
Kompetenzen des Industriearbeiters 4.0
Jonas Maximilian Koch

Hochschulschriften . Standort Meschede . Nr. 2/2017



Impressum

Herausgeber
Der Rektor der Fachhochschule Südwestfalen,
Professor Dr. Claus Schuster

Fachhochschule Südwestfalen
Baarstraße 6
58636 Iserlohn
www.fh-swf.de

Layout
Dezernat 5: Hochschulkommunikation

Text
Jonas Maximilian Koch

Bildnachweis
Titelseite: Stephan Ernst

Druck
WIRmachenDRUCK GmbH
Mühlbachstr. 7
71522 Backnang

ISBN (print):   978-3-940956-67-5
ISBN (elektr.): 978-3-940956-68-2

www.fh-swf.de/cms/hochschulschriften

Meschede 2017



 

 

Kompetenzen des Industriearbeiters 4.0  

Eine qualitative Forschungsarbeit am Standort 

Südwestfalen über benötigte Kompetenzen in einer 

digitalisierten Produktion mit Ausblick auf die 
Qualifikationsanforderungen der Zukunft   

Jonas Maximilian Koch 

 

Zusammenfassung:. Die Meinungen stimmen weitestgehend darin 

überein, dass die Digitalisierung im Sinne von Industrie 4.0 neue 

Ansprüche an die Qualifikations- und Kompetenzanforderungen der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellen wird. Diverse 

Publikationen und Beiträge legen nahe, dass insbesondere IT-

Kompetenz, Interdisziplinarität, Intuition und Kreativität zukünftig an 

Bedeutung gewinnen werden. Wie diese Kompetenzen in der 

Arbeitswelt 4.0 zur Anwendung kommen, wird weniger ausführlich 

geschildert. Uneinheitlich ist das Meinungsbild bezüglich der Frage, 

welchen Einfluss der technologische Fortschritt in Zukunft auf die 

Qualifikationsstruktur in den Unternehmen haben wird. Mittels 

qualitativer Experteninterviews am Standort Südwestfalen, soll 

Aufschluss darüber gegeben werden, welche Relevanz diesen 

Zukunftskompetenzen beigemessen wird und wie diese Kompetenzen in 

der Produktion 4.0 zur Anwendung kommen. Hieraus sollen ebenfalls 

Rückschlüsse auf zukünftige Qualifikationserfordernisse und  

-strukturen abgeleitet werden. Die Ergebnisse der Interviews zeigen, 

dass die Relevanz der Industrie 4.0-Kompetenzen von den Experten 

recht unterschiedlich bewertet wird und nicht so eindeutig ist, wie es 

einschlägige Publikationen vermuten lassen. Tendenziell wird von 

einer Notwendigkeit der Höherqualifizierung der Belegschaft 

ausgegangen. Jedoch könnte bei bestimmten Berufsgruppen auch eine 

Dequalifizierung als Folge technischer Rationalisierung drohen. 

Durch die geführten Interviews wird deutlich, welchen gestalterischen 

Raum die Digitalisierung für zukünftige Arbeitswelten eröffnet. 
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Kompetenzen des Industriearbeiters 4.0 

Jonas Maximilian Koch 

1 Einführung 

1.1 Problemstellung 

Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsnationen, wie Großbritannien, 

Frankreich oder den USA, fußt ein nicht geringer Teil der 

gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland noch immer auf 

dem produzierenden Gewerbe (Statista 2014, S. 1). Nicht wenige 

Experten sehen in der Dienstleistungsgesellschaft die Zukunft für 

moderne Volkswirtschaften. Jedoch erwies sich der hohe Anteil am 

industriellen Sektor für Deutschland als wichtiger Faktor, um die 

negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Finanzkrise von 

2007/2008 rasch hinter sich zu lassen (vgl. Bauernhansl, Ten Hompel, 

Vogel-Heuser 2014 S. 8).  

Durch die fortschreitende Digitalisierung werden jedoch nicht 

unwesentliche Veränderungen auf den für Deutschland so bedeutenden 

industriellen Sektor zukommen. Nicht zuletzt durch das Internet, 

welches heute einen festen Bestandteil des Alltags der meisten 

Menschen darstellt. Im Dienstleistungssektor hat das Internet bereits 

völlig neue Geschäftsmodelle entstehen lassen. Dort behaupten meist 

US-Konzerne die Vormachtstellung. So bilden Alphabet, Apple und 

Microsoft bis dato auch die drei wertvollsten Unternehmen der Welt 

(vgl. Rottwilm 2016, S. 1). 

Um die deutsche Industrie auf diese digitalen Umbrüche 

vorzubereiten, wurde auf der Hannovermesse 2011 erstmalig das von 

der Bundesregierung und einem Konglomerat aus Wirtschaft und 

Wissenschaft initiierte Zukunftsprojekt „Industrie 4.0“ vorgestellt. Die 

Ziffer „4.0“ soll dabei auf nicht weniger als die vierte industrielle 

Revolution hindeuten (vgl. Kagermann, Lukas, Wahlster 2011, S. 1). 

Ziel dieses Projektes ist es, Deutschland als Produktionsstandort vor 

dem Hintergrund einer weiteren Zunahme an Digitalisierung und 

Vernetzung sowie wachsendem Wettbewerb und individualisierter 

Nachfrage nachhaltig zu sichern (vgl. Kagermann, Wahlster, Helbig 

2012, S. 8 ff). 
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Dabei geht es in erster Linie um das Vorhaben, die Digitalisierung 

und Vernetzung der industriellen Produktion voranzutreiben. Sollen 

die Inhalte der „industriellen Produktion 4.0“ in aller Kürze 

zusammengefasst werden, so kommunizieren alle im 

Produktionssystem beteiligten Objekte, wie Verkehrsmittel, Gebäude, 

Produktionsanlagen und Logistikkomponenten, miteinander über das 

Internet.  

Mit dem Zugriff auf weltweit verfügbare Daten und Dienste bilden 

sie ein intelligentes System, welches sich autonom und in Echtzeit 

selbst organisieren kann (vgl. Bauernhansl u. a. 2014, S. 15 f). Obwohl 

die Technologie und die mit ihr verbundene künstliche Intelligenz 

einen großen Platz in dieser Vision einnimmt, so wird nach Meinung 

der Forschungsunion Wirtschaft und Wissenschaft1 der Mensch im 

Mittelpunkt stehen „ ... der seine Fähigkeiten mittels technischer 

Unterstützung erweitert und so in der Smart Factory zum ‚kreativen 

Schöpfer’ und vom reinen ‚Bediener’ zum Steuernden und 

Regulierenden wird. Die neue Produktion erfordert eine Beherrschung 

der zunehmenden Komplexität und ein hohes Maß an 

selbstverantwortlicher Autonomie und dezentrale Führungs- und 

Steuerungsformen sowie eine neue, kollaborative Arbeitsorganisation.“ 

(Kagermann u. a. 2012, S. 3). 

Wahr ist, dass der technologische Fortschritt bei jeder industriellen 

Revolution eine wichtige Rolle gespielt hat. Fraglos ist jedoch auch, 

dass der Eintritt in einer neue technologische Ära auch tiefgreifende 

Veränderungen auf die Arbeitswelt vieler Arbeitnehmer mit sich 

brachte (vgl. Bauernhansl u. a. 2014, S. 5 f).  

Wie sich aus dem Zitat der Promotorengruppe Kommunikation der 

Forschungsgruppe Wirtschaft und Wissenschaft erkennen lässt, so 

werden auch zukünftig veränderte Arbeitsanforderungen auf den 

industriellen Arbeiter zukommen.  

                                                      
1 Die Forschungsunion Wirtschaft und Wissenschaft existierte von 2006 bis 

2013 als Beratungsgremium für die Bundesregierung. Die 

Forschungsunion beriet in dieser Zeit die Bundesregierung bei der 

Umsetzung der „High-Tech-Strategie 2020“. Das Zukunftsprojekt 

Industrie 4.0 entwuchs aus diesem Konzept. 
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Dies wird auch Auswirkungen auf die zukünftigen 

Kompetenzanforderungen des Industriearbeiters haben, was sich 

vermutlich auch in einer veränderten Nachfrage des geforderten 

Qualifikationsniveaus widerspiegelt.  

Bezüglich der zukünftigen Kompetenz- und 

Qualifikationsanforderungen sind die Wissenschaftler nicht ohne 

Thesen. So wird in der aktuellen Literatur häufig die wachsende 

Bedeutung von IT-Kompetenz, Interdisziplinarität, intuitiver 

Kompetenz, Kreativität sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit 

thematisiert (vgl. z. B. Hirsch-Kreinsen 2014, S. 19 ff; Spath, 

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 2013, S. 

124 ff; Windelband, Fenzl, Hun- ecker 2010, S. 91). Aussagen, wie 

diese Kompetenzen in einer digitalisierten und vernetzten Produktion 

der Zukunft im Arbeitsalltag zur Anwendung kommen und gelebt 

werden, sind bislang jedoch weniger konkret. 

Widersprüchliche Aussagen bestehen bezüglich des zukünftig 

geforderten Qualifikationsniveaus innerhalb der industriellen Arbeit. 

Es gibt sowohl Stimmen, die durch steigende Komplexität eine 

Notwendigkeit der Höherqualifizierung vorhersehen, als auch 

Stimmen, die durch weitere Automatisierung mehr Einfacharbeit und 

somit einen höheren Bedarf an Geringqualifizierten erwarten (vgl. z. B. 

Hirsch-Kreinsen 2014, S. 20; Spath, Fraunhofer-Institut für 

Arbeitswirtschaft und Organisation 2013, S. 125). 

In der vorliegenden Masterarbeit soll mittels qualitativer 

Experteninterviews der Frage nachgegangen werden, welche 

Kompetenzen in der industriellen Produktion in Zukunft an Bedeutung 

gewinnen bzw. verlieren werden. Dabei wird an die wissenschaftliche 

Debatte angeknüpft. Besonderes Augenmerk gilt daher den bereits 

erwähnten Kompetenzen. So sollen die Interviewteilnehmer die 

zukünftige Relevanz von IT-Kompetenz, Interdisziplinarität, intuitiver 

Kompetenz, Kreativität sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit 

im Kontext der voranschreitenden Digitalisierung und Vernetzung 

bewerten. Es soll somit geprüft werden, ob die Meinungen der 

befragten Experten mit den publizierten Thesen der Wissenschaft 

übereinstimmen. Ebenso soll die qualitative Befragung Hinweise 

darauf liefern, wie diese Kompetenzen in der Produktion der Zukunft 

zur Anwendung kommen könnten. Anschließend wird der Versuch 

unternommen, aus diesen Erkenntnissen Rückschlüsse auf die 
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zukünftigen Qualifikationsanforderungen in der Produktionsarbeit zu 

ziehen.  

Ferner gilt es, durch die qualitative Expertenbefragung zu 

erforschen, welche Mitarbeitergruppen durch den digitalen Wandel in 

der Produktionsarbeit vor besonders großen arbeitsweltlichen 

Veränderungen stehen. Zudem sollen sich die Befragten abschließend 

zu Möglichkeiten der Kompetenzaneignung äußern. Hier soll sowohl 

die institutionelle Bildung und Ausbildung als auch die informelle 

Kompetenzaneignung berücksichtigt werden.  

Die Erhebung konzentriert sich auf den Wirtschaftsstandort 

Südwestfalen. In Südwestfalen arbeiten 47,3 % (Stand 2012) der 

Beschäftigten im produzierenden Gewerbe. Somit gehört Südwestfalen 

zu den drei stärksten Industrieregionen in Deutschland. Die regionale 

Wirtschaft ist stark geprägt von mittelständischen Unternehmen (vgl. 

Pohl 2012, S. 1). Gleichzeitig besitzt Südwestfalen eher eine ländliche 

Struktur.  

Obwohl die Dichte an industriellen Unternehmen höher ist als in 

einigen anderen ländlichen Regionen, leidet auch Südwestfalen unter 

dem demografischen Wandel, deren Auswirkung sich durch die 

Landflucht junger, gut ausgebildeter Menschen noch verstärkt (vgl. 

Hochsauerlandkreis 2009, S. 7 ff). Aus diesem Grund scheint das 

Gelingen des digitalen Wandels für Südwestfalen von besonderer 

Bedeutung. Ansonsten könnte es passieren, dass manche Unternehmen 

den Anschluss an die Konkurrenz verlieren und die negativen 

Auswirkungen der Demografie noch verstärkt werden. Aus diesem 

Grund enthält das Interview auch einen Abschnitt zum aktuellen Stand 

der Industrie 4.0 in südwestfälischen Unternehmen. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Im Kapitel Kompetenzanforderungen in einer digitalisierten 

Produktion soll zunächst ausführlich Bezug auf die aktuelle Debatte 

um den digitalen Wandel im Kontext des Industrie 4.0-Projektes 

genommen werden. Dabei soll der aktuelle Stand der Umsetzung mit 

Visionen der zukünftigen Entwicklung abgeglichen werden. Es folgt 

eine Definition und Abgrenzung der Begriffe Kompetenzen und 

Qualifikation, um anschließend in die Diskussion der Kompetenz- und 

Qualifikationsanforderungen zukünftiger Arbeitswelten einzusteigen.  
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Zuletzt sollen die in dieser Arbeit fokussierten Kompetenzen 

erörtert werden, auch hinsichtlich ihrer möglichen Zukunftsrelevanz, 

die wissenschaftliche Autoren und Experten ihnen zuschreiben.  

Nach den theoretischen Grundlagen der Arbeit folgt der 

methodische Teil. In Kapitel 3 wird das Forschungsdesign der Arbeit 

erläutert, welches auf qualitativen Experteninterviews basiert. Neben 

Hintergründen zur Auswahl der Befragten wird auch auf die 

thematischen Schwerpunkte des Interviewleitfadens eingegangen.  

Die darauffolgenden Abschnitte bilden die Forschungsergebnisse 

der Masterarbeit. Im vierten Kapitel werden die Interviews 

aufgearbeitet und auf die Kernaussagen komprimiert. Es folgen die 

hieraus gezogenen Schlussfolgerungen. Den Abschluss der Arbeit 

bilden Fazit und Ausblick. Hier werden auch die möglichen 

Auswirkungen für Südwestfalen durch den digitalen Wandel einem 

kurzen Ausblick unterzogen. 
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2 Kompetenzanforderungen in einer digitalisierten 

Produktion  

2.1 Digitaler Wandel in der Industrie – Status quo und Vision 

Die Digitalisierung und Vernetzung hat sich zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts rasant entwickelt und diese Entwicklung hält bis heute – 

nicht weniger rasant – an. Der große Treiber dieser Entwicklung ist das 

Internet. Der Grundstein für die öffentliche Nutzung des Internets 

wurde 1993 gelegt. Heute ist das Internet ein fester Bestandteil des 

privaten und beruflichen Lebens (vgl. Lemke, Brenner 2015, S. 11 ff). 

Dem digitalen Wandel schließen sich weitere Veränderungen an, wie 

ein zunehmender Verbrauch von Ressourcen, eine wachsende 

Weltbevölkerung, der demografische Wandel in den Industriestaaten 

und Schwellenländer auf dem Weg zu neuen Wirtschaftsmächten. Für 

Unternehmen bedeutet dies, dass die äußeren Marktbedingungen 

immer komplexer werden. Dies äußert sich u. a. in einer 

schwankenden Nachfrage, einem höheren Kostendruck und dem 

Wunsch der Kunden nach individualisierten Produkten sowie einer 

schnellen Verfügbarkeit (vgl. Bauernhansl u. a. 2014, S. 14).  

Als Antwort auf die fortschreitende Digitalisierung und die immer 

komplexeren Märkte ging das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 als Teil 

der Hightech Strategie 2020 der Bundesregierung hervor. Dabei ist 

Industrie 4.0 nicht als singuläres Element einer technologischen 

Innovation zu sehen, sondern besteht aus einer Vielzahl diverser 

technologischer Elemente. Ein Teil dieser Technologien wird schon 

angewendet oder ist marktreif, ein anderer Teil befindet sich noch in 

der Entwicklung oder ist bisher Vision. Aus diesem Umstand resultiert, 

dass der zukünftige Umfang der industriellen Fertigung im Sinne von 

Industrie 4.0 noch nicht völlig abzusehen ist (vgl. Schröder 2016, S. 9).  

Als technologisches Kernstück des Industrie 4.0-Gedankens können 

die CPS, die sogenannten Cyber-Physischen-Systeme, angesehen 

werden. Basis der CPS sind eingebettete Systeme, die aus 

Minicomputern bestehen. Diese Minicomputer messen und bewerten 

physikalische Zustände ihrer Umwelt, wie z. B. Druck oder 

Temperatur, und geben diese Daten über das Internet an andere CPS 

weiter. Daraufhin leiten diese entsprechende Maßnahmen im weiteren 

Produktionsprozess ein. In der Industrie 4.0-Vision sind die CPS in 
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jede Komponente des Produktionsprozesses integriert. Dies können  

u. a. Gebäude, Verkehrsmittel, Produktionsanlagen und 

Logistikkomponenten sein, die via CPS miteinander kommunizieren 

(vgl. Bauernhansl u. a. 2014, S. 15 f). Die CPS lassen sich auch in 

Rohlinge, Zwischenprodukte und Endprodukte integrieren, die dadurch 

in der Lage sind, den eigenen Produktionsprozess bis zur Fertigstellung 

autonom zu organisieren (vgl. Schröder 2016, S. 9). Der Mensch kann 

über multimediale Mensch-Maschine-Schnittstellen in den 

Produktionsprozess eingreifen, die z. B. über Touch Displays oder 

Sprache gesteuert werden können. Eine andere Möglichkeit mit den 

CPS zu kommunizieren bietet die Basis der Vernetzung – das Internet. 

Ziel des Industrie 4.0-Gedankens ist es auch, das Internet der 

Menschen mit dem Internet der Dinge und Dienste zu verbinden. Als 

Ergebnis steht die intelligente Fabrik, die Smart Factory. „In der Smart 

Factory kommunizieren Mensch, Maschinen und Ressourcen so 

selbstverständlich wie in einem sozialen Netzwerk.“ (Kagermann, 

Wahlster, Helbig 2013, S. 23). 

Seit der Vorstellung des Industrie 4.0-Projektes ist es schnell zum 

Trendthema innerhalb von Wirtschaft, Wissenschaft und 

Interessenverbänden geworden. Um Anhaltspunkte über die aktuelle 

Entwicklung der Industrie 4.0-Thematik im Raum Südwestfalen zu 

bekommen, bietet sich die im Jahr 2015 erhobene 

„Unternehmensbefragung zu Industrie 4.0“ von der IHK Arnsberg und 

Siegen an. In der Umfrage gaben 57 % der 187 beteiligten 

Unternehmen an, sich bereits mit dem Thema Industrie 4.0 

auseinanderzusetzen. Zwar gaben von diesen Unternehmen knapp 62 

% an, dass bei den Industrie 4.0-Aktivitäten noch die 

Informationsbeschaffung im Vordergrund steht. Etwas über der Hälfte 

der Unternehmen äußerten jedoch auch, Industrie 4.0-Ansätze schon in 

der Produktion umsetzen zu wollen oder Entwicklungsprojekte zu 

starten. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass die Mehrzahl der befragten 

Unternehmen (84 %) zukünftig eine erhöhte Erfordernis von 

Weiterbildungsmaßnahme sieht (vgl. o. A., 2015, S. 3 ff).  
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Gemäß diesen Ergebnissen ist daher davon auszugehen, dass auch 

die Unternehmen mehrheitlich eine Veränderung der 

Kompetenzanforderungen erwarten.2 Bevor vertiefend auf zukünftige 

Kompetenz- und Qualifikationsanforderungen eingegangen wird, 

sollen im nächsten Abschnitt die beiden Begriffe zunächst definiert 

und begrifflich abgegrenzt werden. 

2.2 Kompetenzbegriff und Qualifikation  

Kompetenz und Qualifikation werden nicht selten gleichbedeutend 

verwendet, um damit die Summe an Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Wissen einer Person zu beschreiben. Dennoch soll nachfolgend eine 

begriffliche Abgrenzung vorgenommen werden. Dass dies ein 

komplexes Unterfangen ist, zeigt Erpenbecks Resümee: „Wer auf 

Kompetenzdefinition hofft, hofft vergeblich.“ (Erpenbeck 1996, S. 9). 

Obwohl es eine Vielzahl an Definitionen gibt, soll in diesem Abschnitt 

lediglich das Kompetenz- und Qualifikationsverständnis ausgearbeitet 

werden, auf dem der Forschungsteil der Thesis aufbaut. 

Eine Definition, die häufig im Kontext der Pädagogik zitiert wird, 

stammt von Franz Weinert. Nach Weinert sind Kompetenzen „... die 

bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie 

die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 

Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen 

Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ 

(Weinert 2001, S. 27 f). 

