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Wissenschaftler der Oxford-Universität haben für die USA berechnet, welche Jobs durch die zunehmende Digitalisierung am stärksten
unter Druck geraten. Das Ergebnis: Auf mittlere Sicht könnte fast die Hälfte aller Arbeitsplätze wegfallen
Quelle: Infografik Die Welt; 3.12.2014
https://www.welt.de/wirtschaft/article134996574/Wie-Deutschland-die-digitale-Revolution-vorantreibt.html#cs-DWO-WI-Arbeitsplaetze-Computer-jb-Aufm-jpg.jpg
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Digitalisierung der Arbeitswelt
Die digitale Revolution hat eben erst begonnen und sie wird grösser sein als jede andere zuvor. Nicht mehr menschliche Arbeit,
sondern «Big Data» heißt das Geschäft der Zukunft. Der Mittelstand sollte sich warm anziehen.

In naher Zukunft bestimmen Arbeitgeber anhand unserer Augenbewegungen und Klick-Geschwindigkeiten, wer konzentriert und
rationell arbeitet oder gegebenenfalls in die Frühpensionierung abgeschoben werden könnte. Die Folgen der Digitalisierung sind
weit grösser, als es jetzt noch den Anschein macht, denn sie verändern unser Verhalten und machen uns manipulierbar. Längst
sind für viele die "Posts" in den Sozialen Medien die wichtigere Informationsquelle als die nach journalistischen Kriterien
zusammengestellten Portale der Medienhäuser. Wie also sollen die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in Zukunft Gewinne
machen?
Die Lösungsstrategie zeichnet sich bei der Schweizerischen Post am deutlichsten ab – sie wird aber längst von fast allen grossen
Unternehmen verfolgt: Daten sammeln heisst das Zauberwort, oder auf Neudeutsch «Big Data». Jeder Einkauf, jeder Brief, jede
Zugfahrt wird registriert und für unser persönliches Konsumprofil gespeichert. Zu schweigen von den finanziellen Transaktionen,
die bis ins Detail erfasst werden. Sie haben hohe Krankheitskosten? Keine Versicherung wird Sie mehr aufnehmen.
Die Kluft zwischen jenen, die über die Technik bestimmen, und jenen, die sie am Laufen halten, wird sich genauso verbreitern wie
jene zwischen Arm und Reich. Dazwischen gähnt die Leere. Was tun mit all den Schalterbeamten, dem Verkaufspersonal, den
Dienstleistenden, deren Arbeit nicht mehr gebraucht und nicht mehr bezahlt wird?
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Gerald Hühner

Pro – Contra:
https://www.udldigital.de/arbeiten-4-0-pro-und-kontra-der-neuen-flexibilitaet/
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Arbeit 4.0 – Beschäftigung im digitalen Wandel
Der digitale Wandel der letzten Jahrzehnte verändert zunehmend
unser Berufsleben. Ohne Computer und Internet steht die Arbeit
heute in vielen Betrieben still. Handwerker fertigen mit digitaler
Hilfe Möbel oder Autoteile, Architekten erstellen in Windeseile
Baupläne, wo sie vorher aufwendige Zeichnungen anfertigen
mussten. Mitarbeiter sind über die sozialen Netzwerke miteinander
verbunden, digitale Programme erleichtern Arbeitsabläufe und
Absprachen untereinander. Arbeitnehmer können sich auf
wesentliche Aufgaben konzentrieren und sind beispielsweise nicht
mehr mit Verwaltungsaufgaben überlastet.
Neue Technologien führen auch dazu, dass Arbeitnehmer flexibler
und unabhängig vom Aufenthaltsort arbeiten können. Dank E-Mail,
Messenger und Home Office sind sie schnell erreichbar und
untereinander vernetzt. Gleichzeitig spielt das Thema Datenschutz
bei vielen Unternehmen und Betriebsräten eine immer größere
Rolle. Darüber hinaus schafft die Digitalisierung der Arbeitswelt
neue Arbeitsplätze und bisher unbekannte Berufe. Social Media
Manager, Online Redakteure oder Informatiker etwa sind Berufe
mit Zukunft, die es vor einigen Jahren noch nicht gab.
