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«Wir müssen die
Die Zukunft der Arbeit

zwischenmenschliche
Beziehung
neu erlernen»

Der Trend Teilzeitarbeit wird in den nächsten Jahren
zunehmen, da ist sich der Zukunftsforscher Andreas Walker
sicher. Bereits in den letzten 20 Jahren stieg der Anteil
der Teilzeitarbeitenden deutlich an, und dieser Trend
wird sich fortsetzen. Unser Streben nach einem Lebenszeitmanagement nach unseren Bedürfnissen und
die Digitalisierung feuern diese Entwicklung an.
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as heutige Bild der Arbeit passt nicht mehr ins
Schema der Zukunft. Die Arbeitswelt ist daran,
sich grundlegend zu verändern. Neues Verständnis und neue Berufsbilder und -formen sind gefragt. Der
Mensch richtet sein Lebenszeitmanagement neu aus, die
Zunahme der Teilzeitarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Dies belegt die Schweizerische Arbeitskräfte
erhebung 2017 (SAKE) des Bundesamts für Statistik (BFS).
Die Digitalisierung schreitet in allen Branchen voran.
Diese Entwicklung wird die Arbeitszeiten stark beeinflussen; gleichzeitig verursacht die Zunahme der Digitali
sierung quer durch alle Branchen hindurch insbesondere
bei der aktuell arbeitstätigen Bevölkerung Existenzängste.
Unbegründet, meint Zukunftsforscher Andreas Walker.
Der freie Dozent sieht in der Digitalisierung vor allem
Chancen. Jedoch: Der Mensch muss vieles neu lernen oder
wiederentdecken, die emotionale Komponente wird klar
stärker werden. Er werde noch viel mehr im Fokus stehen
als bisher – trotz Automation, erklärt Walker im Interview.

Sie sind Zukunftsforscher. Aber in die Zukunft kann ja niemand
blicken. Wie können Sie eine Prognose erstellen? Haben Sie eine
Kristallkugel?

Der Begriff «Forscher» ist unglücklich – ich bin Akademiker, aber häufig fehlen Budget, Zeit und Daten, um im
universitären Sinne zu forschen. Eigentlich ist mir die
Bezeichnung «Zukunftsentdecker» viel lieber. In den USA
nennt sich unsere Disziplin «Futurism» oder «Strategic
Foresight». Ich agiere als Experte für langfristige Veränderungen und unterstütze die nachhaltige Wirksamkeit von
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Meine
Kunden wollen, dass ich Veränderungen früh erkenne
und ihnen erkläre, wie sie gezielt damit umgehen können. Nicht nur der Umgang mit Wissen und Modellen,
sondern der gezielte Umgang mit Nichtwissen, Überraschungen und dem Denken in Varianten sind entscheidend. Es geht um Zusammenhänge, Entscheidungen und
Handlungsmöglichkeiten – und häufig um Emotionen
wie Ängste und Hoffnungen. Zu viele Leute wollen die
Gegenwart festhalten und sind gar nicht an der Gestaltung der Zukunft interessiert.
Wobei auch die Gegenwart ständigen Veränderungen unterworfen
ist: Die SAKE 2017 des Bundesamts für Statistik besagt, dass die
Teilzeitarbeit in den letzten zwanzig Jahren deutlich an Bedeutung
gewonnen hat, insbesondere die Männer haben gerade in den
letzten Jahren diesbezüglich zugelegt. Wird dieses Modell unsere
Arbeitswelt in Zukunft stärker beeinflussen?

Hier gilt es, neben den nackten Zahlen einer Statistik verschiedene Aspekte zu berücksichtigen: Einerseits haben
wir die Tatsache, dass immer mehr Personen, die ihre
Stelle verloren haben, aufgrund ihres Alters keine Vollzeitstelle mehr finden und eine Teilzeitbeschäftigung annehmen müssen. Diese tauchen aber bereits in besagter
Statistik auf.
Andererseits verändert sich das traditionelle, aber immer noch aktuelle Genderbild. Meine Generation ist mit
dem klassischen Rollenbild «Papi verdient auswärts als
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Alleinverdiener den Lebensunterhalt, und Mami zieht zu
Hause die Kinder auf» aufgewachsen. Heute haben viele
junge Frauen in der Ausbildung ihre Kollegen überholt
und werden für die Männer eine immer grössere Konkurrenz im beruflichen Wettbewerb. Und wir haben Paare,
die sich beide um ihre Kinder kümmern möchten.
Zum Dritten haben wir Berufsbilder, die extrem einseitig oder hochspezialisiert sind – beispielsweise eine Arbeit
am Computer. Da nimmt der Bedarf nach Erholung und

«Die Digitalisierung nimmt uns sehr
viel Beschäftigung ab, aber diese neue
Zeit werden wir füllen müssen.»
Abwechslung zu. Vierzig Stunden oder mehr pro Woche
auf einen Bildschirm zu starren, ist ungesund. Der Vergleich mit anderen Ländern zeigt auch, dass dort eine Vollzeitstelle einem Teilpensum in der Schweiz entspricht.
Dementsprechend wird der Wunsch nach mehr Freizeit
auch bei uns grösser. Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass das Fazit der Studie korrekt ist: Teilzeitbeschäftigung wird in den nächsten Jahren zunehmen.
Wie werden sich generell die Berufe in naher Zukunft verändern?

