
Dafür  brauchen sie eine ganze Menge an 
neuen Kompetenzen und damit neue Mit-
arbeiter. Deshalb ist der Nettoe� ekt positiv 
für diese Länder. Ob es ein globaler E� ekt 

ist, bin ich nicht so optimistisch. Am Ende 
des Tages ist es schon so, dass bei Industrie 
4.0 Unternehmen mit weniger Ressourcen-
einsatz mehr Output produzieren können. 
Damit nehme ich aus dem produzieren-
den Gewerbe global betrachtet sicherlich 
tatsächlich Arbeitskräfte aus dem Prozess. 
Dieser E� ekt – das erwarten wir dann auch 
auf globaler Ebene – wird natürlich durch 
einen zweiten ausgeglichen: Wenn man 
produktiver und e�  zienter wird, dann 
werden diese Produkte günstiger. Das er-
möglicht auch mehr Leuten, die Produkte 
nachzufragen. In Summe führt der Anstieg 
an produzierten Stückzahlen wiederum zu 

Schöne neue Arbeitswelt?
      Die Zukunft hat schon begonnen

In Zusammenhang mit künftiger wirt-
schaftlicher Entwicklung taucht immer 
wieder der Begri�  „Industrie 4.0“ auf. 
Was verstehen Sie darunter?
DANIEL KÜPPER: Es ist die vierte Stufe der 
Industrialisierung. Die erste war im späten 
18. Jahrhundert ausgehend von England 
mit der Entwicklung der Dampfmaschine, 
die zweite Stufe zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts mit der Einführung der elektrischen 
Energie, die dritte Anfang der siebziger Jah-
re des letzten Jahrhunderts mit der Einfüh-
rung der Automatisierungstechnik. Jetzt 
stellt sich eben die Frage: Was kann 
man mit moderner Daten- und 
Kommunikationstechnik ma-
chen, um die Produktion weiter 
zu verbessern?

Ist Industrie 4.0 eine Chan-
ce der Reindustrialisierung 
Europas und kommt es zur 
Rückkehr der Produktion? 
Punktet Europa in Zukunft 
mit Know-how und hat damit 
Wettbewerbsvorteile?
Beides kann man eindeutig mit 
Ja beantworten. Es bleibt na-
türlich abzuwarten, ob das tat-
sächlich passiert. Die Voraus-
setzungen dafür sind zunächst 
gegeben. Der Hintergrund da-
für ist, dass Industrie 4.0 einen 
Ein� uss auf die Kostenstruktur 
hat und damit Dinge, die bislang 
nicht mehr in Westeuropa stattge-
funden haben, nach Osteuropa ab-
gewandert sind oder sogar nach Asien, 
damit wieder wettbewerbsfähig auch in Eu-
ropa produziert werden können.

Mit der Entwicklung der Industrie 4.0 
wird es zu enormen Arbeitsplatzverlusten 
kommen, meinen die einen Experten. 
Andere sagen, dass viele neue Jobs entste-
hen könnten. Wie sehen Sie die Lage?
Unsere Studie mit einem sehr starken Fo-
kus auf Deutschland zeigt: Es werden zu-
sätzliche Jobs entstehen. Das ist sicherlich 
ein Stück weit eine Sondersituation für 
Deutschland und Österreich. Hier sitzen 
sehr viele Hersteller, die genau die Technik, 
die in Zukunft benötigt wird, produzieren. 

zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Produk-
tion. Man kann davon ausgehen, dass im 
Nettoergebnis es nach wie vor die gleiche 
Anzahl an Arbeitsplätzen geben wird, auch 
wenn wir in der Produktion selber deutlich 
produktiver geworden sind. 