(Weiterlesen: Nächste Seite…..)

http://www.bildungsxperten.net/job-karriere/arbeit-im-digitalen-wandel-chancen-und-risiken/
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(Fortsetzung)
Risiken der digitalen Arbeitswelt
Bei allen Vorteilen, die die Digitalisierung der Arbeit den Mitarbeitern bieten kann, zeichnen sich auch zahlreiche Risiken ab:
Abwertung menschlicher Arbeit
Intelligente Software macht menschliche Arbeit in einigen Bereichen überflüssig oder wertet sie finanziell ab. Wir bestellen uns Kleidung im
Internet, lernen Sprachen auf dem Smartphone oder nutzen Online Banking. Berufe wie der des Verkäufers, Texters, Sprachlehrers oder
Bankangestellten verlieren an gesellschaftlicher und sozialer Bedeutung. So vermitteln Internetplattformen Dienstleister oder Handwerker
mittlerweile zu Niedrigpreisen.
Zwar können gerade Selbstständige und Freiberufler über das Internet und entsprechende Vermittlungsplattformen leicht Auftraggeber und
Projekte finden. Zahlreiche dieser Freiberufler haben aber keinen Zugang mehr zu sozialen Sicherungssystemen, wenn sie sich auf
selbstständiger Basis von Auftrag zu Auftrag hangeln müssen. Außerdem können sie ihre Preise nicht selbst mit dem Auftraggeber
verhandeln. Die Folge: Gute Arbeit wird weniger gut bezahlt. Freiberufler müssen daher vermehrt Aufträge bearbeiten und viel Zeit
investieren, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Stressbedingte Erkrankungen nehmen durch digitale Erreichbarkeit zu
Arbeitnehmer, die ständig erreichbar sind und immer neue Aufgaben übernehmen müssen, leiden nicht selten unter einer steigenden
Arbeitsbelastung. Die Folge sind zunehmende stressbedingte Erkrankungen wie Burn-Out oder Depressionen. Viele Menschen können durch
den steigenden Druck nicht mehr von der Arbeit abschalten und denken auch in ihrer Freizeit nur noch an den Job. Das verdeutlicht auch die
aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zum Thema Stress am Arbeitsplatz. Demnach leidet mittlerweile jeder dritte Arbeitnehmer in
Deutschland unter berufsbedingtem Stress.
Datenschutz am Arbeitsplatz
Nicht erst seit den Enthüllungen von Edward Snowden spielt das Thema Datenschutz auch in der digitalisierten Arbeitswelt eine große Rolle.
Arbeitnehmer müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Daten sicher sind. Arbeitgeber erwarten von ihren Mitarbeitern, dass sie keine
Firmeninterna weitergeben und wollen ihre Daten gegen die Konkurrenz schützen. In Zeiten der Digitalisierung wird dies jedoch immer
komplexer. Viele Firmen legen großen Wert auf dieses Thema und bieten ihren Mitarbeitern entsprechende Weiterbildungen an.
Der gläserne Arbeitnehmer?
Wer in den sozialen Netzwerken, sei es auf Xing, Twitter oder Facebook, Informationen über sich Preis gibt, macht sich unter Umständen zum
gläsernen Arbeitnehmer. Im schlimmsten Fall kann er sogar seinem beruflichen Erfolg schaden. Nicht selten nutzen Firmen mittlerweile
gezielt die persönlichen Profile ihrer Mitarbeiter, um sich über diese zu informieren und Erkundigungen einzuholen. Gerade im Internet ist
Vorsicht geboten, wie sich der Arbeitnehmer darstellt. Postet er trotz Krankmeldung Bilder vom Badeausflug oder zieht gar öffentlich über
den Arbeitgeber her, kann das ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen.