 

 

 

                                                      
2 Obwohl die Studie erst im Frühjahr 2015 erhoben wurde, kann es durchaus 

sein, dass die Ergebnisse bereits überholt sind. Im Laufe des vergangenen 

Jahres wurde das Thema Industrie 4.0 in der Öffentlichkeit, nicht nur auf 

wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Ebene, weiter ausgerollt. So ist es 

durchaus möglich, dass die Thematik bei vielen Unternehmen aktuell noch 

mehr Raum einnimmt oder erste Maßnahmen zur Umsetzung schon weiter 

fortgeschritten sind. 
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Für das Projekt Definition and Selection of Competencies der 

OECD sind Kompetenzen  

„... mehr als nur Wissen und kognitive Fähigkeiten. Es geht um die 

Fähigkeit der Bewältigung komplexer Anforderungen, indem in einem 

bestimmten Kontext psychosoziale Ressourcen (einschließlich 

kognitive Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen) 

herangezogen und eingesetzt werden. So ist beispielsweise die 

Kommunikationsfähigkeit eine Kompetenz, die sich auf 

Sprachkenntnisse, praktische IT-Fähigkeiten einer Person und deren 

Einstellungen gegenüber den Kommunikationspartnern abstützen 

kann.“ (DeSeCo 2005, S. 6). 

Kompetenzen können somit bereits individuell verfügbar sein oder 

durch das Erlernen erworben werden. Dem Kompetenzträger helfen 

sie, komplexe Anforderungssituationen zu lösen. Das 

Kompetenzniveau äußert sich dabei in der tatsächlich erbrachten 

Leistung bei der Bewältigung dieser Anforderungen. Die Anwendung 

der persönlichen Kompetenzen ist dabei nicht auf fest definierte 

Sachverhalte beschränkt. Kompetenzen können sowohl am 

Arbeitsplatz als auch im privaten Alltag die Handlungsfähigkeit 

unterstützen (vgl. Preißer, Völzke, 2007, S. 62 f). Als Teil der 

Persönlichkeit, sind Kompetenzen somit eher subjektorientiert zu 

betrachten (vgl. Erpenbeck, Hasebrook, 2011, S. 229).  

Die klassische Definition von Qualifikation ist geprägt durch das 

Verständnis von Arbeit als standardisierter Prozess (vgl. Borner 2008, 

S. 1). Diese Form des Arbeitsverständnisses hat seinen Ursprung im 

Taylorismus, bei dem Arbeit zwecks Produktivitätssteigerung in 

kleinste Einheiten zerlegt wird. Auch heute noch ist diese Arbeitsform 

in nicht wenigen Industriebetrieben, zumindest teilweise, vorzufinden 

(vgl. Syska 2007, S. 150 f).  
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Aus dieser klassischen Betrachtung ist Qualifikation an die 

Tätigkeit geknüpft, die der Mensch ausübt. Dieses Verständnis lässt 

sich auch aus der Definition von Erpenbeck und Rosenstiel (2007) 

erkennen:  

Qualifikationen „... bezeichnen klar zu umreißende Komplexe von 

Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, über die Personen bei der 

Ausübung beruflicher Tätigkeiten verfügen müssen, um konvergent-

anforderungsorientiert handeln zu können. Sie sind handlungszentriert 

und in der Regel so eindeutig zu fassen, dass sie in 

Zertifizierungsprozeduren außerhalb der Arbeitsprozesse überprüft 

werden können ....“ ( S. XXXV). 

Anders als in der Kompetenzdefinition von Weinert oder jener der 

OECD werden Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen nicht als Teil der 

„psychosozialen Ressourcen“  des Subjekts gesehen, um variable 

Situationen zu meistern. Vielmehr werden die Kenntnisse, Fertigkeiten 

und Fähigkeiten als Voraussetzung dafür betrachtet, eine definierte 

Arbeitsanforderung zu erfüllen. Die Qualifizierung erfolgt dabei 

innerhalb strukturierter Lernpläne und die geforderten Fähigkeiten und 

Fertigkeiten sind fest bestimmt. Das Qualifikationsniveau lässt sich 

durch standardisierte Prüfungsverfahren messbar machen und wird 

schließlich zertifiziert. Somit kann Qualifizierung auch als 

Leistungsresultat definierter Anforderungen verstanden werden (vgl. 

Borner 2008, S. 2).  

Der dargestellte Ansatz des Qualifikationsbegriffs wurde mit 

fortschreitender Entwicklung der Informations- und 

Kommunikationstechnologie immer weiter hinterfragt. Bereits 1974 

forderte der Deutsche Bildungsrat, berufliche Bildung mit 

nebenfachlichen Kompetenzen, wie humane und gesellschaftliche 

Kompetenzen, in den Lernplänen zu verknüpfen (vgl. Hensge, Lorig, 

Schreiber 2008, S. 19).  

Dieser Wandel, hin zu einer kompetenzorientierten Qualifikation, 

verstärkte sich noch mit dem aufkommenden Konzept der 

Wissensgesellschaft. Das Konzept der Wissensgesellschaft bezeichnet 

den Übergang der hochentwickelten Industriegesellschaften des 19. 

und 20. Jahrhunderts zu Wissensgesellschaften. Grundlage des 

Konzepts ist die wachsende Bedeutung von individuellem und 

kollektivem Wissen in den Hochlohnländern, da die physische 
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Produktion kontinuierlich in Niedriglohnländer ausgelagert wird. Die 

wachsende Bedeutung von Wissen und Bildung löste in einigen 

hochentwickelten Ländern wie Großbritannien eine 

Deindustrialisierung aus, bei gleichzeitiger Fokussierung auf den 

Ausbau des Dienstleistungssektors. In Deutschland fand dieser Wandel 

im Vergleich deutlich weniger stark statt. So bilden Industriezweige 

wie z. B. die Automobilwirtschaft, die Chemie und der Maschinenbau 

auch gegenwärtig einen wichtigen Teil der deutschen 

Bruttowertschöpfung. Bei der Herstellung solcher Produkte mit einem 

zumeist hohen Komplexitätsgrad und kurzen Innovationszyklen ist 

Wissen jedoch mindestens von ebenso großer Bedeutung wie im 

tertiären Sektor (vgl. Poltermann 2013, S. 1).  

Ein weiteres Merkmal, welches mit dem Eintritt in die 

Wissensgesellschaft einhergeht, ist die ständige Revidierung und 

Aktualisierung von Wissen. Getrieben wird dies durch die 

technologische Entwicklung. Der stetige Fortschritt der Technologie 

bedingt auch eine häufige Veränderung von Arbeitswelten und 

Lernanforderungen, denen sich der Mensch in Zukunft verstärkt stellen 

muss. Aus diesem Grund ist der Erwerb oder die Förderung von 

sogenannten Schlüsselqualifikationen in der schulischen als auch in der 

beruflichen Ausbildung immer mehr in den Vordergrund gerückt (vgl. 

Bethscheider, Höhns, Münchhausen 2011, S. 9 ff).  

Eine häufig zitierte Definition der sogenannten 

Schlüsselqualifikationen stammt von der Bildungskommission NRW 

(1995). Für die Kommission bedeuten Schlüsselqualifikationen „… 

erwerbbare allgemeine Fähigkeiten, Einstellungen und Strategien, die 

bei der Lösung von Problemen und beim Erwerb neuer Kompetenzen 

in möglichst vielen Inhaltsbereichen von Nutzen sind.“ (S. 133) Die 

Definition verdeutlicht, wie nah diese Qualifikationen am 

Kompetenzbegriff zu verorten sind. Losgelöst von einem bestimmten 

Sachbezug, sollen „allgemeine Fähigkeiten“ bei der Lösung von 

Problemen in möglichen „vielen Inhaltsbereichen“ helfen. Es wundert 

daher kaum, dass die Begriffe Schlüsselqualifikation und 

Schlüsselkompetenz häufig synonym gebraucht werden.  
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Die Schlüsselqualifikationen bzw. -kompetenzen lassen sich in 

Anlehnung an Roth (vgl. 1971, S. 180) gebündelt drei Untergruppen 

zuordnen:  

 Sach- und Methodenkompetenz (z. B. Lern- und 

Arbeitstechniken, vernetztes und abstraktes Denken, 

Analysefähigkeit) 

 Sozialkompetenzen (z. B. Empathie, 

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit) 

 Selbstkompetenz (z. B. Belastbarkeit, Motivation, Kreativität) 

Anders als bei Fachkompetenzen, die an berufs- oder fachtypische 

Tätigkeiten geknüpft sind, müssen die drei dargestellten 

Kompetenzkategorien als fachübergreifend verstanden werden (vgl. 

Krämer, Müller-Naevecke 2014, S. 19 ff). Sie fungieren als 

„Schlüssel“ zur Aneignung von neuem Fachwissen und zur 

Problemlösung in unbekannten Situationen. Schlüsselkompetenzen 

oder -qualifikationen werden somit auch als eine Grundlage des 

vielfach geforderten „lebenslangen Lernens“ betrachtet (vgl. Borner 

2008, S. 2).  

Diese viel zitierte Notwendigkeit des lebenslangen Lernens ist ein 

entscheidender Grund für den anhaltenden Trend, Qualifikation in 

Form von schulischer und beruflicher Ausbildung 

kompetenzorientierter zu gestalten. In der Pädagogik werden bei einer 

kompetenzorientierten Ausbildung häufig die beruflichen 

Handlungskompetenzen in den Fokus gerückt, die innerhalb der Lehre 

vermittelt und ausgebaut werden sollen. Das Konzept der 

Handlungskompetenzen geht ebenfalls auf Heinrich Roth zurück. 

Neben den erwähnten Schlüsselkompetenzen wird es jedoch durch die 

Fachkompetenz ergänzt. Diese vier Kompetenzkategorien sollen das 

Subjekt beruflich und privat befähigen, auch in unbekannten 

Situationen möglichst erfolgreich zu handeln (vgl. Hensge u. a. 2008, 

S. 19). Es zeigt sich somit, dass Qualifikation und Kompetenz, auch 

jene Kompetenzen, die überfachlich eingesetzt werden können, immer 

mehr in Relation zueinander stehen. Auf diesem Verständnis basiert 

auch der Deutsche Qualifikationsrahmen, der im nächsten Abschnitt 

näher erläutert werden soll. 
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2.3 Zuordnung von Kompetenzen im DQR 

Der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, kurz 

DQR, wurde als nationale Grundlage für den Europäischen 

Qualifikationsrahmen (EQR) entwickelt. Zuständig für die 

Entwicklung war der Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen 

unter dem Vorsitz des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

und der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder. Offiziell 

wurde der DQR im Jahr 2011 verabschiedet und wird seitdem stetig 

angepasst (vgl. Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen 2011, S. 

1 ff).  

Ziel des DQR, wie auch des europäischen Pendants, ist es, die 

Vergleichbarkeit von Qualifikationen zu vereinfachen, in dem 

Unterschiede, aber vor allem die Gleichwertigkeit von Qualifikationen 

transparenter gemacht werden sollen. Auf diese Weise soll die 

Durchlässigkeit der Bildungssysteme erhöht werden. Um dies zu 

erreichen, gliedert sich der DQR in eine Matrix aus acht 

unterschiedlichen Niveaus. Jedes Niveau besteht aus vier 

Kompetenzkategorien, die aus den Kompetenzen Wissen, Fertigkeiten, 

Sozialkompetenzen und Selbstständigkeit gebildet werden. Der Inhalt 

der Kompetenzkategorien beschreibt, welche Kompetenzen zur 

Erlangung einer Qualifikation erforderlich sind. Die Inhalte der acht 

Kompetenzniveaus bauen aufeinander auf und steigern sich bei jeder 

nächsthöheren Stufe in ihrem Umfang. Ein besonders wichtiger Punkt 

der DQR-Matrix ist, dass sie bildungsbereichsübergreifend verstanden 

werden muss. Dies bedeutet, dass die acht verschiedenen 

Qualifikationsniveaus gleichwertig, jedoch nicht gleichartig sind. Nach 

dem DQR können die acht Stufen auf verschiedenen Bildungswegen 

erreicht werden (vgl. Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen 

2011, S. 1 ff). So entspricht der akademische Grad des Bachelors dem 

gleichen Niveau, dem auch der geprüfte Meister zugeordnet wird, der 

seine Qualifikation im Rahmen der beruflichen Fortbildung erreicht hat 

(vgl. Bund-Länder-Koordinationsstelle für den Deutschen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2013, S. 36). Eine 

weitere Besonderheit des Deutschen Qualifikationsrahmens ist es, dass 

nicht nur formelle Qualifikationen zu berücksichtigen sind. Auch 

Kompetenzen, die auf informellem Weg angeeignet oder ausgebaut 

wurden, sollen im DQR berücksichtigt und den formellen 

Qualifikationen gleichgestellt werden (vgl. Arbeitskreis Deutscher 
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Qualifikationsrahmen 2011, S. 5). So wäre es im DQR zur Erreichung 

eines bestimmten Qualifikationsniveaus z. B. irrelevant, ob 

fremdsprachliche Kompetenzen im Rahmen von schulischer Bildung 

oder Seminaren erlangt wurden oder durch ein Auslandsjahr nach dem 

Abitur.  

Bei der Betrachtung des DQR-Konzeptes fällt auf, dass auch hier 

Kompetenz und Qualifikation in eine enge Verbindung gesetzt werden. 

Insbesondere die Berücksichtigung von informell erworbenen 

Kompetenzen als Teil einer Qualifizierung rückt von dem 

traditionellen Qualifikationsverständnis ab.  

Der Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen sieht daher den 

Kompetenzbegriff auch „im Zentrum des DQR“ (vgl. Arbeitskreis 

Deutscher Qualifikationsrahmen 2011, S. 4). Esser sieht im DQR sogar 

„eine direkte Entsprechung zwischen Qualifikations- und 

Kompetenzbegriff“ (Esser 2009, S. 45). 

Da der DQR den Qualifikations- und Kompetenzbegriff in dieser 

Art interpretiert, wird er im qualitativen Forschungsteil der Arbeit als 

Zuordnungsinstrument noch Verwendung finden. In welcher Form 

wird im Abschnitt 3.3 noch näher erläutert. 

2.4 Debatte über Kompetenz- und 

Qualifikationsanforderungen in der Industrie 4.0 

2.4.1 Grundsätzliche Positionen und Debatte 

Wird die Industrie 4.0-Debatte betrachtet, so fällt der Fokus sicher 

zunächst auf innovative technologische Entwicklungen, die den 

Produktionsprozess auf eine neue Stufe bezüglich Flexibilisierung, 

Effizienz und Marktorientierung stellen sollen. Jedoch wurde schon 

recht früh die Frage gestellt, welche Position der Mensch innerhalb 

dieser visionären Arbeitswelt einnehmen soll. Dass der technologische 

Fortschritt in Form von Digitalisierung und Vernetzung in Zukunft 

auch neue Ansprüche an die Arbeit vieler Beschäftigte stellen wird, ist 

weitgehend Konsens. So erklärt Bundesarbeitsministerin Andrea 

Nahles im „Grünbuch Arbeiten 4.0“: „Wenn wir über Arbeiten 4.0 

sprechen, reden wir nicht über neue Technikwelten der Industrie 4.0. 

Wir reden über die Arbeit der Zukunft in ihrer ganzen Breite und 

Vielfalt.“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2015, S. 6 f). 
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Auch die Promotorengruppe der Forschungsunion Wirtschaft und 

Wissenschaft teilt in der „Umsetzungsempfehlung für das 

Zukunftsprojekt Industrie 4.0“ die Ansicht, dass die 

Arbeitsorganisation und -gestaltung in der „Smart Factory“ einen 

erheblichen Wandel durchlaufen wird. Die Promotorengruppe ist der 

Meinung, dass „… die zunehmende echtzeitorientierte Steuerung ... 

Arbeitsinhalte, -prozesse und  -umgebungen [verändert].“ (Kagermann 

u. a. 2013, S. 6). Im Zuge dessen gehen die Autoren von einer starken 

Veränderung der „Kompetenzprofile“ der Beschäftigten aus (vgl. 

Kagermann u. a. 2013, S. 6).  

Eine weniger einheitliche Meinung herrscht darüber, welche 

Ausprägungen die Veränderungen der neuen Arbeitswelten haben 

werden und welche Anforderungen zukünftig hinsichtlich der 

Kompetenzen und Qualifikation an die Arbeitnehmer gestellt werden 

(vgl. Becker 2015, S. 25 f). Dennoch werden in der wissenschaftlichen 

Literatur gewisse Thesen häufiger vertreten, auch wenn diese nicht 

selten unterschiedliche Richtungen prognostizieren. 

2.4.1.1 Debatte um zukünftige Kompetenzanforderungen 

Die Meinungen über zukünftige Kompetenzanforderungen sind 

etwas einheitlicher als die der zukünftig geforderten Nachfrage 

bestimmter Qualifikationsniveaus. In einer Produktion im Sinne der 

Industrie 4.0, in der das „Internet der Dinge und Dienste“ mit dem 

„Internet der Menschen“ weiter verschmelzen soll und die 

Digitalisierung eine noch größere Rolle einnehmen wird, liegt es nahe, 

dass IT-Kompetenzen in der Debatte häufig als zukunftsrelevant 

erachtet werden. Das „Grünbuch Arbeiten 4.0“, herausgegeben durch 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, sieht in der Fertigkeit, 

Computer bedienen zu können, zukünftig eine Grundqualifikation wie 

Lesen, Schreiben und Rechnen. Auch die Bandbreite dieser 

Qualifikation wird erläutert. „Die sogenannte Digital Literacy reicht 

vom Basiswissen über den prinzipiellen Aufbau und die 

Funktionsweise von Computer- und Kommunikationsgeräten über 

grundlegende Anwendungskenntnisse bis hin zur Fähigkeit, 

zielgerichtet, selbstbestimmt, verantwortlich und effizient mit 

Informationen umzugehen.“ (Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales 2015, S. 61). In der Studie „Qualifikationsanforderungen 

durch das Internet der Dinge in der Logistik“ von Windelband u. a. 

(2010) scheint die These verstärkt zu werden. Die interviewten 
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Experten im Rahmen dieser Studie sind sich zum Thema Kompetenz- 

und Qualifikationserfordernisse in ihrer Meinung selten so einig wie 

hinsichtlich der erhöhten Anforderung beim Umgang mit 

Informationstechnologie (vgl. Windelband u. a. 2010, S. 91). Erste 

Ergebnisse einer aktuellen Studie der Deutschen Akademie der 

Technik (kurz acatech), die sich mit der Kompetenzentwicklung im 

Rahmen der Industrie 4.0 befasst, kommen zu ähnlichen Ergebnissen. 

Die Befragten der herangezogenen Unternehmen gaben an, der 

Entwicklung von IT-Kompetenzen höchste Priorität beizumessen (vgl. 

acatech 2016, S. 15 f).  

Eine weitere Kompetenz, die innerhalb der Debatte häufig 

Erwähnung findet, ist Interdisziplinarität. Durch die neuen 

Produktionstechniken, so behaupten viele Experten, werden immer 

mehr Teildisziplinen miteinander verschmelzen.3 Spath (2013) ist der 

Ansicht, diese Interdisziplinarität müsse sich in Zukunft auch in den 

Ausbildungsinhalten widerspiegeln. „... wir [müssen] 

Interdisziplinarität auf einem Niveau erreichen, in dem eben die 

unterschiedlichen Fachdisziplinen kreativ miteinander hirnen können. 

Damit wirklich interessante neue Lösungen entstehen können und 

hierbei ist auch die Anpassung der Grundausbildung wichtig.“ (S. 

126). Auch im Grünbuch Arbeiten 4.0 wird die Wichtigkeit von 

„vernetztem Denken“ betont, welches zukünftig ein „Erfolgsfaktor für 

Unternehmen“ darstellen wird (vgl. Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales 2015, S. 62). Die bereits zitierte acatech-Studie sieht 

insbesondere IT-Kompetenzen als interdisziplinäre Kompetenz, die 

fachübergreifend verstärkt integriert werden muss (vgl. acatech 2016, 

S. 5).  

Die Erfordernis von intuitivem Handeln als Kompetenzanforderung 

in einer hochtechnologisierten Produktion hebt Hirsch-Kreinsen 

hervor. Durch die hohe Komplexität der Anlagen seien Qualifikationen 

erforderlich, die nicht durch den automatisierten Routinebetrieb erlangt 

werden könnten.  

                                                      
3 Als plakatives Beispiel, wo sich eine solche Verschmelzung schon vollzogen 

hat, sei hier der Beruf des KFZ-Mechatronikers genannt, der sich aus dem 

Beruf des KFZ-Mechanikers und KFZ-Elektrikers entwickelt hat. Auch 

hier wurden die Disziplinen der Mechanik und Elektronik miteinander 

verzahnt, um der modernen Automobiltechnik gerecht zu werden. 