Sind die Unternehmen in Deutschland 
und Österreich auf die Entwicklung 
vorbereitet? 
Der deutschsprachige Raum ist laut unserer 
Umfrage gar nicht so schlecht aufgestellt: 19 

Prozent der Unternehmen in Deutsch-
land und Österreich sagen, dass sie 

erste Initiativen zu Industrie 4.0 
bereits laufen bzw. erste Dinge  

schon implementiert haben. 
Der Vergleichswert in den USA 

liegt bei 16 Prozent. Deutli-
cher wird der Unterschied 

bei der Frage: „Haben Sie 
denn Industrie 4.0 in Ihren 
Planungen berücksich-
tigt? Planen Sie konkrete 
Aktivitäten?“ 47 Prozent 
antworten in den deutsch-
sprachigen Ländern mit  
Ja, die USA liegt mit 29 
Prozent etwas zurück. 
Deutschsprachige Unter-

nehmen verspüren einen 
besonderen Zwang, um sich 

mit diesem � ema auseinan-
derzusetzen. Einerseits haben 

wir sehr hohe Lohnkosten und 
Unternehmen beschäftigen sich 

daher per se permanent mit der Frage, 
wie kann ich neue Dinge anwenden, um 

meine Produktivität zu steigern und im glo-
balen Wettbewerb mithalten zu können. Auf 
der ganz anderen Seite, wie ich schon ange-
sprochen habe, produzieren viele Unterneh-
men in dieser Region diese Technologie. 

Steigt die Nachfrage nach hochquali� -
zierten Facharbeitern? Wie muss  denn 
die Bildung der Zukunft aussehen?

Neue Chance für Europa
„In Deutschland und Österreich ent-
stehen durch den digitalen Wandel 

zusätzliche Jobs“, sagt Daniel Küpper, 
Partner der Boston Consulting Group.

VON MARKUS LANGER

      Die Zukunft hat schon begonnen
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An Bedeutung verlieren werden Profile, die 
rein auf mechanische Arbeit ausgerichtet 
sind. Gewinner sind diejenigen, die mit 
Automatisierung und Robotik tatsächlich 
zu tun haben, aber auch ganz besonders 
solche Dinge, wo es um planerische Tätig-
keiten geht: Wie muss ich meine Roboter 
in der Fabrik einsetzen? Es wird zu drama-
tischen Veränderungen kommen. Wenn 
ich etwas vor 30 Jahren gelernt habe, dann 
konnte ich sicher davon ausgehen, immer 
in der einer gleichen Tätigkeit mit der glei-
chen Qualifikation klar zu kommen. Wenn 
ich heute etwas lerne, ist es vielleicht noch 
in den nächsten fünf Jahren aktuell, aber 
ich muss flexibel sein und mich perma-
nent weiterqualifizieren, um sicher zu sein, 
dass ich auch in zehn oder 15 Jahren auf 
der Höhe der Zeit bin und mit meinen Fä-
higkeiten tatsächlich einen echten Beitrag 
leisten kann. 

Was passiert mit den ungelernten und 
gering qualifizierten Kräften?
Roboter programmieren ist heute eine rela-
tiv komplexe Aufgabe, die eine qualifizierte 
IT-Fachkraft erledigen muss. Das wird sich 
aber in Zukunft deutlich vereinfachen und 
die Programmierung ist keine große Her-
ausforderung mehr. Sie führen den Robo-
terarm mit den eigenen Händen und der 
Roboter macht diese Bewegung nach. D.h. 
wir haben auch in Zukunft andere, aber im-
mer noch einfachere Aufgaben, die von un-
gelernten oder gering qualifizierten Kräften 
durchgeführt werden können.

Wie muss die Standortpolitik aussehen?
Deutschland und Österreich profitieren  
von ihrer starken Exportindustrie. Deshalb 
sollte von der Gesetzgebung alles getan 
werden, um diese Unternehmen in ihrem 
Versuch, global erfolgreich zu sein, zu un-
terstützen. Es kommen erhebliche Inves-
titionen  auf  sie zu, um sich zukunftsfähig 
aufzustellen. Sie müssen einmalig 7 bis 9 
Prozent vom Umsatz in die Hand nehmen, 
um Industrie 4.0 flächendeckend einzu-
führen. Ein Modell könnte sein, dass etwa 
staatliche Banken wie z.B. in Deutschland 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau günsti-
ge Kredite zur Verfügung stellen.  

