weiterbildung zur Papier technikerin. 
Für die Veränderungen, die die Digitalisierung 
mit sich bringt, ist sie somit bestens  
gewappnet.

Fo
to

: S
us

i S
ut

tn
er

Alexandra 
Putzer, 

Packmittel 
technologin

Zu Schulzeiten hatte Alexandra Putzer vom Beruf 
des*der Packmitteltechnolog*in noch nie etwas 
gehört. „In Kontakt kam ich damit erst durch 
meinen Onkel, der als Packmitteltechnologe ar-

beitet“, erinnert sich die 23-Jährige. Die Verarbeitung von 
Papier und Wellpappe zu Verpackungen fand die damali-
ge Schülerin spannend. Daher absolvierte sie bei einem 
Wellpappenhersteller in Ansbach die dreijährige Berufs-
ausbildung und arbeitete anschließend als Maschinen- 
und Anlagenführerin in der Produktion. Von Beginn an 
hatte sie dabei mit Digitalisierung und Automatisierung zu 
tun. Denn die Maschinen werden über Computer bedient, 
deren Software ständig weiterentwickelt wird. „Man muss 
stets dranbleiben und immer wieder Neues lernen“, sagt 
die Packmitteltechnologin. 

Büroarbeit als Option
Nach einem Wechsel zum Wellpappenproduzenten 
 Schiet tinger KG entschloss sich Alexandra Putzer, eine 
Weiterbildung zur staatlich geprüften Papiertechnikerin 
mit dem Schwerpunkt Verpackungstechnik in Angriff zu 
nehmen. „Ich will nicht immer im Schichtbetrieb arbeiten, 
sondern die Option haben, im Büro tätig zu sein. Die Arbeit 
in der Produktion ist außerdem oft körperlich anstrengend 
– das möchte ich auf Dauer nicht machen.“ 

Eineinhalb Jahre der zweijährigen Aufstiegsweiterbil-
dung am Beruflichen Schulzentrum Alois Senefelder in 
München liegen bereits hinter ihr. In Alexandra Putzers 
Klasse sind gerade mal sechs Mitschüler, sie ist die einzige 
Frau. „Ich rechne mir sehr gute Chancen aus, nach dem 
Abschluss eine Stelle zu finden, da es nur wenige Papier-
technikerinnen und -techniker gibt und sie sehr gefragt 
sind“, ist sie überzeugt. Neben der Vollzeitweiterbildung 
zur staatlich geprüften Technikerin wäre für sie auch eine 
Teilzeitweiterbildung zur Industriemeisterin möglich gewe-
sen. Allerdings ist die Fortbildung in Teilzeit nicht mit ihrer 
Schichtarbeit vereinbar. 

In ihrer Aufstiegsweiterbildung geht es unter ande-
rem darum, Führungsfähigkeiten zu erlernen, um später 
einmal ein Team aus Mitarbeitenden leiten zu können. 
Außerdem werden Themen aus dem Marketing, dem 
Qualitätsmanagement, der Arbeitssicherheit sowie dem 
Personal- und dem Projektmanagement behandelt.  Neben 
dem Techniker abschluss können weitere Zertifikate er-
worben werden. So hat Alexandra Putzer bereits ihren 

Ausbilderschein in der Tasche und absolviert außerdem 
einen Abschluss zur Qualitätsmanagementfachkraft und 
zur Qualitätsmanagementbeauftragten. Während der Wei-
terbildung besuchen die Schüler*innen in der Regel Fir-
men, um sich das Gelernte in der Praxis anzuschauen. In 
Zeiten der Corona-Pandemie fielen viele dieser Besuche 
allerdings aus, ebenso wie die einwöchige Fahrt ins säch-
sische Heidenau zur Papiertechnischen Stiftung, wo die 
Schüler*innen im Labor eigentlich lernen sollten, Papier 
auf seine Funktionen zu überprüfen. 

Auf die Digitalisierung vorbereitet 
Neben den gängigen Office-Anwendungen lernen die an-
gehenden Papiertechniker*innen am Beruflichen Schul-
zentrum in München den Umgang mit Spezialsoftware 
kennen. „In einem Projekt entwickeln wir gerade eigene  
Schachteln als Verpackung für ein Produkt“, erzählt 
 Alexandra Putzer. „Dabei arbeiten wir am Computer mit 
CAD-Zeichenprogrammen und schneiden die Ergebnisse 
mit einem Plotter aus der Pappe aus.“ 

Die angehende Papiertechnikerin ist sich sicher: Ihr 
Beruf ist zukunftsträchtig. „Verpackungen wird man immer 
brauchen, nicht nur aufgrund des zunehmenden Online-
handels.“ Und sie ist ebenfalls davon überzeugt, dass die 
Arbeitsschritte in ihrer Branche immer mehr digitalisiert 
werden: „Unternehmen müssen wettbewerbsfähig bleiben 
und ihren Kunden immer die modernsten Verfahren und 
Produkte anbieten. Durch Digitalisierung und Automatisie-
rung wird die Produktion schneller, besser und sicherer.“ 