Kompetenzen des Industriearbeiters 4.0 17 

 

Dabei bezieht er sich auf die Forschungsergebnisse des 

Arbeitssoziologen Fritz Böhle. „... Böhle et al. zu Folge sind dabei 

Handlungsweisen wie Intuition und Gespür, Aus-dem-Bauch-heraus-

Handeln oder auch Gefühl und Empathie gerade im Umgang mit 

komplexen Anlagen unverzichtbar – eine Seite von Arbeitshandeln, die 

die Autoren als ‚subjektivierendes Arbeitshandeln’ fassen.“4 (Hirsch-

Kreinsen 2014, S. 15). Der Umstand, so Hirsch-Kreinsen unter 

Bezugnahme arbeitssoziologischer und arbeitspsychologischer 

Forschung, dass technologische Teilsysteme im Störungsfall nur noch 

begrenzt kontrollierbar seien, würde einen neuen Typus von Arbeit 

entstehen lassen. Dieser Typus werde sich speziell durch den „Umgang 

mit Unsicherheit“ auszeichnen (vgl. Hirsch-Kreinsen 2014, S. 21).  

Auch Kreativität wird in wissenschaftlichen Texten häufig als 

zukunftsrelevante Kompetenz der Produktionsarbeit bezeichnet. 

Kreative Kompetenz ist eine Eigenschaft, die Außenstehende vielleicht 

nicht auf den ersten Blick in der industriellen Produktion vermuten. 

Jedoch bescheinigen viele Experten und Autoren kreativen Handlungs- 

und Denkweisen eine wachsende Bedeutung im Kontext der 

Digitalisierung und Vernetzung.  

Häufig findet sich die Forderung nach mehr Kreativität im 

Zusammenhang mit der Forderung nach dem bereits erwähntem 

„vernetzten Denken“ und Interdisziplinarität wieder. So spricht Spath 

vom „kreativen hirnen“ der Fachdisziplinen, um innovative Lösungen 

generieren zu können (vgl. Spath, Fraunhofer-Institut für 

Arbeitswirtschaft und Organisation 2013, S. 126). Kagermann u. a. 

sehen durch den Einsatz intelligenter Technik einen neuen Rahmen, in 

dem die Mitarbeiter ihr kreatives Potenzial bei der Ausübung ihrer 

Tätigkeit entfalten können. „Die Mitarbeiter können sich dank 

intelligenter Assistenzsysteme auf die kreativen, wertschöpfenden 

Tätigkeiten konzentrieren und werden von Routineaufgaben entlastet.“ 

(Kagermann u. a. 2013, S. 5). 

An anderer Stelle betonen Kagermann u. a. auch die positive 

Synergie, die von der Kreativität der Mitarbeiter und dem Einsatz von 

Produktionstechnologie im Sinne der Industrie 4.0 erzeugt werden. „Im 

                                                      
4 Fritz Böhle beschäftigt sich mit dem Konzept des subjektivierenden 

Arbeitshandelns schon seit den 1980er Jahren (vgl. Hirsch-Kreinsen 2014, 

S. 14). 
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Zusammenwirken intelligenter Automatisierung mit der Erfahrung und 

der Kreativität von Menschen werden organisatorische Verluste in der 

Produktion sukzessive verringert.“ (Kagermann u. a. 2013, S. 108). 

Die letzten Kompetenzen, die aufgeführt werden sollen und in der 

Literatur ebenfalls häufig Erwähnung finden, sind die 

Kommunikationskompetenz und Teamfähigkeit. Hirsch-Kreinsen z. B. 

erklärt die steigende Anforderung an die Kommunikationskompetenz 

mit dem wachsenden Bedarf an Interaktion mit verschiedenen 

Personengruppen und Funktionsbereichen. Kagermann u. a. betonen 

ebenfalls die wachsende Bedeutung von kooperativem und 

kollaborativem Verhalten innerhalb der Smart Factory.  

„Hier sind ... neue Kooperationsformen unter Fachkräften mithilfe 

von für die Arbeit in Smart Factories angepassten sozialen Netzwerken 

und sozialen Medien zu erforschen, um beispielsweise für höhere 

Arbeitszufriedenheit und den notwendigen kontinuierlichen 

Wissenstransfer zu sorgen sowie die Teamarbeit zu unterstützen und 

die Arbeitsabläufe zu optimieren.“ (Kagermann u. a. 2012, S. 37). 

Auch die acatech-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Unternehmen Sozial- und Kommunikationskompetenzen für die 

zukünftigen Arbeitsanforderungen als wichtig einstufen. Diese 

Einschätzung teilen die KMU sogar noch etwas mehr als die befragten 

Großunternehmen (vgl. acatech 2016, S. 15). 

2.4.1.2 Debatte um zukünftige Qualifikationsanforderungen 

Wie zum Eingang dieses Abschnittes erwähnt, gehen die 

Meinungen nicht selten auseinander, welche Mitarbeitergruppe von 

diesem industriellen Wandel besonders betroffen sein wird und wie 

sich zukünftige Qualifikationsanforderungen ändern könnten bzw. wie 

sich das Niveau bestimmter Anforderungen verschiebt. Es gibt 

Stimmen die behaupten, der Bedarf an Hochqualifizierten wird durch 

die gestiegene Komplexität deutlich zunehmen; Einfacharbeit, die in 

der Vergangenheit durch un- oder angelernte Beschäftigte 

übernommen wurde, wird keine Zukunft eingeräumt. Wiederum 

andere Experten sind der Ansicht, dass sich durch die technologische 

Entwicklung ein Großteil der menschlichen Produktionsarbeit so 

vereinfachen wird, dass viele Tätigkeiten mit kurzer Anlernzeit 

ausgeführt werden können. Zu diesen zwei Standpunkten addiert sich 
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Polarisierte Organisation  Schwarm-Organisation  

eine dritte These. Diese geht davon aus, dass weder mehr höher noch 

gering qualifizierte Mitarbeiter benötigt werden, sondern durch 

entsprechende Schulungen auf etwaige Neuanforderungen reagiert 

werden kann. Nachfolgend sollen einige Prognosen der aktuellen 

Debatte aufgegriffen werden. 

Hirsch-Kreinsen hat zwei Szenarien zukünftiger 

Arbeitsorganisationen in der industriellen Produktion entwickelt, die 

auf bereits erwähnten Expertenmeinungen Bezug nehmen. Er 

bezeichnet diese beiden Organisationsformen als Polarisierte 

Organisation und Schwarm-Organisation. 

 

Abb. 1: Polarisierte Organisation und Schwarm-Organisation  
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Quelle: Nach Hirsch-Kreinsen 2014, S 24 f.  

Die Produktionsarbeit der polarisierten Organisation ist 

gekennzeichnet durch ein Fundament an qualifizierten Experten und 

technischen Spezialisten mit weiten Handlungsspielräumen. Zu diesem 

Mitarbeiterstamm zählen Ingenieure und Facharbeiter mit 

Zusatzqualifikation. Im Kontrast zu dieser Gruppe sind in der 

operativen Ebene zum überwiegenden Teil angelernte Arbeiter 

beschäftigt, die keine berufsspezifische Ausbildung benötigen. 

Einfache Facharbeiter werden in dieser Organisationsform nicht 

benötigt.  

Die Schwarm-Organisation zeichnet sich hingegen durch eine 

lockere Vernetzung von gleichberechtigten, qualifizierten Fachkräften 

aus. Das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter reicht vom Facharbeiter 

mit oder ohne Zusatzqualifikation bis hin zum Ingenieur. Die 
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Übergänge zwischen der operativen und der dispositiven Ebene sind 

fließend. Hirsch-Kreinsen hebt bei dieser Organisationsform die 

erhöhten Anforderungen an Kooperation und Kommunikation hervor. 

Im Gegensatz zur polarisierten Organisation finden sich in der 

Schwarm-Organisation kaum Tätigkeiten für angelernte Arbeiter 

(Hirsch-Kreinsen 2014, S. 24 f).  

Auch in anderen Quellen lassen sich konträre Meinungen über 

zukünftige Qualifikationsanforderungen in der industriellen Produktion 

finden, wie z. B. in einer Studie des Fraunhofer-Instituts (2013), in der 

mehrere Experten zu Wort kommen. So nimmt Thomas Bauernhansl 

etwa an, dass es in 20 bis 30 Jahren überhaupt keine Arbeitsplätze für 

Niedrigqualifizierte in der industriellen Produktion geben wird. Dieter 

Spath, einer der Herausgeber der Studie, geht davon aus, dass zwar das 

Qualifikationsniveau in Summe steigen wird, die derzeitigen 

Fähigkeiten der Belegschaften jedoch noch nicht ausgereizt seien. Er 

sieht vor allen Dingen eine Chance darin, bereits vorhandene 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu nutzen und zu fördern.  

Rainer Glatz, vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 

(VDMA), ist der Ansicht, dass es auch in Zukunft noch genügend 

Bereiche geben wird, in denen auch modernste Technik den 

menschlichen Fähigkeiten unterlegen sein wird. Er sieht die 

menschliche Intelligenz in vielen Bereichen der künstlichen Intelligenz 

überlegen – auch über das Jahr 2030 hinaus (vgl. Spath, Fraunhofer-

Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 2013, S. 125). 

Seitdem das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 vorgestellt wurde und 

der Ausbau einer digitalisierten und vernetzen Produktion von nicht 

wenigen als zukünftiger Standard postuliert wird, beteiligen sich die 

Arbeitnehmervertreter an dieser Debatte.  

Die IG Metall, die schon in der Vergangenheit die führende Stimme 

der Gewerkschaften bei Automatisierungsdebatten war, setzt sich auch 

intensiv mit dieser neuen Phase der Industrialisierung auseinander. 

Constanze Kurz, Ressortleiterin „Zukunft der Arbeit“ bei der IG 

Metall, sieht in der Industrie 4.0 zunächst positive Perspektiven wie 

wachsende Eigenverantwortung, vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten 

und kreatives Arbeitshandeln. Die Beschäftigten sieht sie in Zukunft in 

der Position von „Entscheidern und Problemlösern“. Kurz stellt jedoch 

auch fest, „… dass die Besser-Qualifizierten in einer Vorteilsposition 
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sind“ (Kurz 2013, S. 1). Gleichzeitig sieht sie daher die Gefahr, an- 

und ungelernte Arbeitskräfte könnten an möglichen Vorteilen der 

zukünftigen Arbeitswelt weniger partizipieren. Kurz entwirft jedoch 

noch ein zweites Szenario, was den positiven Aspekten entgegensteht. 

In dieser Theorie kontrolliert die Technik den Menschen und die 

Arbeitstätigkeit wird vom Arbeitsprozess zunehmend entfremdet. 

Individuelle Handlungskompetenzen wären in dieser „unmenschlichen 

Cyberfabrik“ obsolet. „Letzteres wäre ein digital basierter Taylorismus 

4.0, eine Neuauflage der alten Spaltung zwischen Kopf- und 

Handarbeit, die für die Beschäftigten nicht akzeptabel und für die 

erfolgreiche Realisierung einer Industrie 4.0 in hohem Maße 

dysfunktional ist.“ (Kurz 2013, S. 1). 

Nachdem IT-Kompetenz, Interdisziplinarität, Intuition, Kreativität 

sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit als Industrie 4.0-

Kompetenzen der wissenschaftlichen Debatte identifiziert wurden, 

sollen im folgenden Abschnitt diese Kompetenzen näher definiert 

werden. 

2.4.2 Definition der fokussierten Kompetenzen  

2.4.2.1 IT-Kompetenz 

Informationstechnologische Kompetenz wird häufig den 

Fachkompetenzen zugeordnet. Unter Fachkompetenzen versteht man 

Fertigkeiten, die im Rahmen einer schulischen, beruflichen oder 

akademischen Ausbildung durch Erlernen angeeignet werden können. 

Diese Fertigkeiten sollen dazu dienen, fachbezogene Aufgaben adäquat 

zu bewältigen (vgl. Krämer, Müller-Naevecke 2014, S. 30). Die 

Nutzung von Computer- und Informationstechnologien am 

Arbeitsplatz, insbesondere bei Tätigkeiten in der Verwaltung, ist heute 

selbstverständlich. Aber auch in der Produktion ist der Umgang mit IT-

Systemen durch den Einsatz von CNC-Technik längst keine Seltenheit 

mehr, sondern eher Routine. Dabei können die IT-Anwendungen je 

nach Fachgebiet zum Teil sehr unterschiedliche Inhalte haben. 

 Es gilt dementsprechend auch zu berücksichtigen, dass ein IT-

Kernberuf andere Anforderungen an Umfang und Tiefe von IT-

Kompetenz stellt, als eine Tätigkeit, bei der die Anwendung von IT nur 

zur Erfüllung des Sachverhalts dient.  
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Da die meisten IT-Anwendungen am Computer ausgeführt werden, 

kann die Definition von Computerkompetenz unter dem Begriff IT-

Kompetenz subsumiert werden. Die Generaldirektion Bildung und 

Kultur der EU definiert Computerkompetenz wie folgt:  

„Computerkompetenz umfasst die sichere und kritische 

Anwendung der Technologien für die Informationsgesellschaft (TIG) 

für Arbeit, Freizeit und Kommunikation. Sie wird unterstützt durch 

Grundkenntnisse der Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT): Benutzung von Computern, um Informationen abzufragen, zu 

bewerten, zu speichern, zu produzieren, zu präsentieren und 

auszutauschen, über Internet zu kommunizieren und an 

Kooperationsnetzen teilzunehmen." (Europäische Kommission 2007, 

S. 7). 

Diese Definition bezieht sich nicht nur auf den fachkompetenten 

und sachorientierten Umgang mit Hard- und Software. Es wird ebenso 

die allgemeine Fähigkeit betont, Informationen zu beschaffen und 

zielgerichtet zu nutzen sowie die Technologie zur Kommunikation und 

Kooperation anzuwenden. Laut dieser Definition ist IT- bzw. 

Computerkompetenz auch eine Methodenkompetenz, die sich durch 

fachübergreifende Anwendung von Lern- und Arbeitsmethoden 

auszeichnet.  

Auch Hanft u. a. sehen in IT-Kompetenzen mehr als nur den 

Gebrauch von erlerntem, fachspezifischem Wissen.  

„Die Bewältigung neuartiger, unstrukturierter und komplexer 

Anforderungen ... im IT-Bereich kann ganz unterschiedliche 

Eigenschaften einer Person verlangen: Hier können Fachwissen und 

fachliche Fertigkeiten gefragt sein, es können ein strukturiertes 

Vorgehen oder Heuristiken zur Analyse komplexer Probleme, d. h. 

Methodenkompetenzen benötigt werden.“ (Hanft u. a. 2004, S. 20). 

2.4.2.2 Interdisziplinarität und ganzheitliches Denken 

Um das Wort Interdisziplinarität zu definieren, lohnt es sich, 

zunächst das Präfix Inter begrifflich abzugrenzen. Im Duden wird die 

lateinische Worterweiterung schlicht mit „zwischen“ (vgl. Duden) 

definiert. Würde man nun einfach die deutsche Übersetzung des 

Dudens verwenden, so könnte Interdisziplinarität wörtlich mit 

„zwischen den Disziplinen“ definiert werden. Diese Definition würde 
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jedoch der sinngemäßen Verwendung des Begriffes nicht voll 

entsprechen.  

Nicht zuletzt aus dem Grund, da der Inhalt „zwischen“ den 

Disziplinen nur schwer zu bestimmen wäre. Interdisziplinarität wird 

vielmehr verwendet, um die bereichsübergreifende Verwendung von 

Methoden und Denkweisen verschiedener Disziplinen zu bezeichnen. 

Petzold bezieht sich bei ihrer Begriffserklärung auf das 

Interdisziplinaritätsverständnis von Aristoteles: „Aus verschiedenen 

Bereichen wird durch Verknüpfung eines, mehrerer oder – im Idealfall 

– aller Teilbereiche ein komplexes Ganzes, das sich wie ein 

organisches Kontinuum darzustellen, und eine vielfältige sowie 

vielgestaltige Menge von Fachbereichen, Disziplinen mit ihren 

Verbindungen und Verknüpfungen bereitzustellen vermag.“ (2011, S. 

1). 

In der vorliegenden Arbeit wird Interdisziplinarität um 

ganzheitliches Denken ergänzt. Ganzheitliches Denken ist sicher ein 

Teilaspekt der Interdisziplinarität und wird wahrscheinlich nicht selten 

synonym verwendet. Wird Disziplin jedoch als Ordnung bestimmter 

Fachbereiche und Lehren verstanden, geht ganzheitliches Denken über 

Interdisziplinarität hinaus. Ganzheitliches Denken umfasst nicht nur 

fachliches Wissen verschiedener Bereiche, sondern schließt ebenso 

politische, ethische, kulturelle, ökonomische und juristische 

Überlegungen bei der Abwägung von Handlungsalternativen mit ein 

(vgl. Mair o. J.). 

Der Wirtschaftsprofessor Hans Ulrich5 war ein Verfechter von 

Interdisziplinarität und ganzheitlichem Denken. Er vertrat die Ansicht, 

dass eine rein kausalanalytische Denkweise nicht mehr ausreichend ist, 

um auf die Komplexität der Gegenwart angemessen zu reagieren. 

Ulrich argumentierte, dass „lineares Kausaldenken“ dazu führt, 

wichtige Dinge auszublenden und Sachverhalte nicht als Ganzes zu 

betrachten, sondern nur einen fokussierten Ausschnitt (vgl. Ulrich 

1985, S. 2 ff). Für ihn stand sogar fest, dass „nur der Generalist ... ein 

ganzer Mensch [ist], wenn auch ein unvollkommener.“ (Ulrich 1985, 

S. 9). 

                                                      
5 (1919 – 1997) 
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2.4.2.3 Intuitive Kompetenz  

Um Zugang zu dem Begriff Intuition zu finden, eignet sich ein Zitat 

des US-amerikanischen Psychiaters Eric Berne:  

„Intuition ist Wissen, das auf Erfahrungen beruht und durch 

direkten Kontakt mit dem Wahrgenommenen erworben wird, ohne 

dass der intuitiv Wahrnehmende sich oder anderen genau erklären 

kann, wie er zu der Schlußfolgerung (sic!) gekommen ist.“ (Berne 

1991, S. 36). 

Diese Definition beschreibt Intuition als eine Art Impuls oder 

Gedankenblitz, der ohne großes Abwägen verschiedener Alternativen 

entsteht. Häufig wird intuitives Handeln auch synonym mit „Handeln 

nach Gespür“ oder umgangssprachlich mit „Aus-dem-Bauch-heraus-

handeln“ verwendet. Gleichzeitig ist das Fundament, laut Berne, 

Wissen, welches das Individuum durch direkte Erfahrungen mit seiner 

Umwelt erlangt. Hier sind besonders Sinneswahrnehmungen wie 

Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken von Bedeutung. Dieses 

Wissen wird also unbewusst durch das „Erleben der Umwelt“ 

angeeignet.  

Neuere Ansätze der Psychologie und Neurowissenschaften sehen in 

der Intuition mehr als nur unbewusst erlangtes Erfahrungswissen. 

Intuition, so die These, sei eine Fähigkeit, die dem Menschen im 

Grunde angeboren ist. Die Grundlage der Intuition wird laut dieser 

Auffassung somit eher als Instinkt gesehen. In der heutigen Zeit jedoch 

würde diese Fähigkeit schneller verkümmern, da nicht selten gefordert 

wird, Entscheidungen durch rationale Kriterien zu legitimieren (vgl. 

Michael 2010, S. 67 ff).  

In die Arbeitswissenschaften fand die Intuition insbesondere durch 

Fritz Böhle Eingang. Er prägte den Begriff subjektivierendes 

Arbeitshandeln, der inhaltlich eng mit der Intuition verbunden ist. 

Böhle sieht nicht ohne Kritik, dass die moderne Form der Arbeit das 

Arbeitshandeln häufig „als ein planmäßig-rationales, objektivierendes 

Handeln“ begreift. Dies beruhe „auf der Orientierung an rational 

begründbarem, explizitem Wissen und entsprechenden Regeln ...“ 

(Böhle 2013, S. 425). Das subjektivierende Arbeitshandeln hingegen 

stellt das menschliche Subjekt in den Vordergrund und nicht das 

Objekt. Wie bei der Intuition orientiert sich Böhle beim 
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subjektivierenden Arbeitshandeln an Erfahrungen, Empfindungen und 

dem Erleben der Umwelt.  

