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Kompetenz-Kompass | Interview

„CORONA HAT DIE ART, 
WIE WIR ARBEITEN, VERÄNDERT“
Interview mit Birgit Bohle und Björn Böhning

Frau Bohle und Herr Böhning, wir befinden 
uns  mitten in der Corona-Pandemie. Welche 
 Auswirkungen hat die Pandemie auf die 
 Anforderungen Ihrer eigenen beruflichen 
 Kernkompetenzen? 

Herr Böhning:
Meine bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass 
 Führung in diesen zunehmend unsicheren  Zeiten 
in Politik und Wirtschaft ganz ähnliche Zukunfts-
kompetenzen erfordert. Die Heraus forderungen 
werden immer komplexer und erfordern mutige 
Entscheidungen. Damit sind  viele verschiedene 
Aspekte verbunden, zum Beispiel die Frage, wie ich 
mit meinem Team zusammenarbeite, wenn Teile 
im Homeoffice arbeiten. Dafür braucht es auch die 
Fähigkeit,  empathisch in Netzwerken zu denken 
und zu agieren. Zuletzt habe ich in einer Studie 
über  Humor und Optimismus als Zukunftskom-
petenzen gelesen. Das spricht mich sehr an. 

Frau Bohle:
Corona hat die Art, wie wir arbeiten, verändert, 
auch von mir persönlich. Ich bin deutlich routi-
nierter im Umgang mit digitalen Kollaborations-

tools geworden. Natürlich habe ich auch davor 
häufig an virtuellen Konferenzen teilgenommen. 
Wenn ich aber ehrlich bin, habe ich aus den 
Funktionalitäten meist nur die Stummschaltungs-
option genutzt. Mittlerweile nutze ich das volle 
Funktionsspektrum sowie neue digitale Tools. Das 
wäre ohne Corona wohl nicht so schnell passiert. 
Auch hat sich in der hybriden Welt meine Art zu 
führen verändert: Führung über Distanz basiert 
auf einer Kultur von Vertrauen und Transparenz. 
Für mich ist es noch wichtiger, klare Ziele zu  
formulieren, Feedback zu geben und Ergeb nisse 
nachzuhalten. Ich muss mich darauf verlassen 
können, dass meine Teams selbstständig  Ent - 
scheidungen treffen und die Bälle nach vorne 
treiben. Auch hier habe ich gelernt, meine Mitar-
beitenden lieber über Facetime statt übers Tele-
fon anzurufen. Gleichzeitig erfordern bestimmte 
Führungsprozesse physische Nähe. Der richtige 
Mix ist ausschlaggebend. Unsere künftige Arbeits-
welt muss unterschiedliche Arbeitsweisen best-
möglich miteinander vereinen. Wie dieses „neue 
Normal“ konkret aussehen soll, das müssen wir 
jetzt gemeinsam gestalten. 

Foto: J. Konrad Schmidt

Björn Böhning ist seit 2018 Staats
sekretär im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales. Seine Arbeits
schwerpunkte umfassen die Bereiche 
Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Digita
lisierung und Arbeitswelt sowie die  
internationale Beschäftigungs und 
Sozialpolitik.
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Herr Böhning, die Pandemie führt auch dazu, dass 
der strukturelle Wandel von Wirtschaft und Arbeit 
weiter an Dynamik gewinnt. Kompetenzanforde-
rungen ändern sich. Was erhoffen Sie sich von dem 
Forschungsprojekt Kompetenz-Kompass?

Die Corona-Krise wird den ohnehin stattfinden-
den Strukturwandel noch weiter beschleunigen. 
Eine zentrale Antwort auf diesen Strukturwandel 
ist Weiterbildung und Qualifizierung. Insbeson-
dere gilt dies für Beschäftigte, die sich zum Teil 
beruflich komplett werden umorientieren müssen. 
Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie haben 
wir schon vor der Corona-Krise Antworten auf 
die vor allem digital getriebene Transformation 
unserer Wirtschaft gegeben. Eine konkrete Maß-
nahme ist etwa der Ausbau der Weiterbildungs-
förderung der Bundesagentur für Arbeit.
 
Wichtige Fragen, auf die wir bislang allerdings 
noch keine zufriedenstellenden Antworten haben, 
sind hingegen: Welche Kompetenzen werden 
 zukünftig benötigt? Welche Unterschiede lassen 
sich in den einzelnen Branchen beobachten? Was 
sollte ich Neues lernen, um weiterhin erfolgreich 
im Job zu sein? In dieser Debatte starten wir mit 
dem Forschungsprojekt Kompetenz-Kompass einen 
ersten Schritt, mehr Orientierung zu bieten.

Herr Böhning, warum haben Sie sich für einen 
branchenspezifischen Blick entschieden?

Die Digitalisierung wirkt sich je nach Branche 
und Tätigkeit sehr unterschiedlich aus. Allgemein-
gültig lässt sich die Frage, welche Kompetenzen 
zukünftig benötigt werden, deshalb nicht beant-
worten. Wir müssen uns die verschiedenen Berei-
che der Wirtschaft genauer anschauen. Deshalb 
haben wir uns entschieden, im Rahmen dieser 

Mach barkeitsstudie drei Branchen, in denen sich 
gerade viel verändert – dem Maschinenbau, der 
Gesundheitswirtschaft und der Branche der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien –, 
im Detail zu untersuchen.

Frau Bohle, auch vor dem Hintergrund der Coro-
na-Pandemie hat die Deutsche Telekom zusammen 
mit der Gewerkschaft ver.di vereinbart, sich für 
gesetz liche Regelungen einer „Bildungsteilzeit“ 
einzusetzen. Was hat es damit auf sich?

Im Fokus steht eine vorausschauende Qualifizie-
rung für Beschäftigte, deren Tätigkeit infolge der 
Digitalisierung starken Veränderungen unterliegt. 
Die Telekom hatte bereits 2017 ein Deutsch-
land-Modell für „Bildungsteilzeit“ vorgestellt. Da 
diese Veränderungen durch die Pandemie teil-
weise deutlich verstärkt wurden, setzen wir uns 
gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di erneut 
für ein solches Modell ein. Besonders reizvoll an 
dem vorgestellten Modell ist der Dreiklang, der 
sich daraus ergibt: Arbeitnehmer erhöhen ihre 
Berufschancen innerhalb, aber gegebenenfalls auch 
außer- 
halb des Unternehmens. Die Unternehmen  
können für die Zukunft qualifizierte Beschäftigte 
an sich binden. Und der Staat spart womöglich  
Arbeitslosengeld und stärkt die gesamtwirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit. ver.di hat das Modell  
von Anfang an sehr unterstützt, jetzt hoffen wir 
auf eine Kooperation von staatlicher Seite.

Herr Böhning, was sagen Sie dazu?

Wir begrüßen den Vorstoß der Deutschen Telekom 
und von ver.di im Bereich der Bildungsteilzeit. 
Ein Commitment des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) innerhalb der Natio-
nalen Weiterbildungsstrategie ist die Selbstbe-
stimmtheit der Beschäftigten im digitalen Wandel 
der Arbeitswelt zu fördern. Das BMAS hat es sich 
zur Verpflichtung gemacht, Bildungszeiten und 
Bildungsteilzeiten zu fördern. An einem Konzept 
arbeiten wir gerade.

Frau Bohle, als Arbeitsdirektorin der Telekom 
haben Sie einen guten Überblick über Ihre 
Branche. Wie hat sie sich in den letzten Jahren
aufgrund der Digitalisierung entwickelt? 

Wir sehen einen rasanten Wandel von Technolo-
gien. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen 
unserer Kunden, was ein wesentlicher Motor für 
Neuentwicklungen und Anpassungen von Produk-
ten und Services ist. Darauf baut auch die gesamte 
Agilisierung der Arbeit auf, in der Entwicklungen 
in immer kürzeren Iterationsschleifen erfolgen. 

Folglich ändern sich unsere Kompetenzanforde-
rungen. Die Personalentwicklung und Weiter-

bildung werden digitaler und agiler. Dies erkennen 
wir klar an den Top-Kursen, die über unsere Lern-
systeme gebucht werden. Trainings zu agilen 
 Arbeitsmethoden sind die klaren Renner. Bezogen 
auf neue Tätigkeiten steigt unser Bedarf an Soft-
wareentwicklern, Systemarchitekten und Data- 
Analysten, aber auch an Agilen Coaches, Scrum- 
Mastern oder Product-Ownern. Weniger Bedarf 
gibt es an klassischen Projektmanagerinnen und 
-managern.  Einen Rückgang erwarten wir auch 
im Bereich unserer Call-Center-Berufe. Dies ist 
vor allem  dadurch getrieben, dass unsere Pro-
dukte immer zuverlässiger werden und somit 
viele Anlässe für Anrufe wegfallen. Gleichzeitig  
automatisieren wir hier auch einfache Tätig-
keiten durch den Einsatz von Bots. Während der 
Lockdown-Phase haben bei uns 80 Prozent der  
Beschäftigten im Homeoffice gearbeitet. So haben 
wir die Krise sehr gut gemeistert: Unsere Netze 
waren stabil und das Serviceniveau exzellent. Wir 
sehen in diesen Monaten einen massiven Kompe-
tenzzuwachs in verschiedenen Bereichen, wie 
dem Umgang mit digitalen Kollaborationstools. 
Gleichzeitig steigt digitales Lernen sprunghaft an. 
Für beides waren wir zum Glück schon davor 
bestens aufgestellt.

Herr Böhning, was sind für Sie die wichtigsten 
Ergebnisse der Studie?

Die Studie zeigt uns einmal mehr, dass nicht mit 
einem „Ende der Arbeit“ zu rechnen ist. Ganz im  
Gegenteil. Die Ergebnisse zeigen einen deut lichen 
Anstieg der Beschäftigung in der IT-Branche in 
den letzten Jahren. Das Wachstum ist so hoch, dass 
es so gut wie in keinem Beruf Beschäftigungsver-
luste gibt. Es sind unter anderem viele neue Berufe 
entstanden. Besonders viele Jobs sind für Hoch-
qualifizierte entstanden. Gleichzeitig hat auch 
ein Transfer von „niedrigeren in höhere Anfor-
derungsniveaus“ stattgefunden.

Mit Blick auf die Kompetenzanforderungen zeigt 
sich, wie stark diese vom jeweiligen Beruf und 
vom konkreten Arbeitsplatz abhängen. Unterneh-
men müssen sich gemeinsam mit ihren Beschäf-
tigten überlegen, wohin sich das Geschäft zukünftig 
entwickeln könnte und welche Qualifikationen 
dafür gebraucht werden. Das ist der erste Schritt 
zu einer strategischen Personalplanung. 

Mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) 
bieten wir insbesondere kleinen und mittleren 
Unternehmen Unterstützung bei der strategischen 
Personalplanung an. Ein Beispiel ist das IT-Tool 
Phytia. Dieses wurde gemeinsam mit der Deutschen 
Gesellschaft für Personalführung entwickelt. 

Frau Bohle, was sind für Sie die wichtigsten 
Ergebnisse der Studie und was nehmen Sie mit 

für Ihr Unternehmen?
Für mich liefert die Studie mehrere wichtige Ergeb-
nisse, die uns auch für die strategische Planung 
helfen: Sie bietet sehr aufschlussreiche Einblicke 
in die Veränderungen der IT-Branche, die der 
 digitale Wandel mit sich bringt, und liefert dazu 
hilfreiche Definitionen und Beschreibungen 
der wichtigsten Trends und Tätigkeiten. Weiter 
bestätigen die Ergebnisse unsere eigene stra- 
tegische Personalplanung, in der wir mit einer 
Vorausschau von vier Jahren die Veränderungen 
der sogenannten Skill-Anforderungen analy-
sieren und passende Qualifizierungsangebote 
anbieten. Die in der Studie genannten Empfeh-
lungen kann ich nur unterstreichen: Eine auf die 
Zukunft ausgerichtete Geschäftsplanung er-
fordert zwangsläufig eine Personalstrategie, die 
diese Geschäftsplanung unterstützt. Wichtige 
Elemente sind neben der strategischen Planung 
eine moderne Jobarchitektur und ein funktio-
nierendes Skill-Management, um Kompetenz-
lücken zu identifizieren und zu schließen. Der 
Aufbau von Qualifizierungsangeboten ist dann 
wieder ein ganz anderes Feld, welches über den 
Fokus der Studie hinausgeht. Ich kann empfehlen, 
auf digitale, erfahrungsbasierte Lernplattformen 
zu setzen, die den Beschäftigten ein „Netflix- 
artiges“ Lernerlebnis bieten und auf denen Lern-
angebote individuell zusammengestellt werden 
können. Bei der Telekom sind heute über 150.000 
Beschäftigte auf einer „Learning-Experience- 
Plattform“ aktiv. Auch haben wir eigene „Akade-
mien“ aufgebaut, in denen Beschäftigte in mehre-
ren Monaten für neue Skill-Profile ausgebildet 
werden. Auch wichtig ist die Lernkultur: Keine 
noch so gute Plattform hilft, wenn wir nicht die 
passende Lernkultur im Unternehmen fördern. 
Dazu gehörten die Unterstützung und das Vor-
leben von Führungskräften sowie angepasste 
Rahmenbedingungen wie verfügbare Lernzeit und 
passende Lernangebote.

Herr Böhning, wie geht es jetzt weiter? 

Wir haben mit diesem Projekt wichtige Erkennt-
nisse für die Entwicklungen in der IT-Branche 
gewonnen. Je nach Bedarf kann die Analyse auf 
andere Branchen ausgeweitet werden. Aber auch 
unabhängig davon werden wir uns weiter intensiv 
damit beschäftigen, wie sich die Nachfrage nach 
Kompetenzen zukünftig entwickelt. Neben dem 
besseren Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten 
ist das eine der Schlüsselfragen, um den digita-
len Wandel auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu 
gestalten. Dass Weiterbildung wichtig ist, haben 
viele Unternehmen und Beschäftigte erkannt. 
Wir wollen mit dem Kompetenz-Kompass eine 
Orientierungshilfe bieten, in welche Richtung 
Weiterbildung besonders zukunftsträchtig sein 
könnte. Diese sollte beispielgebend für weitere 
Branchen sein. 

Birgit Bohle ist Vorständin Personal 
und Recht, Arbeitsdirektorin, 
Deutsche Telekom
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DAS FORSCHUNGSPROJEKT 
KOMPETENZ-KOMPASS

Ziel des Forschungsprojektes Kompetenz-Kompass ist es, im 
Rahmen einer Machbarkeitsstudie Orientierung mit Blick auf die 
branchenspezifische Veränderung von Qualifikations- und  
Kompetenzanforderungen vor dem Hintergrund des digitalen  
Wandels zu bieten.

Was sind Berufe?
Unter Beruf wird ein typisches Bündel von fachlichen 
und überfachlichen Kompetenzen verstanden, das not 
wendig ist, um berufstypische Aufgaben verrichten zu 
können. Diese werden in der Aus und Weiterbildung ver 
mittelt sowie bei der Ausübung des Berufs erworben. 
Der Beruf hat zwei zentrale Dimensionen: das Anforde
rungsniveau (siehe Seite 13) und die Berufsfachlichkeit 
(vgl. Seite 14). 

In Deutschland gibt es etwa 4.000 Berufe. Dahinter 
stehen mehr als 30.000 Berufsbezeichnungen, die direkt 
oder per Schlagwort mit diesem Beruf verknüpft sind.  
So ist zum Beispiel mit dem Beruf „Fachinformatiker/in“  
auch die ältere Berufsbezeichnung „Datenverarbei
tungskaufmann/kauffrau“ oder die spezifischere Berufs
bezeichnung „Fachinformatiker/in – Anwendungs 
entwicklung“ verbunden.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist nach wie  
vor stark beruflich strukturiert. In der Bundes- 
republik Deutschland gibt es etwa 4.000 Berufe. 
Für einen so stark arbeitsteilig organisierten 
Arbeitsmarkt sind Berufe wichtig, weil sowohl 
Arbeitsuchende als auch Arbeitgeber darauf 
vertrauen können, dass bei Benutzung einer be-
stimmten Berufsbezeichnung bestimmte Ar- 
beitsplatzanforderungen erwartet bzw. bestimmte 
Tätigkeiten in einer angemessenen Qualität  
erbracht werden können. 

Jedoch reicht es nicht aus, allein den Wandel  
der Kompetenzanforderungen zu betrachten. Viel- 
mehr muss auch der berufsstrukturelle Wandel, 
also zum Beispiel die Veränderung der Zahl der in 
den verschiedenen Berufen Beschäftigten, in den 
Blick genommen werden.

Aber auch die Berufe selbst verändern sich.  
Nicht nur die Digitalisierung, sondern auch der  
ökologische und soziale Wandel führt zu Verän- 
derungen des Tätigkeitsspektrums in den Berufen. 
Dies wiederum führt zu veränderten Kompe-
tenzanforderungen. Bestimmte Kompetenzen ver- 
lieren an Bedeutung, während andere an Be- 
deutung gewinnen und neue Kompetenzen zur 
Erledigung der in dem Beruf anfallenden Auf-
gaben hinzukommen. Zusätzlich entstehen auch 
gänzlich neue Berufe.

Das Forschungsprojekt setzt an diesen beiden 
Aspekten an und stellt in der vorliegenden Bro-
schüre für die IT-Branche anschaulich dar,

 • wie die gegenwärtige Berufsstruktur und die 
dort erforderlichen Kompetenzanforderungen 
aussehen;

 • wie sich die Berufsstruktur und die dort er-
forderlichen Kompetenzanforderungen in den 
letzten Jahren verändert haben;

 • welche neuen Berufe hinzugekommen sind; 
 • welche Trends sich hinsichtlich der neuen 

Kompetenzanforderungen abzeichnen.