Jungen Menschen wie ihr fällt der Umgang mit den 
neuen  Technologien oft leichter als Kolleg*innen, die schon 
lange im Job sind, so ihre Beobachtung. „Aber trotzdem 
darf man sich dem Thema nicht verschließen. Mutig sein 
und Neues ausprobieren, lautet die Devise – wenn auch 
vielleicht erst mal nur in kleinen Schritten.“ <
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Aufstiegsweiterbildungen reduzieren die Gefahr, durch 
Automatisierung seinen Job zu verlieren.
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Als Papiertechnikerin wird sich Alexandra Putzers Arbeitsalltag ändern: weniger Schichtarbeit und mehr administra
tive Tätigkeiten am Computer. 
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Um die automatisierten Abläufe zu managen, sind 
digital e Kenntnisse gefragt.
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SIND SIE FIT FÜR  
DIE DIGITALE  
TRANSFORMATION?

Die Nutzung digitaler Technologien ist mittlerweile ein fester Bestand
teil unseres Alltags – sei es im privaten oder im beruflichen Bereich. 
Die meisten Menschen haben sich den Umgang mit digitalen  Gadgets 
wie Smartphone, E-Mail & Co. im Learning by Doing angeeignet. 
Manchmal sind jedoch Weiterbildungen angeraten.

Wie steht es um Ihre Digitalkompetenzen? Wo fühlen Sie sich sicher? 
Was wollen Sie noch dazulernen? Finden Sie es heraus und schätzen 
Sie Ihr digitales Knowhow selbst ein!

Recherche
Ja, trifft 

eher  
zu

Nein, trifft 
eher nicht 

zu

•  Ich kann im Internet nach Informationen suchen und finde meist, wonach ich suche. 

•  Bei der Nutzung von Suchmaschinen greife ich auch auf erweiterte Suchfunktio
nen zurück.

•   Ich weiß, woran ich seriöse Suchergebnisse erkenne. 

Datenspeicherung

•  Ich weiß, wie ich Daten lokal und in einer Cloud speichere, sodass ich sie jeder
zeit wiederfinde.

•  Wenn mir jemand ein Foto oder ein Textdokument schickt, kann ich es bei Bedarf 
umformatieren.

• Ich weiß, wie ich digitale Daten sicher löschen kann.

Kommunikation
•  Ich nutze EMails und/oder InstantMessagingDienste, um Texte, Bilder, Sprach

nachrichten oder Videos zu verschicken.

•  Ich nutze ein oder mehrere soziale Netzwerke und weiß, wie ich mein Nutzerprofil 
nach meinen Wünschen anpassen und pflegen kann. 

•  Bei der digitalen Kommunikation achte ich auf die Einhaltung gewisser 
Verhaltens regeln, der sogenannten Netiquette.

Teamarbeit
Ja, trifft 

eher  
zu

Nein, trifft 
eher nicht 

zu

•  Ich weiß, wie ich gemeinsam mit anderen an digitalen Dokumenten arbeite.

•  Um meine Termine zu verwalten, nutze ich digitale Kalender.

•  Ich nutze Programme für Videotelefonie und konferenzen und weiß auch, wie ich 
dabei mit anderen meinen Bildschirm teile.

Dateien erstellen und prüfen
•  Ich kann Textdokumente erstellen und ansprechend formatieren.

•  Im Umgang mit Tabellenkalkulationsprogrammen fühle ich mich sicher.

•  Ich weiß, dass ich beim Kopieren von Inhalten aus dem Internet Urheberrechte 
beachten muss. 

Multimedia
•  Ich kann Bilder zuschneiden und Video- und Audioaufnahmen kürzen. 

 •  Ich kann digitale Präsentationen erstellen und neben Texten auch Bilder, Musik 
und Videos einbauen.

•  Ich kann Inhalte einer Webseite mit einem Content-Management-System bearbeiten. 

Schutz und Sicherheit
•  Ich weiß, wie ich meine lokal und im Internet gespeicherten Daten vor  

unberechtigtem Zugriff schütze. 

•  Personenbezogene Informationen behandle ich mit besonderer Sorgfalt.

•  Der Gefahr von Entgrenzung und Sucht beim Umgang mit digitalen Geräten bin 
ich mir bewusst. 

Problemlösung
•  Wenn eines meiner Endgeräte nicht richtig funktioniert, begebe ich mich zunächst 

selbst auf die Fehlersuche.

•  Ich weiß, wie ich nach Soft und Hardwarelösungen suche, um meine Arbeit zu 
erleichtern. 