Die Themen „Arbeitszeit“ bezie-
hungsweise „Arbeitszeitverkür-
zung“ werden seit einiger Zeit 

im deutschsprachigen Raum wieder ver-
stärkt diskutiert. Viele Gründe spielen bei 
deren Wiederentdeckung eine Rolle, sagt 
der Wirtschaftswissenschaftler und Ar-
beitszeitforscher Michael Schwendinger. 
„Es gibt in der aktuellen Situation mehrere 
Krisen: die andauernde Wirtschaftskrise, 
in welcher der Kurzarbeit vorübergehend 
eine beschäftigungssichernde Funktion 
zukam, und die damit verknüpfte hohe 
Arbeitslosigkeit in Österreich und Europa. 
Man sucht nach Möglich-
keiten, wie man auf dem 
Arbeitsmarkt gegensteuern 
kann, weil es über reines 
Wachstum nicht funktio-
niert. Erstens haben wir 
ein solches nicht, zweitens 
wollen wir es vielleicht nicht mehr in die-
ser Form, wenn wir an die ökologischen 
Grenzen denken.“ Weitere Herausforde-
rungen seiner Ansicht nach sind der An-
stieg gesundheitlicher Belastungen am 
Arbeitsplatz, die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, oder die Gleichstellung von 
Frauen und Männer am Arbeitsmarkt.B
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In einer Studie im Auftrag der Arbei-
terkammer ging Schwendinger der Fra-
ge nach, ob die Menschen in Österreich 
überhaupt kürzere Arbeitszeiten möch-
ten. Die Haupterkenntnis seiner Analyse 
von Mikrozensusdaten: Die Arbeitszeit-
landschaft in Österreich ist sehr gespalten. 
„Einerseits gibt es sehr viele lang arbei-
tende Menschen in Vollzeitbeschäftigung. 
Damit stehen wir in der EU auf Platz drei. 
Andererseits verzeichnen wir die zweit-
größte Teilzeitquote. Fazit: Sehr viele 
Menschen arbeiten relativ kurz – in Teil-
zeit, sehr viele relativ lang, 40 Stunden und 

mehr.“ Weiters hat die Aus-
wertung ergeben, dass im 
Durchschnitt der Wunsch 
nach kürzeren Arbeitszei-
ten besteht. „Eine Zahl, 
die heiß und intensiv dis-
kutiert wird: Wenn man 

die Differenz zwischen Normalarbeitszeit 
und Wunscharbeitszeit auf Vollzeitstellen 
umrechnet, ergibt es rund 48.000 Vollzeit-
äquivalente. Was natürlich nicht heißt, 
dass das direkt Arbeitsplätze wären.“ Gin-
ge es nach den Wünschen der Beschäftig-
ten, wäre das Arbeitsvolumen besser auf 
die Gesamtgesellschaft verteilt, so der Ar-

Andere Arbeitszeiten  sind gewünscht
Angesichts der wirtschaftlich nach wie vor sehr angespannten Lage in 
Österreich und Europa erfährt das Thema Arbeitszeit eine kleine 
Renaissance. Viele Menschen sind mit ihrer Arbeitszeit nicht zufrieden.

VON MARKUS LANGER

Menschen in Teilzeit  
wollen länger arbeiten, 
Vollzeitkräfte wollen oft  

die Arbeitszeit verkürzen.

Dr. Daniel Küpper ist 
Partner bei der Boston 
Consulting Group in 
Köln. Er leitet die 
Operations-Praxis-
gruppe in Deutschland 
und Österreich.
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•  Berufliche  Qualifkation
Auf allen Qualifikationsniveaus 
werden Fachkräfte erforderlich 
sein: Absolventen einer dualen 
Berufsausbildung oder einer Be-
rufsbildenden Höheren Schule, 
Fachhochschule oder Univer-
sität. Mit Blick auf Industrie 4.0 
sind Kombinationsformen von 
Technik und Wirtschaft zukünf-
tig sicher intensiv gefragt.

•  Bildungssystem
Schule hat die Aufgabe, dass die 
Lernenden bestimmte Kompe-
tenzen aufbauen. Es geht nicht 
darum, dass sie vermittelt wer-
den, sondern Schule soll den 
Rahmen bieten, wo Schüler 
und Schülerinnen Dinge lernen, 
die für die jeweilige Alters- und 
Schulstufe erforderlich sind. 
Das muss eine gute Grundlage 
sein, damit die Jugend für die 
Arbeitsplätze der Zukunft ge-
rüstet ist. Schule übernimmt 
Verantwortung, ist sich ihrer zu 
erfüllenden Aufgaben bewusst 
und wird selbst ein lernendes 
System, das neue Entwicklun-
gen aufgreifen kann. 