Der Lehrplan 21 sieht vor, Kompetenzen zu fördern und zu
entwickeln. Jedoch sind wir heute mit der Situation konfrontiert, dass Kompetenzen mit Diplomen und Zertifika
ten nachgewiesen werden sollen. Diese Kompetenzen entwickeln und bewähren sich aber in der Realität und nicht
auf der Schulbank. Ein Lehrplan stützt sich auf Wissen aus
der Vergangenheit, wir aber brauchen Kompetenzen für
die Gegenwart und vor allem für die Zukunft. Diese beweisen sich durch Referenzen, aber unser Arbeitsmarkt misst
Kompetenzen viel zu sehr mit formellenPapieren.
Die Frage ist: Wo wird uns eine Maschine überlegen
sein? Wo haben wir Abläufe, Situationen oder Schnittstellen, in denen der Mensch noch lange überlegen sein wird,
weil sie zu komplex für Maschinen sind? Und wo wollen
wir als Mensch überhaupt eine Maschine als Gegenüber
haben?

Andreas Walker,

55
Jahre, studierte an der Universität
Basel Geografie und Geschichte
und promovierte an der Universität 
Zürich in Wirtschaftsgeografie. Nach
Berufsjahren in der Baubranche
und im Banking ist Walker seit rund
20 Jahren freier Berater, Dozent, Verwaltungsrat und Beirat.
Mit seiner Firma und dem Brand
«weiterdenken.ch – your partner for
future, hope & responsibility» berät
Walker Politik, Behörden, Wirtschaft
und NPOs zu Fragen zukünftiger
Chancen und Risiken, zu Handlungsoptionen und Entscheidungsbedarf.

Aber hat nicht gerade die Automation in gewissen Branchen
bereits einen gravierenden Einfluss auf die Arbeit? Beispiel
Self-Scanning-Kassen bei Grossverteilern.

Dieses Beispiel muss differenziert betrachtet werden: Wir
haben einerseits die Personen, die technikaffin oder in
Eile sind und Self-Scanning bevorzugen; andererseits jene,
die bewusst an die Kasse gehen, weil sie den sozialen Kontakt mit der Kassiererin wollen. Die einen bestellen ihre
Medikamente über das Internet, die anderen wollen in der
Apotheke beraten werden. Wir sehen: Soziale Bedürfnisse
sind heute und zukünftig vorhanden. So gilt auch hier:
Wie viel Maschine wollen wir?
Nun stellen wir aber fest, dass unsere Preisbildung in
den letzten Jahrzehnten falsch gelaufen ist. Wir haben auf
die Produkte fokussiert und die Gewinnmarge entspreBLICKWINKEL
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chend definiert, die Beratung war meist kostenlos. Wenn
ich ein bestimmtes Produkt im Internet bestelle, sollte
dieses günstiger sein als im Geschäft. Genau hier müssen
wir umdenken: Individuelle Beratung und sozialer Kontakt sind wertvolle Zeit. Aber so weit sind viele von uns
noch nicht.
Stichwort Digitalisierung: Bietet diese Chancen für unsere Arbeit?

Digitalisierung ist momentan vor allem eines: ein emotio
nalisierter Hype zwischen Ängsten und Science-Fiction.
Unsere Generation hat in der Vergangenheit nach den
alten Regeln stunden-, ja tagelang Excel-Tabellen ausgefüllt, um ein Resultat zu erhalten. Und wir waren der
Überzeugung, dass dies hochwertige Arbeit sei. Mit den
heutigen Möglichkeiten ist diese manuelle Arbeit überflüssig. Wenn nun solche Datenbearbeitung nicht mehr
durch akademisch gebildete Kaderleute, sondern durch
Maschinen und Algorithmen erledigt wird und wir mehr
Zeit zum Denken, zur Führung von Menschen und zum
Kundengespräch erhalten, ist dies eine grosse Chance.
Aber nutzen wir nun die gewonnene Zeit? Wir müssen
das Kreativsein, die zwischenmenschliche Beziehung, das
Entwickeln neuer Produkte, das Sich-Kümmern neu erlernen. Gerade die Digitalisierung gibt uns die Chance, das
Menschsein neu zu entdecken. Aber wir müssen dies
auch tun. Das ist die neue Herausforderung, wir müssen
«Arbeit» und «Zeitgestaltung» neu erfinden.