•  Wenn ich feststelle, dass mir Wissen im Umgang mit digitaler Technologie fehlt, 
versuche ich diese Wissenslücke zu schließen.

Haben Sie alle Fragen beantwortet?
Zählen Sie Ihre „Jas“ zusammen und schauen Sie, 
wie es um ihre Digitalkompetenz bestellt ist.

17 – 24 x mit „Ja, trifft eher zu“ geantwortet: 
Grünes Licht! Sie sind bereits gut auf die Digitalisie
rung vorbereitet. Schauen Sie sich die Bereiche an, 
in denen Sie Aussagesätze mit „Nein“ beantwortet 
haben. Hier sollten Sie Wissen nachholen.

9 – 16 x mit „Ja, trifft eher zu“ geantwortet: Gelbe Ampel! 
Sie verfügen bereits über eine ganze Reihe an Digitalkom
petenzen. Jedoch tun sich auch Lücken auf. Schauen Sie, 
in welchen Bereichen Sie sich weiterbilden sollten.

0 – 8 x mit „Ja, trifft eher zu“ geantwortet: Die Ampel steht 
auf Rot! In puncto Digitalkompetenzen haben Sie noch eini
gen Nachholbedarf. Lassen Sie sich am besten beraten, wie 
Sie ihren Wissens- und Erfahrungsschatz erweitern können.
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SERVICESERVICE

KURZ ERKLÄRT
Das Thema Digitalisierung ist mit einer ganzen Reihe 
neuer Begriffe und Abkürzungen verbunden. Was verbirgt 
sich genau dahinter? Das Glossar gibt Aufschluss.

3-D-Druck
Bei diesem additiven Fertigungsverfahren werden ein oder 
mehrere Werkstoffe (meist Kunststoffe) schichtweise auf-
gebaut. Die Anwendungsmöglichkeiten von 3-D-Druck 
sind vielfältig: Zahnprothesen, Bauteile und sogar Schuhe 
lassen sich damit herstellen. Die geometrischen Formen 
werden zuvor am Computer als 3-D-Modell programmiert. 
Inzwischen findet der 3-D-Druck nicht nur im professionel-
len, sondern auch im Privatbereich Anwendung. 

Big Data
Indem wir digitale Technologien privat und beruflich ständig 
nutzen, entsteht ein riesiger Berg ganz unterschiedlicher 
Daten. Und je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto 
größer wird dieser Datenberg, der einen wertvollen Wissens-
schatz birgt. Um diese Massendaten zu ordnen, zu struktu-
rieren und auszuwerten, sind spezielle Algorithmen nötig.

Blockchain
Darunter versteht man eine öffentliche Datenbank, deren 
Einträge dezentral gespeichert werden. Alle Daten werden 
chronologisch erfasst und in Informationsblöcken aneinan-
dergereiht. Es entsteht eine Kette aus solchen Blöcken, 
die Blockchain. Einer der Vorteile dieser Technologie ist, 
dass die Daten nicht zentral auf dem Server eines Unter-
nehmens liegen, sondern auf viele Computer verteilt sind. 
Es handelt sich gewissermaßen um ein neutrales System 
zur Informationsverarbeitung, welches im Grunde nicht 
manipuliert werden kann.

Cyber-physische Systeme (CPS)
Das sind Systeme, bei denen mechanische Komponen-
ten über Informationstechnik miteinander verbunden sind. 
Gerade für die Industrie 4.0 sind CPS von herausragender 
Bedeutung. Mittels dieser Systeme lassen sich komplexe 
Produktionsabläufe vollautomatisieren. Außer Produkti-
onsmaschinen sind Bauteile und Werkzeuge miteinander 
vernetzt und tauschen in Echtzeit Informationen unterei-
nander aus. Dies funktioniert durch verschiedenste Senso-
ren, Aktoren, Schaltungen und vernetzte Software.

Cobots
Hinter diesem Begriff verbergen sich die englischen Worte 
„collaboration“ und „robot“. Es handelt sich um Roboter, 
die mit Menschen zusammenarbeiten. Das Gegenstück 
hierzu ist der Industrieroboter, der aufgrund seiner hohen 
Arbeitsgeschwindigkeit und seiner Kraft eher eine Gefahr 
für die direkte Zusammenarbeit mit Menschen darstellt. 
Cobots hingegen sind gewissermaßen auf das Teamwork 
mit menschlichen Kolleg*innen trainiert, indem sie etwa 
darauf programmiert sind, Kollisionen zu vermeiden.

Industrie 4.0
Damit wird die „vierte industrielle Revolution“ beschrieben. 
Mit der ersten industriellen Revolution ist die Erfindung der 
Dampfmaschine, mit der zweiten die Massenfertigung und 
mit der dritten die Automatisierung der Fertigung durch 
Computer gemeint. Unter Industrie 4.0 wird beispielsweise 
die intelligente Fabrik verstanden, in der Maschinen und 
Roboter selbsttätig miteinander kommunizieren (siehe 
auch Cyber-physische Systeme). <
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Roboter können dem Menschen ungesunde, gefährliche und Routinetätigkeiten abnehmen.

