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VORWORT:  

Die Herausforderung 
Die zunehmende Digitalisierung trägt wesentlich zu einer Veränderung auf dem Arbeitsmarkt bei. 
Der Wandel von traditionellen Beschäftigungsmodellen und Arbeitsplatzsituationen hin zu neuen 
Formen digitaler Arbeit und Beschäftigung wie "Plattformökonomie", "Sharing Economy" und 
"Digitale Arbeitskraftunternehmer" (digitales Solo-Unternehmertum) prägt zunehmend unsere Ar-
beitswelt und führt zu einer starken Weiterentwicklung der individuellen Berufe in Europa. Aus dieser 
Transformation erwächst zusätzlich und gleichzeitig ein neuer, digitaler Arbeitsmarkt, in dem auch 
neue digitale Berufsformen entstehen.  

Dies fördert auch die Entwicklung von grenzenlosen Karrieren, in denen die Beschäftigten in kurzer 
Zeit für mehrere Arbeitgeber und in mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Auf neu gestalteten, 
digitalisierten Arbeitsmärkten, sowie durch die stetige Weiterentwicklung der Plattformwirtschaft als 
digitaler Match-maker, verstärkt sich der Trend hin zu (erzwungener) Selbständigkeit und daraus 
erwächst der Druck auf die Selbstoptimierung moderner Mitarbeiter. 

Das Projekt 
Das Projekt "FuturVoc" zielt darauf ab, die aktuelle Situation der Digitalisierungseffekte für den 
Arbeitsmarkt in den Ländern des Konsortiums zu ermitteln und zu analysieren, eine Darstellung für 
die jeweiligen Trends zu liefern und schliesslich eine Karte für die Landschaft der einzelnen Berufe 
in Europa zu entwickeln um einen Überblick über den aktuellen Status quo in den Partnerländern 
des Konsortiums geben, insbesondere um die aktuelle Situation in Bezug auf 
digitalisierungsbezogene Berufe zu analysieren und zur Unterstützung von Unternehmern, Coaches, 
(Berufsbildungs-)Lehrer, Ausbilder, Mentoren sowie Praktikern der Bildungs- und Berufsberatung 

Das Projekt beschäftigt sich in den drei Arbeitsphasen „Analyse – Evaluation – Vorhersage“ mit 
verschiedenen Fragestellungen wie z.B. zu den bereits bestehenden Formen digitaler Arbeit und 
Beschäftigung, den am Stärksten betroffenen (geografischen) Regionen, der örtlichen Trennung von 
Auftraggeber und Leistungserbringer, sowie den Auswirkungen auf die verschiedenen Berufe. 
Darüber hinaus erwägt es in einem Blick in die Zukunft, wie sich die Landschaft der einzelnen Berufe 
durch den Einfluss der Digitalisierung möglicherweise verändern wird. 

Die "Landkarte für neue Berufsformen in Europa" beschreibt exemplarisch neue Formen der 
digitalen Arbeit und deren Auswirkungen auf Beschäftigung und Unternehmertum, sowie die damit 
einhergehenden, neuen Anforderungen an Berufstätige und Selbständige. Dargestellt sind dabei 
jene Berufe, die insbesondere durch die Digitalisierung starke Veränderungen erfahren haben. 
Zusätzlich zeigt sie jene Fertigkeiten auf, die für eine erfolgreiche Positionierung am neuen 
Arbeitsmarkt erforderlich sind. Somit wirkt die Landkarte als Informations- / Lern-Instrument und 
zeigt Strategien zur Bewältigung von Herausforderung auf, unterstützt den Wissens- und Kenntnis-
Erwerb auf den Ebenen Bildung, Governance und der Praxis mit dem besonders ausgearbeiteten 
Schwerpunkt auf benachteiligten Gruppen wie z.B. erwachsene Lernende sowie Menschen in der 
zweiten Lebenshälfte, mit unterschiedlichen Bildungsniveaus und Hintergründen (neues Prekariat). 

Das Projekt adressiert Zielgruppen wie Unternehmer und Coaches, (Berufsbildungs-)Lehrer, 
Ausbilder, Mentoren und andere Berater, die vor neuen Herausforderungen für die Aus- und 
Weiterbildung stehen, sowie neuen Anforderungen für die Beratung der Zielgruppe.  
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In einer Studie von McKinsey (2016) wird dargestellt, dass 20 bis 30% der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter in den USA und der EU „selbständig“ arbeiten, was ein hohes Mass an 
Autonomie erfordert, Bezahlung nach Aufgaben (Leistung) und eine kurzfristige Beziehung zwischen 
Arbeiter und Kunde bedeutet. Der Wechsel zwischen den vorrangig projektbezogenen 
Engagements ist dabei fliessend, häufig überlappen sie sich bzw. werden mehrere, projektbezogene 
Aufträge parallel durchgeführt. Digitale Plattformen tragen zunehmend dazu bei. 