•  Fächerkanon
Die MINT-Fächer (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft, 
Technik) als Unterrichtsgegen-
stände in der Schule sind sicher 
von zentraler Bedeutung aus 
der Sicht der Wirtschaft. Aber 
das sind nicht die einzig wich-
tigen Fächer, ganz im Gegenteil. 

Es sind soziale Kompetenzen 
erforderlich, aber auch Sprach-
kompetenzen, die eigene Spra-
che und Fremdsprachen, bis hin 
zu einem Wissen über politische 
und geschichtliche Zusammen-
hänge. Die Breite an Themen, 
die schon heute von der Schule 
großteils unterrichtet werden. 
Darüber hinaus ist es wichtig, 
dass Schule vermittelt, wie Ler-
nen funktioniert, dies möglichst 
positiv, ohne dafür irgendeine 
„Wohlfühlpädagogik“ zu ent-
wickeln. Die jungen Menschen 
sollen die Schule verlassen mit 
dem Bewusstsein, was sie kön-
nen, was sie vielleicht doch 
nicht so gut können. Sie sollen 
positiv gestärkt mit viel Selbst-
bewusstsein hinausgehen, um 
dann weiter zu lernen. Es wird 
nicht genug sein, nur etwas in 
der Schule gelernt zu haben.

•  Lebenslanges Lernen 
Lebensbegleitendes Lernen fin-
det ständig statt, nicht nur, weil 
man sich in einer Bildungsein-
richtung eingeschrieben hat, dort 
sitzt und lernt. Dieses formale 
Lernen wird sicher immer wieder 
bedeutsam sein, ob es sich um 
einzelne Kurse, betriebliche Wei-
terbildung oder dem individuel-
len Wählen einer neuen Ausbil-
dung handelt. Letztlich passiert 
aber sehr viel auf informeller Art 
und Weise, weil wir am Arbeits-
platz lernen, was zu lösen ist, das 
viel zitierte „learning by doing“.  
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beitszeitsforscher: „Menschen 
in Teilzeit wollen länger arbei-
ten, Vollzeitkräfte wollen oft die 
Arbeitszeit verkürzen.“

Wer leistet Betreuungsarbeit?
48 Prozent der Frauen arbeiten 
in Teilzeit. Sie übernehmen oft 
die Betreuung für Kinder und 
pflegebedürftige Erwachsene. 
Bei Männer sind es nur etwa 10 
Prozent. „Ein Hinweis darauf, 
wie Reproduktionsarbeit in un-
serer Gesellschaft verteilt ist“, so 
Schwendinger.  Eine weitere gro-
ße Kluft zwischen Frauen und 
Männern zeigt sich  in der durch-
schnittlichen wöchentlichen Ar-
beitszeit, die Differenz macht 8 
Stunden 36 Minuten aus. 

Kein Allheilmittel
In der Arbeitszeitverkürzung 
sieht Volkswirt Michael Schwen-
dinger nicht das Allheilmittel. 
„Wir können nicht die gesamte 
Arbeitslosigkeit damit bekämp-
fen.“ Die Forschungsliteratur sei 
in dieser Frage gespalten, aber es 
zeige sich eine leicht bejahende 
Tendenz, dass eine Verkürzung 
doch etwas bringen könnte. Es 
gebe mehrere Lösungswege. Ein 
Modell, das schon in mehreren 

Kollektivverträgen verankert ist, 
sei die Freizeitoption, bei der sich 
die Arbeitnehmer entscheiden, 
ob sie eine Lohnerhöhung oder 
mehr Freizeit haben möchten.