Die Zukunft der digitalen Arbeitswelt
In Zukunft vereinfacht die Digitalisierung Arbeitsabläufe aller Voraussicht nach noch weiter und löst den Menschen in vielen Bereichen als
Arbeitskraft ab. Menschliche Arbeit konzentriert sich dann auf Bereiche, die menschliche Intelligenz und Kreativität erfordern. Die
Digitalisierung der Arbeitswelt eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, um Arbeit flexibler zu gestalten und Mitarbeitern eine angenehme
Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen allerdings auch lernen, mit den neuen Möglichkeiten und der
Verantwortung sinnvoll umzugehen. Zu diesem Ergebnis kommt auch Prof. Dr. Bauer, Leiter des Forschungsprojektes „Office21“ des
Fraunhofer Institutes. Gleichzeitig bietet er auch eine Lösung:
„Damit diese Flexibilität für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zur Belastung wird, braucht es achtsame Führung durch das
Management und viel Eigenverantwortung beim Einzelnen. Wir müssen einfach lernen, Smartphones und Notebooks auch auszuschalten.“
http://www.bildungsxperten.net/job-karriere/arbeit-im-digitalen-wandel-chancen-und-risiken; Abgerufen: 21.2.2017
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Studie
Wie Digitalisierung und Social Media die Arbeitswelt verändern
12.03.2013
Von Thomas Cloer (Autor)
Die Digitalisierung der Gesellschaft verändert unser Leben - aber leider nicht nur zu
unserem Besten. Immer mehr Menschen verbringen ihre Zeit privat und beruflich
online und nehmen damit eine massive Verringerung persönlicher Kontakte in Kauf.
Auch die permanente Erreichbarkeit führt zu einem dauerhaften Zeitdruck, der
durchaus gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann. So ist für eine Mehrheit
von 69 Prozent die Digitalisierung mit konkreten Nachteilen verbunden. Zu diesem
Ergebnis kommt eine im Auftrag der Fachmesse Internet World vom Institut Ibi
Research an der Universität Regensburg durchgeführte
Befragung unter 1000 "Experten der Internetbranche" (PDF-Link).
Die Digitalisierung von Inhalten aller Art und die Erweiterung der
Kommunikationsprozesse habe in den vergangenen fünfzehn Jahren zu einer
Informationsüberflutung geführt, heißt es darin. Vor allem die Entwicklung des öffentlichen Netzes, das insbesondere durch den Ausbau
der Sozialen Netzwerke für jedermann zugänglich ist, sei hier der Haupttreiber.
Die stärksten Auswirkungen der Digitalisierung sehen 91 Prozent der Teilnehmer im Bereich der Arbeitswelt. 79 Prozent der befragten
Experten stellen daher auch ein verändertes Verhalten der Arbeitnehmer im Arbeitsalltag durch die Social Networks fest: Fehlende Trennung
von Beruflichem und Privatem, Abnahme von Höflichkeitsformen sowie Konzentrationsschwäche sind nur einige der spontan genannten
Effekte.
"Aus Sicht der Befragten hat die Nutzung sozialer Netzwerke sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf das Verhalten im
Arbeitsalltag", erläutetert Studienleiter Michael Wittmann, Consultant bei Ibi Research. "Zum einen werden größere
Kommunikationsbereitschaft und Transparenz als Folge wahrgenommen, auf der anderen Seite aber auch mangelnde Höflichkeit und
sinkende Aufmerksamkeit."
85 Prozent der Befragten beobachten diese Tendenz vor allem bei jüngeren Arbeitnehmern. Aber auch schon bei der Vorbereitung auf
die Arbeitswelt in Schule, Studium und Ausbildung sehen die Experten Defizite der heranwachsenden Generation. So konstatiert die
Mehrheit vor allem Nachholbedarf bei den Themen Respekt (60 Prozent) und Umgangsformen (55 Prozent). Auch sorgen die Befragten
sich um ein sinkendes Bildungsniveau.
Die Jugendlichen brauchen aus ihrer Sicht vor allem Unterstützung und Anleitung im Umgang mit den Sozialen Netzwerken.
Die Verantwortung wird hier besonders bei den Erziehungsberechtigten und Bildungseinrichtungen gesehen. Dem eigenen Kind
würden 28 Prozent der Befragten erst ab einem Alter von 15 Jahren die Nutzung Sozialer Netzwerke erlauben.
http://www.computerwoche.de/a/wie-digitalisierung-und-social-media-die-arbeitswelt-veraendern,2534498
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