Diese „Verflüssigung“ von Arbeit und Beruf stellt nicht nur die betroffenen Individuen vor grosse 
Herausforderungen, sondern auch jene Systeme und Angebote, die die Individuen bei der Bewälti-
gung dieser Herausforderungen unterstützen sollen. Neben der unternehmerischen Aus- und Wei-
terbildung ist ein zentral betroffenes Feld die Bildungs- und Berufsberatung mit ihrer Aufgabe, Ori-
entierung in Fragen der Bildung und Karriere zu geben.  

 

Länderübergreifend zum Erfolg 
Die neuen Formen digitaler Arbeit entwickeln sich grenzenlos. Darum wird das Projekt auch länder-
übergreifend durchgeführt, gemeinsam mit Partnereinrichtungen aus Deutschland, Liechtenstein, 
Österreich und der Schweiz. Die Bearbeitung im internationalen Konsortium ermöglicht es, jene 
Trends zu erkennen die von der Internationalisierung besonders betroffen sind. Die länderspezifi-
schen Berichte zur Darstellung der nationalen Situation betreffend neuer, digitaler Berufe, ist ein 
wesentlicher Bestandteil in der Projektarbeit. Der vorliegende Bericht gliedert sich in die Abschnitte 
zur Definition und Eingrenzung von neuen, digitalen Berufen und der Darstellung der länderspezifi-
schen Situation auf Basis einer Erhebung mit nationalen Experten aus der Berufsbildung. Auf Basis 
dieser Berichte entsteht eine gemeinsame Landkarte für neue Berufsformen in Europa.  

Das Projekt "FuturVoc – Landkarte für neue Berufsformen in Europa” (2020-2021) soll: 

o für die Entwicklung neuer Arbeitsformen auf den digitalisierten Arbeitsmärkten sensibilisieren 
und die daraus resultierende Transformation der beruflichen Identität aufzeigen 

o Instrumente und Strategien zum Verständnis und der Bewältigung dieser Herausforderung 
bereitstellen 

Das Projekt wird in Kooperation mit einem europäischen Konsortium umgesetzt, bestehend aus:  
i-smARt Trust reg. (LIE) als Koordinator, ÖSB Studien und Beratung GmbH (AT), bbb Büro für be-
rufliche Bildungsplanung (DE), ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (CH).  

Wir bedanken uns herzlich für die Zusammenarbeit in diesem Projekt bei:   

- dem Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung SDBB in Bern, für die Bereitstellung der Berufedaten aus der Plattform 
www.berufsberatung.ch 

- Hrn. Dr. Christoph Thomann, ehem. Prorektor TBZ – Technische Berufsschule Zürich und 
Präsident Berufsbildung Schweiz (www.bch-fps.ch)  

- der Hochschule Luzern - Informatik, den Herren Prof. Dario Gugolz und Prof. Markus Wyss 
(https://berufsbildungdigital.ch/)  

 

Link: https://www.futurvoc.eu 

Kontakt: Dr. Matthias Filser, Tel.: +41 (0) 58 934 46 59 | matthias.filser@zhaw.ch | www.zhaw.ch 
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1. Neue Formen der digitalen Arbeit in der Schweiz  

Vorbemerkung 

Der Schweizer Bundesrat veröffentlicht 2017 einen Bericht zu den Auswirkungen der Digi-
talisierung auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen in der Schweiz (Bundesrat, 2017). 
Hierin wird angezeigt, dass die Digitalisierung als zentrale Triebkraft für einen nachhaltigen 
Strukturwandel in der Schweiz zu benennen ist. Der technologische Fortschritt in der 
Schweiz zeigt jedoch nicht nur positive Wirkung. Aktuellen Analysen zufolge werden 
dadurch in den kommenden Dekaden bis zu 11% der Arbeitsstellen wegfallen, wobei gleich-
zeitig bemerkt wird, dass nicht nur Stellen durch den Strukturwandel verloren gehen, son-
dern – gemäss Schätzung – im Vergleich über 250% mehr neue Stellen geschaffen werden. 
In der Gesamtbilanz bringt die Digitalisierung eine positive Entwicklung für den Wirtschafts-
standort Schweiz mit sich. 