Fünf Stunden weniger Arbeit
Man habe vor 30 Jahren bezüg-
lich Arbeitszeitverkürzung ei-
niges verabsäumt, stellt Walter 
Rijs, Präsident der Katholischen 
Aktion der Erzdiözese Wien, 
im Rückblick fest. „Als Gewerk-
schafter meinte ich damals, 
man hätte die Sache in Richtung 
35-Stunden-Woche weiterfolgen 
sollen – auch mit solidarischem 
Lohnverzicht. Man kann  nicht 
alles alleine den Unternehmen 
zumuten.“ Seine Idealvorstel-
lung ist  heute eine gesamteu-
ropäische und radikale Lösung: 
„Fünf Stunden pro Woche in 
allen Ländern reduzieren, dann 
müssten verschiedenste Betrie-
be neues Personal einstellen. 
Man muss eine solche Regelung 
so absichern, dass sie nicht mit 
Überstunden übergangen wer-
den kann.“ Dieses Ziel könne 
man nicht mittels gewerkschaft-
lichem Kampf, sondern nur auf 
Verhandlungsbasis mit den Sozi-
alpartnern erreichen, so Rijs.  

Andere Arbeitszeiten  sind gewünscht

Lernen hat kein Ende
Sonja Lengauer , Stv. Bereichsleiterin „Bildung & 
Gesellschaft“ in der Industriellenvereinigung, nennt 
die Voraussetzungen für die Bildung der Zukunft.

In der Schulbildung der Zukunft geht es verstärkt um den Aufbau von 
Kompetenzen in Naturwissenschaft und Technik, aber nicht nur.
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Immer mehr Arbeitgeber/innen sind auf 
der Suche nach qualifizierten Arbeitskräf-

ten. Angesichts des demografischen Wan-
dels und steigenden Fachkräftebedarfs ist 
es daher für Österreichs Arbeitgeber wich-
tiger denn je, Familienfreundlichkeit als 
Marke zu etablieren. Denn wer die Verein-
barkeit von Familie und Beruf erleichtert, 
wird attraktiver für qualifizierte Fachkräfte 
und hat somit betriebswirtschaftliche Vor-
teile. Eine Umfrage hat ergeben, dass die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der 
Jobauswahl nach der Höhe des Gehalts an 
Platz zwei steht. Von einer familienorien-
tierten Personalpolitik profitieren nicht nur 
die Mitarbeiter, sondern auch die Arbeit-
geber. Studienergebnisse  bestätigen, dass 
in familienfreundlichen Betrieben 23 Pro-
zent weniger krankheitsbedingte Fehltage 
als im Durchschnitt anfallen. Zudem wirkt 
sich mehr Produktivität durch Freude an 
der Arbeit und am Arbeitsplatz nachhaltig 
betriebswirtschaftlich positiv aus. Dadurch 
steigt die Loyalität und die Mitarbeiterfluk-

Familie steht hoch im Kurs
Die Vereinbarkeit familiärer Betreuungsaufgaben mit Erwerbstätigkeit 
zählt zu den wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen. 

Gastkommentar

tuation ist um 10 Prozent geringer als beim 
Durchschnitt. Professionalität, Qualität, Ei-
genverantwortung und Vertrauen steigen 
und wirken nach innen (auf Mitarbeiter und 
Betriebsklima) und außen (auf Kunden). 

Die Familie & Beruf Management GmbH 
bietet österreichischen Unternehmen in 
Form des Audits „berufundfamilie“ ein 
Personalmanagement-Instrument mit 
dem Ziel, eine familienbewusste Perso-
nalpolitik nachhaltig umzusetzen. Jedes 
Unternehmen erarbeitet dabei im Rahmen 
seiner Möglichkeiten und Ressourcen in-
dividuelle Maßnahmen für die Schaffung 
eines familienfreundlichen Arbeitsum-
feldes. Nach diesem Verständnis ist Fa-
milienfreundlichkeit eine kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter. Gerade in großen Unter-
nehmen mit Mitarbeiter/innen aller Le-
bensphasen ist ein systematischer Prozess 
notwendig, damit das Unternehmen auf 
den tatsächlichen Bedarf reagieren und 
punktgerechte Maßnahmen setzen kann. 

Im Audit „berufundfamilie“ wird gro-
ßer Wert darauf gelegt, dass die Unterneh-
mensleitung von Anfang an in den Prozess 
eingebunden ist. Ohne Commitment die-
ser können in einem Unternehmen keine 
Maßnahmen umgesetzt werden, die nach-
haltig zu mehr Familienfreundlichkeit 
führen. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die 
Einbindung der Mitarbeiter. Wenn diese in 
die Entwicklung neuer Maßnahmen ein-
gebunden sind und diese mittragen, steigt 
deren Erfolgswahrscheinlichkeit. 