Abschließend werden Empfehlungen gegeben, 
wie Unternehmen mit diesen Herausforderungen 
umgehen können.

Die Ergebnisse im Überblick

DIE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Die zehn wichtigsten Erkenntnisse der Studie finden Sie hier auf 
einen Blick. Im Kapitel „Die Erygebnisse im Detail“ ab Seite 09 wer-
den die einzelnen Punkte dann noch einmal ausführlich vorgestellt.

1. Die zukünftigen Kompetenzanforderungen 
sind hochgradig berufs- und arbeitsplatzspezi-
fisch und reichen von der Bereitschaft, sich  
mit den jeweils aktuellsten Hard- und Software-
systemen und -verfahren auseinanderzuset- 
zen, über die Notwendigkeit, mit Kunden und 
Anwendern bei der agilen Softwareentwicklung 
zu kooperieren, bis hin zum Designen neuer 
Produkte, Geschäfts- oder Produktionsprozesse.

2. Durch die Digitalisierung ist in der IT- 
Branche eine Reihe neuer Berufe entstanden. 
Zum einen wurden Berufe grundlegend neu  
profiliert, um sie an die veränderten Anforderun-
gen, insbesondere in den Bereichen Vernetzung,  
Internet of Things sowie Industrie 4.0, und die  
damit verbundene Digitalisierung aller Wirt-
schaftsbereiche anzupassen. Zum anderen haben 
sich neue Berufe herausgebildet, die mit der 
Entwicklung oder Anwendung der neuen Tech-
nologien im Zusammenhang stehen.

3. In den zahlenmäßig bedeutendsten Berufen  
in der IT-Branche, den Informatik-, Informations-  
und Kommunikationstechnologieberufen,  
ist – entgegen dem allgemeinen Trend – keine Ver- 
schiebung der Tätigkeitsprofile hin zu Routine-
Tätigkeiten festzustellen, stattdessen nimmt die 
Bedeutung von interaktiven bzw. kognitiven 
Nicht-Routine-Tätigkeiten zu. Dennoch ist auch 
in einigen Berufen der IT-Branche der Anteil 
der Routine-Tätigkeiten gestiegen. Selbst in der 
bereits stark digitalisierten IT-Branche gibt es 
also noch Produktivitätspotenziale.

4. In der IT-Branche werden digitale Techno-
logien – erwartungsgemäß – deutlich häufiger 
genutzt als im Durchschnitt aller befragten 
Betriebe in sämtlichen Branchen.

5. Die Hälfte der Betriebe in der IT-Branche –  
und damit weit mehr als der Bundesdurch-
schnitt – betrachtet die Nutzung digitaler Tech- 
nologien als zentralen Bestandteil ihres Ge-
schäftsmodells.

6. Dabei spielt die Betriebsgröße nur eine unter-
geordnete Rolle. Der Anteil der Betriebe, die die 
Nutzung digitaler Technologien als zentralen 
Bestandteil ihres Geschäftsmodells betrachten, 
ist in der IT-Branche in allen Betriebsgrößen-
klassen ähnlich hoch.

7. In der IT-Branche arbeiten die meisten  
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
den IT- und naturwissenschaftlichen Dienst- 
leistungsberufen, gefolgt von den kaufmänni-
schen und unternehmensbezogenen Dienst- 
leistungsberufen.

8. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten ist zwischen 2013 und 2019 in der 
IT-Branche deutlich gewachsen, besonders  
stark seit 2017. Das Wachstum beschränkt sich 
dabei nicht auf die IT- und naturwissenschaft-
lichen Dienstleistungsberufe, sondern ist fast 
allen Berufssektoren der IT-Branche gemein.

9. Die IT-Branche wächst so stark, dass fast  
in keinem Beruf Beschäftigungsverluste festzu- 
stellen sind. Beschäftigung entsteht in allen 
Anforderungsniveaus, insbesondere aber auf 
Expertenniveau, also in Berufen, die typischer-
weise einen Hochschulabschluss voraussetzen.

10. Bemerkenswert ist, dass es eine Ver- 
schiebung der Beschäftigung von niedrigeren  
in höhere Anforderungsniveaus gegeben hat.  
So sank in der IT-Anwendungsberatung die Zahl 
der Spezialistinnen und Spezialisten, gleich-
zeitig stieg dort die Zahl der Expertinnen und 
Experten.

Was ist eine Kompetenz?
Der Begriff Kompetenz wird in der Regel verwendet, um zu beschreiben, 
über welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten eine Person  
verfügt. Wenn im Folgenden also von „Kompetenzanforderungen“ die  
Rede ist, sind die für die Ausübung eines Berufes erforderlichen  
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint. Das Aufgabenprofil 
einer Arbeitsstelle und das Kompetenzprofil eines Stelleninhabers 
können übereinstimmen, aber dem Stelleninhaber können auch einige 
der für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten fehlen; 
ebenso kann der Stelleninhaber über Fähigkeiten verfügen, die für die 
Erfüllung der Aufgaben nicht erforderlich sind.
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Cobots (kollaborierende Roboter)
Cobots, also kollaborierende Roboter, sollen 
Menschen künftig vor allem bei Aufgaben unter-
stützen, die ergonomisch schwierig, monoton, 
filigran, schmutzig oder gefährlich sind. Darüber  
hinaus sollen sie Bauteile an menschliche Kolle- 
gen weiterreichen, die feinere Montage- oder quali- 
tätssichernde Arbeiten ausführen. Software und 
Hardware müssen dabei gewährleisten, dass Cobots 
bei der kleinsten Berührung zum Stillstand kom-
men, um Menschen nicht zu gefährden.

Cyberphysische Systeme
Hard- und Software werden bei der Digitalisie-
rung und Vernetzung von Wertschöpfungsketten 
nicht nur gebraucht, damit Roboter Maschinen-
teile anheben, positionieren und zum Beispiel 
verschweißen können. Werkstücke müssen auch 
in die Lage versetzt werden, sich selbst durch  
den Produktionsprozess zu steuern. Ebenso müs-
sen cyberphysische Systeme vom Werkstück  

gesendete Informationen in Echtzeit verwenden 
können, um den nächsten, optimalen Produk-
tionsschritt und den Weg dorthin zu bestimmen. 
Maschinen müssen Ersatzteile selbst ordern,  
eine qualifizierte Technikerin oder einen quali-
fizierten Techniker zur Fehlerbehebung bestellen 
oder einen Roboter in einer anderen Halle bei 
Engpässen um Hilfe bitten können.

Digitalisierte Wertschöpfungskette
Große Effizienzgewinne erhofft man sich von  
der Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungs- 
kette. Dazu werden beispielsweise in der Pro- 
duktion sowohl die Produktentwicklung, die Fer- 
tigungsplanung, die Fertigung selbst als auch  
die dazugehörigen Geschäftsprozesse in einem 
sogenannten digitalen Zwilling modelliert. Da- 
mit kann simuliert werden, wie effektiv unter-
schiedliche Fertigungskonstellationen sind  
oder wie mögliche Störungen den Geschäftsver-
lauf beeinflussen. Dazu gehört ebenso, dass  
nicht nur Maschinen und Anlagen, sondern prak- 
tisch alle an der Produktion beteiligten Mate-
rialien und Objekte mit Sensoren oder anderen 
Kommunikationsschnittstellen (wie einem RFID-
Chip) ausgestattet werden. Damit können sie als 
Datenlieferanten für die Optimierung genutzt 
werden. Außerdem ist es möglich, die bei der per- 
manenten, sensorgestützten Überwachung des 
Zustandes einer Maschine (Condition Monitoring) 
und ihrer Umgebung entstehenden Daten dazu  
zu nutzen, Rückschlüsse auf eine demnächst fällige 
Instandsetzung und die erforderlichen Kennt- 
nisse der einzusetzenden Servicemitarbeiterin oder 
des einzusetzenden Servicemitarbeiters zu  
ziehen (Predictive Maintenance).

Optimierte Mensch-Maschine-Interaktion
In der IT-Branche geht es aber auch um die  
Benutzerfreundlichkeit (Usability) von Geräten  
und Tools. Dabei kann es sich zum Beispiel  
um die Nutzerführung eines Navigationsgeräts, 
eines Smartphones oder einer Industrieanlage 
handeln, um die Gestaltung bzw. Entwicklung 
einer Website, eines Computerspiels oder  
eines Touchscreens für einen Fahrkartenautoma- 
ten. Die Software muss so programmiert sein, 
dass die Benutzer die Anweisungen oder Anzei- 
gen leicht verstehen bzw. möglichst intuitiv 
nach Informationen suchen können, die zum Bei- 
spiel für die Lösung einer Aufgabe oder für die 
Erledigung ihrer Arbeit erforderlich sind. Bei der 
Entwicklung von Software wird es zunehmend 
wichtiger, dass Benutzeroberflächen möglichst 
optimal auf die Bedürfnisse, Fähigkeiten und  
Fertigkeiten des einzelnen Nutzers abgestimmt und 
dadurch einfach und sicher zu bedienen sind.

Eine Bestandsaufnahme zu den aktuellen digitalisierungsgetriebe- 
nen Veränderungen in der IT-Branche macht deutlich, wie wichtig es 
ist, die Entwicklung der Branche kontinuierlich im Blick zu behalten.

Doch nicht nur die Digitalisierung führt zu stetigen Wandlungs- 
prozessen in der Branche: Auch Herausforderungen, die durch eine  
globale Krise wie die Corona-Pandemie von 2020 entstehen, ver- 
langen der IT-Branche eine kontinuierliche Anpassungsbereitschaft 
ab. Perspektivisch bietet die Digitalisierung zudem die Chance,  
eine solche globale Krise sowohl in der IT-Branche als auch mithilfe 
dieser Branche besser zu bewältigen.

Denn die IT-Branche kann als die Schlüsselbranche bezeichnet  
werden, wenn es um die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesell- 
schaft geht. Sie bestimmt wesentlich darüber mit, wie gut die Mög- 
lichkeiten, die moderne digitale Technologien für die Optimierung 
aller Produkte und Prozesse bieten, in allen anderen Branchen,  
aber auch in den privaten Haushalten und in Staat und Verwaltung 
ausgeschöpft werden können. Sie steht aber auch selbst vor der  
Herausforderung, die neuen digitalen Technologien bei sich pass-
genau zum Einsatz zu bringen.

TRANSFORMATION IN  
DER IT-BRANCHE
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Was ist die IT-Branche?
Diese Broschüre wurde für die ITBranche erstellt, die nach der Wirtschaftszweig 
klassifikation (WZ 08) folgende Bereiche umfasst: Erbringung von Dienstleistungen 
der Informationstechnologie (Abteilung 62 der WZ 08), bestehend aus der Entwick
lung, Anpassung, Testung und Pflege von Software, der Planung und dem Entwurf, 
der Verwaltung und dem Betrieb von Computersystemen, aber auch der Bereitstel
lung von Infrastrukturen für Hosting, Datenverarbeitungsdienste und damit verbun
dene Tätigkeiten sowie dem Betrieb von Websites (Gruppe 63.1 der WZ 08).

Transformation in der IT-Branche

In der IT-Branche geht es dabei insbesondere  
um die folgenden Aspekte:

Natural Language Processing  
und Sprachassistenten
Softwaresysteme, die natürlich gesprochene 
Sprache erkennen und verstehen, gewinnen an  
Bedeutung. Heute schon helfen sie bei der Suche 
nach Informationen oder arbeiten einfache Auf- 
gaben ab. Langfristiges Ziel ist aber eine direkte 
Kommunikation zwischen Mensch und Maschine  
auf Basis der natürlichen Sprache. Dazu braucht  
es Software, die riesige Datenmengen in verständ-
lichen Text umwandelt. Dabei kommen Natural-
Language-Processing-Technologien zum Einsatz, 
die die gesprochene Sprache in die virtuelle Um- 
gebung transferieren und dort verarbeiten, um an- 
schließend natürlich formulierte Antworten  
oder Texte zu produzieren.

Bilderkennung
Schon heute kommen IT-gestützte, bilderken-
nende Verfahren zum Einsatz, zum Beispiel in der  
Gesichtserkennung, der Materialprüfung, der  
Warenkommissionierung oder der Analyse von  
CT-, MRT- oder Röntgenaufnahmen. Dabei wer- 
den Regeln definiert, nach denen ein Bild mit  
einem oder mehreren gespeicherten Bildern ver- 
glichen wird. Erste, mit künstlicher Intelligenz 
(KI) verknüpfte Anwendungen vergleichen Bilder  
auch ohne vorgegebene Regeln. Zukünftig geht  
es darum, die Objekte auf den Bildern nicht nur  
zu erkennen, zu klassifizieren und aufgrund der 
Ergebnisse Entscheidungen zu treffen oder Pro- 
zesse zu steuern, sondern auch ihren Inhalt  
oder Sinn zu verstehen. So kann man zwar durch 
automatische Klassifizierung die Mimik einer 
Person einer Emotion zuordnen, aber aus der 
Psychologie ist bekannt, dass nur ein Bruchteil 
der mimisch ausgedrückten Emotionen auch  
den wirklich empfundenen Emotionen entspricht.

Quantencomputing
Quantencomputer könnten in Zukunft Pro- 
bleme lösen, mit denen herkömmliche Computer 
überfordert sind. Sie sollen zum Beispiel dabei 
helfen, Krankheiten wie Alzheimer oder Parkin-
son besser zu verstehen und maßgeschneiderte 
Medikamente zu entwickeln, hochleistungsfähige 
Batterien für E-Autos hervorzubringen oder den 
Verkehrsfluss zu optimieren. Noch funktionieren 
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DIGITALISIERUNGSGRAD, NEUE  
BERUFE UND ZUKÜNFTIGE TRENDS –  
DIE ERGEBNISSE IM DETAIL

Lesen Sie hier nun die wichtigsten Ergebnisse des Forschungspro-
jekts im Detail. Vom Digitalisierungsgrad der Unternehmen über den  
Wandel der Berufsstruktur bis hin zu Trends für einzelne Berufe –  
auf den folgenden Seiten werden Ihnen die Resultate in verschiede- 
nen Kategorien anhand aufschlussreicher Daten und Beispiele  
erläutert.

die Quantencomputer nur unter Laborbedingun-
gen. Es ist aber zu erwarten, dass in den nächsten  
Jahren auch praktische Anwendungen verfüg- 
bar sein werden.

Künstliche Intelligenz in der  
Softwareprogrammierung
Derzeit ist es zwar schon möglich, einfache  
Softwareprogramme automatisiert schreiben und 
abändern zu lassen. Mithilfe von KI soll es zu-
künftig aber möglich sein, auch komplexere Soft-
wareprogrammierungen zu automatisieren, bis 
hin dazu, dass sich Software- und Hardwarekom- 
ponenten weitgehend selbst programmieren  
und optimieren. Sowohl bei der Anforderungsana- 
lyse, der Programmierung des Quellcodes, aber 
auch bei der Softwaretestung und der Qualitäts-
sicherung ermöglichen Algorithmen eine per- 
manente prozessintegrierte Erfassung, Verarbei-
tung, Analyse und Optimierung von Prozessen.

IT-Sicherheit
Die Vernetzung durch das Internet der Dinge,  
Big Data, Cloud-Computing, Onlinehandel, die  
Verwendung mobiler Endgeräte sowie eine  
Vielzahl von Apps bergen für Privatpersonen und 
Unternehmen viele Sicherheitsrisiken. Daten-
diebstahl, gefälschte elektronische Karten, Wür- 
mer und Viren, Hackereinbrüche sowie Cyber- 
terrorismus erfordern eine ständige Anpassung 
der Sicherheitsmaßnahmen in Unternehmen 
und Behörden.

Blockchain – voll automatisierte  
Geschäftsbeziehungen
Unter Blockchain versteht man eine dezentrale 
Datenbank, die Informationen in Datensätzen –  
genannt Blöcken – speichert. Dabei enthält ein 
Block nicht nur die Information selbst, sondern 
immer auch die bisherige (Transaktions-)Histo- 
rie der Information. Jeder Block wird durch das 
Mining verifiziert und versiegelt. Einmal verifi- 
ziert, ist der Block unveränderlich und für jeden 
sichtbar gespeichert. Da gespeicherte Informa-
tionen für jeden im Original verfügbar sind, ist 
Blockchain transparent und fälschungssicher. 
Vorteile verspricht man sich von der Blockchain-
Technologie deshalb vor allem für die Finanz-, 
Versicherungs- und Energiewirtschaft, für das 
Supply-Chain-Management und die Trans- 
portlogistik.

Datenqualität
Um Produkte besser und Prozesse zuverlässiger 
und effizienter zu machen, müssen die zu analy- 
sierenden Daten möglichst vollständig, zeitnah 
verfügbar und valide (richtig) sein. Dass dies in der  
Praxis oft nicht der Fall ist, hat vor allem drei 
Ursachen: Erstens werden sie nicht automatisch, 
sondern manuell erfasst. Zweitens stehen sie 
häufig nicht in Echtzeit zur Verfügung, weil zum 

Beispiel nicht transparent ist, wer zu welchem 
Zeitpunkt welche Daten benötigt, um eine Aufgabe  
im Prozess erledigen zu können. Drittens sind  
sie teilweise sogar falsch, weil in verschiedenen 
Datenquellen Informationen zum selben Sach- 
verhalt für unterschiedliche Zeitpunkte erfasst 
sind. Softwarelösungen müssen deshalb nicht  
nur in der Lage sein, zu schätzen, wie spezifisch  
der für die jeweilige Analyse zur Verfügung  
stehende Datenausschnitt ist, sondern auch, wie 
das Analyseergebnis aussähe, wenn alle Daten  
in Echtzeit und korrekt zur Verfügung stünden.