Allerdings gilt es auch einige Risiken mit der Entwicklung der Digitalisierung zu beachten. 
Ein Schwerpunkt hierbei betrifft vor allem den Bildungsbereich. Denn nur wer über entspre-
chende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, kann mit dem Fortschritt der digi-
talen Entwicklung auch Tritt halten.  

Beobachtet man die Entwicklung der Bildungslandschaft, insbesondere hinsichtlich der Bil-
dungsziele in der Berufsbildung, so lässt sich ein Trend in Richtung der Vorbereitung auf 
eine digitale Arbeitswelt feststellen. In einer Studie der Bertelsmann Stiftung zur Digitalisie-
rung der Berufsbildung wird wie folgt formuliert:  

„Die Digitalisierung betrifft die Berufsbildung schneller und durchgreifender als 
andere Bildungsbereiche, die von der Berufspraxis weiter entfernt sind. Sie hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die Facharbeit in vielen Berufen, daher auch auf 
die Berufsbilder der Zukunft und auf die Qualifikationen und Kompetenzen, die 
zu vermitteln sind.“ (Euler & Severing, 2019, S. 32) 

Somit ist insbesondere die Berufsbildung von dem Einfluss und Entwicklungsgrad der Digi-
talisierung der Arbeitswelt betroffen und sogar gefordert, um für die erforderliche Qualifizie-
rung der Fachkräfte zu sorgen. Hierbei geht es keineswegs nur um Veränderungen der be-
ruflichen Inhalte, sondern ganz wesentlich auch um neue Formen des Lehrens und Lernens. 
Das betrifft dann die Ausbildung in allen Berufen. 

Eine zentrale Frage die aus der obigen Betrachtung resultiert ist, ob sich Berufe durch den 
digitalen Fortschritt „nur“ verändern, oder ob es dadurch zur Entwicklung von neuen, rein 
digitalen Berufen gekommen ist. Dieser Frage stellt sich das Projekt FuturVoc indem es der 
Hypothese nachgeht, dass bereits eine Reihe von rein digitalen Berufen existieren und sich 
zukünftig in vielen Bereichen weitere, neue digitale Berufe entwickeln werden.  
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1.1. Digitalisierung und Arbeit 

Die Digitalisierung ist ein Prozess, der seit Jahren Unternehmen und Erwerbstätige durch 
Umstrukturierungen der Beschäftigung, Bequemlichkeiten im Privatleben und einen Wandel 
in unserer Gesellschaft betrifft. Die Gesellschaft erfährt die Digitalisierung mehrheitlich nur 
sehr oberflächlich. Und dennoch umfasst die sie mehr als nur das Internet und Social Media. 

Die Schweiz weist im internationalen Vergleich eine hohe Arbeitsmarktbeteiligung und eine 
tiefe Erwerbslosigkeit auf. Der Schweizer Arbeitsmarkt konnte die Folgen der bisherigen 
Digitalisierung sehr gut bewältigen konnte. Dies ist bemerkenswert und zeigt, dass sich der 
Schweizer Arbeitsmarkt in einer guten Ausgangslage befindet, um künftige Herausforderun-
gen zu meistern, die sich im Kontext der voranschreitenden Digitalisierung stellen können. 

Die Rolle von männlichen und weiblichen Personen in der Digitalisierung  
Jedoch ist Digitalisierung noch immer vordergründig männlich geprägt – bis jetzt. Denn die 
Digitalisierung birgt auch ein hohes Karrierepotenzial für Frauen. Zahlreiche Initiativen und 
Organisationen fördern seit Jahren das Interesse junger Frauen für den Bereich MINT (Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und damit auch für viele digitale 
Jobs. Verschiedene Aus- und Weiterbildungsangebote werden speziell für weibliche Digital 
Natives geschaffen. Aktuelle Untersuchungen erheben, wie diese Angebote angenommen 
werden und was sie bewirken können als auch was nötig wäre, um mehr Frauen den Weg 
in MINT-Berufe bzw. digitale Berufe zu ebnen. Dazu werden Chancen und Herausforderun-
gen erörtert und durch die praxisbezogene Sichtweise sowie Handlungsempfehlungen von 
Expertinnen ergänzt. 