Durch dieses Gespür, welches aus Erfahrung und Umweltbeziehung 

resultiert, werden Verhaltensweisen generiert, die bei reinem 

Objektbezug nicht abrufbar wären. Laut Böhle kommt das 

subjektivierende Arbeitshandeln vor allen Dingen dann zum Tragen, 

wenn Unwägbarkeiten und Unbestimmtheiten in Arbeitsprozessen 

auftauchen, für die es bislang keine standardisierte Lösung gab (vgl. 

Böhle 2013, S. 425). 

2.4.2.4 Kreativität  

Kreativität ist ein diffuser Begriff, der wohl am häufigsten 

verwendet wird, um den Einfallsreichtum künstlerischen Schaffens 

zum Ausdruck zu bringen. Als „kreativ“ wurden im 18. und 19. 

Jahrhundert tatsächlich zunächst nur Künstler (vor allem Literaten) 

bezeichnet, denen man eine besondere Begabung und Genialität 

attestierte. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das Konstrukt der 

Kreativität auch auf andere Bereiche, wie Wissenschaft und Technik, 

ausgedehnt. Besonders Joy Paul Guilford, der 1950 erstmals die 

Relation von Kreativität und Intelligenz untersuchte, gilt als einer der 

Urheber der Kreativitätsforschung (vgl. Groeben 2014, S. 947). In 

seinem Konzept unterschied er kognitive Leistungen nach 

konvergentem Denken (Übernahme und Anwendung vorhandenen 

Wissens) und divergentem Denken (offenes, unsystematisches 

Denken). Dabei bezeichnete er das divergente Denken als Kreativität, 

das konvergente Denken als Intelligenz. Heute gilt diese getrennte 

Betrachtung kognitiver Ausprägungen jedoch als überholt (vgl. Heller 

2000, S. 1).  

Die heutige Kreativitätsforschung sieht in Kreativität ein Bündel 

verschiedener kognitiver Persönlichkeitsausprägungen wie 

Problemsensibilität, Ideenflüssigkeit, Flexibilität und Originalität. 

Auch nichtkognitive Merkmale werden von der Wissenschaft der 

kreativen Persönlichkeit zugeordnet und wirken auf die kognitiven 

Merkmale unterstützend. Dazu zählen z. B. ästhetisches Feingefühl, 

Explorationsdrang, Erkenntnisstreben, Haltung und Zielfixierung. All 

diese Merkmale dienen der Gestaltung (kreativer) 

Problemlösungsprozesse, bei denen standardisierte Lösungen zu kurz 

greifen. Nicht selten können sich aus diesen Prozessen innovative 
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Neuerungen in Form von Produkten oder Verfahren ergeben (vgl. 

Heller 2000, S. 1).  

Es gibt bis heute mehrere Theorien, welche Faktoren kreative 

Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen bzw. begünstigen. Konsens 

besteht weitgehend dahingehend, dass eine Person ihre Kreativität 

fördern und trainieren kann. Jedoch fußt das Kreativitätsvermögen 

auch ein Stück weit auf angeborener Begabung und individueller 

Intelligenz. Auch Umweltbedingungen, wie das soziale und kulturelle 

Umfeld, können die Ausprägung von Kreativität beeinflussen (vgl. 

Groeben 2014, S. 947). 

2.4.2.5 Kommunikationskompetenz und Teamfähigkeit  

Diese zwei Kompetenzen lassen sich typischerweise in die Gruppe 

der Sozialkompetenzen einordnen. Genau wie andere Kompetenzen 

dürfen Kommunikationskompetenz und Teamfähigkeit nicht isoliert 

betrachtet werden. Im Gegenteil – gerade Sozialkompetenzen bilden 

häufig den Grundstein für die Erlangung und Ausbildung von weiteren 

Kompetenzen.  

Kommunikationskompetenz ist wohl eine der am häufigsten 

geforderten sozialen Kompetenzen im beruflichen Kontext. 

Erwähnenswert ist, dass diese Kompetenz im Sprachgebrauch häufig 

als Kommunikationsfähigkeit bezeichnet wird. Die Definitionen von 

kommunikativer Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit sind in der 

Literatur inhaltlich oft gleichbedeutend. Krämer und Müller-Naevecke 

z. B. definieren Kommunikationskompetenz als „… Fähigkeit, sich in 

verschiedenen Situationen (z. B. Diskussion, Gespräch, Präsentation) 

zielführend zu beteiligen.“ (Krämer, Müller-Naevecke 2014, S. 38). Im 

Duden wird Kommunikationsfähigkeit als „Fähigkeit, innere 

Bereitschaft mit anderen in Kommunikation zu treten“ definiert 

(Duden). Beide Definitionen, auch die der 

Kommunikationskompetenz, führen Fähigkeiten als Kompetenzinhalt 

an. Eine Fähigkeit wird gemeinhin als persönliches Vermögen 

definiert, welches der natürlichen Begabung des Individuums 

entspricht. Wird die Definition des Wortes streng ausgelegt, so würde 

Kommunikationsfähigkeit in erster Linie auf Talent beruhen. 

Fähigkeiten erleichtern häufig den Ausbau von Kompetenzen und 

können deren Grundlage bilden. Kompetenz schließt jedoch auch 

Methoden und Techniken ein, bestimmte Verhaltensweisen zu 
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trainieren, deren natürliche Veranlagung vorher vielleicht nur wenig 

ausgeprägt war (vgl. 2.2). Somit schließt kommunikative Kompetenz 

aus begrifflicher Sicht auch das Erlernen und Trainieren typischer 

Elemente einer erfolgreichen Kommunikation mit ein (vgl. Biel, 

Piwinger 2012, S. 14 f). Da die geläufigen Definitionen inhaltlich i. d. 

R. identisch sind, wird im weiteren Verlauf der Arbeit der Begriff 

Kommunikationsfähigkeit gleichbedeutend verwendet.  

Auch Teamfähigkeit – obwohl als Fähigkeit deklariert – wird in der 

Literatur als Kompetenz definiert. Der Begriff Teamkompetenz findet 

in der Literatur als auch im alltäglichen Gebrauch seltener 

Anwendung. Jedoch soll auch hier das begriffliche Verständnis der 

Kompetenz gelten, die ein Aneignen und Ausbauen durch Erlernen und 

Trainieren mit einschließt. Der Arbeit im Team und mit anderen 

Menschen nicht abgeneigt zu sein, im Idealfall dies sogar gern zu tun, 

ist eine Grundlage der Teamfähigkeit. Der Willen allein, in einem 

Team arbeiten zu wollen, genügt jedoch nicht, um als teamfähig zu 

gelten. Zu einer erfolgreichen und produktiven Arbeit im Team gehört 

es auch, die persönlichen Sichtweisen und Meinungen in das Team mit 

einzubringen um eine gemeinsame Lösung voranzutreiben. Das 

schließt mit ein, bei Differenzen einen Konsens herzustellen. Hilfreich 

dabei ist Empathie, Aufgeschlossenheit sowie Kooperations- und 

Konfliktbereitschaft (vgl. Mair, o. J.). 
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3 Forschungsdesign 

3.1 Leitfadengestütztes Interview als Erhebungsmethode  

Der Forschungsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit beruht auf der 

Fragestellung, welche Kompetenz- und Qualifikationsanforderungen 

ein Mitarbeiter der industriellen Produktionsarbeit vor dem 

Hintergrund einer zunehmend digitalisierten Industrie erfüllen muss. 

Als Grundlage dienen Aussagen im Kontext der wissenschaftlichen 

Literatur und Debatte. Gleichzeitig sollen diese Aussagen kritisch 

geprüft werden.  

Um diesen Fragen nachzugehen, bilden leitfadengestützte, 

qualitative Interviews das Forschungsdesign. Das qualitative Interview 

wurde einem standardisierten Erhebungsverfahren vorgezogen. Zwar 

lassen sich standardisierte Methoden statistisch besser auswerten, 

jedoch bestehen sie im Zweifel nur aus geschlossenen Fragen. Im 

Gegensatz dazu sollen im qualitativen Interview Aussagen zu 

Kompetenz- und Qualifikationsanforderungen nicht nur geprüft 

werden. Durch eine möglichst offene Fragestellung soll den 

interviewten Experten genügend Raum gegeben werden, ihre 

Sichtweisen argumentativ zu untermauern. Die Qualität einer Aussage 

kann dadurch besser gewichtet werden und es ergeben sich 

möglicherweise neue Denkanstöße und Annahmen.  

Das Interview wird durch einen einheitlichen Leitfaden gestützt. 

Der Leitfaden dient dazu, dass sich das Interview stets an den 

thematischen Schwerpunkten orientiert. Zudem können Aussagen 

besser verglichen werden, da jedem interviewten Experten dieselben 

Fragen gestellt werden. Der Leitfaden soll jedoch nicht der betonten 

Offenheit im Wege stehen. Vielmehr sollen die Fragen den 

Interviewten anregen, möglichst umfassend sein vorhandenes Wissen 

zu kommunizieren, jedoch stets in Bezug zur thematischen Relevanz 

(Nohl 2012, S. 14 f). 

Für die Auswertung der Interviews wurde jedes Gespräch mit Hilfe 

eines Diktiergerätes aufgenommen. Dies erfolgte stets mit vorherigem 

Einverständnis der Interviewpartner. Im weiteren Verlauf der 

Auswertung erfolgte für einzelne Kernaussagen der Interviews eine 

formlose Transkription. 
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3.2 Auswahl der Befragten 

Ziel bei der Auswahl der Experten war es, durch das Interview ein 

möglichst umfassendes und reflektiertes Bild durch die zu 

untersuchenden Fragestellungen zu kreieren. Dabei wurden 

insbesondere drei Kriterien beachtet, nach denen mögliche 

Interviewpartner ausgewählt werden sollten.  

Das Thema Industrie 4.0 wird gesellschaftlich mittlerweile auf 

breiter Ebene diskutiert. Hauptakteure des aktuellen Diskurses sind 

Vertreter der Wirtschaft, der Wissenschaft und den 

Arbeitnehmerverbänden. Bei der Suche nach geeigneten Experten 

wurde daher versucht, Akteure aus diesen drei Bereichen für ein 

Interview zu gewinnen. 

Kern dieser Thesis sind die Auswirkungen auf die Kompetenz- und 

Qualifikationsanforderungen, die aufgrund technologischer 

Innovationen im Zuge des Industrie-4.0-Leitbildes entstehen sollen. 

Somit sind die Ansätze der Forschung zum Teil interdisziplinär, da es 

eine Vorstellung darüber geben muss, wie sich Tätigkeitsprofile in der 

Produktion aufgrund der technologischen Entwicklung in Zukunft 

verändern könnten. Das zweite Ziel für eine gelungene Auswahl der 

Experten war es also, Interviewpartner zu finden, die technologisches 

Hintergrundwissen über Kernaspekte der Industrie-4.0-Thematik 

haben, und ebenfalls befähigt sind, daraus zukünftige 

Anforderungsprofile bezüglich Kompetenz und Qualifikation ableiten 

zu können.  

Der Fokus der Untersuchung richtet sich auf die Industrieregion 

Südwestfalen. Aus diesem Grund war eine weitere Voraussetzung für 

die Auswahl der Interviewpartner, dass sie bei Verbänden, 

Institutionen oder Unternehmen der Region beschäftigt sind oder einen 

solchen Bezug zu Südwestfalen haben, der ausreichend Kenntnis 

bezüglich des Wirtschaftsstandortes verspricht.  

Anhand dieser Prämissen wurden zunächst initiativ und auf 

Grundlage von Empfehlungen Interviewanfragen an Personen gestellt, 

bei denen die Annahme bestand, auf dem zu erforschenden Feld 

„Expertenwissen“ einbringen zu können. Im weiteren Verlauf sollten 

durch das Schneeballsystem weitere Interviewpartner gewonnen 

werden. Kern des Schneeballsystems ist, dass bereits interviewte 

Experten weitere Adressaten nennen, die sich aufgrund ihrer Expertise 

ebenfalls für ein Interview eignen.  
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Innerhalb eines Erhebungszeitraums von Juni bis August 2016 

konnten sieben Intervieweinheiten durchgeführt werden, an denen 

insgesamt zehn Personen teilnahmen. Eine Intervieweinheit dauerte im 

Durchschnitt ca. 1,5 Stunden. Um die Anonymität der 

Interviewteilnehmer zu wahren, werden die Teilnehmer des Interviews 

nicht namentlich genannt. Nachfolgend sollen dennoch einige 

Eckdaten der Interviewteilnehmer aufgeführt werden, um die Qualität 

der Aussagen besser bewerten zu können. 

 

Abb. 2: Verteilung der fachlichen und beruflichen Hintergründe je 

Intervieweinheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

 

Im Zeitraum der Erhebung konnte ein Unternehmen (über 1000 

Mitarbeiter) befragt werden. Es beteiligte sich mit vier Mitarbeitern an 

dem Interview. Dieses Interview wurde als Gruppeninterview geführt 

und wird somit ebenfalls als eine Einheit gewertet. Drei der 

Unternehmensvertreter sind im Personalbereich beschäftigt, zum Teil 

in leitender Position. Der vierte Unternehmensvertreter betreut 

technische Projekte in der Produktion. Ebenfalls konnten für das 

Interview zwei Mitarbeiter einer Interessenvertretung für 
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Gewerbetreibende gewonnen werden. Auch diese Befragten sind in 

leitenden Funktionen tätig. Gegenüberstehend dazu hat sich auch ein 

regionaler Gewerkschaftsvertreter für ein Interview bereit erklärt. 

Dieser hat ebenfalls eine leitende Funktion inne. Die Perspektive der 

Wissenschaft wird im Rahmen des Interviews durch einen Professor 

der Ingenieurwissenschaften vertreten.  

Des Weiteren befinden sich unter den Interviewteilnehmern ein 

Mitarbeiter der regionalen Wirtschaftsförderung sowie ein 

selbstständiger Unternehmensberater mit Lehrauftrag an einer 

Hochschule. Alle Interviewteilnehmer sind durch ihre berufliche 

Tätigkeit eingehend mit der südwestfälischen Wirtschaft und 

Unternehmenslandschaft vertraut. Alle Interviewteilnehmer besitzen 

entweder tiefgreifenderes Wissen über die diversen Hintergründe der 

Industrie 4.0 oder haben sich zumindest thematisch schon mit Industrie 

4.0 beschäftigt. 

3.3 Konzept und Auswahl der Befragten 

Der Interviewleitfaden besteht insgesamt aus vierzehn Einzelfragen, 

die sich in sieben thematische Schwerpunkte gliedern. Die 

thematischen Schwerpunkte sollen im Folgenden erläutert werden. Der 

vollständige Interviewleitfaden befindet sich im Anhang.  

I Aktueller Stand von Industrie 4.0 in Südwestfalen 

Eingangs soll von den Experten erfragt werden, inwiefern die 

Unternehmen am Standort Südwestfalen sich bereits mit Industrie 4.0 

auseinandergesetzt haben und welche Relevanz den Industrie 4.0-

Themen für die südwestfälische Wirtschaft beigemessen wird. Falls 

Unternehmen schon damit begonnen haben, Industrie 4.0-

Technologien oder Prozesse zu implementieren, soll ebenfalls die 

Frage gestellt werden, welche Abteilungen bzw. Fachbereiche mit der 

Projektierung und Umsetzung betraut werden. Dies könnte einen 

Hinweis darauf geben, wie die Umsetzung von Industrie 4.0 

disziplinarisch eingeordnet wird.  

II Auswirkung von Industrie 4.0 auf die Kompetenz- und 

Qualifikationsanforderungen der Produktionsarbeit 

In diesem Themenschwerpunkt soll zunächst allgemein festgestellt 

werden, welche Mitarbeitergruppen sich in Zukunft durch den 
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digitalen Wandel besonders auf Veränderungen innerhalb ihres 

Tätigkeitsprofils einstellen müssen. Hier soll auch über den 

fokussierten Bereich der Produktionsarbeit hinausgedacht werden, um 

festzustellen, ob andere Fachbereiche vielleicht eher einer 

Veränderung der Arbeitswelt unterliegen. Falls die genannte 

Mitarbeitergruppe jedoch sehr von der in dieser Arbeit fokussierten 

Gruppe abweichen sollte, wird der Interviewpartner gebeten, seine 

Überlegungen auf die Produktion zu übertragen. Ebenfalls soll 

hinsichtlich des Qualifikationsniveaus und der Hierarchieebene 

konkretisiert werden.  

Nachdem eine Mitarbeitergruppe eingegrenzt wurde, wird der 

Interviewte gebeten, Kompetenzen zu nennen, die in der 

Vergangenheit für diese Arbeitnehmer relevant waren, um ihrer 

Arbeitstätigkeit zufriedenstellend nachgehen zu können. Direkt im 

Anschluss soll der Experte die genannten Kompetenzen auf deren 

zukünftige Relevanz im Kontext der zunehmenden Digitalisierung 

bewerten. Ebenfalls wird er gebeten, Kompetenzen zu nennen, die 

zuvor nicht erwähnt wurden, jedoch nach seiner Meinung in Zukunft 

an Relevanz gewinnen werden. Ziel ist es, einen Vergleich anzustellen, 

mit welchen Kompetenzen eine bestimmte Mitarbeitergruppe in der 

Vergangenheit ausgestattet sein sollte und welche Kompetenzen in 

Zukunft an Bedeutung gewinnen werden.  

III Relevanz von IT-Kompetenz, Interdisziplinarität und intuitiven 

Handeln für die digitalisierte Industrie 

In diesem Teil des Interviews wird der Experte mit den ersten drei 

Kompetenzen konfrontiert, die in dieser Arbeit aus der 

wissenschaftlichen Literatur herausgegriffen wurden und in den Texten 

und der Debatte häufig als notwendige Kompetenzen der Industrie 4.0-

Arbeitswelt Erwähnung finden. 

Der Interviewte wird gebeten, für jede Kompetenz zunächst eine 

Bewertung auf einer Skala von 1 bis 6 bezüglich der zukünftigen 

Relevanz abzugeben. Dabei bildet 1 den niedrigsten Wert 

(unbedeutend) und 6 den höchsten Wert (sehr wichtig). Nach der 

Skalierung wird der Experte ebenfalls gebeten, seine Bewertung zu 

begründen und praktische Beispiele zu liefern, warum diese 
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Kompetenz an Relevanz verliert, gewinnt oder in ihrer Relevanz 

gleichbedeutend bleibt.  

Dieser Vorgang wird für jede Kompetenz einzeln und nacheinander 

abgehandelt, sodass sich der Interviewte stets mit einer Kompetenz 

konzentriert auseinandersetzen kann.  

IV Relevanz und Definition von Kommunikations- und 

Teamfähigkeit sowie Kreativität 

Auch in diesem Abschnitt werden die in wissenschaftlicher 

Literatur und Debatte häufig erwähnen Kompetenzen 

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Kreativität auf einer 

Skala von 1 bis 6 quantitativ bewertet und anschließend durch 

qualitative Aussagen des Experten untermauert. Somit unterscheidet 

sich dieser Teil des Interviews zunächst nicht vom dritten Abschnitt. 

Einziger Unterschied ist jedoch, dass der Interviewte vor der 

Bewertung der Kompetenzen gebeten wird, eine allgemeine Definition 

der drei Kompetenzen aufzustellen. Dies soll dem Zweck dienen, 

zunächst eine begriffliche Abgrenzung der häufig inflationär 

gebrauchten Begriffe zu erreichen. Denn nicht selten gibt es 

differenzierte inhaltliche Auslegungen der genannten Kompetenzen. 

V Einteilung der Kompetenzen in Qualifikationsniveaus in 

Anlehnung an den Deutschen Qualifikationsrahmen 

In diesem Teil des Interviews kommt der bereits in Abschnitt 2.3 

behandelte Deutsche Qualifikationsrahmen zur Anwendung. Der 

Experte soll hier die zuvor nach ihrer Zukunftsrelevanz bewerteten 

Kompetenzen vier Qualifikationsstufen zuordnen, die sich inhaltlich 

stark an den DQR-Niveaus orientieren. Der DQR eignet sich hierfür in 

besonderer Weise, da dieser Qualifikation und Kompetenz in Relation 

setzt. Die Zuordnung kann dabei vielleicht Rückschlüsse zulassen, ob 

bestimmte Kompetenzen im Kontext ihrer Bewertung bestimmten 

Qualifikationsstufen eher zugeordnet werden. Im Idealfall könnten 

daraus Verschiebungen im Qualifikationsgefüge der Produktionsarbeit 

abgeleitet werden.  

