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(1) 
Folgen für die 
Arbeit –
Heraus-
forderungen

Gliederung

 

(2) 
Betriebs-
politischer 
Gestaltungs-
ansatz & 
Erfahrungen

(3) 
Koordinierte
Politik-
gestaltung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ease of deployment and use ensure that the  return on investment is immediate, while ease of integration and maintenance add up to the lowest total cost of ownership in the industry. Single point of control – easy to use, web-based management console that allows user administrators to manage large internal &  external user populations.Simplify management of large, hard to manage employee populations that are global or dispersed (100K+ employees across 100+ countries).  Bring in external populations – strategic partners, customers, suppliersProvide Users being required to maintain multiple passwords leading to poor user experience Enable self service and reduce high helpdesk volume receiving related to password and access rights issuesOn-board a new employee in a matter of hours instead of over a week.Automate data gathering associated with comprehensive audit requirementsMeet regulatory compliance requirements around access control and deliver  a quick path to regulatory complianceSupport for both Java and .NET PlatformsProvides a management console in both .NET and J2EE versions.  The Universal Identity Manager console ships concurrently in both platform versions, eliminating the need to retrain application developers. Deploy an Identity management platform that supports your mixed development resources. Provides superior integration capabilities through enhanced API support – .NET managed API, Java, C and COM.  
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Trend: Zunehmende Digitalisierung

Die (Arbeits)Welt wird immer digitaler und virtueller ...
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Trend: Zunehmende Vernetzung

… und Teil eines gigantischen Netzwerks. Die Aufgaben-, 
Raum- und Zeitstruktur von Arbeit gerät in Bewegung…
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 Cyber-physische Systeme ermöglichen neue Formen der Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen, gesteuert durch Daten & Algorithmen. Wertschöpfungsketten & Geschäfts-
prozesse können umorganisiert werden. 

 Hierdurch ändern sich – teilweise drastisch – Tätigkeiten und Arbeitsorganisation für alle 
indirekten Beschäftigten (u.a. in Qualitätssicherung, Instandhaltung, Logistik, Entwicklung & 
Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, kaufmännische Bereiche). 

Trend: Wandel von Wertschöpfung & 
Arbeit 
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Die Arbeitsorganisation ändert sich

im Unternehmen und zwischen den Beschäftigten, 

mobilere (zeit- & 
ortsflexible) Formen der 
Zusammenarbeit

neue Formen der 
Projektarbeit (agile 
Projekte; Design 
Thinking) 
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Die Arbeitsteilung ändert sich

zwischen Mensch und Maschine.

Technologie- und 
Personaldaten 
können in neuer 
Qualität vernetzt 
werden (LogOn-
LogOff). Arbeiten in 
Echtzeit

verstärkter Einsatz mobiler 
Arbeitsmittel in der 
Instandhaltung und 
Servicetechnik; verstärkter 
Einsatz von technischen 
Assistenten in der 
Produktion

6



Datum, ‹Nr.›
8

Qualitative Auswirkungen auf die Arbeit
Dimensionen Arbeit 4.0
Arbeitsinhalte Integration neuer Aufgaben (z.B. Umgang mit IT-Systemen, IT-

Sicherheit, Systemanalyse, Datenschutz) 
mehr Kooperation, Interaktion
beständige Wechsel virtuelle/ reale Arbeitswelt

Qualifikations-
anforderungen

komplexer, interdisziplinärer, mehr Problemlösung 
(Requalifizierung) 
zugleich Tendenz zur Vereinfachung von Tätigkeiten 
(Dequalifizierung)  

Qualifizierung/ 
Weiterbildung

mehr & beständige Qualifizierungsaktivitäten auf Basis neuer 
Lerntechnologien; hoher Entwicklungsbedarf

Datenschutz neue Möglichkeiten der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Personendaten & Nutzerprofilen (Match mit Technologiedaten)

Arbeitszeit/ Arbeitsort Entgrenzung von Zeit & Ort; Bedeutungszunahme mobiler Arbeit

Mitbestimmung Bedeutungsverlust des Betriebs als Schaltzentrale/ rechtlicher 
Bezugspunkt
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Mensch, Technik, Organisation –
Gestaltung aktiv beeinflussen 
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Technik • Verbesserung Ergonomie statt neuer Belastungen
• Erweiterung Handlungsspielräume statt Entmündigung
• Datenschutz statt Überwachung

Arbeitsorganisation • Stärkung von Kooperation & Aufgabenintegration statt „Restarbeit“
• Höhere Eigenverantwortung statt starrer Vorgaben & Hierarchien
• Beschäftigtengerechte Reglungen für Arbeitszeiten statt maßlose 

Flexibilität

Mensch • Neue Lernkultur (selbstorganisiertes Lernen, Lernbegleitung)
• Arbeitsplatznahes Lernen auch mit digitalen Lernsystemen 
• Regelungen für Weiterbildung während der Arbeitszeit & Zertifizierung 
• Regelungen für (neue) Eingruppierungen
• Ausbau der Mitbestimmung bei der Personalplanung und 

