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DAS 4.0-Syndrom – Neue Chance oder Schreckensvision?

Die vierte industrielle Revolution stellt uns vor neue Herausforderungen. Doch gleichwohl und vor al-
lem bietet sie neue Chancen. Die Zukunft lässt sich bauen, indem wir unsere Strategien, Strukturen und
Rollen überdenken und weiterentwickeln.

Sieht die wirtschaftliche Zukunft wirklich so pessimistisch aus oder tun wir uns nur schwer damit, weil wir
die Möglichkeiten der Entwicklungen noch nicht richtig verstanden und eingesetzt haben?

Wir werden überschwemmt von düsteren Zukunftsszenarien, insbesondere der Einfluss von Robotern und
digitalen Mitteln auf unsere Arbeitswelt und Arbeitsplätze werden hervorgehoben. Gemäss ihren Studien
prophezeien Wissenschaftler wie Frey und Osborne aus Oxford, dass in den kommenden zwanzig Jahren
700 Berufe durch den technologischen Fortschritt verdrängt werden können. Eine Studie des Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte (2015) zeigt auf, dass knapp jeder zweite Job in der
Schweiz in den nächsten 20 Jahren nicht mehr von Menschen ausgeführt werden könnte. Auch Hochqua-
lifizierte wie Finanzberater und Ingenieure werden betroffen sein. Nur: Dies ist kein neues Phänomen. Der
britische Ökonom John M. Keynes schrieb 1930 seinen Aufsatz «Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere
Enkelkinder» und konstatierte, dass die Epoche des wirtschaftlichen Fortschritts den Menschen aus der
Arbeit drängen und daraus ein Rückgang des Wohlstands resultieren werde. Die Wirtschaftsgeschichte
kennt mehrere Episoden von Panik während Phasen grosser Innovation. Bereits vor 30 Jahren protestier-
ten Arbeitnehmer gegen die aufkommenden Computer, weil sie vermeintlich die Menschen in den Büros
überflüssig machen würden. Das Buch «Das Ende der Arbeit» von Rifkin wurde 1995 zum Bestseller. Heute
kann sich niemand mehr daran erinnern. Technischer Fortschritt verunsichern; und doch: die Chance
überwiegen deutlich!

Deshalb kühlen Kopf bewahren … und strategisch handeln
Sicherlich stellt die hohe Geschwindigkeit der Veränderung eine grosse Herausforderung und bringt mo-
mentan schwer zu lösende Probleme mit sich. Unternehmungen und deren Führungskräfte sind gefordert,
ihre Geschäftsmodelle zu prüfen und gegebenfalls neu auszurichten. Denn sicher ist, dass die technischen
Innovationen - neben neuen Ertragsmöglichkeiten - einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmens-
strukturen sowie auf den Einsatz sowie die Expertise der Führungskräfte und Experten haben werden. Wir
sind jedoch der Meinung, dass die heutigen betriebswirtschaftlichen Methoden zur erfolgreichen Gestal-
tung der Zukunft genügen werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, einen umfassenden Ansatz anzuwenden:

1. Unternehmensstrategie
Welchen Einfluss haben Automatisierung und Digitalisierung wirklich auf die Unternehmensstrategie?
Muss das bestehende Geschäftsmodell grundsätzlich überdacht (z.B. Aufbau neuer Erfolgspositionen)
oder müssen lediglich einzelne Geschäftsfelder neu ausgerichtet werden? Wo können neue Technologien
nachhaltig Umsatzsteigerungen oder Kostenreduktionen herbeiführen?

Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund
für etwas Zukünftiges legen - denn Zukunft kann man bauen.

Antoine de Saint-Exupéry
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2. Unternehmensstrukturen
Welche Veränderungen sind wirklich in den Organisationsstrukturen notwendig? Welchen Einfluss haben
die technologischen Innovationen auf die Prozesse sowie auf die (qualitativen) Personalressourcen in den
Schlüsselbereichen wie bspw. Vertrieb und ICT?

3. Human Resources Management
Verfügt das Unternehmen über die richtigen Profile oder ist sie gefordert ihre Arbeitskräfte für die neuen
Herausforderungen auszubilden oder teilweise auszuwechseln? Verfügt das Unternehmen über die rich-
tige Personalpolitik oder sind Änderungen gefordert, wie zum Beispiel eine Flexibilisierung der Arbeitszeit
oder des Entlohnungsmodells? Unterstützt die aktuelle Führungskultur die Strategieumsetzung?

4. Persönliche Qualifizierung
Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Arbeitskräfte immer besser ausgebildet sind und
sich im Verlaufe des Berufslebens weiterentwickeln. Ist unser Unternehmen eine gute Partnerin für dieses
lebenslange Lernen? Können wir «Bestperformer» mit attraktiven Perspektiven halten?

Fazit: Konsequente Unternehmensentwicklung als Schlüssel
Wir sind überzeugt, dass «4.0» ein weiterer Fortschritt der Wirtschaftswelt ist, wenn sie uns auch zuerst
mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Wir wissen definitiv noch nicht, wie die Zukunft aussehen
wird. Die adäquate Antwort auf die vierte industrielle Revolution heisst Strategie, Führungsarbeit, konse-
quente Unternehmensentwicklung und ständige Weiterqualifizierung der Beschäftigten. Dadurch ver-
drängt die Digitalisierung Ihr Unternehmen nicht aus dem Markt, sondern schafft neue Möglichkeiten.

Deshalb sind wir als Experten für die Umsetzung von Strategien und auf die Entwicklung von Menschen,
Teams und Organisation der Meinung, dass der beste Ansatz zur Überwindung der heutigen Herausfor-
derung unser Credo kompetent, beharrlich und dynamisch gilt.

Ihr FUTURUM Management Team

Daniel Beyeler Valérie Savoy Markus Bachofen
Rösner

Dem interessierten Leser sind folgende Artikel und Quellen zu empfehlen:
Rudolf Strahm Das Roboter-Syndrom. Tagesanzeiger: 09.05.2016.
Jenni Thier Mensch gegen Maschine. F.A.Z.: 11.07.2016

© FUTURUM Management GmbH
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte sind vorbehalten. Für alle Verwendungen, insbesondere Bear-
beitung und Vervielfältigung, bedarf es unserer Bewilligung.