Für die Zuordnung der Kompetenzen zu den vier 

Qualifikationsstufen wurden vier Karten angefertigt, die sich farblich 

und inhaltlich unterscheiden. Dabei wurden DQR-Niveau 3 und 4 

zusammengelegt und auf einer Karte inhaltlich verarbeitet, DQR-
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Niveau 5 wurde einzeln erfasst, DQR-Niveau 6 und 7 wurde wiederum 

zusammengelegt und DQR-Niveau 8, das höchste zu erreichende 

Niveau, wurde, wie Niveau 5, einzeln erfasst.6 Der Gedanke, die 

Niveau-Karten nicht mit hierarchischen Klassifikationen zu 

beschriften, sondern nur farblich zu differenzieren, erfolgte aus der 

Überlegung, die Interviewten könnten direkte Qualifikationsebenen 

ableiten, ohne sich mit dem Inhalt der Karten auseinander zu setzen. 

Des Weiteren wurden die Interviewten gefragt, welche Qualifikationen 

bzw. Abschlüsse sie hinter den Karten vermuten. Dies sollte ebenfalls 

die Auseinandersetzung mit den Inhalten fördern und auch die eigenen 

Kompetenzerwartungen von einer Qualifikation mit den 

Kompetenzerwartungen des DQR abgleichen.  

Damit die zuvor skalierten Kompetenzen den jeweiligen 

Qualifikationsstufen übersichtlich zugeordnet werden konnten, wurden 

die Kompetenzen während des Interviews nach der Bewertung durch 

den Interviewten mit der jeweiligen Skalierung auf Moderationskarten 

geschrieben. 

VI Kompetenzaneignung 

Die vorherigen Abschnitte thematisieren vor allen Dingen die 

Frage, welche Kompetenzen zukünftig in der industriellen Produktion 

von Relevanz sein werden. Zum Ende des Interviews wird der Experte 

auch gebeten Auskunft darüber zu geben, wie diese Kompetenzen 

seiner Meinung nach angeeignet und ausgebaut werden können. 

Dabei soll der Interviewte nicht nur Möglichkeiten des 

institutionellen Kompetenzerwerbs nennen, sondern auch 

Möglichkeiten der privaten, informellen Kompetenzaneignung. 

                                                      
6 Zwar gibt der Deutsche Qualifikationsrahmen grundsätzlich vor, dass die 

Qualifikationsniveaus sowohl über formelle Qualifikationen als auch über 

informelle Qualifikationen erreicht werden können. Zur besseren 

Verständlichkeit der Niveaus sei trotzdem erwähnt, welche formellen 

Abschlüsse der DQR den aufgeführten Niveaus u. a. zuordnet. Niveau 3 

entspricht z. B. einer 2-jährigen dualen Ausbildung, Niveau 4 einer 3 bis 

3,5-jährigen Ausbildung, Niveau 5 einer Facharbeiterausbildung mit 

Zusatzqualifikation, Niveau 6 entspricht dem Ausbildungsgrad eines 

Bachelors, Niveau 7 dem eines Masters und Niveau 8 beschreibt die 

Promotion. 
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VII Satzvervollständigung  

Eine Satzvervollständigung setzt den Schlusspunkt des Interviews. 

Hier wird der Interviewte noch einmal gebeten, die zukunftsrelevanten 

Kompetenzen des Industriearbeiters in einem Satz zu formulieren, um 

die Quintessenz des Interviews in eine Aussage zu gießen. 
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4 Auswertung der Experteninterviews 

4.1 Aktueller Stand von Industrie 4.0 in Südwestfalen  

Auf die Frage, welche Rolle Industrie 4.0 aktuell in den 

südwestfälischen Unternehmen einnimmt, verwiesen drei 

Interviewteilnehmer zunächst auf die Studienergebnisse der IHK 

Arnsberg und Siegen, die bereits in Abschnitt 2.1 kurz aufgegriffen 

wurden. Die Studienergebnisse, so die drei Interviewteilnehmer, 

decken sich mit ihren Erfahrungen im Austausch mit 

Unternehmensvertretern der Region. So haben sich viele Unternehmen 

zwar bereits thematisch mit Industrie 4.0 beschäftigt, befinden sich 

jedoch noch in einer Art Findungsphase, was Industrie 4.0 für ihr 

Unternehmen konkret bedeuten kann. Dabei ist nicht zuletzt der häufig 

diffus gebrauchte Begriff Industrie 4.0 eine erste Hürde, da dieser zwar 

medial sehr stark in Erscheinung tritt, sich jedoch viele Unternehmen 

in den kommunizierten Inhalten mit ihrer Branche und 

Leistungserstellung nicht richtig wiederfinden. Auch die anderen 

Interviewteilnehmer, die sich nicht auf die IHK-Studie beziehen, sehen 

die aktuelle Durchdringung des Themas in den südwestfälischen 

Betrieben ähnlich. Die meisten Unternehmen setzen sich gerade erst 

thematisch mit Industrie 4.0 auseinander. Es wird argumentiert, dass 

gerade Kleinunternehmen und kleine Mittelständler oft nicht die 

Kapazität haben, sich neben dem Tagesgeschäft mit Inhalten zu 

beschäftigen, die für sie bislang wenig konkret sind. Hinzu kommt, 

dass es für viele kleine und mittlere Unternehmen schon eine 

Herausforderung darstellt, ihre Prozesse mit solchen Systemen digital 

zu unterstützen, die in größeren Unternehmen schon Standard sind. 

Kritisiert wird jedoch auch, dass Industrie 4.0, was ursprünglich nur als 

Bezeichnung eines Zukunftsprojektes der Bundesregierung diente, von 

seinen Urhebern nur wenig an den Mittelstand adressiert wird, sondern 

die „Leuchtturmprojekte“ bislang eher in den Großunternehmen 

stattfinden. 

Auch in Südwestfalen sind Großunternehmen beheimatet, die bei 

genauer Betrachtung der Mitarbeiterzahl und des Jahresumsatzes nicht 

mehr zum Mittelstand gezählt werden können, auch wenn es sich 

meistens um Familienunternehmen handelt. Die vier interviewten 

Unternehmensvertreter gehören einem solchen Unternehmen an. In 
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diesen Unternehmen werden häufig schon konkrete Maßnahmen und 

Projekte umgesetzt, die Industrie 4.0-Techniken beinhalten und die 

Unternehmen gegenüber nationaler und internationaler Konkurrenz 

zukunftsfähig machen sollen.  

So stehen bei besagtem Unternehmen insbesondere die 

Logistikprozesse und die Arbeitsplatzorganisation der 

Montagetätigkeiten im Fokus einer digitalen Optimierung. Zur 

Anwendung kommen bereits jetzt Mensch-Maschinen-Schnittstellen, 

die dem soziotechnischen System7 im Sinne der Industrie 4.0 schon in 

vielen Bereichen entspricht.  

Neben der Analyse zum derzeitigen Stellenwert von Industrie 4.0 in 

den Unternehmen äußern einige interviewte Experten auch Kritik. In 

den Leitungsebenen, so die Befragten, würde Industrie 4.0 noch nicht 

die strategische Relevanz einnehmen, die ihr aufgrund des 

technologischen Fortschritts zukommen müsste. Der 

Gewerkschaftsvertreter erklärt im Gespräch, dass Unternehmer in 

anderen Regionen, die strukturell mit Südwestfalen oder dem 

Hochsauerlandkreis vergleichbar sind, größeres Interesse am Thema 

Industrie 4.0 zeigen und sich aktiver in Arbeitskreise, auch in 

Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und anderen 

Interessenverbänden, einbringen. Ein weiterer Interviewteilnehmer 

bestätigt eine gewisse Zurückhaltung, sich mit Industrie 4.0 aktiver 

beschäftigen zu wollen. Er begründet dies zum Teil auch mit der 

aktuell guten wirtschaftlichen Lage in den Betrieben, was dazu führt, 

dass manche Unternehmen ihre aktuelle Situation leicht auf die 

Zukunft projizieren und keine akute Notwendigkeit sehen, ihre 

Prozesse mittelfristig aufgrund stärkerer Digitalisierung und 

Vernetzung anzupassen. Die abwartende Haltung mancher 

Unternehmen im Raum Südwestfalen wird jedoch nicht von allen 

Experten gänzlich negativ betrachtet. Die „unemotionale“ 

Betrachtungsweise schütze auch vor vorschnellen Reaktionen, die 

nicht ohne Risiken sind. Insofern, so dieser Befragte, ist es vielleicht 

                                                      
7 Als soziotechnisches System wird ein Arbeitssystem bezeichnet, welches 

aus den Teilsystemen Mensch, Organisation und Technik besteht. Die drei 

Teilsysteme stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander. Je nach 

Gestaltung, können unterschiedliche Ziele erreicht werden, wie z. B. eine 

lernförderliche Arbeitsumgebung durch den Einsatz technischer Mittel 

(vgl. Botthof, Harmann 2015, S. 11). 
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besser, „nicht ganz vorne mit dabei zu sein“, sondern „in der zweiten 

Welle“. 

Alle Interviewten sind sich jedoch einig, dass die fortschreitende 

Digitalisierung und Vernetzung auch die südwestfälische Wirtschaft 

auf breiter Ebene tangieren wird und Industrie 4.0 für die hiesigen 

Unternehmen ein großes Potenzial an Chancen bieten kann, wenn die 

Industrie 4.0-Technologien und die sich daraus ergebenden 

Möglichkeiten gezielt und passgenau für die jeweilige Form der 

Leistungserstellung eingesetzt werden. Neben der Möglichkeit, sich 

durch Kreativität und Innovation weiter von den Wettbewerbern 

abzusetzen, wird auch betont, dass Industrie 4.0 dazu beitragen kann, 

die Auswirkungen der demografischen Entwicklung abzumildern. 

Denn gerade die häufig gefürchtete Rationalisierung von 

Arbeitsplätzen könnte dem Fachkräftemangel im ländlichen 

Südwestfalen entgegenwirken.  

So groß die Chancen sind, so groß werden auch die Risiken 

eingeschätzt, sollten sich die Unternehmen nicht rechtzeitig auf die 

digitalen Umbrüche einstellen. Dann, so die mehrfache Aussage, 

werden nicht wenige Unternehmen vom Markt verdrängt werden. 

4.2 Mögliche Auswirkungen durch die fortschreitende 

Digitalisierung auf Kompetenz- und 

Qualifikationsanforderungen  

Bevor die Interviewteilnehmer sich über mögliche Auswirkungen 

hinsichtlich der Kompetenz- und Qualifikationsstruktur der 

Arbeitnehmer äußern sollten, wurden sie recht offen gefragt, welche 

Mitarbeitergruppe in einem repräsentativen Industriebetrieb vor den 

größten arbeitsweltlichen Veränderungen stehe. Von den 

Interviewteilnehmern antworteten vier, dass dies nicht eindeutig 

spezifiziert werden kann, da Branchen und Unternehmensstrukturen zu 

unterschiedlich seien, um eine allgemeingültige Aussage zu treffen. 

Zwei Befragte gaben an, dass insbesondere der typische Facharbeiter, 

mit seiner 3 bis 3,5-jährigen Ausbildung sich in Zukunft besonders auf 

Veränderungen in seinem Tätigkeitsfeld einstellen muss. Dem 

schließen sich auch die Vertreter des Unternehmens an, auch wenn 

diese die angelernten Mitarbeiter der industriellen Einfacharbeit in ihre 

Überlegungen einbezieht. 
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Abb. 3: Verteilung der genannten Mitarbeitergruppen pro 

Intervieweinheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Fast zu jeder Aussage folgte auch eine kurze Erläuterung. So ist die 

am meisten genannte Antwort insofern selbsterklärend, dass je nach 

Branche und Art der Unternehmung unterschiedliche 

Mitarbeiterstrukturen vorzufinden sind. Bei dieser Antwort wurde oft 

nachgeschoben, dass jede Mitarbeitergruppe, egal ob in der Produktion 

oder Verwaltung und unabhängig von der Hierarchie, von 

Veränderungen durch die Zunahme von Digitalisierung und 

Vernetzung betroffen sein wird. Dabei wurde auch angedeutet, dass 

administrative Arbeitsplätze zukünftig sogar noch stärkeren 

Wandlungsprozessen unterliegen könnten, was sich auch durch die 

Rationalisierung bestimmter Tätigkeitsfelder ausdrücken kann.  

Dass sich insbesondere Facharbeiter auf zukünftige Veränderungen 

in ihrem Arbeitsbereich einstellen müssen, begründen die Experten vor 

allen Dingen mit dem wachsenden Technikeinsatz. Ein Befragter geht 

davon aus, dass speziell im Bereich der Wartung und Instandhaltung 

noch häufiger mit IT gearbeitet wird und der Techniker auch mit 

Massendaten in Berührung kommen wird. Eine weitere Hypothese 

eines Interviewteilnehmers lautet, dass der normale Facharbeiter ohne 

Weiterbildung und Zusatzqualifikation den steigenden 

Arbeitsanforderungen durch wachsende Komplexität nicht gewachsen 

sein könnte. Dies hätte zur Folge, dass der einfache Facharbeiter 

immer mehr in der typischen Einfacharbeit eingesetzt würde. Auch 

dies würde eine Form der Veränderung darstellen.  
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Nur die interviewten Vertreter des Unternehmens sehen auch auf 

die Gruppe der angelernten Arbeiter relevantere Veränderungen 

zukommen. Dies resultiert auch aus eigener Erfahrung. So wird in 

diesem Unternehmen die Anleitung einfacher Montagetätigkeiten 

schon mit Tablet-PCs unterstützt. Hierbei konnten gewisse 

Schwierigkeiten bezüglich der Anwendung und Akzeptanz festgestellt 

werden, die speziell bei den älteren Mitarbeitern auftraten. Ein Ende 

der Einfacharbeit durch Industrie 4.0 sieht jedoch keiner der Befragten.  

Nachdem versucht wurde zu konkretisieren, welche 

Mitarbeitergruppen in Zukunft vor besonders großen Veränderungen 

an ihren Arbeitsplätzen und innerhalb ihrer Tätigkeitsfelder stehen, 

schloss sich die Frage an, mit welchen Kompetenzen die Mitarbeiter 

ausgestattet sein sollten, um den Arbeitsanforderungen in 

Vergangenheit und Gegenwart gerecht zu werden. Da die Mehrheit der 

Befragten sich vorher nicht auf eine bestimmte Gruppe festlegen 

wollte, wurden sie gebeten, ihre Überlegungen auf die Mitarbeiter der 

Produktion zu übertragen.  

Ein Teilnehmer des Interviews leitete seine Antwort mit einer 

rhetorischen Frage ein, ob sich künftige Anforderungen denn 

überhaupt von denen der Vergangenheit unterscheiden werden. 

Insbesondere nennt er ein grundsätzliches Interesse, Neugierde und 

Aufgeschlossenheit sowie soziale Kompetenzen als Eigenschaften, die 

bereits relevant waren und auch in Zukunft nicht an Bedeutung 

verlieren werden.  

Andere Befragte nennen neben sozialen Kompetenzen auch 

gewünschte Eigenschaften, die umgangssprachlich als „preußische 

Tugenden“ bekannt sind. So werden Zuverlässigkeit, Verantwortung 

und Pünktlichkeit vielfach als Grundanforderungen für eine gute 

Zusammenarbeit betrachtet.  

Für typische Anlerntätigkeiten, beispielsweise in der Montage, sind 

besondere Fachkompetenzen bislang nicht unbedingt notwendig. Das 

Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift, mit einem 

gewissen Maß der angesprochenen „Tugenden“ und sozialen 

Kompetenzen waren hier bisher ausreichend. Der Mitarbeiter in der 

Einfacharbeit, „musste einfach nur in der Lage sein, nach Vorgabe zu 

arbeiten“, so ein Vertreter des befragten Unternehmens.  
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Erwähnenswert ist, dass bei der Nennung von manchen 

Kompetenzen, die als relevant betrachtet werden, im Nachsatz 

angedeutet wird, dass deren Ausprägung in den letzten Jahren eher 

abgenommen hat. So bemängelt ein Interviewteilnehmer etwa die 

nachlassenden Sozialkompetenzen, wie Anpassungsfähigkeit und 

Lernfähigkeit, bei Berufseinsteigern. Auch ein anderer Befragter sieht 

eine Abnahme der sozialen Kompetenzen, insbesondere bei der 

Kommunikationsfähigkeit. Für die Abnahme dieser Kompetenz macht 

er die verstärkte Nutzung von modernen Kommunikationsmedien, wie 

Instant-Messenger und soziale Netzwerke, mitverantwortlich. 

Nachdem ein aktuelles Kompetenzprofil der Produktionsarbeit 

umrissen wurde, galt die nächste Frage den zukünftigen 

Kompetenzanforderungen innerhalb der Produktionsarbeit. Viele 

Interviewteilnehmer deuteten schon an, dass einige der genannten 

Kompetenzen auch in Zukunft nichts an ihrer Relevanz verlieren 

werden. Daher wurden sie gebeten, solche Kompetenzen zu nennen, 

die nach ihrer Meinung erst durch Digitalisierung und Vernetzung in 

der Produktionsarbeit an Relevanz gewinnen werden.  

Zunächst fiel es manchen Befragten nicht leicht, genaue 

Kompetenzen zu definieren, die sie nicht vorher schon erwähnt hatten. 

Es wurde wiederholt betont, wie wichtig soziale Kompetenzen sind. 

Durch die zu erwartenden digitalen Umbrüche werden die 

Anforderungen an die Flexibilität und die Bereitschaft zur 

Veränderung noch weiter zunehmen. Auch Neugierde als erwünschte 

personelle Eigenschaft findet erneut Erwähnung.  

Es gibt jedoch auch Aussagen, die das Kompetenzprofil von 

Arbeitnehmern in der industriellen Fertigung vor tiefgreifenderen 

Veränderungen sehen. Mehrfach werden Kompetenzen erwähnt, die 

einen interdisziplinären Ansatz aufweisen. Die Notwendigkeit, mit 

Vertretern anderer Disziplinen angemessen zu kommunizieren, wird 

wachsen, so ein Interviewteilnehmer. Dem schließt sich ein weiterer 

Befragter an. Er sieht in Zukunft eine stärkere Überschneidung 

verschiedener Fachbereiche. Er nennt ein technisches 

Grundverständnis über verschiedene Fachbereiche als Voraussetzung. 

Des Weiteren nennt ein Interviewteilnehmer Kompetenzen, die er 

bislang in der Produktionsarbeit für kaum notwendig hielt. Dazu zählt 

er das Denken in vernetzten und abstrakten Strukturen, die er bislang 

eher sozialwissenschaftlichen Berufen zuordnet. 



42 Jonas Maximilian Koch 

 

 

Abb. 4: Von Interviewteilnehmern genannte Zukunftskompetenzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung, die Einteilung der Kompetenzkategorien 

erfolgte in Anlehnung an den Kompetenzatlas der FH Wien 

(http://kompetenzatlas.fh-wien.ac.at) 

Manche Interviewteilnehmer zeichnen im Anschluss an ihre 

Annahmen noch ein Gesamtbild der zukünftigen Kompetenz- und 

Qualifikationsstruktur der Produktionsarbeit. So geht ein Befragter 

davon aus, dass es eine stärkere Verschiebung von den 

Fachkompetenzen zu den sozialen und personalen Kompetenzen geben 

wird. Ein anderer sieht neben dem höheren Bedarf an Mitarbeitern mit 

interdisziplinären Kompetenzen auch den wachsenden Einsatz von 

hochgradigen Spezialisten. Gerade diese Entwicklung, so seine 

Aussage, sei eine organisatorische Herausforderung. 

4.3 Bewertung der zukünftigen Relevanz von IT-Kompetenz, 

Interdisziplinarität, Intuition, Kommunikations- und 

Teamfähigkeit und Kreativität 

Nachdem die Interviewteilnehmer die Gelegenheit bekamen, sich 

frei über mögliche Zukunftskompetenzen der industriellen Produktion 

zu äußern, wurden sie anschließend mit den Kompetenzen konfrontiert, 

die in Wissenschaft und Debatte im Kontext der Industrie 4.0 häufig 

als zukunftsrelevant erachtet werden. Wie in Abschnitt 3.3 bereits 

erklärt, wurden die Kompetenzen von den Befragten erst nach ihrer 

Relevanz skaliert. Danach erfolgte die Bitte, die Skalierung mit 

qualitativen Aussagen zu begründen.  
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IT-Kompetenz 

Bei der Skalierung der IT-Kompetenz stand für die meisten 

Interviewteilnehmer zunächst die Frage im Raum, wie IT-Kompetenz 

definiert werden soll. Die Schwierigkeit, IT-Kompetenz inhaltlich 

abzugrenzen, wurde bereits in Abschnitt 2.4.2.1 aufgegriffen. 

Mehrheitlich lautete die Antwort der Befragten, dass eine besonders 

ausgeprägte IT-Kompetenz keine Rolle spielen wird, wenn IT-

Kompetenz auch das technische Verständnis meint. So wurde häufig 

ausgesagt, „wenn ich verstehen muss, dann 1; wenn ich anwenden 

muss, dann 6“. 