Digitalisierte Verwaltung
Hochleistungsscanner können bereits in kürzes- 
ter Zeit große Mengen an Rechnungen und Belegen  
scannen – Dokumente müssen also nicht mehr 
manuell sortiert, abgetippt und abgeheftet werden.  
Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen  
(Robotic Process Automation) bietet große Poten- 
ziale, die Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und  
Geschwindigkeit von Verwaltungs- und Sachbe- 
arbeitungsprozessen zu erhöhen. So kann bei- 
spielsweise eine automatisierte Rechnungsver-
arbeitung viel Zeit sparen. Aber auch bei der 
Personalrekrutierung sind Algorithmen unter-
stützend im Einsatz.

Digitalisierte Personalentwicklung
Die Digitalisierung bietet auch bei der Personal-
entwicklung neue Möglichkeiten. Eine Vielzahl 
von Anwendungen ermöglicht es, Beschäftigte 
individuell zu ihren Aufgaben an ihrem Arbeits- 
platz zu befähigen. Digitale Personalentwick-
lungs-Tools können dabei unterstützen, die Ist- und 
Soll-Kompetenzanforderungen für jeden Be-
schäftigten abzugleichen. Lernangebote können 
auf den Einzelnen zugeschnitten werden. Dank 
Onlinekursen, virtuellen Lernräumen oder mobi- 
len Micro-Lerneinheiten wie Videotutorials  
oder Podcasts kann Lernen zu jeder Zeit und an 
jedem Ort stattfinden.

Digitalisierung in Aus- und Weiterbildung
Die Digitalisierung in Schule und beruflicher 
Aus- und Weiterbildung erfordert neue Lehr- und 
Lernformen. So ermöglicht Social Learning eine 
Vernetzung zwischen Lehrenden und Lernenden  
via Internet – über Wikis, Chats oder Microblog-
gingdienste. Beim mobilen Lernen (mLearning) 
können die Benutzer Lerneinheiten mit inter- 
aktiven Tools zum Beispiel für Smartphones abru- 
fen. Weitere Trends sind der Einsatz von Cloud-
basierten Lernplattformen, individualisierbaren 
Lernanwendungen, die Inhalte an Vorkennt- 
nisse und Lernerfolge anpassen, sowie spielerische 
Elemente (Gamification) in Lehr- bzw. Lern- 
kontexten. So lassen sich beispielsweise mithilfe 
von Augmented Reality Operationen virtuell 
simulieren.
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DIGITALISIERUNGSGRAD

Erwartungsgemäß werden in der IT-Branche 
digitale Technologien deutlich häufiger genutzt 
als im Durchschnitt aller befragten Betriebe in 
sämtlichen Branchen. So liegt der Anteil der Be- 
triebe, die die Nutzung digitaler Technologien  
als zentralen Bestandteil ihres Geschäftsmodells  
betrachten, mit 50 Prozent weit über dem  
bundesdeutschen Durchschnitt von 17 Prozent. 
Der niedrigere Anteil der Betriebe, die digitale 
Technologien nutzen, lässt sich auf den hohen An- 
teil der Betriebe, die diese Technologien eben 
nicht nur nutzen, sondern für die die Nutzung 
zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist, 
erklären. Insgesamt kann man also sagen, dass in 
nahezu drei Viertel aller Betriebe in der IT-Bran- 
che die Digitalisierung angekommen ist. Dement- 
sprechend ist der Anteil der Betriebe in der IT- 
Branche, die angeben, sich noch gar nicht mit der 
Nutzung digitaler Technologien auseinander-
gesetzt zu haben, mit 9 Prozent sehr gering und 
weit unter dem Durchschnitt aller Betriebe, was  
noch einmal die insgesamt hohe Relevanz dieser 
Technologien für die betrachtete Branche unter-

Kompetenz-Kompass | Digitalisierungsgrad

streicht. Der Anteil der Betriebe, die angeben,  
sich mit der Nutzung digitaler Technologien zu- 
mindest auseinanderzusetzen, bzw. die Anschaf- 
fung digitaler Technologien derzeit planen, ist mit  
15 Prozent (respektive 2 Prozent) identisch mit  
den Anteilswerten von Betrieben aller Branchen.

Weitläufig bekannt ist, dass insbesondere große 
Betriebe häufig moderne digitale Technologien nut- 
zen. Dies ist in der IT-Branche nicht eindeutig  
der Fall. Zählt man die Betriebe, die digitale Tech- 
nologien verwenden und die, für die die Nut- 
zung zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells 
ist, zusammen, so zeigt sich der höchste Anteil  
bei den Betrieben mit 50 bis unter 200 Beschäftig- 
ten (88 Prozent). Erst dann folgen die großen  
Betriebe mit 200 Beschäftigten und mehr (78 Pro- 
zent) und Betriebe mit 10 bis unter 50 Beschäf-
tigten (75 Prozent). Selbst bei den Betrieben mit 
unter 10 Beschäftigten sind es 72 Prozent, die 
moderne digitale Technologien in irgendeiner 
Form nutzen – ein Wert, der nicht weit von  
dem der großen Betriebe entfernt ist.

Interessant ist insbesondere, dass unter den  
Betrieben mit 200 Beschäftigten und mehr der An- 
teil derer, für die die Nutzung digitaler Techno- 
logien zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells  
ist, mit 43 Prozent am geringsten ausfällt. Spit-
zenreiter sind hier wieder die Betriebe mit 50 bis  
unter 200 Beschäftigten (54 Prozent), gefolgt  
von den Betrieben mit unter 10 Beschäftigten  
(51 Prozent) und den Betrieben mit 10 bis  
unter 50 Beschäftigten (46 Prozent).

Im Hinblick darauf, ob sich ein Betrieb noch 
überhaupt nicht mit der Nutzung digitaler Tech- 
nologien beschäftigt hat, ist in der IT-Branche  
ebenfalls kein klarer Zusammenhang mit der Be-
triebsgrößenklasse erkennbar. So geben sowohl  
10 Prozent der Betriebe mit unter 10 Beschäftig- 
ten, 9 Prozent der Betriebe mit 200 und mehr  
Beschäftigten und 7 Prozent der Betriebe mit  
50 bis unter 200 Beschäftigten an, sich noch nicht 
mit der Nutzung auseinandergesetzt zu haben.  
Im Vergleich dazu beträgt dieser Wert bei den Be- 
trieben mit 50 bis unter 200 Beschäftigten ledig- 
lich 1 Prozent. Für die IT-Branche gilt daher, dass  
es nicht die ganz großen, sondern die eher mit- 
telgroßen Betriebe sind, die am stärksten die Digi- 
talisierung integriert haben.

Digitalisierungsgrad

Wir haben uns noch nicht 
mit der Nutzung digitaler 
Technologien beschäftigt.

Wir setzen uns mit 
der Nutzung digitaler 
Technologien auseinander.

Wir planen derzeit die 
Anschaffung digitaler 
Technologien.

Wir nutzen bereits digitale 
Technologien.

Die Nutzung digitaler 
Technologien ist zentraler 
Bestandteil unseres 
Geschäftsmodells.

17 %

33 %

15 %

2 %

33 %

Alle Branchen

50 %

9 %15 %

2 %

24 %

IT-Branche

Abbildung 1: Digitalisierungsgrad
Quelle: IAB-ZEW-Betriebsbefragung „Arbeitswelt 4.0“, eigene Berechnungen
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Abbildung 2: Betriebsgröße und Digitalisierungsgrad in der IT-Branche
Quelle: IAB-ZEW-Betriebsbefragung „Arbeitswelt 4.0“, eigene Berechnungen
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BERUFSSTRUKTUR IN
DER IT-BRANCHE

Berufsstruktur in der IT-Branche

Im Kontext der Debatten über die Folgen der 
Digitalisierung wird sehr häufig vor Beschäfti- 
gungsverlusten gewarnt. Dass sich diese in der  
IT-Branche nicht zeigen, ist wenig überraschend.  
Überraschend ist allerdings die Größe des Be- 
schäftigungswachstums, den die Branche aufweist. 
Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
nimmt in der IT-Branche seit Jahren nicht nur zu,  
sondern ist zwischen 2017 und 2019 stärker ge-
wachsen als in den Jahren zuvor.

Arbeitsplätze entstehen dabei grundsätzlich in 
allen Anforderungsniveaus; weit überproportional 
häufig jedoch auf Expertenniveau. Das heißt,  
insbesondere die relative Nachfrage nach hoch- 
qualifizierten Beschäftigten nimmt in der IT-
Branche deutlich zu.

In der IT-Branche steht die Erbringung von 
Dienstleistungen der Informationstechnologie  
(wie zum Beispiel Programmiertätigkeiten, 
Datenverarbeitung, Beratungsleistungen) im Vor-
dergrund. Deswegen ist es auch wenig verwun-
derlich, dass hier die IT- und naturwissenschaft-
lichen Dienstleistungsberufe stark dominieren. 
Der starke Anstieg der Zahl sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter in diesen Berufen um  
44 Prozent zwischen 2013 und 2019 (von knapp 

264.000 auf rund 380.000) zeigt die im Zuge der 
Digitalisierung deutlich gewachsene Nachfrage 
nach diesen Dienstleistungen.

Bemerkenswert ist allerdings, dass in der IT- 
Branche – relativ betrachtet – die Zahl der sozial- 
versicherungspflichtig Beschäftigten in den 
kaufmännischen und unternehmensbezogenen 
Dienstleistungsberufen sogar etwas stärker ge-
wachsen ist als in den IT- und naturwissenschaft-
lichen Dienstleistungsberufen (nämlich um  
46 Prozent, was absolut immerhin ein Zuwachs 
von ca. 93.000 Beschäftigten ausmacht). Aber 
auch in den anderen Berufssektoren ist in der IT- 
Branche ein ähnlich hoher relativer Beschäfti-
gungszuwachs zu verzeichnen. So stieg zwischen 
2013 und 2019 die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in den Produktionsberufen 
von etwa 79.000 auf über 108.000, also um  
37 Prozent, und in den personenbezogenen Dienst-
leistungsberufen von gut 6.000 auf über 9.000, 
also um 44 Prozent. Lediglich in den sonstigen 
wirtschaftlichen Dienstleistungsberufen fällt  
das Wachstum mit 12 Prozent geringer aus.

Was ist das Anforderungsniveau?
Das Anforderungsniveau ist die für 
den auszuübenden Beruf typischer
weise erforderliche Qualifikation. 
Unterschieden wird hier zwischen 
Helferberufen (Berufe, für deren 
Ausübung typischerweise keine beruf 
liche Ausbildung erforderlich ist), 
Fachkraftberufen (Berufe, die in der  
Regel den Abschluss einer berufli 
chen oder berufsfachschulischen Aus 
bildung voraussetzen), Spezialisten
berufen (Berufe, die typischerweise 
einen Meister, Technikerabschluss 
oder eine ähnliche weiterführende 
Ausbildung erfordern) und Exper 
tenberufen (Berufe, für die in der Regel 
eine Hochschulausbildung abge
schlossen sein muss).

Abbildung 4: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der IT-Branche, differenziert nach Anforderungsniveau
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
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Was sind Berufssektoren?
Da es eine Vielzahl von Berufsbezeichnungen gibt 
(siehe Seite 04), müssen sie, um einen guten thema 
tischen Überblick und eine nutzerfreundliche 
Handhabung gewährleisten zu können, zusammen 
gefasst werden. Die Berufssektoren fassen die  
Berufe anhand ihrer Übereinstimmung der typi 
scherweise in den Berufen erforderlichen Fähig 
keiten, Fertigkeiten und Kenntnisse zusammen.

Im Berufssektor „Produktionsberufe“ werden  
alle Berufe zusammengefasst, die auf die Herstellung 
von Produkten ausgerichtet sind, also zum Bei 
spiel Berufe in der Land und Forstwirtschaft, in der 
Glas, Keramikherstellung, in der Holzverarbei 
tung, im Maschinen oder Fahrzeugbau, aber auch 
im Bau oder Ausbaugewerbe.

Im Berufssektor „Personenbezogene Dienstleis- 
tungsberufe“ sind einerseits Dienstleistungsberufe  
zusammengefasst, die an oder mit der Person voll 
zogen werden (wie zum Beispiel in der medizinischen  
oder nichtmedizinischen Betreuung und Pflege) 
oder bei denen die Personen aktiv sein müssen, um 
das Dienstleistungsziel zu erreichen (wie zum  
Beispiel beim Lernen). Andererseits werden darunter 
aber auch Berufe gefasst, in denen für Personen 
Dienstleistungen erbracht werden (wie das Verpfle
gen und Beherbergen von Personen).

Im Berufssektor „Kaufmännische und unter- 
nehmensbezogene Dienstleistungsberufe“ steht –  
im Gegensatz zu den „Personenbezogenen Dienst 
leistungen“ – nicht die Person, sondern das Unter
nehmen im Mittelpunkt der Dienstleistung (wie 
zum Beispiel bei den Groß und Einzelhandels
berufen, Berufen der Unternehmensführung und 
organisation, der Finanz, Steuer, Rechts und 
Unternehmensberatung oder des Marketings).

Im Berufssektor „IT- und naturwissenschaft- 
liche Dienstleistungsberufe“ – ein relativ junger 
Berufssektor, der sich als eigenständiger Berufs 
sektor aus den „Kaufmännischen und unternehmens 
bezogenen Dienstleistungsberufen“ herausgelöst 
hat – sind neben den IT, Informations und Kommu 
nikationstechnologieberufen auch naturwissen
schaftliche Dienstleistungsberufe in der Mathematik, 
Biologie, Chemie, Physik oder Geologie, Geografie 
und Umweltschutz zusammengefasst.

Im Berufssektor „Sonstige wirtschaftliche 
Dienstleistungsberufe“ sind Berufe zusammen 
gefasst, die sowohl für Personen als auch Unter 
nehmen Dienstleistungen erbringen (wie Dienstleis
tungen, die auf den Schutz und die Sicherheit  
von Personen, Werten und Objekten, den Transport  
von Personen und Gütern oder das Reinigen von 
Gebäuden und Haushalten gerichtet sind).

Abbildung 5: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der IT-Branche, differenziert nach Berufssektoren
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
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Allerdings entstehen trotz des insgesamt starken Beschäftigungs- 
zuwachses auch in der IT-Branche nicht in allen Berufen neue Arbeits- 
plätze. Es gibt auch einige wenige, in denen die Zahl der Beschäf- 
tigten gesunken ist (Abbildung 6). Wenn man die Berufe betrachtet,  
in denen es mindestens 1.000 Beschäftigte gibt, so sind es die 
Spezialistinnen bzw. Spezialisten in der IT-Anwendungsberatung, 
deren Arbeitsplätze zwischen 2013 und 2019 mit Abstand am 
häufigsten abgebaut wurden.

Hier waren im Juni 2013 noch über 33.000 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte tätig, 
während es im Juni 2019 nur noch wenig über 
27.000 waren (ein Minus von fast 6.000, also rund 
18 Prozent). In anderen Berufen hingegen fie- 
len die Beschäftigungsverluste nicht annähernd 
so hoch aus. Über die verschiedenen Anforde-
rungsniveaus hinweg gibt es nur ein oder zwei 
Berufsgruppen mit mehr als 1.000 Beschäftig- 
ten, die überhaupt einen Beschäftigungsrückgang 
aufweisen, und wenn, dann zumeist auch nur  
sehr geringe Beschäftigungsverluste. 

Gleichzeitig sind in der IT-Branche in den letz- 
ten Jahren viele neue Beschäftigungsverhältnisse 
entstanden (siehe Abbildung 7). Das – in abso- 
luten Zahlen – größte Beschäftigungswachstum 
ist dabei mit einem Zuwachs von rund 39.000  
(plus 83 Prozent) in der Softwareentwicklung auf 
Expertenniveau zu verzeichnen. Aber auch in  
anderen Anforderungsniveaus gibt es Berufe, die 
sehr hohe Beschäftigungsgewinne zu verzeich- 
nen haben. So ist zum Beispiel bei den Informatik- 
fachkräften ein Zuwachs von 14.000 Beschäfti-
gungsverhältnissen (und damit eine Steigerung 
um rund 64 Prozent) oder bei den Fachkräften 
in der Softwareentwicklung eine Zunahme von 
mehr als 5.500 Beschäftigungsverhältnissen  
(und damit einer Steigerung um mehr als 70 Pro-
zent) festzustellen.