Personalbemessung

11

Gefordert ist eine sozio-technische Gestaltung unter Beteiligung der 
Beschäftigten

Zentrale Gestaltungsziele Arbeit 4.0 im 
Betrieb – Der Mensch steuert, nicht die 
Maschine 
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Betriebspolitische Strategien der 
Gestaltung von Arbeit 4.0

 Mitbestimmung schon in der Frühphase der betrieblichen 
Gestaltung

 Bessere Nutzung vorhandener Mitbestimmungsrechte
 Ausweitung der Beteiligung auf die Prozessgestaltung
 Erarbeitung und Übertragung von Lösungen für arbeitspolitische 

Querschnittsthemen:
Arbeitszeitgestaltung, Qualifizierung, Arbeitsstrukturierung, 
Datenschutz, …

Die Qualität der Beteiligung wird von der Mitbestimmungspolitik, den 
Kräfteverhältnissen im Betrieb sowie der gewerkschaftlichen Unterstützung der 
Interessenvertretungen abhängen.
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Statt Verunsicherung – Perspektiven für 
die Mitgestaltung von Arbeit 4.0 schaffen

Realistische Einschätzungen zu den Chancen und Risiken erarbeiten 
(Bestandsaufnahme z.B. mit Betriebslandkarte), Veränderungsbedarf & 
Handlungsmöglichkeiten bestimmen, betriebliche Gestaltungsprozesse initiieren
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Gestaltungsschwerpunkt Datenschutz –
Beispiel Wäscherei MEWA

Regelungen für die sichere Vernetzung und Nutzung von Daten durch den 
Betriebsrat. Der Erfassung und Nutzung personenbezogener Daten sind klare 
Grenzen in der Betriebsvereinbarung gesetzt (klare Berechtigungskonzepte, Zugriff 
auf Daten nur mit BR möglich)
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Gestaltungsschwerpunkt Mensch-Roboter 
Interaktion

Ziele für eine Pilotvereinbarung: 
• Einsatz vorwiegend für monotone und belastende Arbeit 
• Der Roboter soll dem Menschen ausweichen, nicht der Mensch dem Roboter
• Eine Kollision soll ausgeschlossen werden
• Die Programmierung des Roboters soll durch die Beschäftigten in der Produktion 

erfolgen
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Gestaltungsschwerpunkt Lernen im 
Arbeitsprozess – Forschungsprojekt APPSIST

Gestaltung von Arbeit 4.0 braucht Mitbestimmung 4.0:
• „Meiner Meinung nach war entscheidend, dass die Kolleginnen und Kollegen von 

Anfang an mit dabei waren“, sagt Betriebsrat Carsten Kemmer. „Ihre Verbesserungs-
vorschläge wurden von den Experten angenommen und auch umgesetzt.“ 

• Vorstellung APPsist auf dem IT-Gipfel 2017 
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Foto 1 Foto 2

Arbeit 4.0 – Breites Thema in der 
Bildungsarbeit der IG Metall

Zahlreiche Seminare für Ehrenamtliche und Hauptamtliche im Bildungsprogramm 2017

Darüber hinaus hat ZdA einen Beitrag zu einem online Kurs (MOOC) der Akademie der 
Technikwissenschaften (acatech) geliefert

17
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Foto 1 Foto 2

Das Future Work Lab in Stuttgart – eine 
Initiative von BMBF und IG Metall

Industrie 4.0 erleben: Konkret zeigen, wie die Arbeitsteilung zwischen Mensch und 
Technik künftig aussehen kann
Industrie 4.0 lernen: Seminare, Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten für 
Unternehmen und Beschäftigte
Industrie 4.0 weiter denken: Ein Ideenzentrum soll sich mit der Weiterentwicklung der 
Arbeitsforschung befassen
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Foto 1 Foto 2

Wenn die Technik sich vernetzt, dann 
müssen WIR erst recht Netzwerke knüpfen
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Fazit: Arbeit 4.0 bietet neue Potentiale & 
Herausforderungen für die Arbeitspolitik

 Die Digitalisierung von Arbeit ist gestaltungsoffen, nicht 
vorherbestimmt, weder deterministisch noch einheitlich in ihren 
Arbeitsfolgen.

 Die Qualität von Arbeit lässt sich auch im Rahmen der Digitalisierung 
durch eine aktive Gestaltungspolitik beeinflussen. Entscheidend 
werden die Kräfteverhältnisse in den Betrieben sein.

 Wir brauchen neue Kompetenzen, um realitätsgerecht gestalten zu 
können – in allen Bereichen (Mensch – Technik – Organisation) 
gleichermaßen 

 Die Ausweitung von demokratischer Beteiligung in digitalisierten 
Arbeitsprozessen ist eine denkbare Option. Sie setzt ein 
entsprechendes Fundament an Mobilisierung, kontinuierliche 
Aktivierung in den Betrieben und die individuelle Nutzung kollektiv 
vereinbarter Rechte voraus.
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Blog-zukunft-der-arbeit.de.

Projekt 
ARBEIT+INNO>ATION 4.0
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