Abb. 5: Skalierte Relevanz der Interviewteilnehmer bezüglich IT-

Kompetenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Dies führte dazu, dass die meisten Teilnehmer des Interviews die 

IT-Kompetenz als eher wenig relevant bewerteten, da sie der Meinung 

sind, dass ein Verstehen der technischen Hintergründe für den größten 

Teil der Produktionsmitarbeiter keine Rolle spielen wird. Es gab 

jedoch auch eine Ausnahme, bei der IT-Kompetenz die höchste 

Relevanz beigemessen wurde. Dieser Befragte bezog sich dabei jedoch 

klar auf die Anwendungskompetenz von Hard- und Software. 

Einige Befragte äußerten, dass der Umgang mit IT mittlerweile zum 

Alltag gehört und gerade Vertreter der jüngeren Generationen mit 

modernen Informations- und Kommunikationstechniken aufwachsen 

und der Umgang schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Ein 

Befragter ist der Meinung, dass methodische und fachliche 
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Kompetenzen beim Umgang mit einer Anwendungssoftware viel 

entscheidender sind als eine ausgeprägte IT-Kompetenz, gerade auch 

vor dem Hintergrund der stetigen Vereinfachung der 

Benutzeroberflächen. Dieses Argument teilt auch ein anderer 

Interviewteilnehmer. Er sieht den Trend der stetigen Vereinfachung 

der Oberflächenstrukturen auch in der Produktion. Es wird 

argumentiert, dass die Steuerung von modernen Maschinen und 

Anlagen heute wesentlich selbsterklärender ist als noch Mitte der 80er-

Jahre. Die interviewten Unternehmensvertreter geben ebenfalls an, 

dass eine einfach zu bedienende, selbsterklärende Benutzeroberfläche 

ein Schlüssel für die erfolgreiche Integration von neuen IT-

Technologien in der Produktion ist. Gerade in der Montage, die 

überwiegend aus Einfacharbeit besteht, ist eine simple 

Benutzeroberfläche wichtig, die keiner großen Anlernzeit bedarf. Da in 

diesem Unternehmen in der Montage schon mit Tablet-PCs gearbeitet 

wird, wurde jedoch die Erfahrung gemacht, dass sich gerade ältere 

Arbeitnehmer ohne besondere IT-Affinität mit den neuen 

Technologien schwer tun.  

Obwohl größtenteils Übereinkunft darüber herrscht, dass die 

überwiegende Mehrheit der Produktionsarbeiter keine besonderen IT-

Kompetenzen im Sinne des technischen Verständnisses benötigt, so 

wird auch erwähnt, dass der zunehmende Einsatz von IT ohne 

Spezialisten mit jenem technischen Verständnis nicht möglich sein 

wird.  

Interdisziplinarität und ganzheitliches Denken  

Bereits im vorherigen Teil des Interviews, als sich die Befragten 

selbstständig zu relevanten Industrie 4.0-Kompetenzen äußern sollten, 

wurden interdisziplinäre Kompetenzen recht häufig erwähnt. So 

wundert es nicht, dass die Skalierungen von Interdisziplinarität und 

ganzheitlichem Denken bis auf eine Ausnahme eher hoch ausfallen. 
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Abb. 6: Skalierte Relevanz der Interviewteilnehmer bezüglich 

Interdisziplinarität und ganzheitlichem Denken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die überwiegende Mehrzahl der Interviewteilnehmer argumentiert, 

dass durch die individualisierte Massenproduktion und die Möglichkeit 

des Kunden in die Produktion einzugreifen, Prozesse immer enger 

miteinander verknüpft sind. Auch wird zum Teil vermutet, dass immer 

mehr fachliche und hierarchische Zwischenebenen wegfallen werden. 

Die Annahme ist, dass auch die Mitarbeiter in der Produktion verstärkt 

Wissen über den Markt, den Kunden und die Wirtschaftlichkeit der 

Produktion besitzen müssen. Gleiches gilt für Mitarbeiter, die 

überwiegend in administrativen Aufgabenbereichen tätig sind. Sie 

werden stärker gefordert sein, sich mit Produktionsmöglichkeiten und -

kapazitäten auseinander zu setzten. Ein Befragter merkt an, dass 

ganzheitliches Denken die geforderte Zukunftskompetenz vielleicht 

besser beschreibt als Interdisziplinarität. Er stellt sogar die These auf, 

dass es in Zukunft berufsbezogen vielleicht gar keine einzelnen 

Disziplinen mehr geben wird. Wichtig wird es sein, möglichst alle 

Effekte auf das Produkt oder den Prozess in sein Handeln mit 

einzubeziehen. 

Vor dem Hintergrund einer möglichen Zunahme von 

interdisziplinären Tätigkeitsfeldern und dem gewünschten 

ganzheitlichen Denken äußert ein Interviewteilnehmer kritisch, dass in 

den letzten Jahren die Ausbildungsgänge immer weiter auf bestimmte 

Teilbereiche einer Disziplin spezialisiert wurden.  
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Wie anfangs erwähnt, bewertet ein Befragter Interdisziplinarität 

und ganzheitliches Denken als kaum relevant für eine digitalisierte und 

vernetzte Industrie. Für ihn steht vor allen Dingen der 

Rationalisierungseffekt im Vordergrund, der durch Industrie 4.0 

erreicht werden kann. Interdisziplinarität bedeutet für ihn eine 

Erhöhung der Komplexität für den Mitarbeiter. Die Vorteile von 

Industrie 4.0 sieht der Befragte jedoch in der Möglichkeit, Aufgaben 

zu vereinfachen und Komplexität und Fehleranfälligkeit zu reduzieren. 

Er erwähnt jedoch auch, dass durch die Rationalisierungseffekte und 

die damit verbundene Zeitersparnis Arbeitserweiterungen 

(Jobenlargement) für den einzelnen Mitarbeiter möglich wären. Jedoch 

dürften diese nicht zu sehr in die Tiefe gehen (Jobenrichment). 

Intuitive Kompetenz 

Intuitives Handeln wurde von den Interviewteilnehmern als 

Kompetenz recht unterschiedlich bewertet. Es hat jedoch von keinem 

Befragten die Höchstbewertung bekommen und wird von den meisten 

Befragten nicht als besonders wichtige Eigenschaft für eine digitale 

und vernetzte Produktion erachtet. 

Bei der Fragestellung nach der Relevanz von intuitivem Handeln in 

Bezug auf die kommenden Arbeitsanforderungen wurde auch Böhles 

Konzept des subjektivierenden Arbeitshandelns thematisiert, welches 

Intuition direkt mit dem Umgang komplexer, technischer Anlagen 

verknüpft. Dennoch wurde Intuition mehrheitlich als keine zwingende 

Voraussetzung für die Arbeit an technologischen Anlagen gesehen, die 

dem Gedanken von Industrie 4.0 entsprechen. Häufig wurde geäußert, 

dass menschliche Intuition zum Großteil aus Erfahrungswissen besteht. 

Dieses Erfahrungswissen, so einige Befragte, werde in Zukunft durch 

Algorithmen und immer preiswertere Sensortechnik ersetzt, nicht 

zuletzt, um die Fehlerhäufigkeit durch menschliches Handeln zu 

reduzieren.  
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Abb. 7: Skalierte Relevanz der Interviewteilnehmer bezüglich Intuition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

Außerdem sei anzunehmen, dass durch die immer kürzeren 

Innovations- und Produktzyklen Erfahrungswissen immer schneller 

veraltet und an Wert verliert. Hinzu kommt das Ziel von Industrie 4.0, 

durch den Austausch von Massendaten Wissen immer und überall 

verfügbar zu machen. So wird Wissen durch Erfahrung 

personenunabhängiger.  

Obwohl die überwiegende Anzahl der Interviewteilnehmer Intuition 

als keine zwingende Voraussetzung für die Arbeit in der industriellen 

Produktion der Zukunft sieht, äußern sie auch Sorgen bezüglich einer 

möglichen Verkümmerung der menschlichen Intuition. Durch den 

immer umfangreicheren Einsatz von Sensortechnik und künstlicher 

Intelligenz könnte es passieren, dass der Mensch nur noch wenige 

Möglichkeiten hat, seine Intuition am Arbeitsplatz auszubilden und zu 

trainieren. Denn gänzlich verschwinden, so sind sich ebenfalls die 

meisten Befragen einig, werden Situationen, in denen Intuition 

gefordert sein kann, auch in Zukunft nicht.  

Ein Interviewteilnehmer misst menschlicher Intuition auch 

innerhalb der Industrie 4.0 hohe Relevanz bei. Auch er weiß, dass mit 

Hilfe von Industrie 4.0-Technologien versucht werden wird, über 

Datenströme Fehler weiter zu reduzieren und die Fehlerquelle des 

menschlichen Handelns im Idealfall auszuschließen. Dieses Ziel stellt 

er in Frage. Er glaubt, dass auch in Zukunft Erfahrungswissen und 

menschliches Gespür nicht komplett durch Technik ersetzt werden 

kann. Intuition, so seine Aussage, „kann nicht verschriftlicht oder 
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codiert werden.“ Der Befragte behauptet sogar, dass Menschen in 

hochkomplexen Situationen nachweislich besser handeln. 

Kommunikations- und Teamfähigkeit  

Zu Beginn sollte eine eigene Definition von Kommunikations- und 

Teamfähigkeit durch die Interviewteilnehmer erfolgen. Die Grundlage 

für Kommunikationsfähigkeit, so die meisten Befragten, sei zunächst 

die sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Dazu wird u. a. eine angemessene 

Artikulation, Sachlichkeit und Problemorientierung gezählt. 

Kommunikationsfähigkeit bedeutet im beruflichen Kontext auch, 

Fachausdrücke zu beherrschen. Fast alle Teilnehmer sind sich einig, 

dass Kommunikationsfähigkeit der Grundstein für eine erfolgreiche 

Teamarbeit ist.  

Wie erwähnt, hängt für viele Befragte die Teamfähigkeit zum 

Großteil von der Kommunikationsfähigkeit der Teammitglieder ab. Für 

einen Befragten sind insbesondere auch empathische Fähigkeiten 

förderlich für eine gute Zusammenarbeit im Team. So ist es für ihn 

wichtig zu erkennen, ob die Situation Durchsetzungsvermögen oder 

Zurückhaltung verlangt. Auch die Fähigkeit, in wechselnden 

Hierarchien arbeiten zu können und bei Erforderlichkeit auf die 

Gruppenführung zu verzichten, nennt er als vorteilhaft. Ein weiterer 

Interviewteilnehmer betont, dass erfolgreiche Teamarbeit für ihn 

besonders aus der Einzelbearbeitung von Teilaufgaben besteht, die 

zum Ende des Bearbeitungsprozesses an den Schnittstellen 

zusammengefügt werden. Bei der Bearbeitung von Gesamtaufgaben im 

Team kritisiert er das häufige Auftreten von „Trittbrettfahrern“, die 

wenig Eigenleistung zur Gesamtaufgabe beitragen und sich auf das 

Engagement der anderen Teammitglieder verlassen. 

Die überwiegende Anzahl der Interviewteilnehmer skalieren 

Kommunikations- und Teamfähigkeit als wichtig oder sehr wichtig. 

Jedoch gibt es auch hier eine Ausnahme. Ein Befragter sieht nicht 

zwangsläufig eine Bedingung zwischen Kommunikationsfähigkeit und 

Teamfähigkeit. Er bewertet die zukünftige Relevanz von 



Kompetenzen des Industriearbeiters 4.0 49 

 

Kommunikationsfähigkeit mit der niedrigsten Skalierung von 1 und 

Teamfähigkeit mit der höchsten Skalierung von 6.8  

Abb. 8: Skalierte Relevanz der Interviewteilnehmer bezüglich 

Kommunikations- und Teamfähigkeit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Typische Sozialkompetenzen, wie Kommunikations- und 

Teamfähigkeit, bezeichneten nicht wenige Interviewteilnehmer bereits 

in vorangegangen Abschnitten des Interviews als zukunftsrelevant. 

Erneut wurde jedoch von zwei Befragten angemerkt, dass gerade 

Kommunikationskompetenz „gesellschaftlich immer mehr abnimmt“ 

und es bei dieser Kompetenz „Entwicklungsbedarf“ gibt. Durch 

Digitalisierung und Vernetzung wird sich die Kommunikation nach 

Ansicht mancher Interviewteilnehmer auf verschiedenen Ebenen 

ändern. Im Bereich der Kommunikationsmittel wird die Aussage 

getätigt, dass den virtuellen sozialen Netzwerken auch in der 

Produktion eine größere Bedeutung zukommen wird. Ein Befragter 

nimmt an, dass der Kommunikationsinhalt weiter versachlicht wird. 

Obwohl die Mehrheit der Interviewteilnehmer davon ausgeht, dass 

Kommunikationsfähigkeit nach wie vor eine hohe Bedeutung 

zukommen wird, sehen sie auch eine mögliche Reduktion der 

menschlichen Kommunikation. Es ist schließlich ein erklärtes Ziel der 

                                                      
8 Da eine separate Skalierung bei diesen Kompetenzen nicht vorgesehen war, 

wird in den Grafiken bei diesem Interviewteilnehmer Kommunikations- 

und Teamfähigkeit mit 6 bewertet. 
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Industrie 4.0, Produktionsanlagen zu vernetzen und den 

Datenaustausch durch das „Internet der Dinge“ auf ein neues Niveau 

zu bringen. Ein beträchtlicher Teil dieser Kommunikation wird wohl 

durch den direkten Datenabgleich unter den technischen Anlagen 

stattfinden. Diese Annahme teilt auch der Befragte, der als einziger die 

Zukunftsrelevanz von Kommunikationsfähigkeit mit der niedrigsten 

Skalierung bewertet hat. Insbesondere den Kommunikationsaufwand 

bei der Behebung von Problemen sieht er durch die ständige 

Verfügbarkeit von Daten, und somit auch Wissen, deutlich verringert. 

Auch sind sich einige Befragte sicher, dass sich die Arbeit im Team 

innerhalb der Produktion durch Industrie 4.0 ändern wird. Ein 

Befragter konkretisiert, dass Teams in Zukunft noch internationaler 

werden und Teamarbeit auf Projektebene eine immer größere 

Bedeutung einnehmen wird.  

Als Grund werden erneut immer kürzere Produkt- und 

Innovationszyklen gesehen. Wichtig dabei sei, sich schnell auf neue 

Arbeitszusammenhänge und Teammitglieder einstellen zu können. 

Ebenfalls werden immer flachere Hierarchien dafür sorgen, dass 

Teamstrukturen vermehrt heterogener werden, so ein anderer 

Teilnehmer des Interviews. 

Kreativität 

Zunächst sollte Kreativität ebenfalls von den Befragten kurz 

definiert werden. Von den Interviewteilnehmern wurde häufig 

ausgesagt, dass sich Kreativität bei der Lösung von Problemen äußert 

und oft die Grundlage für die Gestaltung und Entwicklung neuer Dinge 

bildet. Ein Befragter bemerkt, dass kreative Lösungen insbesondere bei 

unsicheren Rahmenbedingungen gefordert sind. Ähnlich äußert sich 

ein anderer Teilnehmer des Interviews. Für ihn kommt Kreativität auch 

dann zum Ausdruck, wenn mit gegebenen Mitteln ein bestmögliches 

Ergebnis erreicht werden soll.  

Bei der Skalierung von Kreativität als zukunftsrelevante Industrie 

4.0-Kompetenz zeichnet sich ein recht uneinheitliches Bild ab. Die 

Bewertungen verteilen sich relativ gleichmäßig auf der Skala von 1 bis 

6. 
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Die meisten Befragten sind sich einig, dass Kreativität zukünftig 

noch wichtiger sein wird. Ausschlaggebend dafür soll insbesondere die 

weiter zunehmende Markt- und Kundenorientierung sein, die stets 

neue und innovative Produkte erfordert. Uneins ist man sich jedoch 

bezüglich der Frage, ob dies auch ein gesteigertes Bedürfnis nach 

kreativer Kompetenz in der Produktionsarbeit mit sich bringt.  

Abb. 9: Skalierte Relevanz der Interviewteilnehmer bezüglich 

Kreativität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Interviewteilnehmer, die gesteigerte Kreativitätsanforderungen 

innerhalb der Produktionsarbeit sehen, beziehen kreatives Wirken der 

Mitarbeiter in erster Linie auf den Bereich des Arbeitsplatzes und der 

Prozessverbesserung. Die interviewten Unternehmensvertreter geben z. 

B. an, dass in ihrem Betrieb ein Shopfloor-System für ein Vorschlags- 

und Verbesserungswesen geschaffen wurde, bei dem insbesondere 

Produktionsarbeiter gefordert sind, Ideen und Vorschläge 

einzubringen, um Prozesse und Arbeitsplätze zu optimieren. Zwei 

Befragte sind der Meinung, dass die Kreativität eines 

Produktionsarbeiters auch über die Prozess- und Arbeitsplatzgestaltung 

hinausgehen kann. Einer von ihnen argumentiert, dass durch die 

Flexibilisierung der Produktionsanlagen Produktideen der Mitarbeiter 

auf Fertigungsebene in Kooperation mit anderen Abteilungen schneller 

aufgegriffen werden könnten. Für den anderen Befragten ist Kreativität 

im Maschinen- und Anlagenbau ein zentrales Merkmal des deutschen 

Erfolgs in dieser Branche. Hier, wo jedes Produkt ein Unikat ist, muss 
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auch der Facharbeiter ein gewisses Maß an Kreativität im Zuge der 

Fertigung mitbringen. Dies galt schon in der Vergangenheit und wird 

sich nach seiner Aussage auch durch Industrie 4.0 nicht wesentlich 

ändern. 

Wie erwähnt sind nicht alle Interviewteilnehmer davon überzeugt, 

dass Kreativität in der Produktionsarbeit zukünftig eine 

Kernkompetenz darstellen wird. Ein Interviewteilnehmer glaubt auch, 

dass Kreativität bei der Produktentwicklung eine noch größere Rolle 

einnehmen wird. Den einfachen Produktionsmitarbeiter sieht er jedoch 

auch in Zukunft nicht unbedingt an der Entwicklung von Produkten 

beteiligt. Ein anderer Befragter wendet ein, dass vor allen Dingen der 

Kunde in Zukunft zu einem kreativen Akteur in der Produktion werden 

soll. Schließlich ist es ein Ziel der Industrie 4.0, die Fertigung durch 

das Internet weiter zu individualisieren. Dass Kreativität in der 

Produktion durch Digitalisierung und Vernetzung sogar 

zurückgedrängt werden könnte, glaubt ein Interviewteilnehmer, der 

diese Kompetenz folglich auch mit der niedrigsten Skalierung bewertet 

hat. 

Nach seiner Ansicht wird durch die ständige Verfügbarkeit und den 

ständigen Austausch von Massendaten nur noch wenig Platz für 

Kreativität sein. Kreativität innerhalb des Produktionsprozesses ist 

seiner Meinung nach eine Quelle für menschliche Fehler und Irrtümer, 

die dem Rationalisierungsgedanken entgegenstehen. Er schließt jedoch 

nicht aus, dass diese Rationalisierung an anderer Stelle Freiräume für 

kreative Tätigkeiten schaffen kann. 

4.4 Kompetenzzuordnung nach DQR-Niveaus  

Die Ergebnisse der Kompetenzzuordnung nach DQR-Niveaus sind 

nicht sehr eindeutig. Somit lassen sich aus ihnen nur bedingt 

Rückschlüsse einer möglichen Qualifikationsverschiebung aufgrund 

veränderter Kompetenzanforderungen ziehen. Zum einen liegt es 

daran, dass die Interviewteilnehmer die zu skalierenden Kompetenzen 

nicht selten recht unterschiedlich bewertet haben, wenn auch stets mit 

einer Begründung. Hinzu kommt, dass einigen Teilnehmern der 

Deutsche Qualifikationsrahmen bekannt war und einigen nicht. Bei 

dem komplexen theoretischen Hintergrund des DQR kann 

angenommen werden, dass die Kenner des DQR die Kompetenzen 
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sachgerechter zugeordnet haben als diejenigen, denen die Hintergründe 

des DQR in Kürze erklärt werden mussten. Dennoch ließ die 

Auswertung bei manchen Kompetenzen gewisse Trends erkennen.  

Zunächst ist zu erwähnen, dass mehrere Interviewteilnehmer 

argumentierten, dass die skalierten Kompetenzen nicht starr einem 

bestimmten Qualifikationsniveau zugeordnet werden könnten. 

Vielmehr müssten die Kompetenzausprägungen im Kontext des 

beruflichen Aufgabengebietes betrachtet werden. So müssten im 

Idealfall alle Berufsgruppen, die sich hinter den DQR-Niveaus 

verbergen, über die skalierten Kompetenzen verfügen, nur in 

unterschiedlichen Ausprägungen.  