Berufsstruktureller Wandel

Juni 
2013

Juni 
2014

Juni 
2015

Juni 
2016

Juni 
2017

Juni 
2018

Juni 
2019

Juni 2013–
Juni 2019

HELFER Lagerwirtschaft 2.321 2.170 2.103 1.830 1.813 1.817 1.976 –345

SPEZIA-
LISTEN

IT-Anwendungsberatung 33.314 35.653 37.503 40.269 43.533 39.874 27.345 –5.969

IT-Netzwerktechnik 2.389 2.394 2.233 2.169 2.215 2.261 2.263 –126

EXPERTEN
Führung – Einkauf und Vertrieb 4.306 4.706 5.079 5.384 5.694 5.128 3.966 –340

Elektrotechnik (o. S.) 2.006 2.056 1.980 1.884 2.029 1.693 1.750 –256

Abbildung 6: Berufe mit den höchsten Beschäftigungsverlusten – Top 5 pro Anforderungsniveau (N > 1.000)
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen

Juni 
2013

Juni 
2014

Juni 
2015

Juni 
2016

Juni 
2017

Juni 
2018

Juni 
2019

Juni 2013–
Juni 2019

HELFER Büro-, Sekretariatskräfte 8.835 9.470 9.856 10.376 11.073 11.937 12.447 3.612

FACH-
KRÄFTE

Informatik 22.121 23.727 25.899 27.425 30.398 33.244 36.197 14.076

Kaufm., techn. Betriebswirt 17.854 19.154 19.921 20.583 22.653 24.645 26.954 9.100

Softwareentwicklung 7.856 8.807 9.265 9.828 10.955 12.139 13.498 5.642

Büro-, Sekretariatskräfte 42.588 43.192 43.702 44.476 46.000 47.386 47.582 4.994

Vertrieb (außer IKT) 6.955 7.665 8.120 8.997 9.476 9.754 10.761 3.806

SPEZIA-
LISTEN

Aufsicht – Unternehmensorg., -strategie 12.655 13.530 14.331 15.649 17.732 20.089 23.150 10.495

Werbung und Marketing 6.240 7.133 7.886 9.253 10.232 11.631 13.387 7.147

Vertrieb (außer IKT) 7.489 7.883 7.793 8.191 8.683 10.160 13.186 5.697

IT-Systemadministration 15.608 17.049 17.849 18.381 18.805 19.740 21.009 5.401

Softwareentwicklung 9.153 9.726 10.187 10.957 11.764 12.389 13.244 4.091

EXPERTEN

Softwareentwicklung 47.009 51.253 55.757 60.734 66.692 75.196 85.969 38.960

IT-Anwendungsberatung 18.073 19.619 20.366 21.545 22.510 31.035 49.801 31.728

Geschäftsführer und Vorstände 7.585 8.315 9.094 10.103 11.298 12.349 13.115 5.530

Unternehmensberatung 7.394 7.990 8.409 9.066 10.054 11.209 12.532 5.138

Vertrieb (außer IKT) 2.998 3.101 3.032 3.160 3.303 4.626 6.754 3.756

Abbildung 7: Berufe mit den höchsten Beschäftigungsgewinnen – Top 5 pro Anforderungsniveau (N > 1.000)
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen

Dabei beschränkt sich das Beschäftigungswachs-
tum nicht allein auf die IT-Berufe. So ist die Zahl 
der Aufsichtskräfte in der Unternehmensorga- 
nisation und -strategie zwischen 2013 und 2019 
um über 10.000 Beschäftigungsverhältnisse 
(plus 83 Prozent) bzw. die Zahl der Spezialistinnen 
bzw. Spezialisten in Werbung und Marketing  
um mehr als 7.000 (und damit mehr als doppelt 
so viele) Beschäftigungsverhältnisse gewach- 
sen. Dabei handelt es sich nur um zwei Beispiele 
der vielen Berufe mit starken Beschäftigungs-
zuwächsen.

Auffällig ist, dass es in einigen Berufen zu einer 
Verschiebung der Beschäftigung von niedrigeren 
in höhere Anforderungsniveaus gekommen  
ist. So sieht man zum Beispiel, dass die IT-Anwen- 
dungsberatung auf Spezialistenebene die größ- 
ten absoluten Beschäftigungsverluste zu verzeich- 
nen hatte (Abbildung 6), während die gleiche 
Berufsgruppe auf Expertenniveau die größten  
prozentualen Beschäftigungsgewinne aufweist  
und auch bei den Zuwächsen, absolut betrachtet,  
mit an vorderster Stelle steht (Abbildung 7). 
Diese Verschiebung ist einerseits ein deutlicher 
Hinweis auf die gewachsene Nachfrage nach 
IT-Anwendungsberatung, andererseits aber auch 
auf die gestiegenen Anforderungen in diesem 
Betätigungsfeld.

Die Veränderung der Berufsstruktur darf aller-
dings nicht allein als Folge der fortschreitenden 
Digitalisierung interpretiert werden, sondern  
ist Ergebnis vielfältiger, teilweise auch gegenläufi- 
ger Prozesse. Stichworte dazu sind: Globalisie-
rung, demografischer Wandel, Dekarbonisierung 
und Wertewandel. So kann sich die Zahl der  
Beschäftigten in einem Beruf vielleicht auch des- 
wegen nicht (schnell genug) erhöhen, weil keine 
entsprechend ausgebildeten Fachkräfte mehr zur 
Verfügung stehen oder Ausbildungsstellen nicht 
besetzt werden können. Es könnte sogar sein, dass –  
weil in einem Beruf viele Beschäftigte in Rente 
gehen – die Zahl der Beschäftigten sinkt, obwohl 
eine große Nachfrage nach in diesen Berufen  
ausgebildeten Fachkräften besteht.
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Im Laufe der Zeit verändern sich aber nicht nur die Zahl der Berufe 
und die Zahl der in den Berufen Beschäftigten, sondern auch die 
Tätigkeitsprofile in den Berufen. Um für alle Berufe in Deutschland 
untersuchen zu können, wie sich diese Tätigkeitsprofile verändert 
haben, teilen wir Tätigkeiten in fünf Typen ein: kognitive, interaktive 
und manuelle Nicht-Routine-Tätigkeiten sowie kognitive und  
manuelle Routine-Tätigkeiten. 

Dabei fallen unter Routine-Tätigkeiten solche 
Aufgaben, die potenziell von Computern und 
computergesteuerten Maschinen ausgeführt 
werden könnten (substituierbar), während Nicht-
Routine-Tätigkeiten Aufgaben sind, die durch 
Computer und computergesteuerte Maschinen 
unterstützt werden können (nicht substituier- 
bar). Damit werden Tätigkeiten wie „Buchhaltung“ 
oder „Texte/Daten korrigieren“ als kognitive 
Routine-Tätigkeiten und damit als substituierbar 
betrachtet, während „Generieren von Hypothesen“ 
oder „Analysieren“ als kognitive Nicht-Routine- 
Tätigkeit und damit als nicht substituierbar klas-
sifiziert sind. Tätigkeiten wie „Verhandeln“ oder 
„Lehren“ werden als interaktive Nicht-Routine-
Tätigkeiten (nicht substituierbar) verstanden. Da 
interaktive Routine-Tätigkeiten einen ähnlichen 

Tätigkeitswandel

Charakter aufweisen wie kognitive Routine- 
Tätigkeiten, wurde darauf verzichtet, hierfür eine 
eigene Kategorie zu definieren. Stattdessen  
wurden solche substituierbaren interaktiven Tätig-
keiten unter den kognitiven Routine-Tätigkeiten 
subsummiert. Unter manuellen Routine-Tätig-
keiten (substituierbar) werden solche Tätigkeiten 
wie „Sortieren“ oder „Maschinen bestücken“ 
verstanden, wohingegen unter manuelle Nicht-
Routine-Tätigkeiten „Reparieren“ oder „Gäste 
bedienen“ (nicht substituierbar) fallen.

Auf dieser Grundlage wurden die Tätigkeitspro- 
file der Berufe untersucht und diese für die fünf in  
der IT-Branche zahlenmäßig am stärksten be-
setzten, nach Anforderungsniveau differenzierten 
Berufshauptgruppen dargestellt (Abbildung 9). 
Zunächst ist zu erkennen, dass die Spezialistinnen 
bzw. Spezialisten sowie die Expertinnen bzw. 
Experten in den Informatik-, Informations- und 
Kommunikationstechnologieberufen mit einem 
Anteil von jeweils 20 Prozent aller in der IT-Bran-
che Beschäftigten die am stärksten vertretenen 
Berufshauptgruppen sind. Mit 10 Prozent sind 
darüber hinaus die Fachkräfte in der Unter- 

nehmensführung und -organisation, gefolgt  
von den Fachkräften in den Informatik-, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologieberu- 
fen mit 7 Prozent ebenfalls recht stark vertreten. 
Helferberufe spielen dagegen in der IT-Branche 
insgesamt anteilsmäßig nur eine untergeordnete 
Rolle. Lediglich 2 Prozent der Beschäftigten in  
der IT-Branche sind als Helfer in Berufen der Unter- 
nehmensführung und -organisation tätig.

Betrachtet man die Tätigkeitsprofile in den  
Helferberufen, stellt man fest, dass dort – abge- 
sehen von den Helferinnen bzw. Helfern in  
den Reinigungsberufen – die Routine-Tätigkeiten 
dominieren. Bei den Helferinnen bzw. Helfern  
in der Unternehmensführung und -organisation 
sind insbesondere kognitive Routine-Tätigkei- 
ten (76 Prozent), bei den Helfern in den Verkehrs- 
und Logistikberufen eher manuelle Routine- 
Tätigkeiten (53 Prozent) zu erledigen. Helferinnen 
bzw. Helfer in den Reinigungsberufen müssen  
dagegen hauptsächlich manuelle Nicht-Routine-
Tätigkeiten ausführen, wie zum Beispiel Papier-
körbe leeren oder Tische abwischen.

Die Tätigkeitsprofile bei den Fachkräften sind 
demgegenüber deutlich heterogener. Zwar sind 
in allen Fachkraftberufen kognitive Routine- 
Tätigkeiten wichtig, aber sie dominieren nicht 
immer. So ist der größte Anteil der zu erledigen- 
den Tätigkeiten bei den Fachkräften in der Unter- 
nehmensführung und -organisation, in den 
Mechatronik-, Energie- und Elektroberufen sowie 
den Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufen  
kognitive Routine-Tätigkeiten. Bei den Fachkräften 
in den Informatik-, Informations- und Kom-
munikationstechnologieberufen sind allerdings 
vorwiegend kognitive Nicht-Routine-Tätig- 
keiten zu erledigen. Bei den Fachkräften in den 
Werbe-, Marketing- sowie kaufmännischen  
und redaktionellen Medienberufen sind es hin-
gegen hauptsächlich interaktive Nicht-Rou- 
tine-Tätigkeiten, die anfallen.

Ähnlich heterogen sieht es bei den Spezialistin- 
nen bzw. Spezialisten in der IT-Branche aus. Gegen- 
über den Fachkräften ist hier allerdings der An- 
teil der Nicht-Routine-Tätigkeiten insgesamt höher. 
So müssen Spezialistinnen bzw. Spezialisten in 
den Informatik-, Informations- und Kommuni- 
kationstechnologieberufen sowie den Berufen 
in Unternehmensführung und -organisation vor 
allem kognitive Nicht-Routine-Tätigkeiten er- 
ledigen. Im Gegensatz dazu fallen bei den Spezialis-
tinnen bzw. Spezialisten in den Werbe-, Marke-
ting- sowie kaufmännischen und redaktionellen 
Medienberufen in etwa gleich viele kognitive  
wie interaktive Nicht-Routine-Tätigkeiten und bei 
den Spezialistinnen bzw. Spezialisten in den  
Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufen insbe-
sondere die interaktiven Nicht-Routine-Tätig- 

keiten an. Eine Ausnahme bilden die Spezia- 
listinnen bzw. Spezialisten in den Mechatronik-, 
Energie- und Elektroberufen. Hier dominieren 
kognitive Routine-Tätigkeiten. Auf Expertenniveau 
sind über alle Berufsgruppen hinweg fast aus-
nahmslos kognitive Nicht-Routine-Tätigkeiten 
am relevantesten. So sind über 80 Prozent der 
von den Expertinnen bzw. Experten in den Infor- 
matik-, Informations- und Kommunikations-
technologieberufen zu erledigenden Tätigkeiten 
kognitive Nicht-Routine-Tätigkeiten. Selbst  
bei den Experten in den Einkaufs-, Vertriebs- und 
Handelsberufen spielen interaktive Nicht-Rou-
tine-Tätigkeiten, die noch bei den Spezialistinnen 
bzw. Spezialisten in dieser Berufsgruppe am 
wichtigsten waren, nur noch eine untergeordnete 
Rolle. Aber auch hier gibt es eine Ausnahme,  
und zwar bei den Expertinnen bzw. Experten in 
den Finanzdienstleistungen, im Rechnungs- 
wesen und in der Steuerberatung, in denen statt  
kognitiver Nicht-Routine-, kognitive Routine- 
Tätigkeiten den größten Anteil der zu erledigen-
den Tätigkeiten ausmachen.

Generell lässt sich aus der Abbildung erken-
nen, dass es in der IT-Branche – abgesehen von 
vier Ausnahmen – in allen hier dargestellten 
Berufshauptgruppen zwischen 2013 und 2016 zu 
einer Verschiebung der Tätigkeitsprofile hin zu 
Routine-Tätigkeiten gab. Ausnahmen sind (1) die 
Fachkräfte in den Informatik-, Informations-  
und Kommunikationstechnologieberufen sowie 
(2) in den Mechatronik-, Energie- und Elektro- 
berufen, bei denen sich jeweils die Tätigkeitskompo- 
sition über den betrachteten Zeitraum hinweg 
kaum verändert hat. Entgegen dem allgemeinen 
Trend ist (3) bei den Spezialistinnen bzw. Spe-
zialisten in den Informatik-, Informations- und 
Kommunikationstechnologieberufen der An- 
teil kognitiver Routine-Tätigkeiten gesunken und 
stattdessen der Anteil interaktiver Nicht-Rou- 
tine-Tätigkeiten gestiegen. Ebenso gesunken ist 
der Anteil kognitiver Routine-Tätigkeiten (4)  
bei den Expertinnen bzw. Experten in den Infor-
matik-, Informations- und Kommunikations-
technologieberufen. Eine Steigerung hingegen 
verzeichnet der Anteil kognitiver Nicht-Rou- 
tine-Tätigkeiten .

Von diesen Ausnahmen abgesehen, kann man 
dennoch sagen, dass es auch in der IT-Branche  
viele Tätigkeiten gibt, die inzwischen von Com- 
putern und computergesteuerten Maschinen er- 
ledigt werden könnten. Auch wenn die IT-Bran- 
che – im Vergleich zu anderen Branchen – einen 
hohen Digitalisierungsgrad aufweist, bedeutet 
dies, dass es nach wie vor Tätigkeiten gibt, in denen 
Produktivitätspotenziale liegen, die mithilfe  
der Digitalisierung gehoben werden können.
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Routine (substituierbar) Nicht-Routine (nicht substituierbar)

KOGNITIV Buchhaltung, Texte/Daten korrigieren,  
Länge/Höhe/Temperatur messen

Generieren von Hypothesen, analysieren,  
planen, designen

INTERAKTIV Verhandeln, lehren, Kunden werben,  
präsentieren, managen

MANUELL Sortieren, repetitive Montage,  
Maschinen bestücken oder kontrollieren

LKW fahren, reparieren,  
Kunden bedienen oder betreuen

Abbildung 8: Tätigkeitskonzept
Quelle: eigene Darstellung
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2016 ∆ zu 
2013 2016 ∆ zu 

2013 2016 ∆ zu 
2013 2016 ∆ zu 

2013 2016 ∆ zu 
2013

H
EL

FE
R

Berufe in Unternehmensführung  
und -organisation 2 % 7 % –2 % 10 % –14 % 5 % –1 % 76 % +16 % 2 % +1 %

Verkehrs- und Logistikberufe  
(außer Fahrzeugführung) 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 18 % –17 % 24 % +8 % 53 % +9 %

Reinigungsberufe 0 % 5 % 0 % 0 % 0 % 52 % –18 % 10 % 0 % 33 % +18 %

Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe 0 % 0 % –5 % 0 % 0 % 30 % –7 % 30 % +4 % 40 % +8 %

Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe 0 % 0 % –5 % 0 % 0 % 13 % –6 % 34 % +7 % 53 % +5 %

FA
C

H
K

R
Ä

FT
E

Berufe in Unternehmensführung  
und -organisation 10 % 23 % –4 % 10 % –3 % 0 % –1 % 65 % +7 % 1 % +1 %

Informatik-, Informations- und  
Kommunikationstechnologieberufe 7 % 56 % +1 % 17 % 0 % 0 % 0 % 27 % –1 % 0 % 0 %

Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe 3 % 4 % +1 % 0 % 0 % 16 % 0 % 64 % –1 % 17 % +1 %

Werbung, Marketing, kaufmännische  
und redaktionelle Medienberufe 2 % 12 % –1 % 55 % –7 % 0 % 0 % 34 % +9 % 0 % 0 %

Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 2 % 21 % –2 % 32 % –2 % 0 % –6 % 45 % +5 % 2 % 0 %

SP
EZ

IA
LI

ST
EN

Informatik-, Informations- und  
Kommunikationstechnologieberufe

20 % 54 % +1 % 14 % +5 % 0 % 0 % 32 % –6 % 0 % 0 %

Berufe in Unternehmensführung  
und -organisation 4 % 55 % –12 % 5 % –1 % 0 % 0 % 40 % +13 % 0 % 0 %

Werbung, Marketing, kaufmännische  
und redaktionelle Medienberufe 4 % 45 % –6 % 41 % 0 % 0 % 0 % 14 % +6 % 0 % 0 %

Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe 2 % 29 % +3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 67 % –2 % 3 % –1 %

Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 2 % 26 % –21 % 41 % 3 % 0 % 0 % 33 % +17 % 0 % 0 %

EX
PE

RT
EN

Informatik-, Informations- und  
Kommunikationstechnologieberufe

20 % 81 % 10 % 10 % –4 % 0 % 0 % 10 % –6 % 0 % 0 %

Berufe in Unternehmensführung  
und -organisation 5 % 58 % –4 % 17 % 0 % 1 % 0 % 24 % +4 % 0 % 0 %

Techn. Forschungs-, Entwicklungs-, 
Konstruktions- u. Produktions- 
steuerungsberufe

2 % 59 % –2 % 2 % +2 % 0 % 0 % 38 % 0 % 1 % 0 %

Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 1 % 43 % –6 % 21 % –2 % 2 % 0 % 34 % +8 % 0 % 0 %

Berufe in Finanzdienstleistungen,  
Rechnungswesen und Steuerberatung 1 % 39 % –11 % 11 % 0 % 0 % 0 % 49 % +11 % 0 % 0 %

Abbildung 9: Tätigkeitskompositionen in den fünf in der IT-Branche am stärksten  
besetzten nach Anforderungsniveau differenzierten Berufshauptgruppen

Quelle: Dengler/Matthes/Paulus (2019), eigene Berechnungen

TÄTIGKEITSWANDEL AM BEISPIEL DES  
BERUFS FACHINFORMATIKER/IN –  
ANWENDUNGSENTWICKLUNG

Der Beruf Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung ist  
ein anerkannter 3-jähriger dualer Ausbildungsberuf nach dem Berufs-
bildungsgesetz (BBiG). Er hat seinen Ursprung in den sechziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts als sich in der Informations- und Tele- 
kommunikationstechnik vor allem durch die Etablierung der  
Mikroelektronik als neuer Basistechnologie für die stark expandie- 
rende Computer- und Kommunikationstechnik gravierende Ände-
rungen an den technischen Produkten selbst, aber auch bei deren 
Herstellung, Montage und Instandhaltung vollzogen haben.