Unterschiedliche Definition von Arbeit  
Die persönliche Bewertung von Arbeit hat sich in den letzten Jahren zweifelsohne gewan-
delt. Schlagwörter wie Work-Life-Balance und die Flexibilisierung der Arbeit zugunsten einer 
besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit nehmen in vielen Befragungen zur Arbeits-
situation einen hohen Stellenwert ein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass für z.B. junge 
Arbeitnehmende die Arbeit nicht mehr wichtig ist, sie definieren sie nur breiter. Genau ge-
nommen, sind sie leistungsorientierter als früher, denn sie sehen es als selbstverständlich 
an, sich in unterschiedlichen Bereichen weiter zu bilden, ihren Informationsstand aktuell zu 
halten und sich Nischenkompetenzen anzueignen. Diese Bemühungen sehen sie aber nicht 
nur im Kontext des Unternehmens, sondern ganzheitlich und streben nach Erfüllung in allen 
Lebensbereichen. Spass, Sinnhaftigkeit und Herausforderung stehen an erster Stelle. 

Trends und Triebkräfte  
Neue, digitale Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder, digitale Innovationen und digitale Un-
ternehmen sind ein Teil der Entwicklung aus der Digitalisierung. Als Triebkräfte für techno-
logische Fortschritte in der Digitalisierung charakterisiert der Bundesrat vier übergeordnete 
Bereiche (Bundesrat, 2017, S. 11). 
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- Fortschritte in der Prozessor- und Speichertechnik:   
Durch das exponentielle Wachstum der Leistungsfähigkeit von Prozessoren und Ver-
besserungen in der Speichertechnik wird zunehmend die Nutzungsmöglichkeiten von 
Cloud-Technologien und mobilen Anwendungen erweitert, um Funktionen wie Kommu-
nikation, Steuerung und Überwachung von Produktions- und Managementprozessen zu 
erleichtern und zu vereinfachen. 

- Fortschritte in der Softwareentwicklung:  
Computer und Software werden stetig lernfähiger und sind in der Lage, aus unstruktu-
rierten Informationen Algorithmen abzuleiten, ohne dafür programmiert worden zu sein. 
Anwendungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, die auf Algorithmen und 
maschinellem Lernen basieren, sind vielfältig (z. B. Spracherkennungssoftware wie 
Siri/Watson oder Übersetzungssoftware wie Google-Translate) und werden laufend wei-
terentwickelt und verbessert. 

- Fortschritte im Bereich der Robotik und Sensorik:  
Zunehmend komplexere Tätigkeiten werden vollständig durch Roboter oder Computer-
systeme oder in enger Zusammenarbeit mit dem Menschen erledigt. Dadurch sinkende 
die Kosten, gleichzeitig nehmen die Anwendungsmöglichkeiten zu und die einfachere 
Bedienbarkeit machen die Systeme zunehmend auch für kleinere und mittlere Unter- 
nehmen sowie für die individuelle Fertigung interessant. Es zeichnet sich der Trend ab, 
dass diese Systeme nicht nur in der verarbeitenden Industrie zum Einsatz kommen, 
sondern es sind zukünftig deutlich breitere Anwendungsmöglichkeiten denkbar, insbe-
sondere auch im Dienstleistungssektor. Als Beispiel sind hier flexible, biokompatible 
Mikrochips für neue Anwendungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Umweltbereich zu 
nennen. Darüber hinaus bieten neue Fertigungstechniken, wie zum Beispiel additive 
Verfahren (3D-Druck), flexible und individualisierte Produktionsmöglichkeiten und Effi-
zienzsteigerungspotenziale. 

- Industrie 4.0:  
Ein weiterer Treiber der Digitalisierung ist die zunehmende Vernetzung von Informatio-
nen oder Gegenständen, in sogenannten cyber-physischen Systemen. Diese Netz-
werke von kleinen Computern, die mit Sensoren und Aktoren ausgestattet sind und so 
über das Internet miteinander kommunizieren und interagieren können («Internet der 
Dinge»), bieten ein grosses Effizienzpotenzial bei der Steuerung von Produktions-, Lo-
gistik- und Transportprozessen. «Big Data» und «Cloud-Computing» – das Sammeln 
und Auswerten von umfangreichen Datenmengen – sind darauf abgestimmt.  