Diese Interviewteilnehmer ordneten die meisten Kompetenzen 

somit allen DQR-Niveaus zu. Die Mehrheit der Befragten versuchte 

jedoch zu differenzieren und die zuvor skalierten Kompetenzen den 

DQR-Karten so zuzuordnen, dass deren Inhalt am ehesten mit den 

skalierten Kompetenzen in Verbindung gebracht werden könnte.  

Es ist z. B. auffällig, dass IT-Kompetenz besonders DQR-Niveau 3 

und 4 überdurchschnittlich häufig zugeordnet wird. Dies hängt u. a. 

damit zusammen, dass IT-Kompetenz mehrheitlich recht niedrig 

skaliert wurde und in erster Linie die Anwendung von Informations- 

und Kommunikationstechnik im Vordergrund steht.  

Auch Kommunikations- und Teamfähigkeit sind Kompetenzen, die 

vermehrt den DQR-Niveaus 3, 4 und 5 zugeordnet werden. Das sind 

die Berufsgruppen, denen auch typische Facharbeiter mit und ohne 

Zusatzqualifikation zugeordnet werden. Auch intuitives Handeln 

wurde häufig den DQR-Niveaus 3, 4 und 5 zugeordnet. Bei genauer 

Auslegung des DQR-Schemas muss jedoch bedacht werden, dass 

Kompetenzinhalte unterer Niveaus auch für jede nachfolgende Stufe 

gelten (vgl. 2.3). Somit gilt z. B. die definierte IT-Kompetenz normativ 

auch für die nachfolgenden DQR-Niveaus.  

Neben Kompetenzen, die auf der DQR-Skala eher in den unteren 

Bereichen angesetzt wurden, gibt es jedoch auch Kompetenzen, die 

inhaltlich vermehrt den DQR-Niveaus 5 bis 8 zugeordnet werden. 

Kreativität wird vorwiegend ab Niveau-Stufe 6 und 7 zugeordnet. In 

diesen Gruppen finden sich überwiegend akademische Berufe. Auch 

Interdisziplinarität wird kaum mit den Inhalten der DQR-Niveaus 3 

und 4 in Verbindung gebracht. Die Zuordnungen dieser Kompetenz 

verteilen sich recht ausgeglichen auf die nächst höheren Stufen. 
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4.5 Möglichkeiten der Kompetenzaneignung  

Die Inhalte dieses Interviewabschnittes wurden maßgeblich durch 

die Befragten geprägt, die einen pädagogischen Hintergrund besitzen. 

Manch andere Befragte äußerten sich eher oberflächlich zu diesem 

Thema oder gaben an, dass die Frage zwar berechtigt ist, sie auf die 

Schnelle jedoch auch keine zufriedenstellende Antwort finden.  

Die besagten Interviewteilnehmer mit pädagogischer Sachkunde 

und Expertise im deutschen Ausbildungssystem äußerten sich zunächst 

zur institutionellen Bildung in Deutschland. Insbesondere die 

schulische Ausbildung, die sicherlich einen Großteil der 

institutionellen Bildung einnimmt, betrachten sie nicht ohne Kritik. Die 

derzeitigen Lernformen an deutschen Schulen und auch Hochschulen 

werden mit Blick auf den Ausbau und die Förderung der genannten 

Kompetenzen zum Teil als ungeeignet angesehen. Ein Befragter 

betont, dass die natürliche Form des Lernens durch das Ausprobieren 

von Lösungswegen besteht. Die derzeitige Form der 

Leistungsüberprüfung, so seine Aussage, steht dem jedoch entgegen. 

Hier bekommt der Schüler vielmehr ein bestimmtes Schema 

vorgegeben, wie er ein Problem lösen kann. Um Kompetenzen zu 

fördern und zu erlernen, sei es jedoch zielführender, dem Schüler 

gewisse Methoden an die Hand zu geben, mit denen er sich 

Lösungswege, und somit auch Wissen, selber erarbeitet. Insbesondere 

nennt der Interviewteilnehmer Kreativität, die durch solche 

Lernmethoden gefördert wird.  

Ein weiterer Interviewpartner argumentiert sehr ähnlich. Auch für 

ihn stellt sich ein Lerneffekt vor allen Dingen durch „Ausprobieren in 

den verschiedensten Realsituationen“ ein. Hinsichtlich der Aneignung 

genannter Kompetenzen sieht er das derzeitige Schulsystem dafür 

wenig geeignet. Dabei geht er speziell auf die Hochschulbildung ein. 

Gerade durch die Bologna-Reform werden nach seiner Meinung die 

Studenten hauptsächlich auf das Bestehen von Prüfungen konditioniert. 

Das „explorierende Lernen“ findet ihm zufolge in den Bachelor- und 

Masterstudiengängen zu wenig Platz.  

Um im Rahmen der institutionellen Bildung Kompetenzen zu 

fördern, schlagen auch hier die zwei Befragten dieselben Maßnahmen 

vor. Projektarbeiten, bevorzugt im Team, sehen beide 

Interviewteilnehmer als ein geeignetes Mittel an, um das selbständige 
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Erarbeiten von Lösungen zu fördern. Hinzu kommt, dass durch das 

eigenständige Arbeiten in Projektarbeiten früh Verantwortung 

übertragen werden soll. Auch die Übernahme von Verantwortung, so 

die Interviewteilnehmer, sorgt für eine Entwicklung der Kompetenzen.  

Die Übertragung von Verantwortung durch die Mitarbeit oder die 

Leitung von Projekten ist auch die bevorzugte Methode der 

interviewten Unternehmensvertreter, um Kompetenzen zu fördern. 

Daneben wird auch die Auslandsentsendung und Jobrotation genannt. 

Der klassische Seminarbesuch ist nach Ansicht der befragten 

Unternehmensvertreter für eine nachhaltige Kompetenzentwicklung 

weniger geeignet.  

Die Interviewteilnehmer wurden gebeten, neben der institutionellen 

Ausbildung auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie im Privatleben die 

thematisierten Kompetenzen ausgebaut werden können. Dazu äußerte 

ein Befragter, dass viele dieser Kompetenzen typischerweise durch die 

primäre Sozialisation eines Individuums vermittelt werden müssten. 

Somit ist nach seiner Meinung in erster Linie die Familie für die 

Vermittlung solcher Kompetenzen verantwortlich. Die familiäre 

Erziehung wird auch von einem anderen Befragten als ein wesentliches 

Fundament für die Kompetenzausbildung einer Person erachtet. Er 

schränkt jedoch ein, dass das klassische Familienmodell abnimmt und 

alternative Formen wie Ein-Eltern-Familien an Bedeutung gewinnen. 

Dies hat seiner Ansicht nach zur Folge, dass die Sozialisierung in 

institutionellen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen (wie 

Kindergarten oder Schule) zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen 

wird. Da dieser Interviewteilnehmer zuvor die aktuelle schulische 

Ausbildung als wenig kompetenzorientiert kritisierte, fügte er an, dass 

diesbezüglich Änderungen vorzunehmen seien.  

Neben der Kompetenzaneignung durch familiäre Prägung, nannten 

die Befragten auch ehrenamtliche Aktivitäten in Vereinen oder 

anderweitiges gesellschaftliches Engagement als Formen der privaten 

Kompetenzförderung. 
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5 Schlussfolgerungen  

Bestehender Informationsbedarf und zögerliche 

Weichenstellung 

Die meisten südwestfälischen Industrieunternehmen scheinen noch 

am Anfang der Informationsbeschaffung zu stehen. Häufig steht noch 

die Frage im Vordergrund, welche Bedeutung Industrie 4.0 für das 

eigene Unternehmen haben wird. Es gibt oft noch keine konkreten 

Vorstellungen darüber, wie Industrie 4.0-Ansätze in die 

Wertschöpfung integriert werden können und welche Technologien für 

ihre Form der Leistungserstellung geeignet sind, um die Produktivität 

zu erhöhen. Speziell kleine und mittlere Unternehmen haben Probleme, 

die von Wissenschaft und Wirtschaft kommunizierten Inhalte von 

Industrie 4.0 auf ihren Betrieb zu übertragen. Zu diesen Inhalten zählen 

auch ausgewählte Industrie 4.0-Vorzeigeprojekte, die sich meistens 

stark auf die Großindustrie konzentrieren.  

Natürlich gibt es in Südwestfalen Großunternehmen und 

Weltmarktführer, die bereits konkrete Industrie 4.0-Projekte initiiert 

haben und Industrie 4.0-Technologien in der Produktion einsetzten. 

Das in dieser Arbeit betrachtete Unternehmen war eines davon. Jedoch 

sollte erwähnt werden, dass Interviewanfragen an hiesige 

Unternehmen, die ebenfalls zu den größeren Unternehmen der Region 

zählen, sehr spärliche Resonanz erhielten. Dies könnte ein Hinweis 

darauf sein, dass auch hier die Auseinandersetzung mit Industrie 4.0 

noch recht oberflächlich ist.  

Dieser Eindruck wurde von den Befragten zum Teil bestätigt. Im 

Vergleich zu strukturell ähnlichen Regionen hinken südwestfälische 

Unternehmen bei der Informationsbeschaffung, dem Austausch von 

Interessengruppen sowie bei Planung und Umsetzung von Industrie 

4.0-Projekten hinterher.  

Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung wird auf die 

südwestfälische Wirtschaft Einfluss haben. Für viele Unternehmen 

wird eine erfolgreiche Partizipation und Umsetzung der neuen 

Technologien nicht nur eine Chance, sondern eine Notwendigkeit 

darstellen. Gerade für Unternehmen, die im globalen Wettbewerb 

stehen und innovationsgetriebenen Branchen angehören, werden sich 

mit Industrie 4.0 auseinandersetzen müssen.  
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Arbeitsorganisatorische Veränderungen sind abhängig von 

Branche und Umsetzung  

Wie sich zukünftig die Arbeitsorganisation und 

Qualifikationsstruktur in südwestfälischen Unternehmen aufgrund des 

digitalen Wandels ändern wird, ist pauschal schwierig zu beantworten, 

da die Branchen und Formen der Leistungserstellung häufig sehr 

unterschiedlich sind. In der wissenschaftlichen Debatte werden in der 

Regel zwei Extremausprägungen thematisiert. Zum einen wird 

propagiert, dass die neuen Technologien den Menschen weiter um 

repetitive Routinearbeiten entlasten, um somit mehr Freiräume für die 

kognitiven Kompetenzen des Mitarbeiters zu schaffen. Das andere 

Extrem ist ein befürchtetes Aufkommen eines „Taylorismus 4.0“ und 

eine zunehmende Entfremdung der Arbeit (vgl. 2.4.1). Zwischen 

diesen Extremen wird es vermutlich jedoch noch einige 

Zwischenstufen geben, wie Arbeit in Zukunft organisiert werden kann 

und wie Arbeit organisiert werden soll.  

In der Tendenz sehen die Befragten jedoch größere arbeitsweltliche 

Veränderungen auf Facharbeiter mit einschlägiger, technischer 

Ausbildung zukommen als auf gering Qualifizierte, die zumeist in der 

Einfacharbeit tätig sind. Ein gänzliches Ende der Einfacharbeit wird 

mittelfristig nicht prognostiziert.  

Diese Aussagen lassen Spielraum für Interpretationen zu. So könnte 

es passieren, dass zwischen Tätigkeiten mit erhöhter Komplexität und 

der Einfacharbeit ein Vakuum durch den technologischen Fortschritt 

entsteht. Für eine wachsende Anzahl an Aufgabenbereichen wird eine 

einfache Facharbeiterausbildung den Anforderungen nicht mehr 

entsprechen. Dagegen wird Einfacharbeit auch in Zukunft durch kurze 

Anlernzeiten für Geringqualifizierte ausführbar bleiben. Dies hätte zur 

Folge, dass Facharbeiter ohne Zusatzqualifikationen am ehesten von 

Rationalisierung durch neue Technologien betroffen wären. Im 

Umkehrschluss könnte dies allerdings auch bedeuten, dass die 

Facharbeiter zunehmend in den Aufgabenfeldern der 

Geringqualifizierten eingesetzt werden. Dieses Szenario hätte ebenfalls 

Auswirkungen auf die Arbeitnehmer in der industriellen Einfacharbeit. 

Der Verdrängungseffekt würde gegebenenfalls eine vermehrte 

Freisetzung der Geringqualifizierten bedeuten.  
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Soziale-, personale- und methodische Kompetenzen werden 

weiter an Bedeutung gewinnen 

Für die Mehrzahl der Beschäftigten, auch in der Produktion, 

scheinen die sozialen-, personalen- und methodischen Kompetenzen 

gegenüber reinen Fachkompetenzen weiter an Bedeutung zu gewinnen. 

Dies bedeutet nicht, dass fachlichen Kompetenzen in Zukunft keine 

Aufmerksamkeit mehr geschenkt werden muss. Durch die immer 

schnellere Erneuerung von Wissen und dem damit verbundenen 

lebenslangen Lernen, werden die „Schlüsselqualifikationen“ (vgl. 2.2) 

jedoch immer wichtiger.  

Hinzu kommen prognostizierte Arbeitsorganisationen, in denen die 

Hierarchien flacher, Übergänge zwischen den Fachbereichen 

fließender und Aufgabenstellungen abwechslungsreicher werden. Um 

in diesen Arbeitsumgebungen erfolgreich zu sein, wird eine 

entsprechende Kommunikationsfähigkeit noch tragender. 

Interdisziplinäre Fähigkeiten und Fertigkeiten sehen die Befragten 

ähnlich bedeutsam wie es in den wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen kommuniziert wird. Ebenfalls geforderte 

Kompetenzen wie Abstraktionsvermögen und ganzheitliches Denken 

lassen darauf schließen, dass sich Aufgabenstandards und somit auch 

Qualifikationsniveaus in der Produktion teilweise steigern werden.  

Die genannten personellen Kompetenzen Flexibilität und Neugierde 

helfen dem Individuum ebenfalls dabei, sich in neue 

Arbeitszusammenhänge schnell einzuarbeiten und wirken auf das 

lebenslange Lernen förderlich. In naher Zukunft werden diese 

Kompetenzen wohl auch beim Industrie 4.0-Change-Prozess einen 

gewissen Stellenwert einnehmen und für diejenigen Mitarbeiter von 

Vorteil sein, die mit diesen Kompetenzen ausgestattet sind.  

Obwohl die überfachlichen Kompetenzen für die Breite der 

Beschäftigten an Bedeutung wohl zunehmen werden, zeichnet sich ab, 

dass es auch Experten braucht, die sich durch tiefgreifendes und stets 

aktuelles Expertenwissen auszeichnen. Im Speziellen wird dies für 

Informations- und Kommunikationstechnologie gelten, die durch 

Industrie 4.0 auf ein neues Niveau gehoben wird und nochmals 

deutlich an Stellenwert gewinnt (vgl. 2.1).  
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Inwiefern überfachliche Kompetenzen für diese Mitarbeiter 

relevant sind, wird sich vermutlich individuell nach ihrer Stelle richten. 

Ein gewisses Maß der aufgeführten Kompetenzen, wird jedoch auch 

stets für Spezialisten relevant sein.  

Industrie 4.0-Kompetenzen werden differenziert betrachtet 

Die aus der wissenschaftlichen Debatte aufgegriffenen Industrie 

4.0-Kompetenzen, werden von den befragten Interviewteilnehmern 

recht unterschiedlich bewertet. Nicht selten lässt sich eine Abweichung 

zwischen der skalierten Relevanz der Befragten und der postulierten 

Wichtigkeit in wissenschaftlichen Veröffentlichungen feststellen. 

Wenngleich sich für einige Kompetenzen gewisse Tendenzen 

feststellen lassen, so ist meistens auch immer eine Aussage zu finden 

die konträr zu den Mehrheitsmeinungen steht. So werden 

Interdisziplinarität und ganzheitliches Denken sowie Kommunikations- 

und Teamfähigkeit mehrheitlich als wichtige Zukunftskompetenzen 

bewertet. Verwunderlich ist dies nicht, da diese Eigenschaften bereits 

zuvor häufig in einer offenen Frage zur Einschätzung 

zukunftsrelevanter Kompetenzen genannt wurden.  

IT-Kompetenz ist ein Beispiel dafür, wie die Argumente der 

Befragten von den oft zitierten Thesen der wissenschaftlichen Literatur 

abweichen können. Für die Befragten ist recht deutlich, dass sich die 

IT-Kompetenz der meisten Produktionsmitarbeiter vor allen Dingen 

auf die Anwendung beschränken wird, die zudem durch eine immer 

größere Benutzerfreundlichkeit gekennzeichnet ist. In den 

einschlägigen Publikationen wird jedoch nicht selten der Anschein 

erweckt, dass auch das Wissen um die technischen Hintergründe zu 

einer Grundanforderung erhoben wird (vgl. 2.4.1.1). Hier sehen die 

Befragten jedoch die erwähnten Spezialisten gefordert und nicht die 

breite Arbeitnehmerschaft. Es lässt sich auch die Frage stellen, ob die 

reine Anwendung von IT in der heutigen „App-Culture“ noch eine 

spezielle Kompetenz darstellt, die eingefordert werden muss. 

Schließlich ist die Bedienung moderner Anwendungsoberflächen für 

einen Großteil der Bevölkerung tägliche Routine. 

Insbesondere bei den Kompetenzen Kreativität und Intuition zeigt 

sich eine Vielfalt an Meinungen und Argumenten bezüglich ihrer 

Relevanz in einer digitalisierten und vernetzten Produktion. Die 

Bewertungen der einzelnen Befragten reichen fast über die gesamte 
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Skala. Bei diesen Kompetenzen ist die argumentative Grundlage in 

erster Linie, wie die modernen Technologien in der Industrie 4.0 

eingesetzt werden sollen. 

Bei diesen Kompetenzen wird besonders deutlich, dass 

Digitalisierung und Vernetzung eingesetzt werden können, um den 

Produktionsarbeiter von anspruchslosen, sich wiederholenden 

Routinetätigkeiten zu emanzipieren oder selbstbestimmtes Handeln 

durch technische Überwachung vermehrt einzuschränken. Die 

Bewertung über ein weites Spektrum der Skala zeigt erneut, dass es 

zwischen den Extremen weitere Vorstellungen darüber gibt, wie die 

Mensch-Maschinen-Interaktion in Zukunft aussehen wird.  

Dieser Gedankengang kann auf die anderen Kompetenzen 

übertragen werden, auch wenn er bei der Bewertung von Intuition und 

Kreativität besonders deutlich wird. Mit welchen Kompetenzen der 

Produktionsmitarbeiter in der Industrie 4.0 ausgestattet sein sollte und 

vor allem, welche Kompetenzen er anwenden darf, wird auch davon 

abhängig sein, wie die Zusammenarbeit zwischen Mensch und 

Maschine gestaltet werden soll. Die Argumente der 

Interviewteilnehmer zeigen, dass verschiedene Richtungen möglich 

sind.  

Qualifikation 4.0 erfordert stetige Weiterbildung 

Durch die Zuordnung der skalierten Kompetenzen in bestimmte 

Qualifikationsniveaus, die sich inhaltlich an den DQR orientieren, 

können keine eindeutigen Aussagen darüber getroffen werden, wie 

sich Industrie 4.0 auf die Qualifikationsstruktur in der 

Produktionsarbeit auswirken wird. Es gibt dennoch Hinweise darauf, 

dass vermehrt eine Höherqualifizierung gefordert sein wird.  

So wird Interdisziplinarität und ganzheitliches Denken vermehrt 

Qualifikationsniveaus zugeordnet, die sich über denen eines normalen 

Facharbeiters ohne erweiterte Zusatzqualifikationen befinden. 

Innerhalb der Bewertung und auch nach den freien Aussagen der 

Interviewteilnehmer ist Interdisziplinarität eine der Kompetenzen, die 

recht deutlich an Relevanz gewinnen werden – auch innerhalb der 

Produktion. Dass diese Kompetenz eher höheren Qualifikationsniveaus 

zugeordnet wird, lässt darauf schließen, dass die einfache 
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Facharbeiterausbildung in dieser Hinsicht den Anforderungen in 

Zukunft nicht mehr entsprechen könnte.  

Diese Herleitung lässt sich auch mit der Vermutung der Befragten, 

dass insbesondere Facharbeiter von weitreichenden Veränderungen 

durch Industrie 4.0 betroffen sein werden, in einen Kontext setzen. Als 

Konsequenz könnte sich daraus ergeben, dass speziell Facharbeiter 

umfangreicher nachqualifiziert werden müssen. Andernfalls könnte die 

erwähnte Verlagerung in die verbliebene Einfacharbeit folgen, wenn 

die Qualifikation den gestiegenen Arbeitsanforderungen nicht mehr 

gerecht wird.  