Daraufhin wurde 1969 der duale Ausbildungs-
beruf „Datenverarbeitungskaufmann/-kauffrau“ 
geschaffen, der für die Durchführung, Überwa-
chung und Dokumentation aller Arbeitsprozesse 
qualifizierte, die über Geräte der elektronischen 
Datenverarbeitung abgewickelt wurden. Aber schon 
in den 1990er-Jahren zeichnete sich ab, dass die 
bis dato institutionell festgeschriebene Trennung 
in Informations- und Telekommunikationstech- 
nik kaum noch haltbar war, weil Computersysteme 
zunehmend mittels (damals noch Tele-)Kom-
munikationstechnologien miteinander vernetzt 
wurden. Damit erfuhr das Beschäftigungsfeld 
Datenverarbeitung nicht nur einen deutlichen 
Aufschwung, sondern auch einen erheblichen 

Wandel. Dadurch ist eine berufsfachliche Diffe-
renzierung notwendig geworden. 

So wurden 1997 anstatt des Berufs Datenver-
arbeitungskaufmann/-kauffrau vier neue Ausbil- 
dungsberufe geschaffen:
 • Informations- und Telekommunikations- 

system-Elektroniker/in, 
 • Fachinformatiker/in (in den beiden Fach-

richtungen „Anwendungsentwicklung“ und 
„Systemintegration“), 

 • Informations- und Telekommunikations- 
system-Kaufmann/-frau und 

 • Informatikkaufmann/-frau.

Der Beruf Fachinformatiker/in der Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung ist im Kern dadurch ge- 
kennzeichnet, dass Softwareprojekte nach Kun-
denwunsch entworfen und realisiert werden.  
Dafür müssen Fachinformatiker/innen Abläufe  
und Verfahren beim Kunden analysieren, Soft- 
ware neu erstellen oder bestehende Anwendun- 
gen testen und anpassen sowie anwendungs- 
gerechte Bedienoberflächen entwickeln. 
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An diesem Tätigkeitsprofil selbst hat sich seit  
seiner Entstehung in den 1990er-Jahren wenig 
verändert. Lediglich das Thema IT-Sicherheit 
wurde im Laufe der Zeit für die Ausübung des 
Berufes so zentral, dass es als eigenständiges 
Kompetenzfeld in das Ausbildungsprogramm 
aufgenommen wurde. 

Um allerdings den veränderten Anforderungen 
in den Bereichen Vernetzung, Internet of Things 
sowie Industrie 4.0 und der damit verbundenen 
Digitalisierung aller Wirtschaftsbereiche gerecht  
zu werden, wurde der Ausbildungsberuf Fach-
informatiker/in mit den beiden bisherigen Fach- 
richtungen „Anwendungsentwicklung“ und 
„Systemintegration“ um zwei neue Fachrichtun-
gen „Daten- und Prozessanalyse“ sowie „Digi- 
tale Vernetzung“ ergänzt. Diese können ab dem 
Ausbildungsjahr 2020/2021 absolviert werden. 
Dadurch ergeben sich auch für den Beruf Fach-
informatiker/in für Anwendungsentwicklung 
einige Neuerungen in der Ausbildungsordnung.

Alle Berufe in der IT-Branche sind jedoch ins- 
besondere dadurch gekennzeichnet, dass sich die  
einzusetzenden Werkzeuge (zum Beispiel Pro- 
grammiersprachen, Software etc.) permanent und 
mit zunehmender Geschwindigkeit verändern. 
Nach dem Moore’schen Gesetz verdoppeln sich alle  
12 bis 18 Monate die Anzahl der Transistoren, 
die in einen integrierten Schaltkreis passen. Die 
Möglichkeit, immer schnellere, immer leistungs- 
fähigere Prozessoren und Elektronikkomponen- 
ten einsetzen zu können, führt zwangsläufig  
zu einer zunehmend schnelleren Alterung der für  
die Ausübung der IT-Berufe erforderlichen 
Kenntnisse und damit zu einem permanenten 
Weiterbildungsbedarf.

AUSGEWÄHLTE NEUE BERUFE

Ausgewählte neue Berufe

Kaufmann/-frau für  
Digitalisierungsmanagement
Hierbei handelt es sich um einen dualen Aus- 
bildungsberuf in Industrie und Handel. Dieser  
kann innerhalb einer neu geordneten 3-jähri- 
gen anerkannten Ausbildung erworben werden  
und ist ab dem Ausbildungsjahr 2020/2021 mög- 
lich (Vorläuferberuf: Informatikkaufmann/-frau).  
Rechtlich ist keine bestimmte Vorbildung vor- 
geschrieben. In der Praxis haben Betriebe im Vor- 
läuferberuf überwiegend Auszubildende mit 
Hochschulreife eingestellt. Kaufleute für Digi- 

In den vergangenen Jahren haben sich aber nicht nur die Zahl der 
Beschäftigten und die Tätigkeiten in den bestehenden Berufen ver-
ändert. Darüber hinaus ist in der IT-Branche auch eine Reihe  
neuer Berufe entstanden. Dabei kam es einerseits zu einer weitrei- 
chenden Neuprofilierung von bestehenden Berufen, um sie an die  
veränderten Anforderungen, insbesondere in den Bereichen Vernet-
zung, Internet of Things sowie Industrie 4.0 und die damit verbun- 
dene Digitalisierung aller Wirtschaftsbereiche anzupassen. Anderer- 
seits ist eine Reihe von neuen Berufen entstanden, um den neu ent-
standenen spezifischen Erfordernissen, die bei der Entwicklung und 
Anwendung der neuen Technologien auftreten, gerecht werden  
zu können.

talisierungsmanagement analysieren Daten  
sowie bestehende Arbeits-, Geschäfts- sowie Wert- 
schöpfungsprozesse und entwickeln diese digi- 
tal weiter. 

Hierfür ermitteln sie den Bedarf an IT-Produk- 
ten sowie Dienstleistungen, holen Angebote ein, 
beschaffen die benötigte Hard- und Software  
und führen diese im Unternehmen ein. Gibt es  
keine geeigneten Standardanwendungen, be- 
teiligen sie sich an der Entwicklung, Erstellung 
und Umsetzung individueller IT-Lösungen.  
Sie analysieren die jeweiligen IT-Systeme, stellen 
Fehler fest und beheben sowie dokumentieren 
diese. Darüber hinaus informieren und beraten 
sie Kunden und setzen Maßnahmen zur IT- 
Sicherheit sowie zum Datenschutz um.

Fachinformatiker/in –  
Daten- und Prozessanalyse 
Hierbei handelt es sich um einen neuen 3-jäh- 
rigen anerkannten dualen Ausbildungsberuf in 
Industrie und Handel. Dieser ist ab dem Aus- 
bildungsjahr 2020/2021 möglich. Rechtlich ist 
keine bestimmte Vorbildung vorgeschrieben.  
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In der Praxis haben Betriebe in den beiden bis- 
her ausgebildeten Fachrichtungen (Anwendungs-
entwicklung, Systemintegration) überwiegend 
Auszubildende mit Hochschulreife eingestellt.

Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Daten- 
und Prozessanalyse prüfen bestehende Arbeits- 
und Geschäftsprozesse auf informationstech-
nischer Ebene. Dabei handelt es sich zum Beispiel 
um das Identifizieren von Optimierungsmöglich-
keiten oder das Aufdecken sowie Beseitigen von 
Schwachstellen. Sie befassen sich unter anderem 
mit den Möglichkeiten, datengesteuerte Prozesse 
effizienter zu gestalten, Geschäftsprozesse zu 
digitalisieren, Aufgaben zu automatisieren, und 
konzipieren entsprechende Lösungen. Dazu 
gehört es auch, den Bedarf an digitalen Informa-
tionen für die jeweiligen Modelle bzw. Prozesse 
zu ermitteln, diese Daten bereitzustellen und 
zugänglich zu machen. Gleichzeitig ergreifen 
Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Daten- 
und Prozessanalyse Maßnahmen zur IT-Sicher-
heit und zum Datenschutz. Auch die Bereiche 
Big Data und Machine Learning können zum 
Aufgabenbereich gehören.

Fachinformatiker/in – Digitale Vernetzung
Bei diesem Beruf handelt es sich ebenso um  
eine duale Ausbildung in Industrie und Handel, 
die im Rahmen einer neuen 3-jährigen aner-
kannten Ausbildung absolviert werden kann Diese 
ist ab dem Ausbildungsjahr 2020/2021 mög-
lich. Rechtlich ist keine bestimmte Vorbildung 
vorgeschrieben. In der Praxis haben Betriebe in 
den beiden bisher ausgebildeten Fachrichtungen 
(Anwendungsentwicklung, Systemintegration) 
überwiegend Auszubildende mit Hochschulreife 
eingestellt.

Fachinformatiker/innen der Fachrichtung  
Digitale Vernetzung arbeiten mit an der Verbin- 
dung unterschiedlicher Komponenten wie in- 
formationstechnische Systeme, Maschinen, Geräte, 
Anlagen, Produkte und Menschen, um schnel- 
lere, bessere, aber auch sicherere Arbeitsabläufe zu  
schaffen. Außer in Fertigungsbetrieben finden 
vernetzte Prozesse auch im Handel, im Gesund-
heitswesen oder in der öffentlichen Verwaltung 
Anwendung. Zunächst analysieren die Fachinfor-
matiker/innen die bestehenden Systeme sowie 
Netzwerke und schlagen Optimierungsmöglich-
keiten vor. Sie installieren Netzwerkkomponen- 
ten sowie Betriebssysteme, passen sie an die Gege- 
benheiten an, richten den Datenaustausch ein 
und testen die Systeme. Auch das Betreiben ver-
netzter Einrichtungen gehört zu ihren Aufgaben: 
Sie überwachen Anlagen, werten Diagnose-, Sys-
tem-, Prozessdaten sowie Instandhaltungsproto-
kolle aus, definieren Schwachstellen und beseitigen 
sie. Bei Abweichungen vom Sollzustand suchen  
sie mithilfe von Diagnosesystemen und Testsoft-
ware die Ursachen und beheben die Probleme.

UX (User Experience) – Designer/in 
Für den Zugang zu dieser beruflichen Tätigkeit 
wird in der Regel ein abgeschlossenes grundstän-
diges Studium zum Beispiel im Bereich Medien-/
Kommunikationsdesign oder Medieninformatik 
vorausgesetzt. Auch eine Aus- oder Weiterbil- 
dung zum Beispiel im Bereich Medien-, Kommu-
nikationsdesign kann den Zugang zur Tätigkeit 
ermöglichen.

UX-Designer/innen konzipieren unter anderem 
Apps, Websites, Onlineservices und digitale 
Elemente (wie zum Beispiel für das Internet der 
Dinge) mit dem Ziel, alle Prozesse von der Suche 
nach einem Erzeugnis über dessen Nutzung bis 
zur Entsorgung für die Kunden so leicht und an-
genehm wie möglich zu gestalten. Über positive 
Kundenerlebnisse (User Experience/UX) sollen 
Nutzer an ein Unternehmen, Produkt oder einen 
Service gebunden und zu Kommunikatoren 
gemacht werden, die ihre guten Erfahrungen an 
andere weitergeben. 

Um die Erwartungen an ein Produkt oder einen 
Service sowie die Emotionen der Kunden bei der 
Auswahl, Bestellung und Nutzung kennenzu-
lernen, werten UX-Designer/innen zum Beispiel 
Kundenbefragungen, -blogs, Usability-Tests oder 
Feedback aus Social Media aus. Mit diesen Daten 
analysieren sie, wie sich Nutzer auf Websites 
verhalten, welche Links sie häufiger anklicken als 
andere oder was sie als Erstes wahrnehmen. Sie  
entwickeln Kundenmodelle (Personas), spielen mit  
diesen typische Szenarien durch (darunter Be- 
stell- oder Recherchevorgänge) und entwickeln da- 
raus Prototypen für nutzerzentrierte Produkte  
und Services. Diese richten sie in Zusammenarbeit 
zum Beispiel mit Fachkräften aus Programmie-
rung, Visual Design sowie dem Projektmanagement 
plattformübergreifend für unterschiedliche  
Endgeräte, Apps oder Kanäle ein. 

Dabei beziehen sie alle Elemente ein, die zur 
Kundenerfahrung gehören: vom Branding über  
Ladengeschäfte bis zum Social-Media-Auftritt,  
vom Interaktions- und Screendesign über Anima- 
tionen und Chatbots bis zu Layout und Typo- 
grafie. Abschließend lassen sie Konzepte von typi- 
schen Nutzern testen, nehmen Anregungen  
auf und führen Anpassungen durch.

Blockchain-Entwickler/in
Für den Zugang zu dieser beruflichen Tätigkeit 
wird in der Regel ein abgeschlossenes Studium zum 
Beispiel im Bereich Informatik oder Wirtschafts- 
informatik vorausgesetzt. Auch eine abgeschlossene 
einschlägige Aus- oder Weiterbildung kann den 
Zugang zur Tätigkeit ermöglichen.

Blockchain-Entwickler/innen sind für Kon- 
zeption und Customizing von Blockchains bzw.  
Blockchain-basierten Lösungen zuständig.  

Für Unternehmen suchen sie nach geeigneten  
Wegen, Geschäftsvorgänge, Abstimmungsprozesse 
oder finanzielle Transaktionen mithilfe von  
Blockchains abzubilden, zu steuern und zu doku-
mentieren. Die Blockchain-Technologie bildet zum 
Beispiel die Basis für Kryptowährungen (unter 
anderem Bitcoin) oder Smart Contract und ge - 
währleistet durch dezentrale und verteilte Daten- 
haltung Fälschungssicherheit. 

Blockchain-Entwickler/innen definieren Daten-
strukturen, legen Schnittstellen zu anderen Kom- 
ponenten und Systemen fest und setzen die 
zugehörige Software in einer höheren Program-
miersprache um. Sie entwerfen Algorithmen  
für die Verarbeitung und Autorisierung von Trans- 
aktionen und sorgen dafür, dass die einzelnen 
Blockchain-Netzwerkknoten miteinander kom-
munizieren können. Schließlich testen sie das  
Zusammenspiel aller einzelnen Elemente, präsen- 
tieren das Ergebnis Kunden oder Auftraggebern 
und schulen nach der Installation die Anwender 
im Umgang mit der neuen Datentechnik.

Data-Scientist
Für den Zugang zu dieser beruflichen Tätigkeit 
wird in der Regel ein abgeschlossenes Studium im 
Bereich Datenwissenschaft, Data- Science, Infor-
matik, Statistik oder Mathematik vorausgesetzt.

Data-Scientists analysieren sehr große Daten- 
bestände, wie sie zum Beispiel durch Social Media,  
Cloud-Computing-Services, sensorische Echtzeit-
messungen oder mobile Anwendungen in immer 
größerer Masse und Geschwindigkeit anfallen. 
Mit Methoden der Informatik, Mathematik und 
Statistik entwickeln sie technische Verfahren und 
Big-Data-Architekturen, mit deren Hilfe sie ver-
wertbare Informationen und Wissen generieren. 

Als Spezialistinnen bzw. Spezialisten für Daten-
analyse und Datenmanagement finden sie Lösun- 
gen, um auch unstrukturierte Daten, wie sie zum  
Beispiel in sozialen Netzwerken anfallen, auswer- 
ten und zusammenfassen zu können. Ihre Ana- 
lyseergebnisse bereiten sie zu aussagekräftigen  
Präsentationen auf und unterstützen die Fir- 
menleitung oder Kunden bei operativen und stra- 
tegischen Entscheidungen. Sie konzipieren auch 
automatisierte Prozesse für die dauerhafte Bereit-
stellung von Online-Reports. Darüber hinaus 
erstellen Data-Scientists webbasierte Informations-  
und Wissensmanagement-Systeme und model- 
lieren Datenschemata zur Integration und Analyse.  
Sie unterstützen ihre Kunden bei der techni- 
schen Umsetzung und Implementierung von 
IT-Lösungen und übernehmen ggf. Schulungs-, 
Vertriebs- und Marketingaufgaben.
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SEA (Search Engine Advertising) – Manager/in
Für den Zugang zu dieser beruflichen Tätigkeit 
wird in der Regel eine Aus- oder Weiterbildung 
im Bereich Marketing bzw. Informatik oder ein 
informations-, medien- bzw. kommunikations-
wissenschaftliches oder marketingbezogenes 
Studium vorausgesetzt.

SEA-Manager/innen sind für die optimale Plat- 
zierung von Werbung in Suchmaschinenergebnis- 
sen zuständig. Während es bei der Suchmaschi-
nenoptimierung (Search Engine Optimization –  
SEO) darum geht, Internetseiten inhaltlich und 
technisch so zu optimieren, dass sie im Ranking 
von Suchmaschinen möglichst weit oben in den 
Ergebnislisten angezeigt werden, wird dieses Ziel 
bei der Suchmaschinenwerbung (Search Engine 
Advertising – SEA) mit bezahlter Anzeigenwerbung  
erreicht. Dafür ersteigern SEA-Manager/innen 
zum Beispiel Werbeplätze zu bestimmten Such- 
begriffen (Keywords) bzw. buchen diese. Sie er-
stellen Anzeigentexte und passen diese bestmög-
lich an die Suchanfragen von Nutzern an. 