1.2. Modell der Entwicklungsstufen der Digitalisierung von Arbeit 

Das Ergebnis der Digitalisierung von bereits bestehenden Berufen nennt man digitalisierte 
Arbeit (Hoose, 2018). Digitalisierte Arbeit ist von einer Verschiebung von manuellen Tätig-
keiten hin zu kognitiven Tätigkeiten gekennzeichnet. Sie ist durch den Einsatz von und den 
Einfluss der Technologie stark genug verändert, sodass die Handlungen heutzutage kaum 
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noch etwas gemein haben mit den Handlungen, die Arbeiternehmende im selben Beruf vor 
einigen Jahrzehnten verrichteten. Was sie vereint, ist ein Berufsbild, das schon vor der Er-
findung von digitalen Technologien sein Bestehen hatte.  

Eine brauchbare Annährung daran, welche Aspekte die Digitalisierung von Arbeit betrifft, 
liefert eine Auflistung von Flecker et al. (2017, S. 381): Insgesamt lassen sich in den letzten 
beiden Jahrzehnten folgende Stufen der gesteigerten Informatisierung und Digitalisierung 
der Arbeit nachvollziehen:  

• Ausweitung der Anwendung elektronischer Geräte und Software auf immer 
mehr berufliche Tätigkeiten und Arbeitsorte  

• Verbindung des Arbeitsmittels Computer mit Kommunikationstechniken  

• Nutzung des Internets als globalen Informations- und „Arbeitsraum“ […]  

• Ermöglichung grenzüberschreitender Wertschöpfungsketten auch in den 
Dienstleistungen  

• Verstärkung der Digitalisierung der Arbeit, durch zunehmend immaterielle 
Arbeitsgegenstände und Produkte, nicht zuletzt in der internetgestützten 
Wirtschaft selbst  

• ortsunabhängige Vermittlung und entsprechende Gestaltung digitaler Arbeit 
durch Internetplattformen“  

1.3. Definition „digitale Arbeit“  

Digitale Arbeit dahingegen ist Arbeit, die erst durch digitale Technologien ermöglicht 
wurde. So gibt es z.B. Berufe wie UX Designer, Webdeveloper und IT Architeken erst seit-
dem die Technologie spezielle Aufgabengebiete dafür geschaffen hat. Diese meist im MINT-
Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) angesiedelten Berufe 
verrichten Arbeit mit digitalen Hilfsmitteln an digitalen Objekten (Schwemmle, Wedde, 
2012). Entlang Hoose lässt sich wie folgt formulieren (2018, 4): 

� „Digitalisierung von Arbeit“: ist ein Prozess der Veränderung bereits bestehender Ar-
beit durch digitale Technologien 

� „Digitale Arbeit“: ist das Ergebnis der Digitalisierung von Arbeit; sie beschreibt den Ist-
Zustand als „Formen von Arbeit, die durch digitale Technologien erst ermöglicht werden“ 

� „Digitalisierte Arbeit“: Wenn der Hauptfokus der Arbeit / Tätigkeit auf den durch die di-
gitalen Technologien veränderten Formen von Arbeit liegen soll, dann bietet es sich an, 
in diesem Falle die Bezeichnung „digitalisierte Arbeit“ zu verwenden.“ (eigene Anmer-
kung: hier liegt der Fokus stärker auf den Prozess als auf der Tätigkeit selbst) 

Entlang Schwemmle/Wedde (2012) lässt sich noch feststellen: 

„Digitale Arbeit ist in diesem Sinne zu verstehen als Arbeit mit   
 digitalen Arbeitsmitteln an digitalen Objekten.“ (S. 14f.) 
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Weil die digitale Informations- und Kommunikationstechnologien in der heutigen Arbeitswelt 
in fast allen Bereichen anzutreffen sind, betrifft digitale Arbeit nicht nur die neuen Formen 
von Arbeit der ‚digitalen Bohème‘, sondern viele weitere Dienstleistungs- und Produktions-
tätigkeiten. Kurz: Digitale Arbeit betrifft alle, die an Computern, vernetzt und mit Informatio-
nen arbeiten. (…) Im engeren Sinne sind aber die digitalen Arbeitnehmer („nur“) jene, 
deren Tätigkeiten bei der Erwerbsarbeit überwiegend auf der digitalen Verarbeitung 
von Informationen beruht.  (vgl. Hoose 2018, 12) 

1.4. Neue Formen „Digitaler Arbeit“ 

Eine Definition für neue Formen von digitaler Arbeit lässt sich entlang Hoose (2018) vorneh-
men. Hier steht im Fokus der/die Solo-Selbständige, deren Selbständigkeit/Geschäftsmo-
dell durch Digitalisierung gefördert bzw. erst ermöglicht wird (Hoose, 2018, S. 25). Darunter 

� Plattformkapitalismus 
� Crowdworker / Crowdworking 

� Mikroaufgaben 

� Makroaufgabe 
 

� Co-worker in Co-working Spaces  
� “digitale Nomaden” 

� projektförmige Kooperationen 

� Prosumtion (Kunde ist auch Produzent,  
        im Projekt Futurvoc nicht relevant

Entlang Flecker (2017), der auf der Ebene der Arbeitsorganisation argumentiert, lassen sich 
neue Formen der digitalen Arbeit anhand von 

� Automatisierungsszenario vs. Werkzeugszenario 
� Polarisierte Organisation vs. Schwarmorganisation 

unterscheiden. Das Crowdworking ist dabei die hauptsächliche Beschäftigungsform. 