verfügbar. Das ist ein Vorteil. Der Zugriff auf Daten ist für
jedermann schnell, billig und von überall her möglich.
Der Nachteil ist, dass wir andauernd abgelenkt werden.
Tag und Nacht, Freizeit und Arbeit verschmelzen. «Schau
doch rasch nach» ist zwar dynamisch und praktisch,
stresst aber viele Leute. Wir werden den Umgang mit dem
Tempo lernen müssen und damit verbunden auch mit
dem Erholungsmanagement. «Always on» heisst auch, wir
sind immer ablenkbar. Erholungs-, Erreichbarkeits- und
Privatsphärenmanagement werden extrem wichtig.
Heutzutage haben wir noch viel «Hilfsarbeit» wie das
manuelle Verbuchen von Beträgen, das Ausfüllen von
Excel-Tabellen oder das Reservationswesen: im Restaurant, im Hotel, im Kino. Diese Tätigkeit wird zunehmend
via Internet vom Kunden selbst beziehungsweise von Algorithmen ausgeführt. Dies gilt auch für Versicherungsoder Behördenanfragen: Prozesse werden einfacher, eindeutiger, schneller. Diese Art von Sachbearbeitung – also
nicht Handlanger, sondern ausgebildete Fachkräfte – wird
verschwinden. Die Digitalisierung hilft uns, Leerläufe zu
sparen, Effizienz zu steigern, menschliche Fehler zu vermeiden. Wir haben heute schon viele nützliche Tools, die
wir verwenden können.
Auf der anderen Seite werden wir Zeit gewinnen, um
den persönlichen Kontakt zu pflegen, bessere Lösungen
zu finden, menschennäher zu arbeiten.
Wird sich das Ansehen von Arbeit in der Gesellschaft wandeln?

Das ist ja gut und recht, aber die neue freie Zeit sorgt nicht dafür,
dass ich Ende des Monats einen Lohn auf meinem Konto habe.

Das zeigt ein weiteres Problem unserer Wirtschaft auf:
Wir definieren Arbeit als «verkaufte Arbeitszeit», häufig
sogar als «Präsenzzeit». Der Erfolg einer therapeutischen
oder kreativen Leistung kann aber nicht so klar gemessen
werden wie das Ausfüllen einer Excel-Tabelle. Ein Beispiel:
Heute haben wir einen Hitzetag. Warum wird derjenige,
der im Büro sitzt, auf den Bildschirm starrt und vor sich
hin schwitzt, besser bewertet als derjenige, der den Nachmittag im Schwimmbad verbringt, danach ausgeruht in
den kühlen Abendstunden arbeitet und nun den entscheidenden Geistesblitz hat? Und unser erster Mann, der
einen Tag lang auf den PC gestarrt und die Superidee nicht
hatte, beklagt sich am Abend über Migräne …
Wollen wir nun Arbeitszeitaufwand oder Resultat und
Erfolg? Dies müssen wir immer wieder neu definieren.
Diese Denkweise war in Zeiten der industriellen Produk
tion korrekt: Es ging um Zählen, Messen und Rechnen.
Unser Verständnis von Arbeit, Gerechtigkeit, Zählbarkeit, Technik und Geld ist eng gekoppelt. Aber in einer
Zukunft, in der Dienstleistung, individuelle Kunden
zufriedenheit, Kreativität und Innovation an Bedeutung
gewinnen, müssen wir unser Verständnis von Arbeit weiterentwickeln.
Inwiefern kann die Digitalisierung Einfluss auf unser Arbeitsver
halten, unser ganzes Lebenszeitmanagement haben?

Wir erleben die Konsequenzen der Digitalisierung bereits
heute: Indem wir unser Smartphone immer und überall
dabeihaben, wird Information sofort und an jedem Ort
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Sie legen den Finger auf einen wunden Punkt. Wir haben
heute noch viel zu wenig Bewusstsein und gesellschaftliche Auseinandersetzung, was Arbeit oder Arbeitslosigkeit mit einem Menschen, seinem Selbstwertgefühl und
seiner Identität macht. Doch dies ist nicht absolut, sondern Kultur und Erziehung. Wir können uns entwickeln,
als Gesellschaft und als Mensch. In Antike und Mittelalter

«Wir Kunden müssen wieder lernen,
dass Beratung einen Wert hat.
Aber so weit sind wir noch nicht.»
haben sich Adel und Priester durch ihren Stand definiert
– nur der dritte Stand der Leibeigenen und Sklaven arbeitete, weil er arbeiten musste. Erst die Reformation hat
diesen Zustand geändert, erst seit fünfhundert Jahren
wird eigene harte Arbeit und Leistung wertgeschätzt.
Wir müssen die Sinnfrage der Arbeit viel intensiver
diskutieren. Die Frage nach dem Wert der Arbeit führt uns
sofort wieder in die Ökonomie hinein: Wir verkaufen Zeit
gegen Geld. Wir müssen wieder mehr über gesellschaftliche Ziele, über den Sinn und Inhalt von Beziehungen
reden. Geld verdienen ist ein Aspekt von Arbeit, zukünftige Arbeit wird immer stärker von Maschinen und Algorithmen erledigt – wir können uns als Menschen wieder
mit Menschen beschäftigen, falls wir das überhaupt wollen. Und so werden wir auch die Diskussion zum bedingungslosen Grundeinkommen noch einige Male führen. l
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