Außerdem führen sie Zielgruppenanalysen  
durch, legen geeignete Keywords fest und bewer- 
ben geplante Aktionen ihres Unternehmens 
oder Auftraggebers. Wenn sie Kampagnen und 
Strategien im Bereich der Anzeigenwerbung für 
Kunden entwickeln, sind sie auch in der Kunden- 
beratung tätig und führen Schulungen durch.

Cloud-Architect
Für den Zugang zur beruflichen Tätigkeit  
wird in der Regel eine Aus- bzw. Weiterbildung  
im Bereich Informatik oder ein Studium der 
(Wirtschafts-)Informatik sowie langjährige Be- 
rufserfahrung in den Bereichen IT-Architek- 
tur, Cloud-Services oder Projektmanagement 
vorausgesetzt.

Cloud-Architects entwerfen Cloud-Computing-
Architekturen. Sie setzen sich beispielsweise mit  
Servicemodellen für virtualisierte IT-Infrastruk- 
turen auseinander, um Dienstleistungen wie Soft- 
ware, Rechenleistung oder Speicherplatz be- 
reitzustellen. Zu ihren Aufgaben zählen ferner die  
Implementierung von App-Services, die Ver- 
schlüsselung von Daten und die Recherche, welche  
Provider welche Funktionen und Dienste anbie- 
ten. Bei der Entwicklung von Lösungskonzepten  
analysieren sie die Anforderungen an eine Cloud- 
Software, wählen die technischen Ansätze aus und  
stellen deren praktische sowie finanzielle Um-
setzbarkeit sicher. Dabei stehen sie im Austausch 
mit Kunden, Management und Entwicklungs-
team und übernehmen Führungsaufgaben. Sie 
wählen die Programmiersprachen, Frameworks 
und Programmbibliotheken aus und entscheiden 
über den Programmierstil. 

In der Architekturdokumentation beschreiben  
sie das System und seine Subsysteme, Module und  
Komponenten als Grundlage für die Planung 
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und Umsetzung zum Beispiel mithilfe von UML 
(Unified Modeling Language). Zudem stellen sie 
zum Beispiel für Kunden und Softwareentwickler/
innen die unterschiedlichen Sichten auf die 
Cloud-Software dar.

Ethical Hacker
Für den Zugang zur beruflichen Tätigkeit wird 
kein bestimmter Bildungsabschluss vorausgesetzt. 
Eine Weiterbildung im Bereich Projektmanage-
ment kann aber von Vorteil sein – ebenso wie ein 
abgeschlossenes Studium im Bereich IT-Sicher-
heit oder Informationstechnik.

Ethical Hacker werden in der Regel von Unter-
nehmen beauftragt, die Sicherheit ihrer IT-Systeme 
zu testen. Dazu führen Ethical Hacker beispiels-
weise Penetrationstests oder Quellcode-Analysen 
durch. Sie setzen spezielle Tools ein, um Soft- 
oder Hardware so lange anzugreifen, bis es ihnen 
gelingt, eine Sicherheitslücke auszunutzen und 
ins System einzudringen. Wenn sie die netzwerk-  
und arbeitsplatzspezifischen Risiken sowie 
Schwachstellen identifiziert haben, analysieren 
sie deren Ursachen und dokumentieren ihre  
Ergebnisse. 

Zudem machen sie konkrete Vorschläge, wie 
Schwachstellen behoben werden können, um Be- 
drohungen (zum Beispiel mit neuen IT-Sicher-
heitslösungen oder -maßnahmen) angemessen 
vorzubeugen. Dabei achten sie stets darauf, im 
Sinne des Kunden bzw. Unternehmens zu handeln 
sowie geltende Gesetze und Vorschriften zur 
Daten- und Informationssicherheit einzuhalten. 
Um dies zu gewährleisten, greifen sie nur die Be-
reiche an, die sie mit dem Auftraggeber bzw. der 
Unternehmensleitung abgesprochen haben.

Agiler Coach / Scrum-Master
Für den Zugang zur beruflichen Tätigkeit wird 
kein bestimmter Bildungsabschluss vorausgesetzt. 
Eine Weiterbildung im Bereich Projektmanage-
ment kann aber von Vorteil sein.

Agile Coaches bzw. Scrum-Master sind im  
agilen Projektmanagement tätig und unterstützen 
Teams dabei, flexibel, effektiv und selbstverant-
wortlich zu arbeiten. Sie schulen Teams in agilen 
Methoden und organisieren bzw. koordinieren 
die Projektarbeit. Wenn sie zum Beispiel nach der 
Scrum-Methode arbeiten, orientieren sie sich  
an den Vorgaben eines agilen Rahmenwerks (Scrum-  
Framework) und nehmen im Team eine Vermitt-
lerrolle ein. Sie fördern die eigenverantwortliche 
Selbstorganisation von Teams und motivieren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Leis-
tung zu steigern, um Potenziale zu entfalten  
und um Visionen in Projektresultate zu trans-
formieren. Agile Coaches bzw. Scrum-Master 
unterstützen Teams bei der Planung und ebenso 

dabei, limitierte und definierte Sprintziele zu er-
reichen und in der Retrospektive zu reflektieren. 
Dabei helfen ihnen klare Strukturvorgaben bzw. 
die Regeln des agilen Rahmenwerks, die sie immer 
im Blick behalten. Abweichend vom klassischen 
Projektmanagement können so zum Beispiel 
Zielabweichungen in täglichen, kurzen Bespre-
chungen (Dailys) zeitnah transparent gemacht 
und korrigiert werden (In spect and Adapt). Damit 
erreichen Agile Coaches bzw. Scrum-Master  
eine flexible Prozessorganisation und effektives 
Arbeiten durch weniger Bürokratie.

Business-Continuity-Manager/in
Für den Zugang zu dieser beruflichen Tätig- 
keit wird in der Regel eine entsprechende Weiter- 
bildung oder ein abgeschlossenes Studium im 
Bereich IT-Sicherheit, Wirtschaftsinformatik oder 
Risikomanagement vorausgesetzt.

Business-Continuity-Manager/innen erarbei- 
ten Strategien zur Geschäftsfortführung während 
Betriebsstörungen. Sie durchdenken Szenarien, 
wie zum Beispiel den Ausfall von Hard- oder Soft- 
ware, Hackerangriffe, Stromausfälle oder Natur- 
katastrophen und entwickeln Pläne, um die kon-
tinuierliche Fortführung aller Geschäftsprozesse 
sicherzustellen und Schäden zu minimieren. Sie 
erfassen geschäftskritische Prozesse eines Unter-
nehmens und erarbeiten Notfallkonzepte. 

Ziel des Business-Continuity-Managements 
(BCM) ist es, im Krisenfall schnell und effizient 
reagieren, den Betrieb aufrechterhalten oder 
möglichst schnell wieder starten zu können. Um 
die Wirksamkeit der Notfallpläne zu überprü- 
fen, führen Business-Continuity-Manager/innen 
regelmäßig Tests, Notfallübungen und Schulun- 
gen durch. Neben konkreten Maßnahmen haben 
sie außerdem die strategische Aufgabe, poten- 
zielle Bedrohungen zu identifizieren und IT-Risi- 
ken langfristig zu reduzieren.
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TRENDS FÜR ZUKÜNFTIGE 
KOMPETENZBEDARFE IN 
DER IT-BRANCHE

Auf den folgenden Seiten werden die vielfältigen digitalisierungs- 
getriebenen Trends für Berufe in der IT-Branche beleuchtet, die wich- 
tige Hinweise auf zukünftige Qualifizierungs- und Kompetenz- 
bedarfe geben – aufgeschlüsselt nach verschiedenen Berufssektoren 
(siehe Infokasten auf Seite 14). Dabei wird deutlich: Es gibt nicht  
die zukünftigen Kompetenzen für alle Berufe, sondern es muss 
differenziert betrachtet werden, in welchen Berufen welche  
Kompetenzen gebraucht werden.
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TRENDS IN DEN IT- UND 
NATURWISSENSCHAFTLICHEN 
DIENSTLEISTUNGSBERUFEN

Edge-Computing: dezentrale 
Datenverarbeitung am Netzwerkrand
Anwendungen für Industrie 4.0 und Internet  
der Dinge erzeugen riesige Mengen an Sensor- und 
Gerätedaten, die nahezu in Echtzeit verarbeitet 
werden müssen. Bei einer zentralen Datenver- 
arbeitung werden diese Datenströme von den  
Geräten hin zu einer zentralisierten Cloud und 
wieder zurück transportiert; hier drohen Zeit- 
und Datenverluste. Bei Edge-Computing können  
Maschinen- und Sensordaten direkt vor Ort in  
der Fertigungshalle, im autonomen Fahrzeug oder  
im Containerschiff gespeichert, verarbeitet  
und analysiert werden, sodass Geräte und Maschi- 
nen in Echtzeit reagieren können. 

Chatbots
Chatbots, also Roboter für Kommunikations- 
aufgaben, werden bereits in Onlineshops genutzt, 
etwa für die Suche nach bestimmten Produk- 
ten oder für die Beantwortung standardisierter  
Fragen in Supportforen. Die Entwicklung geht  
hin zu KI, also lernfähigen Chatbots, die eine immer  
feinere und komplexere Spracherkennung  
aufweisen und zum Beispiel verknüpft sind mit 
Shop- und Warenwirtschaftssystemen. So kön- 
nen Roboter auch nicht standardisierte Fragen  
beantworten und zu virtuellen Onlinebera- 
tern werden.

Geodatenverarbeitung
Eine Vielzahl der Entscheidungen in Wirtschaft,  
Verwaltung und Politik basiert auf Daten mit räum- 
lichen Informationen über Städte, Denkmäler, 
Gewerbeflächen, Bauland oder Naturschutzgebiete. 
Die Herausforderungen für die IT-Fachkräfte 
richten sich dabei nicht alleine darauf, geeignete 
geoinformationstechnische Instrumente und  
Systeme zu entwickeln, um die für diese Entschei- 
dungen notwendigen Daten zu gewinnen und  
zu analysieren, sondern insbesondere auch darauf,  
diese den Nutzern zielgruppenspezifisch zugäng- 
lich oder nutzbar zu machen. So geht es zum Bei-
spiel darum, zu simulieren, wie breit Hochwasser-
schutzzonen sein müssen oder wo optimalerweise  
Grünflächen in einer Stadt eingerichtet werden 
sollten. Es geht aber auch um die Optimierung be- 
stehender Verfahren wie GPS (Global Positio- 
ning System) oder die Entwicklung von 3D-Scan-
ner- und Visualisierungssystemen (zum Beispiel 
für die Archäologie).

Digitale Kreislaufwirtschaft
Unternehmen setzen noch häufig auf Primär- 
materialien statt auf recycelte Rohstoffe – vor allem 
hinsichtlich stark nachgefragter und kritischer 
Rohstoffe wie Grafit, Kobalt, Magnesium oder 
Metalle der Platingruppen. Grund dafür sind 
unter anderem  fehlende Informationen darüber, 
wo und wann recycelbare Abfälle anfallen, welche 
Abfälle gefährlich und teuer zu entsorgen sind, 
aus welchen Materialien Produkte zusammenge-
setzt sind und in welcher Art und Weise sie de-
montiert und recycelt werden müssen. In einer 
digitalen Kreislaufwirtschaft könnten zum Bei-
spiel mittels Big Data, Sensoring, Analysesoftware 
und maschinellem Lernen all diese Daten erfasst 
und entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
weitergegeben werden, sodass ein Recyclingunter-
nehmen genau wüsste, mit welchen Produkten es 
zu tun hat.

Energiewende und künstliche Intelligenz (KI)
Mittels künstlicher Intelligenz (KI) sollen der 
Ausbau der erneuerbaren Energien im Strom-, 
Wärme- und Verkehrsbereich beschleunigt,  
Treibhausemissionen gesenkt und so die Energie-
wende befördert werden. Smart Grids, also  
intelligente Netze, sollen künftig Stromnetze,  
Erzeugung und Verbrauch mithilfe digitaler 
Techniken steuern und kombinieren. Energieun- 
ternehmen versprechen sich eine grundlegende 
Steigerung der Energieeffizienz durch smartere 
Analysen von Sensor- und Wetterdaten, präzi- 
sere Prognosen für die Netzauslastung, um so die  
Netzstabilität und die Versorgungssicherheit  
erhöhen zu können.

Agile Softwareentwicklung
Da sich die Anforderungen an Software im Laufe 
der Entwicklung oft erheblich verändern, will agile 
Softwareentwicklung Teilprozesse möglichst  
einfach und somit flexibel halten. Neue Software  
wird nicht im Voraus in allen Einzelheiten ge- 
plant und dann in einem einzigen langen Durch- 
gang entwickelt, sondern im Projektverlauf  
können jederzeit neue oder geänderte Anforde- 
rungen definiert und umgesetzt werden. In agilen  
Projekten sprechen die Entwickler im Idealfall 
täglich direkt mit den Anwendern – Details  
können so schnell geklärt, Missverständnisse be-
seitigt werden.

Trends in den IT- und naturwissenschaftlichen Dienstleistungsberufen
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TRENDS FÜR KAUFMÄNNISCHE 
UND UNTERNEHMENSBEZOGENE 
DIENSTLEISTUNGSBERUFE 

Standardprozesse automatisieren:  
Robotic Process Automation (RPA) in Buch- 
haltung/Rechnungs- und Personalwesen
Robotic Process Automation (RPA) könnte 
künftig dabei helfen, gleichförmige und regel-
hafte Sachbearbeitungsaufgaben schneller  
und effizienter zu bewältigen. Softwareroboter 
(Bots) übernehmen dabei Rollen und Tätigkei- 
ten von Usern und bedienen andere Softwaresys- 
teme. So kopieren, speichern und verschieben sie 
zum Beispiel Dateien oder bearbeiten Informatio- 
nen in Dokumenten und E-Mail-Anhängen. In 
Buchhaltung und Rechnungswesen verwaltet der  
RPA-Bot unter anderem die Reisekostenab-
rechnung, überprüft Rechnungen mittels zuvor 
definierter Vorgaben auf Vollständigkeit und 
Plausibilität, tätigt Überweisungen und ver-
schickt Mahnungen. RPA-Bots können nicht nur 
Personalakten managen, Arbeits- und Fehlzei-
ten verwalten sowie Stammdatenänderungen 
vornehmen, sondern anhand zuvor definierter 
Vorgaben auch Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
durchführen, Steuern und Abgaben abführen 
sowie neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine E-Mail-Adresse zuweisen und eine Zugangs-
karte ausstellen. 

Digitalisierung in der Rechtsberatung/-pflege
Software, die einfachere juristische Standard- 
fälle automatisch erledigen kann, gibt es bereits, 
ebenso standardisierte Onlineangebote etwa 
für Bußgeldverfahren oder Forderungen gegen 
Bahn- und Fluggesellschaften (Legal Tech).  
Roboter, die Klientengespräche führen oder im 
Gerichtssaal über Menschen urteilen, sind mo-
mentan jedoch noch schwer vorstellbar. Aller- 
dings können mithilfe von KI schon heute in  
sehr kurzes Zeit die für einen Fall relevanten Daten 
zusammengestellt und eine Einschätzung da- 
rüber abgegeben werden, wie wahrscheinlich der 
Fall erfolgreich beschieden werden könnte.

Automatisierte Personaleinsatzplanung
Die Herausforderung der Personaleinsatzpla- 
nung besteht insbesondere darin, zu organisieren, 
dass das richtige Personal unter Berücksichti- 
gung von arbeitsrechtlichen und individuellen  
Regelungen zum richtigen Zeitpunkt am richti- 
gen Ort ist. Historisch gewachsene Schichtmodelle 
und die noch häufig übliche Praxis, die Perso- 
naleinsatzplanung mit Listen auf Magnettafeln zu 
bewältigen, wird den Bedürfnissen und Wün-
schen von Mitarbeitern, aber auch den betriebli- 
chen Notwendigkeiten nicht mehr gerecht. 
Automatisierte Personaleinsatzplanungssysteme 
ermöglichen, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter jederzeit ihren aktuellen Dienstplan per  
Computer oder Smartphone einsehen und mit 
dem eigenen Kalender synchronisieren können. 
Darüber hinaus werden sich dabei ergebende 
Engpässe automatisch erkannt und die Verantwor- 
tlichen darüber informiert. Dadurch können sie 
mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern – zum 
Beispiel indem sie dabei unterstützt werden, im 
Krankheitsfall geeigneten Ersatz zu finden.

Virtuelle Messen
Virtual Reality (VR) hält auch in das Messe- 
wesen Einzug. Auf der virtuellen Messe können 
sich Unternehmen auf Plattformen präsentie- 
ren, Besucherinnen und Besucher nehmen in 
Echtzeit Kontakt mit dem Messepersonal auf. 
Virtuelle Konferenzen zu den Messethemen bie - 
ten – ebenfalls in Echtzeit – Vorträge und Diskus-
sion. Anbieter virtueller Messeplattformen über-
nehmen auch Navigationsfunktion für die reale 
Messe und führen Besucherinnen und Besucher 
sicher zu den gesuchten Ausstellern. Sie bieten 
zum Beispiel eine Produkt- und Ausstellerdaten-
bank und Social-Media-Angebote wie Empfehlun-
gen von anderen Besuchern.