Die Notwendigkeit von Weiterbildung aufgrund von Digitalisierung 

und Vernetzung wird jedoch kein temporäres Phänomen sein. 

Lebenslanges Lernen wird zur Konstanten für alle Beschäftigten. War 

das Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen bei manchen Unternehmen 

in der Vergangenheit vielleicht nur Führungskräften oder Spezialisten 

vorbehalten, so wird zukünftig wohl die breite Belegschaft einem 

stetigen Qualifizierungsbedarf unterliegen. Kürzere Innovations- und 

Produktzyklen lassen die Halbwertszeit von Wissen und Erfahrung 

immer weiter reduzieren. Diese Gegebenheit wird in der 

Produktionsarbeit keine Beschäftigungsgruppe unberührt lassen.  

Institutionelle Bildung muss kompetenzorientierter werden 

Veränderte Qualifikations- und Kompetenzanforderungen 

benötigen veränderte Formen und Schwerpunkte der Ausbildung. 

Insbesondere in der schulischen Ausbildung, die wohl den zeitlichen 

Großteil der institutionellen Ausbildung einnimmt, sollten Lehrpläne 

auf die neuen Anforderungen angepasst werden. Auch die 

Hochschulbildung bleibt von der Kritik nicht ausgeschlossen.  

Die Vermittlung von Wissen durch Frontalunterricht und das 

Auswendiglernen des Lernstoffes scheinen nur eingeschränkt geeignet 

zu sein, um die relevanten Industrie 4.0-Kompetenzen zu fördern. 

Zwar zeigen neuere Studien (Meloefski 2013, S. 1), dass 

Frontalunterricht durchaus seine Berechtigung hat. Es gilt jedoch zu 

differenzieren, welche Lernziele erreicht werden sollen. Methodische 

Grundlagen wie Lese-, Schreib-, Mathematik- und auch 

Medienkompetenz bedürfen sicherlich einer klaren pädagogischen 

Anleitung. Auch thematische Einführungen lassen sich besser durch 

eine strukturierte Vermittlung des Lehrenden gestalten.  
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Für die Aneignung und den Ausbau von Eigenschaften, wie 

Kommunikations- und Teamfähigkeit, Kreativität und anderen 

Problemlösungskompetenzen, scheint diese Unterrichtsform jedoch nur 

bedingt geeignet zu sein. 

Für einen kompetenzorientierten Unterricht, der die Schüler dazu 

motiviert selbstständig Lösungswege zu erarbeiten, werden seitens der 

Befragten konkrete Empfehlungen gegeben. Innerhalb des Unterrichts 

sollten vermehrt Räume geschaffen werden, in denen Schülern mehr 

Verantwortung übertragen wird. Dies kann z. B. durch Projektarbeiten 

in Gruppen erfolgen, bei denen gleichzeitig auch soziale Kompetenzen 

gestärkt werden. Diese Gedanken lassen sich ebenfalls auf die 

akademische Bildung übertragen.  

Die im Rahmen des Bologna-Prozesses eingeführten Bachelor- und 

Masterstudiengänge waren anfangs häufig der Kritik ausgesetzt, zu 

starr und verschult zu sein. Obwohl von Politik und Hochschulen 

schon Nachbesserungen vorgenommen wurden, wird teilweise noch 

immer die starke Fokussierung auf Prüfungsleistungen in Form von 

Klausuren beklagt. Alleine eignet sich diese Art der 

Leistungsüberprüfung nicht, um das Kompetenzvermögen umfangreich 

anzusprechen und somit zu trainieren.  

Bei einigen der thematisierten Kompetenzen werden die 

Grundlagen in erster Linie innerhalb der primären Sozialisation 

ausgebildet. Gegenwärtig muss jedoch berücksichtigt werden, dass 

sich Familienstrukturen in den vergangenen Jahren zunehmend 

verändert haben. Haushalte werden tendenziell immer kleiner. 

Gleichzeitig tragen meist beide Elternteile zum Haushaltseinkommen 

bei. Auch die Anzahl alleinerziehender Eltern ist gestiegen. Aktuell 

bestehen 20 % der Familien nur aus einem Elternteil und mindestens 

einem Kind (vgl. Statistisches Bundesamt 2016). Die Folge ist, dass 

Kompetenzaneignung, die zuvor typischerweise innerhalb der 

familiären Strukturen stattfand, vermehrt auf die sekundäre 

Sozialisation übertragen wird. Der institutionellen Erziehung, Bildung 

und Ausbildung, kommt dadurch eine immer größere Aufgabe zuteil. 
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6 Fazit und Ausblick 

Die Arbeitswelt wird sich durch Digitalisierung und Vernetzung 

verändern. Dies wird unweigerlich auch Folgen für die zukünftigen 

Kompetenzanforderungen haben. Welche Kompetenzen diese 

Anforderungen beinhalten, ist jedoch nicht so eindeutig, wie es 

innerhalb der Literatur und Debatte zu sein scheint. Die Aussagen der 

Interviewteilnehmer in dieser Arbeit lassen zwar Tendenzen erkennen 

welche Kompetenzen in der Industrie 4.0 verstärkt erforderlich sein 

werden. Es finden sich jedoch stets Äußerungen, die konträr zu den 

Meinungen anderer Interviewteilnehmer stehen.  

Die meisten Aussagen der Befragten zu den 

Kompetenzanforderungen in einer digitalisierten und vernetzten 

Produktion sind argumentativ untermauert. Die Interviewteilnehmer 

waren stets bestrebt, ihre persönlichen Sachkenntnisse und 

Erfahrungen in die Antworten mit einfließen zu lassen. Somit zeigen 

sich breitgefächerte Sichtweisen zu dieser Thematik, die sich aus 

verschiedenen fachlichen Hintergründen speisen. So kann behauptet 

werden, dass wenige Argumentationen völlig abwegig sind, obwohl sie 

nicht selten auf unterschiedlichen Hypothesen beruhen.  

Einer Prophezeiung, wie der von Kagermann u. a. (2012), dass der 

Produktionsarbeiter in Zukunft vom „reinen Bediener“ zum „kreativen 

Schöpfer“ wird (vgl. 1.1), kann sich diese Arbeit aufgrund der 

Interviewergebnisse nicht bedingungslos anschließen. Vielmehr 

bewegen sich die Meinungen der Befragten auf einem Kontinuum 

zwischen den prognostizierten arbeitsweltlichen Extremausprägungen 

(vgl. 2.4.1). Dies gibt einen Hinweis darauf, dass die Digitalisierung 

und Vernetzung in Zukunft vielfältige Möglichkeiten bietet, wie Arbeit 

gestaltet werden kann.  

Um die Frage zu beantworten, wie die zukünftigen Arbeitswelten 

gestaltet werden sollen, muss ein gesellschaftlicher Konsens gefunden 

werden. Denn Digitalisierung und Vernetzung betrifft bei weitem nicht 

nur die Produktionsarbeit, auch wenn das deutsche Schlagwort 

Industrie 4.0 dies suggerieren könnte. Es werden ebenfalls 

Arbeitsplätze in Dienstleistungsberufen vom digitalen Wandel nicht 

unberührt bleiben. Selbst hochqualifizierten Berufsgruppen wie 

Wirtschaftsprüfern, Beratern, Anwälten und Ärzten wird 

prognostiziert, dass vieler ihrer Tätigkeiten durch die neuen 

Technologien übernommen werden könnten (vgl. Schmutz 2016, S. 1).  
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Doch nicht alles was technologisch möglich ist, muss 

gesellschaftlich betrachtet auch sinnvoll sein. Menschenleere Fabriken 

sowie Rechtsprechungen und medizinische Diagnosen, die ohne 

menschliche Einwirkung auf Algorithmen basieren, könnten in der 

Theorie vielleicht möglich sein, ob sie gewollt sind ist fraglich. Eine 

Gesellschaft, ein Staat und auch ein Unternehmen können nicht 

funktionieren, wenn es nur noch IT-Experten und spezialisierten 

Ingenieuren möglich ist, durch Arbeit genügend Einkommen zu 

erwirtschaften. Vielmehr ist zu erwarten, dass sich die Arbeitsinhalte 

ändern werden und somit auch die Kompetenzanforderungen. 

Obwohl die Meinungen der Befragten vielfältige 

Betrachtungsweisen auf zukünftige Kompetenzanforderungen liefern, 

zeigt die Tendenz, dass durch die neuen Technologien der 

Kompetenzbedarf in der Produktionsarbeit vielfältiger wird und zum 

Teil auch höhere Anforderungen erfüllen muss. Besonders 

Interdisziplinarität, ganzheitliches Denken und Kommunikations- und 

Teamfähigkeit werden im Rahmen der Befragung mehrheitlich als 

wichtige Zukunftseigenschaften betrachtet. Zwar gehen die Meinungen 

bei Kreativität und Intuition stärker auseinander. Dies muss jedoch 

nicht bedeuten, dass es für diese Eigenschaften keinen Bedarf mehr in 

der Produktionsarbeit geben wird. Gerade hier muss wohl im Einzelfall 

abgewogen werden, welche Freiräume dem Mitarbeiter eingeräumt 

werden, um kreativ zu sein und wo menschliche Intuition im Zweifel 

zu besseren Entscheidungen führt als das bedingungslose Vertrauen 

auf Algorithmen und Sensorik.  

Neue Arbeitswelten und Kompetenzanforderungen bedingen andere 

Anforderungen an die Qualifikation. Welche Mitarbeitergruppe durch 

den veränderten Qualifikationsbedarf besonders tangiert wird, ist in der 

Tat nicht unwesentlich davon abhängig, in welcher Branche ein 

Unternehmen tätig ist und wie die Leistungserstellung erfolgt. Durch 

die Antworten der Interviewteilnehmer lässt sich jedoch ablesen, dass 

insbesondere die Arbeitsanforderungen der mittleren 

Qualifikationsebene durch wachsende Komplexität gekennzeichnet 

sein werden. In der Produktion betrifft dies in erster Linie den 

klassischen Facharbeiter mit einem technischen 

Ausbildungshintergrund. Ohne Zusatzqualifikationen und 

umfangreichere Nachschulungen besteht die Annahme, dass die 

herkömmlichen Tätigkeitsinhalte und die dafür erforderlichen 
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Kompetenzen den zukünftigen Anforderungen nicht mehr gerecht 

werden.  

Ein völliges Ende der industriellen Einfacharbeit sehen die 

Befragten nicht. Zwar wird sicherlich ein Teil der händischen 

Routinetätigkeiten durch Automatisierung ersetzt werden können, 

jedoch muss auch in einem Hochlohnland wie Deutschland 

berücksichtigt werden, dass eine mögliche Automatisierung nicht 

zwangsläufig kostengünstiger ist. Des Weiteren kann davon 

ausgegangen werden, dass es mittelfristig auch in der Massenfertigung 

Herstellungsverfahren geben wird, bei der die menschliche Hand 

einem technischen Pendant mittelfristig überlegen sein wird. Eine 

Notwendigkeit der Höherqualifizierung wird in der Einfacharbeit nicht 

gesehen. So wird Einfacharbeit auch in Zukunft zumeist eine 

Anlerntätigkeit bleiben, wenn auch hier der Einsatz von IT zunehmen 

wird. 

Zwar wird für die Mehrheit der qualifizierten Produktionsarbeiter 

ein Arbeitsprofil vorhergesagt, welches verstärkt interdisziplinäre 

Tätigkeiten beinhaltet Die Interviewergebnisse lassen jedoch 

prognostizieren, dass es zum Teil hochqualifizierte Spezialisten im 

Bereich der IT und des Ingenieurwesens geben wird. Diese Experten 

werden für die Betreuung der hochkomplexen technischen Anlagen 

und Netzwerke zuständig sein. Im Umkehrschluss zeigen die 

Interviews, dass ein vertieftes Wissen um die technischen 

Hintergründe der Anlagen in Form von CPS etc. für die breite 

Belegschaft nicht gefordert sein wird. Dies drückt sich auch in der 

niedrigen Skalierung der IT-Kompetenz aus.  

Das Bild der zukünftigen Qualifikationsstrukturen in der 

Produktionsarbeit, welches sich aus den Interviews ergibt, kommt 

Hirsch-Kreinsens polarisierter Arbeitsorganisation recht nahe (vgl. 

2.4.1.2). Sie beschreibt einen verbleibenden, jedoch geringen Anteil an 

Einfacharbeit in der industriellen Produktion. Der Großteil der 

Produktionsarbeiter besteht in dieser polarisierenden 

Arbeitsorganisation jedoch aus Arbeitnehmern, deren Qualifikation 

über dem Niveau eines klassischen Facharbeiters ohne 

Zusatzqualifikation liegt. Andererseits muss auch hier berücksichtigt 

werden, dass jedes industrielle Unternehmen gesondert betrachtet 

werden muss. Bei Betrieben, in denen schon zuvor ein hoher 
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Automatisierungsgrad herrschte, ist eine Form von Hirsch-Kreinsens 

Schwarm-Organisation vielleicht wahrscheinlicher.  

Die Inhalte der schulischen und beruflichen Ausbildung müssen 

aufgrund neuer Kompetenz- und Qualifikationsanforderungen 

angepasst werden. Dabei sollte der Trend fortgesetzt werden, 

Qualifikation kompetenzorientierter zu gestalten. Lebenslanges Lernen 

wird durch die immer weiter voranschreitende Digitalisierung 

wichtiger denn je. Die Bildungseinrichtungen müssen dem Schüler und 

Auszubildenden Kompetenzen vermitteln, die ihn dazu befähigen, sich 

Zeit seines Lebens privat als auch beruflich stets neues Wissen 

aneignen zu können. Nicht wenige der in dieser Arbeit als wichtig 

erachteten Industrie 4.0-Kompetenzen, können zu diesen 

Schlüsselqualifikationen gezählt werden. Ebenfalls sollten die 

Lernpläne, insbesondere in der beruflichen Ausbildung, im Sinne des 

Bedarfs nach verstärkter Interdisziplinarität angepasst werden. 

Gegenwärtig hat es den Anschein, dass aus technischen Teildisziplinen 

immer weitere, eigenständige Ausbildungsgänge entstehen.9 Dass diese 

Teildisziplinen fachlich immer komplexer werden, kann als Argument 

für einen eigenständigen Ausbildungsgang angeführt werden. Da 

Fachwissen jedoch immer schneller als veraltet gilt, sollte die 

Überlegung angestellt werden, ob die grundlegende Ausbildung nicht 

auf einer breiteren, interdisziplinären Basis aufbauen sollte. 

Spezialisierungen könnten dann später bedarfs- und 

interessenspezifisch durch Zusatzqualifikationen erfolgen. Stetige 

Nachschulungen on-the-Job oder im Rahmen von Seminaren würden 

dazu beitragen das fachspezifische Wissen aktuell zu halten. Zur 

Beantwortung der Frage, wie Aus- und Weiterbildung in Zukunft 

konkret gestaltet werden kann, bedarf es sicher weiterer 

Forschungsarbeit.  

Von der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung und den 

personalpolitischen und arbeitsorganisatorischen Auswirkungen 

werden auch die südwestfälischen Unternehmen nicht unberührt 

                                                      
9 Dieser Gedanke lässt sich auch auf die Hochschulbildung übertragen, die 

ebenfalls zu einem berufsqualifizierenden Abschluss führt. Bereits 

Bachelorstudiengänge weisen zum Teil hohe Spezialisierungsgrade auf. 

Aktuell werden in Deutschland etwa 18.000 Bachelorstudiengänge 

angeboten (vgl. Vitzthum 2015, S. 1). 
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bleiben. Es zeigt sich jedoch, dass bei vielen Unternehmen Industrie 

4.0 noch nicht die strategische Rolle zuteilwird, die ihr angesichts der 

rasanten digitalen Entwicklung zukommen müsste. Die Kritik ist nicht 

unberechtigt, dass sich viele Leuchtturmprojekte, die als Prototypen 

der industriellen Fertigung 4.0 fungieren, eher an Großunternehmen 

gerichtet sind und weniger an den Mittelstand. Allerdings scheint es 

auch seitens der südwestfälischen Industriebetriebe eine gewisse 

Zurückhaltung zu geben, sich aktiv dem Thema anzunehmen. 

Dabei sollte Industrie 4.0 in der südwestfälischen 

Unternehmenslandschaft nicht als notwendiger Umstand betrachtet 

werden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Vielmehr könnten sich gerade 

für die mittelständischen Unternehmen durch Digitalisierung und 

Vernetzung neue Chancen ergeben. Durch den demografischen 

Wandel und den daraus resultierenden Fachkräftemangel sind 

ländliche Räume wie Südwestfalen besonders betroffen.  

Jedoch könnten die neuen Möglichkeiten der Automatisierung 

vielleicht dafür eingesetzt werden, vakante Stellen zu substituieren. 

Hinzu kommt, dass die Tendenz des Bedarfs an höher qualifizierten 

Arbeitskräften durch die Industrie 4.0 mit dem Streben junger 

Berufseinsteiger zur Höherqualifizierung übereinstimmt. Neue Stellen 

in den Unternehmen, die höhere Qualifikationsniveaus erfordern, 

könnten die Landflucht von gut ausgebildeten Nachwuchskräften 

stoppen.  

Die Implementierung von Industrie 4.0-Technologien und 

Prozessen wird für die meisten südwestfälischen Unternehmen eine 

Kraftanstrengung bedeuten. Gerade kleinere Mittelständler haben 

häufig nicht die nötigen personellen Ressourcen, um einen solchen 

Change-Prozess alleine zu bewältigen. Dabei ist in Erinnerung zu 

bringen, dass für viele Unternehmen Industrie 4.0 noch ein nebulöser 

Begriff ist und die Bedeutung für die eigenen Prozesse noch geklärt 

werden muss.  

Der Industrie 4.0-Change sollte in südwestfälischen Unternehmen 

nicht länger hinausgezögert werden. Hierfür werden gerade die 

mittelständischen Unternehmen auch externe Unterstützung von Land 

und Bund benötigen. Am Anfang jedes Change-Prozesses, sollte 

jedoch eine Vision stehen, die für alle Interessengruppen genügend 

Anreize bietet, den Wandlungsprozess auch zu vollziehen.  
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Diese Vision geht einher mit dem zu erzielenden gesellschaftlichen 

Konsens. Allein durch die Schlagworte Digitalisierung und Industrie 

4.0 wird es schwierig, diesen Transformationsprozess anzustoßen. Eine 

Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2016 unterstützt diese These. Aus 

ihr geht hervor, dass weder Digitalisierung noch Industrie 4.0 Begriffe 

sind, die bei der Mehrheit der Bevölkerung positive Assoziationen 

bewirken (vgl. Loss 2016, S. 1).10  

Ziel sollte es also sein, eine Vision zu entwickeln, die dem 

humanzentrierten Ansatz des „kreativen Schöpfers“ deutlich mehr 

fokussiert, als ein Wiederaufleben des Taylorismus, in dem der 

Mensch in sterilen High-Tech-Fabriken zur Hilfskraft der CPS 

degradiert wird.  

Dieser Ansatz wird auch von den politischen Initiatoren des 

Projektes unterstützt und aktuell auch verstärkt kommuniziert. Kurz 

nach Fertigstellung dieser Thesis, erschien das „Weißbuch Arbeiten 

4.0“. Im Weißbuch möchte das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales Antworten und Lösungsansätze liefern, die während des 

Dialogprozesses nach Erscheinen des Grünbuches entstanden sind. Das 

Leitbild, wie Arbeit in Zukunft gestaltet werden soll, orientiert sich 

dabei deutlich an einem humanzentrierten Ansatz. Denn nicht die 

technologische Entwicklung soll entscheiden wie in Zukunft gearbeitet 

wird, sondern die Gesellschaft – so die Aussage. Erklärtes Ziel ist es, 

die Digitalisierung so zu Nutzen, dass stetige Kompetenzförderung und 

individuelle Selbstbestimmung einhergehen mit der Steigerung von 

Produktivität und Wertschöpfung (Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales, 2016, S. 92 ff). 

Das Leitbild des Weißbuchs kann ein erster Schritt sein, um eine 

gesellschaftliche Vision des digitalen Wandels zu gestalten und auf 

den Weg zu bringen. Diese Vision wird auch wegweisend dafür sein, 

welche wissenschaftlichen Fragestellungen sich zukünftig ergeben 

werden. Sei es bezüglich der Gestaltung von kompetenzförderlichen 

Arbeitssystemen, neuen Schwerpunkten im Arbeitsschutz oder bei der 

Flexibilisierung der Arbeitszeit.  

  

                                                      
10 Den Begriff „Digitalisierung“ halten nur 42 % der Befragten für 

sympathisch, den Begriff „Industrie 4.0“ nur 19 %. 
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