HIER FINDEN  
SIE HILFE
Auf zahlreichen Internetseiten können 
Sie sich zu Themen rund um die 
digitale Transformation und beruf-
liche Weiterbildung informieren. Eine 
Auswahl wichtiger Seiten finden Sie 
hier.

Bundesagentur für Arbeit 
Auf dieser Seite finden Sie unter dem Menüpunkt Karriere 
und Weiterbildung Wissenswertes zu Weiterbildungsmög-
lichkeiten, um Ihre Qualifikationen zu erweitern, neue zu 
erwerben oder beruflich aufzusteigen. Außerdem sind dort 
Informationen über E-Learning-Angebote und Fördermög-
lichkeiten zusammengefasst.

www.arbeitsagentur.de

BERUFENET
Das Netzwerk für Berufe bietet die Möglichkeit, konkret zu 
jedem einzelnen Beruf Weiterbildungsmöglichkeiten aus-
zuwählen. Diese sind direkt mit Angeboten beziehungs-
weise Anbietern in KURSNET verlinkt.

www.berufenet.arbeitsagentur.de

KURSNET
In Deutschlands größter Aus- und Weiterbildungsdatenbank  
können Sie, ausgehend von Ihrem derzeitigen Beruf, nach 
Weiterbildungen suchen. 

https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs

Bildungsserver
Auf dem deutschen Bildungsserver finden Sie Informationen 
zu allen Bildungsstufen. Kurssuchende werden in der Rubrik 
Erwachsenenbildung > Weiterbildungsinteressierte fündig. 
Der Bildungsserver thematisiert aktuelle Entwicklungen, 
hält Antworten auf viele Fragen und Literaturtipps bereit.

www.bildungsserver.de

Fernunterricht
Ohne Zulassung der Staatlichen Zentralstelle für Fernun-
terricht (ZFU) dürfen Fernlehrgänge nicht vertrieben wer-
den. Hier können Sie online nach Fernlehrgängen oder 
Lehrinstituten suchen.

www.zfu.de

Stiftung Warentest
Die Stiftung Warentest bietet mehrere Leitfäden zum 
Thema Weiterbildung an, zum Beispiel zu Finanzierung, 
Sprachen lernen oder Beratung. Sie thematisiert zudem 
Schlüsselqualifikationen, E-Learning und Fernunterricht.

www.test.de/bildung-beruf

Weiterbildungs-Informations-System
Im Weiterbildungs-Informations-System (WIS) der IHK-
Organisation können Sie bundesweit nach Seminaren 
und Lehrgängen suchen. Wissenswertes zu den Weiter-
bildungsprüfungen der IHK, Checklisten und eine Linkliste 
ergänzen das Angebot. 

www.wis.ihk.de 

Offensive Mittelstand
Unter dem Menüpunkt Serviceangebote > Mittelstand 4.0 
werden wissenswerte Informationen rund um das Thema 
Digitalisierung und Arbeit 4.0 versammelt. 

www.offensive-mittelstand.de 
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Informieren Sie sich online über verschiedene Hilfs-und 
Unterstützungsangebote.

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs
http://www.bildungsserver.de
http://www.zfu.de
http://www.test.de/bildung-beruf
http://www.wis.ihk.de
http://www.offensive-mittelstand.de


WEITERE ANGEBOTE ONLINE
Erkennen und nutzen Sie Ihre beruflichen Chancen. Zu folgenden 
individuellen Lebenslagen gibt es Infobroschüren:

Die Mitarbeiter*innen im Berufs informa tions zentrum (BiZ) helfen 
Ihnen bei der Suche nach  geeigneten Informationen.

 � 50plus – Ihre Erfahrung zählt

 � Berufliche Reha 

 � Existenzgründung

 � Familie und Beruf

 � Jobchancen ohne Ausbildung

 � Soldaten auf Zeit

 � Weiter durch Bildung 

 � Zeitarbeit

PDF-Download unter:
www.arbeitsagentur.de/durchstarten

Informationen zur aktuellen  

Beratungs- und Öffnungssituation in 

den Berufsinformations zentren finden 

Sie unter www.arbeitsagentur.de.

Unter berufsfeld-info.de finden  
Sie in der Reihe „Weiterbildungsberufe“  
(durchstarten) Informationen zu  
möglichen Weiterbildungen, 
Anpassungs qualifi zierungen sowie 
Trends in den Arbeitswelten. 

http://www.arbeitsagentur.de/durchstarten
http://www.arbeitsagentur.de
http://berufsfeld-info.de
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