Wesentlich sind vor allem die Bewusst-
seinsbildung und Austausch- sowie Vernet-
zungsmöglichkeiten, wie sie im Netzwerk 
„Unternehmen für Familien“ geboten wer-
den. Österreichs Unternehmen und Ge-
meinden sind eingeladen, aktiv als Partner 
das Netzwerk zu unterstützen. Durch ihren 
Beitritt leisten sie einen aktiven Beitrag für 
einen familienfreundlichen Arbeits- und 
Lebensraum im eigenen Wirkungsbereich 
und sind Vorbild und Ansporn für andere. 
www.unternehmen-fuer-familien.at  

Mag. Elisabeth Wenzl, 
Geschäftsführerin der 

Familie & Beruf 
Management GmbH H
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Schluss mit den Hierarchien?
Gerlinde Schein, Beraterin für Organisations- und Personalentwicklung bei 
der  Katholischen Sozialakademie, über alternative Strukturen von Betrieben.

Ist Demokratie am Arbeitsplatz möglich? 
Diejenigen, die die Macht haben, müssen es 
wollen. Wenn die Bereitschaft von der Eigen-
tümerseite oder dem Topmanagement vor-
handen ist, zeigen viele ermutigende Beispie-
le, dass dieser Weg beschreitbar ist und sich 
eine individuelle Lösung finden lässt. Dieser 
Prozess dauert, es gibt Höhen und Tiefen. 
Auch Scheitern ist nie auszuschließen.

Wie kann man in einem Unternehmen mit 
einer klassisch hierarchischen Struktur  
eine flache einführen?
Alle Betriebe, die sich auf den Weg gemacht 
haben, empfehlen, sich gemeinsam mög-
liche Schritte zu überlegen. Das kann von 
„homöopathischen Dosen“ bis zur radika-
len Umstellung gehen. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, Beschäftigte in Entschei-

dungsprozesse einzubeziehen: Einstellung 
von neuem Personal, Bestimmung von Füh-
rungskräften durch eine Wahl, gemeinsame 
Festsetzung von Gehältern, Verteilung von 
Aufgaben usw. Mittels guter Moderation 
und Entscheidungsmethoden ist darauf zu 
achten, dass intelligente Gruppenentschei-
dungen zustande kommen. Es muss verhin-
dert werden, dass sich in der Gruppendyna-
mik informelle Meinungsführerschaft und 
informelle Hierarchien herausbilden.

Welches gelungene Beispiel kennen Sie?
In einem Tiroler Technologieunternehmen 
sind alle der etwa 40 Beschäftigten mittler-
weile Gesellschafter. Gemeinsam werden 
in der Gesellschafterversammlung strate-
gische Entscheidungen über Investitionen 
oder die Verwendung des Gewinnes getrof-

fen. Gleichzeitig ist klar, dass man nicht jede 
einzelne Entscheidung des Alltags im opera-
tiven Geschäft gemeinsam trifft. Es entschei-
det diejenige Person, in deren Kompetenz- 
und Verantwortungsbereich eine Sache fällt. 

Welche Führungskultur braucht es  bei 
einer nicht-hierarchischen Struktur?
Es ist ein gemeinsames Verständnis darü-
ber notwendig, dass Führung nicht an Füh-
rungskräften anhaftet. Sondern in der Ge-
meinschaft ist dafür Sorge zu tragen, dass 
Ziele gesetzt, Entscheidungen getroffen und 
umgesetzt werden. In der einen Situation 
führe ich und in der anderen folge ich. 

Sehen Sie im digitalen Wandel eine 
Chance für alternative Modelle von Orga-
nisationsstrukturen?
Gefragt sind künftig Betriebe, die mit Schnel-
ligkeit, Unberechenbarkeit, radikalen Ver-
änderungen umgehen können. Dazu sind 
Strukturen nötig, die eine gewisse Schnellig-
keit aufweisen. Bei steilen Hierarchien sind 
Entscheidungswege oft sehr lang. 

VON MARKUS LANGER
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