TRENDS FÜR 
PRODUKTIONSBERUFE

Digitalisierung in der Landwirtschaft
In der Landwirtschaft ist Digitalisierung das 
wichtigste Mittel, wenn es um die Steigerung von 
Produktionseffizienz, die Einsparung von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln – und damit Umwelt-
schutz, das Tierwohl oder die Entlastung von 
körperlich schwerer Arbeit geht. Dabei kommen 
insbesondere GPS-gesteuerte Landmaschinen 
oder intelligente Fütterungssysteme zum Einsatz. 
Zudem werden Sensortechnik, verknüpft mit 
intelligenten Analysesystemen, genutzt. Das hat 
unter anderem zum Ziel, Pflanzenschutz- oder 
Düngemittel teilflächenspezifisch auszubringen, 
ohne die Saatguteffizienz zu beeinträchtigen 
(Ertragsüberwachung) und tierindividuell zu 
steuern, ob und zu welchem Zeitpunkt gefüttert, 
gemolken oder auch eine Massage verabreicht 
wird. Darüber hinaus hilft speziell auf die 
Bedürfnisse landwirtschaftlicher Betriebe ab-
gestimmte Software beim Management oder bei 
der Optimierung von Ein- und Verkauf.

Digitalisierung im Bergbau
Bergbau-Unternehmen setzen zunehmend  
auf automatisierte Fahrzeuge und Geräte, weil die 
Technik dafür immer leistungsfähiger und kos-
tengünstiger wird. Im Erzabbau werden beispiels-

weise Roboterfahrzeuge neben automatischen 
Bohrmaschinen eingesetzt. Autonome Lastwagen 
finden ihren Weg mithilfe von GPS, Radar und 
Lasersensoren; Flugroboter vermessen schwer zu- 
gängliche Bereiche.

Digitalisierung in der Fertigung
In der automatischen Fertigung sind Anlagen 
miteinander vernetzt, die sich zum Teil auch selbst 
steuern. Dank KI, also selbstlernender Roboter,  
soll sich die digitale Fabrik künftig mittels Software-  
und Hardwarekomponenten selbstständig len-
ken. Damit Maschinen miteinander kommunizie- 
ren, Informationen austauschen und auswerten 
können, werden Embedded Systems benötigt, also  
mikroelektronische Systeme mit eigener Senso- 
rik, Rechenfähigkeit und Aktorik, die über Kom-
munikationsschnittstellen mit den relevanten 
anderen Systemen der Wertschöpfungskette ver-
netzt sind. KI soll dabei ermöglichen, dass sich  
die Software weitgehend selbst programmiert und 
zum Beispiel die komplette Inbetriebnahme  
oder den Umbau großer Produktionsstätten selbst 
regeln kann. Für Fachkräfte aus IT und Maschi-
nenbau eröffnet sich hier ein zukunftsträchtiges 
Tätigkeitsfeld.
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TRENDS FÜR SONSTIGE  
WIRTSCHAFTLICHE  
DIENSTLEISTUNGSBERUFE 

Einsatz von Wearables in der Logistik
Wearables, das heißt mobile Computersysteme, 
die man am Körper trägt, erobern auch Lager-
haltung und Logistik. So werden beispielsweise 
Handschuhe mit eingebautem Minicomputer ent-
wickelt, mit deren Hilfe man unter anderem  
Waren scannen, Objekte erkennen sowie Work-
flowprozesse überwachen kann. Durch den  
Einsatz von Augmented Reality (AR) in Daten-
brillen können Informationen wie Koordinaten 
zu Stellplatz und Lagerfach oder eine Lagerver-
waltungssoftware ins Gesichtsfeld eingeblendet 
werden. Um für diese Entwicklung gerüstet  
zu sein, müssen sich die Fachkräfte mit der neuen 
Technik vertraut machen.

Vernetzte, hochgradig automatisierte 
Logistiklösungen
Die Logistik nimmt im Rahmen der Digitalisie-
rung (auch anderer Branchen) einen besonderen 
Stellenwert ein, denn sie muss eine hohe Flexibi- 
lität bei zeitlich und örtlich präziser Kommissionie- 
rung der Warenbereitstellung oder -abholung  
gewährleisten. Deshalb kommen zunehmend hoch- 
gradig vernetzte, automatisierte Logistiklösungen 
zum Einsatz. Dazu zählen Warehouse-Manage- 
ment-Systeme, bei denen zum Beispiel Warenlager  
mithilfe von IT-gestützten Systemen gesteuert,  
verwaltet und optimiert werden, aber auch fahrer- 
lose Transportsysteme oder GPS-basierte Lenk-
systeme sowie vollautomatisierte Material- und 
Warenlager. Die Digitalisierung in der Logistik 
wird aber auch durch die gestiegenen Anforde- 

Digitalisierung im Baugewerbe und 
in der Immobilienwirtschaft
Building-Information-Modeling oder Gebäude-
datenmodellierung (BIM) optimiert die Planung, 
Ausführung und Nutzung von Gebäuden durch  
die Erfassung digitaler Gebäudedaten – verbunden  
mit fortschreitend neuen IT-Lösungen. Dazu  
gehört zum Beispiel ein dreidimensionales digita- 
les Modell des geplanten Bauwerkes mit exak- 
ten Informationen zu einzelnen Bauteilen, das mit 
Terminen, Bauzeiten und den benötigten Bau-
stoffen verknüpft ist und mithilfe entsprechender 
Software Materiallisten erstellen kann. Auch  
Informationen zu Haustechnik und Wartung kön- 
nen in BIM integriert werden.

Augmented-Reality-Anwendungen und 
Sprachassistenten für Wartung und Reparatur
Augmented-Reality-Technik (augmented: englisch 
für erweitert) erleichtert zum Beispiel Wartungs-  
und Reparaturarbeiten für Antriebs- und Steue-
rungssysteme im Automobil-, Flugzeug- und Schiff- 
sowie im Maschinen- und Anlagenbau: Mithilfe 
mobiler Geräte wie Tablets, Smartphones oder 
Datenbrillen werden virtuelle Informationen in 
das Sichtfeld der Servicemitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter eingeblendet, etwa neue Einstell-
werte für ein Bauteil oder spezielle Reparaturan-

leitungen. Künftig sollen auch Sprachassistenten 
genutzt werden können, die dank maschinellem 
Lernen auch komplexere Fragen zum Beispiel 
über den Zustand der Maschinen beantworten. 
Um für die Anwendungen dieser Technologie 
gerüstet zu sein, müssen sich Fachkräfte die ent-
sprechenden Kenntnisse aneignen.

Qualitätssicherung 4.0 mittels Big Data  
und künstlicher Intelligenz (KI)
Die Umsetzung von Industrie 4.0, also die Digi- 
talisierung und Vernetzung der Produktion, verän- 
dert auch das Qualitätswesen und damit die 
Tätigkeit der Qualitätsfachleute. Qualitätsdaten 
sollen künftig nicht mehr stichprobenartig, 
sondern zu 100 Prozent erfasst werden, wobei die 
Qualitätsprüfung auch mittels KI-Software  
arbeiten soll, die mit höchster Präzision zum Bei- 
spiel feinste Risse in Blechen erkennen und die 
Stellen zuverlässig markieren kann. Ermöglichen 
sollen dies zum einen prozessintegrierte Mess-
techniken, die Messungen direkt in der Produk-
tion erlauben. Zum anderen werden momentan 
Dienstleistungen im Bereich Big Data entwickelt, 
mithilfe derer diese große Zahl von gewonnenen 
Qualitätsdaten ausgewertet und Fehlerursachen 
erkannt werden können.

rungen der Kunden hinsichtlich der Transpa- 
renz und Lieferfähigkeit (Tracking und Tracing) 
und die neuen Möglichkeiten der Nutzung  
von quasi nebenbei entstehenden Daten getrieben,  
womit zum Beispiel neue Geschäftsfelder er- 
schlossen oder neue Services angeboten werden  
können.

Neues Geschäftsfeld: 
Internet-of-Things-Plattformen
Durch die digitale Vernetzung entlang der ge- 
samten Wertschöpfungskette wird nicht nur eine  
vollständige, digitale Dokumentation des Pro- 
duktions- oder Dienstleistungsprozesses gewähr-
leistet, sondern es werden auch neue Dienstleis-
tungen möglich. Logistikunternehmen können 
dadurch auch zu einem Anbieter von Software  
und anderen werden. Sie beraten zum Beispiel 
Kunden, wie sie die Fülle von Daten zur Steigerung 
der Produktivität ihres Unternehmens einsetzen 
könnten, die sie im Produktions- oder Dienst-
leistungsprozess und in der Kommunikation mit 
ihren Zulieferern sowie Kunden gewinnen.

Smart Cleaning
Die Zukunft der Gebäudereinigung ist digital:  
Getestet werden autonome Reinigungsroboter für  
die gewerbliche Reinigung von Innenräumen 
sowie Spezialroboter für die Krankenhausdesinfi- 
zierung, die Reinigung von Fassaden, Schächten, 
Kanälen und Solarflächen. Mithilfe von Sensoren 
könnte künftig „on demand“ gereinigt werden: 
Toiletten melden den Grad an Verschmutzung 

und zeigen an, wenn sie gereinigt werden sollten. 
Sensoren in Papierhandtuch- oder Seifenspen-
dern senden ein Signal auf das Smartphone oder 
Tablet der Reinigungskräfte, wenn sie aufgefüllt 
werden müssten. Derzeit werden aber auch Droh- 
nen entwickelt, die zum Beispiel Fenster an 
Außenfassaden putzen können. Sie sind mit einem 
Schlauch verbunden, der das Reinigungswasser 
zuführt. Die kleinen Fluggeräte können sowohl 
automatisiert agieren als auch von Hand ge- 
steuert werden. 

Drohnen und intelligente Bilderkennung 
in der Sicherheitsbranche
Digitalisierung kann dazu beitragen, bei der  
Wahrung von Ordnung und Sicherheit zu unter- 
stützen. Dies erfolgt zum Beispiel, indem mit - 
milfe von Drohnen, also von unbemannten Flug-
geräten, Objekte aus der Ferne überwacht wer-
den. Vordefinierte Verdachtsereignisse können 
mithilfe intelligenter Bilderkennungsalgorith-
men festgestellt werden und in Echtzeit Alarm 
auslösen. Durch eine digitalisierte Zutritts- und 
Zufahrtskontrolle kann die Zahl und Dauer perso-
neller Kontrollen und damit nicht nur die Zahl 
der Sicherheitskräfte, sondern auch die mögliche 
Infektionsgefahr durch ansteckende Krankheiten 
reduziert werden. Um für die Anwendung dieser 
Technologie gerüstet zu sein, müssen sich Fach-
kräfte die entsprechenden Kenntnisse aneignen.
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Trends für personenbezogene Dienstleistungsberufe

Mobile Diagnosegeräte
Die Erfassung diagnostischer Daten mithilfe  
mobiler Geräte wird künftig noch mehr zum Alltag  
in Kliniken und Arztpraxen gehören. Beispiels-
weise erfassen medizinische Sensoren am Körper  
eines Herzkranken rund um die Uhr Herzschlag- 
und Blutdruckwerte und melden auffällige Verän- 
derungen über das Mobilfunknetz umgehend  
an die Hausärztin bzw. den Hausarzt oder das Kran- 
kenhaus. Fitnesstracker, aber auch intelligente 
Materialien oder intelligente Implantate erfassen 
nicht nur Daten, sondern können bedarfsab- 
hängig aktiv werden. Beispiele für intelligente Im- 
plantate sind Herzschrittmacher, Dosiersysteme 
oder künstliche Schließmuskel. Sie unterstützen 
Patientinnen und Patienten dabei, gesund zu 
bleiben, zu werden oder mit einer Krankheit besser 
zurechtzukommen. So könnten in der gegen- 
wärtigen Pandemie bei infizierten Menschen Vital- 
parameter wie Körpertemperatur, Blutdruck  
oder (mit Fingerclip) Sauerstoffkonzentration digi- 
tal gemessen und damit Krankenhäuser entlas- 
tet werden, da die Patientinnen und Patienten gut 
überwacht zu Hause bleiben können, solange 
keine akute Gesundheitsgefährdung besteht.

Roboter und künstliche Intelligenz (KI) 
im Gesundheitswesen
Technologien wie Roboter und Drohnen sind 
auch im Gesundheitswesen bereits vielseitig im 
Einsatz. So werden beispielsweise kleine stabile 
Roboter, die nach unter Trümmern begrabenen 
Menschen suchen, sowie Drohnen, die in un- 
wegsamem Gelände vermisste Menschen auf- 

finden können, entwickelt und erprobt. Röntgen- 
roboter können mit zwei Roboterarmen um die  
Patientin oder den Patienten gesteuert werden. So 
wird die Erstellung von Röntgenaufnahmen voll-
automatisch in 3-D-Qualität möglich. Blut kann  
auf halbautomatischen Laborstraßen untersucht 
werden, in Kliniken sortieren Roboter Gewebepro- 
ben oder assistieren bei Operationen. Dabei 
haben Studien ergeben, dass Computer mit lern- 
fähiger Software MRT-, CT- und Röntgenaufnah- 
men fast genauso treffsicher auswerten können 
wie erfahrene Radiologinnen bzw. Radiologen. 
Datenanalytik und damit Diagnosen könnten künf- 
tig mittels KI erfolgen – der Computer lernt unter 
anderem bei jeder Bild- oder Gewebeanalyse  
dazu und kombiniert diese Ergebnisse zum Bei-
spiel noch mit Befunden aus Genetik, Virologie 
oder Mikrobiologie. Damit sind eine größere 
Treffsicherheit und Schnelligkeit bei der Diagnose 
und somit auch eine frühzeitige und individuali-
sierte Behandlung möglich.

Digitale Assistenzsysteme in der Pflege
Digitale Assistenzsysteme führen nicht nur zu 
einer Qualitätsverbesserung der medizinischen 
Versorgung, indem sie zum Beispiel als intel- 
ligente Hebe- und Tragehilfen Pflegende bei der 
Arbeit unterstützen oder sie bei der Kommuni- 
kation (zum Beispiel durch Emotionsrobotik) oder 
bei der Beschäftigung kognitiv beeinträchtigter 
Patientinnen und Patienten (zum Beispiel durch 
Serious Games) entlasten. Mithilfe „versteckter“ 
digitaler Assistenzsysteme (Ambient Assisted  
Living) tragen sie auch dazu bei, die Selbstständig- 
keit und Lebensqualität gesundheitlich beein-
trächtigter Patientinnen und Patienten zu erhöhen. 
Intelligente Aufstehhilfen oder Exoskelette redu- 
zieren beispielsweise die körperlichen Anforde- 
rungen an die Betroffenen und steigern damit 
ihre Unabhängigkeit. Sensorsysteme, wie beispiels- 
weise intelligente Fußböden, die Stürze und die  
allgemeine Aktivität der Patientinnen und Patien- 
ten erfassen, helfen dabei, Notsituationen zu  
antizipieren und letztlich Leben zu retten. Erinne- 
rungshilfen unterstützen dabei, Medikamente 
pünktlich in der richtigen Dosis einzunehmen 
oder ausreichend Flüssigkeit zu sich zu neh- 
men. So können Patientinnen und Patienten trotz 
größerer gesundheitlicher Einschränkungen 
länger unabhängig in ihrer gewohnten privaten 
Umgebung bleiben.

Dokumentation und  
Qualitätsverbesserung in der Pflege
Auch in der Pflege hat die Digitalisierung Ein- 
zug gehalten. Insbesondere digitale Pflegeplanungs- 
und Pflegedokumentationssysteme gewinnen 
zunehmend an Bedeutung, weil damit nicht 
nur das Leistungsgeschehen für die Abrechnung 
automatisiert dokumentiert wird und die weiteren 
medizinischen und pflegerischen Maßnahmen 
geplant werden können. Sondern auch weil die  
erfassten Daten eine Grundlage für die Evaluation  
und damit die Qualitätsverbesserung der Pflege  
darstellen. Gleichzeitig bieten diese Systeme Schnitt- 
stellen, über die medizinische und adminis- 
trative Patientendaten von den verschiedenen an 
der medizinischen Versorgung und Pflege Be- 
teiligten (wie zum Beispiel Labore, Arztpraxen und 
Krankenkassen) erfasst, bearbeitet und ausge-
tauscht werden können.

Digitalisierung in der Medienbranche
In der Medienbranche kommen verstärkt Sys- 
teme zum Einsatz, die nicht nur Texte analysieren,  
Schlagwörter erkennen und eine erste Einschät-
zung hinsichtlich der Qualität und Plausibilität 
von Inhalten vornehmen können, sondern  
die auch Motive und Personen auf Bildern und in  
Videos erkennen und zuordnen können. Es ist 
absehbar, dass Algorithmen in Zukunft auch über 
semantische Fähigkeiten verfügen und Bei- 
träge inklusive Überschriften, Unterzeilen und 
Bildunterschriften anfertigen können.

Künstliche Intelligenz in der Spieleentwicklung
Bei der Programmierung von Spielen werden 
künstliche neuronale Netze verwendet, um zum  
Beispiel unerwartete Wendungen und Ereignisse  
zu erzeugen. So könnten Computerfiguren künftig  
unter anderem mit bestimmten Charakterstruk-
turen ausgestattet werden und zum Beispiel – je 
nach „Tagesverfassung“ – einer Aufforderung der  
Spielerinnen und Spieler nachkommen oder 
eben nicht. Um das Spielerlebnis noch individu-
eller an die einzelnen Bedürfnisse anzupassen, 
könnten Algorithmen auch von den Spielerinnen 
und Spielern lernen, indem sie deren Spielstil 
analysieren und die Spielinhalte danach aus-
richten. Für Fachleute aus IT und Gaming eröffnet 
sich hier ein zukunftsträchtiges Tätigkeitsfeld.

Künstliche Intelligenz (KI) in der Musikindustrie
Mittlerweile ist Software auf dem Markt, die  
mittels KI Musik komponiert. Diese wird momen- 
tan noch vor allem für die Produktion von Ge- 
räuschkulissen und Hintergrundmusik für Compu- 
terspiele verwendet. Videospiele etwa können 
hunderte Stunden Geschichten enthalten, für die  
KI individuell angepasste Musik arrangiert. Die 
jeweilige Software basiert auf Deep Learning und 
soll deshalb in der Lage sein, Muster in Musik-
kompositionen jeglicher Art zu entschlüsseln und  

in unzähligen Varianten zu reproduzieren. Fach-  
und Führungskräfte etwa der Musik- oder Gaming- 
branche werden sich mit dieser Technologie aus-
einandersetzen und erwägen, ob sich hier neue 
Geschäftsmodelle erschließen lassen.

Digitalisierung im Bildungsbereich
Die fortschreitende Digitalisierung in Schule  
und beruflicher Aus- und Weiterbildung erfordert 
neue Lehr- und Lernformen. Social Learning  
ermöglicht eine Vernetzung zwischen Lehrenden  
und Lernenden via Internet. So kann man bei- 
spielsweise über Wikis zusammenarbeiten, Lern- 
inhalte in Chats vertiefen oder Feedbacks über 
Microbloggingdienste geben. Beim mobilen Lernen  
(mLearning) können die Benutzer Lerneinheiten 
mit interaktiven Tools zum Beispiel für Smart- 
phones abrufen. Weitere Trends sind beispielsweise  
der Einsatz von Cloud-basierten Lernplattformen 
sowie individualisierbaren Lernanwendungen, die  
Inhalte an Vorkenntnisse und Lernerfolge an-
passen. Der Einsatz von spielerischen Elementen 
(Gamification) in Lehr- bzw. Lernkontexten  
liegt ebenfalls im Trend.

Digitalisierung im Unterricht
Digitale Kompetenzen werden für den Unter-
richtserfolg immer wichtiger. Der Einsatz von Inter- 
netrecherche, Lernvideos, E-Books oder Materia-
lien zum Herunterladen während des Unterrichts 
gehören an manchen Schulen bereits zum All- 
tag. Auch das Lernen mit multimedialen Schul-
büchern, virtuellen Labors oder Programmen, 
die leistungsangepasste Übungen anbieten, wird 
sich schrittweise durchsetzen. Ein weiterer Trend 
ist der Einsatz von Lernrobotern zur Vermittlung 
technischer Fähigkeiten. Lehrerinnen und Leh- 
rer können sich in entsprechenden Weiterbildun-
gen aneignen, wie digitale Medien gezielt und 
sinnvoll im Unterricht einzusetzen sind.

Virtual Reality (VR) in der Aus- und Weiterbildung
Virtual Learning soll praxisnahe Lernerfah- 
rungen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung  
ermöglichen – unabhängig davon, welche Ma- 
schinen am Lernort verfügbar sind. Auszubildende 
tauchen zum Beispiel mithilfe einer Datenbrille 
in eine virtuelle Lernumgebung ein, können an 
unterschiedlichen Stationen in einer virtuellen 
Werkstatt verschiedene Maschinen bedienen oder 
erlernen Montageschritte in der Produktion  
eines virtuellen Fahrzeugs. Das handlungsorien-
tierte Lernen steht im Mittelpunkt, etwaige Feh- 
ler haben keine Konsequenzen. Bildungsverant-
wortliche werden sich damit auseinanderset- 
zen müssen, ob und wie sie virtuelle Schulungen 
in ihrem Unternehmen einsetzen.
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EMPFEHLUNGEN FÜR
ARBEITGEBERINNEN UND  
ARBEITGEBER

Zunächst kann man festhalten: Durch die Digitalisierung ergeben 
sich für nahezu alle Unternehmen Wettbewerbsvorteile – vor allem 
aufgrund von Effizienzsteigerungen und Kostenersparnissen. Es gilt 
also für jedes Unternehmen, sich diese Vorteile zu sichern und heute 
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Hierfür ist  
die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie unerlässlich, um 
die Herausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen und die 
Potenziale für das Unternehmen nutzbar zu machen. 

Für die Neuausrichtung der Unternehmens-
strategie ist eine Auseinandersetzung mit den 
folgenden Fragen hilfreich:

 • Welche Ziele sollen mit dem Unternehmen 
mittelfristig erreicht werden, zum Beispiel hin- 
sichtlich des Unternehmensergebnisses,  
der internen Prozessgestaltung, der Arbeit- 
geberattraktivität? Wie wichtig sind die  
einzelnen Ziele jeweils?

 • Was kann für das Unternehmen angenom-
men werden? Wie werden sich die relevanten 
Märkte, Produkte, Kunden, das Geschäfts- 
umfeld, die potenziell einsetzbaren Techno-
logien und die Geschäftsprozesse in den 
nächsten Jahren verändern?

 • Wie sollen diese Ziele erreicht werden?  
Soll das Unternehmen wachsen? Welche digi-
talen Technologien sollen eingesetzt werden? 
Sollen die Dienstleistungs- und Geschäftspro-
zesse digitalisiert werden?

Aufbauend auf der Unternehmensstrategie 
muss auch die zukünftige Personalstrategie ent-
wickelt werden. Wichtigste Grundlage für die  
strategische Personalplanung ist ein umfassen- 
der Überblick über die derzeitigen Arbeits- 
plätze sowie das vorhandene Personal im Unter-
nehmen.

Dazu ist es zunächst hilfreich, Arbeitsplätze  
mit ähnlichen Stellenbeschreibungen zu Job- 
gruppen zusammenzufassen und für diese 
Jobgruppen zu beschreiben, welche beruflichen 
Qualifikationen, welche Zertifikate und welche 
weiteren fachlichen und überfachlichen Kompe- 
tenzen notwendig sind, um die Aufgaben in 
dieser Jobgruppe erledigen zu können. So kann 
man Arbeitsplätze danach unterscheiden, ob 
für die Ausübung der Tätigkeit zum Beispiel eine 
berufliche Weiterbildung als Softwareent-
wickler/in oder ein spezifisches IT-Zertifikat 
erforderlich ist bzw. eine bestimmte Program-
miersprache beherrscht werden muss bzw. 
besondere Fähigkeiten bei der Entwicklung von 
kundenspezifischen IT-Lösungen vorhanden 
sein müssen.

Danach geht es darum, zu beschreiben, ob  
und in welchem Umfang eine Person die für die 
Erledigung ihrer Arbeit erforderlichen Quali- 
fikationen, Zertifikate und Kompetenzen besitzt. 
Dabei sollte für jeden einzelnen Beschäftigten 
erfasst werden, ob weitere Zertifikate und Kom-
petenzen vorhanden sind, die zwar nicht auf 
dem aktuellen Arbeitsplatz, aber potenziell im 
Unternehmen gebraucht werden könnten. Bei- 
spielsweise können so Beschäftigte mit Kenntnis- 
sen im Kommunikations- und Mediendesign 
identifiziert werden, die möglicherweise für eine  
unbesetzte Stelle in der Erstellung von Lern-
videos infrage kämen. Es geht aber auch darum, 
weitere, für die strategische Personalplanung 
erforderlichen Informationen zu ermitteln. So 
lässt sich zum Beispiel der Nachbesetzungs- 
bedarf anhand des voraussichtlichen Renten-
eintrittsdatums der gegenwärtigen Stellen- 
inhaber bestimmen.

Klarheit darüber, welche Qualifizierungsmaß-
nahmen erforderlich sind, ergeben sich aus dem 
Vergleich von Qualifikations- und Kompetenz- 
anforderungen der Jobgruppe und den Qualifi- 
kations- und Kompetenzprofilen der in dieser 
Jobgruppe beschäftigten Personen. 
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Um Qualifizierungsmaßnahmen zu definieren,  
die für die Sicherung der Zukunfts- und Wettbe- 
werbsfähigkeit des Unternehmens wichtig sind, 
müssen – vor dem Hintergrund der zukünftigen 
Unternehmensstrategie – beurteilt werden:

 • ob neue Jobgruppen geschaffen werden  
müssten und welche Qualifikationen und Kom- 
petenzen für die Erledigung der in dieser neu 
geschaffenen Jobgruppe anfallenden Aufgaben 
erforderlich sind;

 • welcher Personalbedarf für jede der definier- 
ten Jobgruppen bestehen würde: 

 • inwiefern sich die Kompetenzanforderungen 
in den vorhandenen Jobgruppen verändern 
müssten.

Ein Vergleich, wie gut qualifiziert und wie  
gut mit zukünftig benötigten Kompetenzen die 
Beschäftigten im Unternehmen bereits heute  
ausgestattet sind und in Zukunft sein sollten,  
gibt Aufschluss darüber, welcher Handlungs- 
bedarf besteht: 

Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und  
die Akzeptanz sicherzustellen, sollten die Beschäf- 
tigten im Unternehmen eng in den Prozess  
eingebunden werden. Die Erkenntnisse des Kom- 
petenzabgleichs sind nicht nur für die Personal-
planung des Unternehmens relevant. Auch für Be- 
schäftigte liefern sie eine wichtige Orientierung 
für die eigenen beruflichen Entwicklungspers-
pektiven.

Um gerade kleine und mittlere Unterneh- 
men bei der strategischen Personalplanung zu  
unterstützen, bietet die Initiative Neue Quali- 
tät der Arbeit (INQA) ein „Starter-Set Strategi- 
sche Personalplanung“ an. Im Kern besteht  
das „Starter-Set Strategische Personalplanung“ 
aus einem Werkzeugkasten namens PYTHIA. 
Dabei handelt es sich um ein IT-Tool, welches 
Unternehmen ermöglicht, Schritt für Schritt 
eigenständig eine strategische Personalplanung 
durchzuführen. Entwickelt wurde das Tool 
vom Institut für Beschäftigung und Employ- 
ability (IBE) der Hochschule für Wirtschaft 
und Gesellschaft Ludwigshafen unter Leitung 
von Prof. Dr. Jutta Rump und der Deutschen 
Gesellschaft für Personalführung (DGfP). 
Weitere Informationen dazu finden Sie hier: 
personal-pythia.de

Zur finanziellen Unterstützung von Unter- 
nehmen, deren Beschäftigte infolge des Struk- 
turwandels Weiterbildungsbedarf haben,  
bestehen Fördermöglichkeiten durch die Bun- 
desagentur für Arbeit. Im Rahmen des Quali-
fizierungschancengesetzes werden neben den 
Weiterbildungskosten auch Zuschüsse zum 
Arbeitsentgelt gezahlt. Abhängig von der Be-
triebsgröße ist dabei eine Kofinanzierung  
des Unternehmens notwendig. Weiterführende  
Informationen gibt es zum Beispiel auf der 
Website des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales, www.bmas.de, oder bei den 
regionalen Arbeitsagenturen vor Ort.

http://personal-pythia.de
http://www.bmas.de
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EMPFEHLUNGEN 
FÜR BETRIEBSRÄTE

Bei der Digitalisierung können Betriebsräte  
im Unternehmen entsprechend der im Betriebs-
verfassungsgesetz geregelten Unterrichtungs-, 
Anhörungs- und Mitbestimmungsrechte eine 
maßgebliche Rolle spielen.

Da die Digitalisierung mit weitreichenden Ver-
änderungen auf den bestehenden Arbeitsplätzen 
und mithin der erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten einhergeht, entsteht für die Beschäf-
tigten ein besonderer Weiterbildungs- und Qua- 
lifizierungsbedarf. Betriebsräte haben das Recht, 
den Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarf 
durch das Unternehmen ermitteln zu lassen und 
es bei Fragen der Fortbildung und Qualifizie- 
rung der Beschäftigten zu beraten. 

Mit einer vorausschauenden strategischen 
Personalplanung kann aus einem Vergleich der 
erforderlichen Qualifikations- und Kompe- 
tenzanforderungen und der Qualifikations- und 
Kompetenzprofile der Beschäftigten Klarheit 
über die erforderlichen Fortbildungs- oder Qua- 
lifizierungsmaßnahmen gewonnen werden  
(siehe auch Empfehlungen für Unternehmen). 
Betriebsräten ist zu empfehlen über die obli- 
gatorische Unterrichtung über die betriebliche 
Personalplanung hinaus eine solche voraus- 
schauende Personalplanung mit der Unterneh-
mensführung zu diskutieren.

Betriebsräte haben durch ihr Initiativrecht  
zudem die Möglichkeit, Unternehmen darauf hin- 
zuweisen, wie durch den Einsatz neuer digita- 
ler Technologien Arbeitsbedingungen verbessert 
werden könnten. Verändern sich die von den  
Beschäftigten zu erledigenden Tätigkeiten so stark, 
dass die für deren Erledigung erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten der Beschäftigten 
nicht mehr ausreichen, kommt dem Betriebs- 
rat sogar ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht 
zu. Danach kann der Betriebsrat – gegebenen- 
falls auch durch die Einsetzung einer innerbetrieb- 
lichen Einigungsstelle – den Abschluss einer  
Betriebsvereinbarung über Maßnahmen zur An-
passung der beruflichen Kenntnisse und Fertig-
keiten durchsetzen.

Um Betriebsräte bei der strategischen Perso-
nalplanung zu unterstützen, enthält das in dem 
„Empfehlungen für Unternehmen“ genannte 
„Starter-Set Strategische Personalplanung“ der  
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) 
ebenfalls einen Ratgeber für Betriebsräte, der 
unter personal-pythia.de verfügbar ist.

Der Digitalisierungsgrad der Branche wurde  
mithilfe von Daten aus der IAB-ZEW-Arbeits-
welt-4.0-Befragung ermittelt. Dabei handelt  
es sich um eine vom BMAS geförderte, repräsen-
tative Befragung der in Deutschland ansässigen 
Betriebe zur Bedeutung und Nutzung moderner 
digitaler Technologien. Dafür wurde eine nach 
drei Merkmalen (vier Betriebsgrößenklassen, fünf 
Wirtschaftsbereiche und Standort des Betriebs  
in Ost- oder Westdeutschland) geschichtete Stich-
probe gezogen. Die Betriebe wurden zu ihrem 
tatsächlichen und zukünftig erwarteten Einsatz 
moderner digitaler Technologien (zum Beispiel 
cyberphysische Systeme, Smart Factory, Internet 
der Dinge oder Big Data, Cloud-Computing, On-
lineplattformen oder Shopsysteme) befragt. Die 
telefonische Befragung wurde von uzbonn, der 
Gesellschaft für empirische Sozialforschung und 
Evaluation, im April/Mai 2016 durchgeführt.  
In die Analyse sind 1.898 befragte Betriebe einge- 
flossen, davon 220 Betriebe in der IT-Branche.

Die Berufsstruktur und deren Wandel wurde  
mit Daten der Beschäftigungsstatistik der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) berechnet. Dazu wur- 
den Auszüge jeweils zum Stichtag 30.06. für die  
Jahre 2013 bis 2019 verwendet. Die Beschäfti-
gungsstatistik wird aus den Arbeitgebermeldungen 
zur Sozialversicherung gewonnen. Die Meldun- 
gen basieren auf den Regelungen des „Gemeinsa- 
men Meldeverfahrens zur gesetzlichen Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“. 
Arbeitgeber sind dort unter anderem auch ver-
pflichtet, Angaben zum ausgeübten Beruf ihrer 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach 
der „Klassifikation der Berufe 2010“ zu machen.

Mit dem BERUFENET (berufenet.arbeitsagentur.de)  
stellt die Bundesagentur für Arbeit (BA) online 
kostenlos Informationen über alle in Deutschland 
bekannten Berufe zur Verfügung, die vor allem  
bei der Berufsberatung oder bei der Arbeitsvermitt- 
lung genutzt werden. Zu den Informationen  
über die einzelnen Berufe gelangt man, indem man 
eine Berufsbezeichnung (zum Beispiel Koch) 
eingibt und einen entsprechenden Link auswählt 
(zum Beispiel den für den dualen Ausbildungs- 
beruf Koch/Köchin). Das BERUFENET wird per- 
manent aktualisiert. So wird zum Beispiel re- 
gistriert, ob neue Berufsbezeichnungen auf dem  
deutschen Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt ver- 
wendet werden oder ob sich an den beruflichen  
Tätigkeitsprofilen etwas geändert hat. Dies ge- 
schieht anhand von Stellenausschreibungen, durch  
die Erfassung der Berufsverläufe bei der Arbeits-
los- oder Arbeitsuchend-Meldung, durch die  
Neuordnung von Ausbildungs- oder Weiterbil- 
dungsberufen oder durch die Schaffung neuer 
Studiengänge. Neu in BERUFENET werden Berufe 
beschrieben, wenn sie eine gewisse Arbeits- 
marktrelevanz erreicht haben und es keinen Vor-
gängerberuf gibt.

Trends: Mittels Daten aus der Datenbank  
BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit lässt 
sich die Veränderung von Kernkompetenzen 
eines Berufsbildes (also der für die Ausübung des  
Berufes unbedingt erforderlichen Kompeten- 
zen) nachverfolgen. Zusätzlich können weitere 
Kompetenzen identifiziert werden, die Arbeit- 
geber bei Bewerberinnen und Bewerbern erwar- 
ten. Kompetenzen, die in der Kategorie „weitere 
Kompetenzen“ auftauchen, werden zum jewei-
ligen Zeitpunkt nur von einigen Arbeitgebern 
nachgefragt, sodass sich hieraus auch Trends für 
die Breite einer Branche ableiten lassen.

ANHANG

Anhang

http://personal-pythia.de
http://berufenet.arbeitsagentur.de
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