Gemäss den Studien des Eurofound (2018, 2019, 2021) zu den neuen Formen digitaler 
Arbeit (forms of digital work/labor), werden im Wesentlichen folgende Formen benannt: 

� Platform economy 

� Sharing economy 

� Internet-based workplaces 

� Collaborative economy  
 

Auch die OECD veröffentlicht 2016 zum Thema neue Formen der Arbeit in der digitalen 
Wirtschaft jene vier zentralen Formen: 

� Platform Work 

� Measuring ICT-Investment (as Indicator for ICT-driven work) 
� Digital Entrepreneurship  

� Non-standard forms of work:  

� Own-account work 
� Temporary work 

� Part-time work (permanent, temporary contracts) 
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Bemerkenswert hierbei ist, dass das “digitale Unternehmertum“ ein besonderer Stellenwert 
eingeräumt wird, dieses als mögliche Voraussetzung für einen zukünftigen einfachen und 
attraktiven Zugang für diese Formen der Arbeit und Beschäftigung betrachtet (OECD, 2016, 
S. 31). 

1.5. Digitale Berufe 

„Die Digitalisierung betrifft alle bestehenden Branchen. Sie greift in bereits etablierte Berufe 
teils massiv ein und schafft auch zusätzlich neue Berufe. Diese neuen, digitale Berufe haben 
einen besonderen IT-Schwerpunkt und setzen sich nicht nur mit Fragen zu den Möglichkei-
ten und dem Nutzen der Digitalisierung auseinander, sondern beschäftigen sich auch mit 
konkreten Fragen, wie z.B. dem Einfluss und der Wirkung konkreter Anwendung von Algo-
rithmen, digitalen Analyse- und Entscheidungssystemen sowie künstlicher Intelligenz auf 
die Gesellschaft. Digitale Berufe umfassen neben spezifischen Berufen wie z.B. Social Me-
dia Manager oder Content Marketing Manager, auch Berufe wie Wirtschaftsinformatiker, 
Medizintechniker und IT-Security Manager.“ 

Der digitale Wandel hat bisher v. a. in technologie- und wissensintensiven Berufen und in 
Berufen mit einem hohen Anteil an kreativen Aufgaben und unternehmerischen, 
konzeptionellen oder abstrakten Denkens zu einer Beschäftigungszunahme geführt. 
Darunter fallen z.B. wissenschaftliche Spezialisten, Technikfachkräfte, Ingenieurfachkräfte 
oder Führungskräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch Berufe mit einem 
hohen Anteil an menschlicher Interaktion oder manueller Nichtroutinetätigkeiten weisen eine 
tiefe Automatisierungswahrscheinlichkeit auf. Dies sind beispielsweise Pflege- und 
Gesundheitsberufe, Berufe der Körper- und Schönheitspflege, Reinigungsberufe, 
Ordnungs- und Sicherheitsberufe oder Bildungsberufe. 

Berufe mit hohen Routineanteilen dürften hingegen im Zuge der digitalen Transformation an 
Bedeutung verlieren. Stark betroffen von der Automatisierung waren in der jüngeren 
Vergangenheit die Landwirtschaftsberufe und die Fertigungsberufe des verarbeitenden 
Gewerbes. Im Dienstleistungssektor gilt dies beispielsweise für Buchhalterinnen und 
Buchhalter, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, Bankangestellte oder administrative 
Berufe. Diese Trends dürften sich auch in Zukunft fortsetzen. 

Neben den erwähnten Verlagerungen eröffnet die Digitalisierung auch Beschäftigungs-
möglichkeiten in neu entstehenden Berufen. So schafft z.B. der technologische Fortschritt 
im Bereich Forschung und Entwicklung neue Stellen und neue Berufe. In der Vergangenheit 
brachte die Entwicklung von Informationstechnologien eine stark erhöhte Nachfrage nach 
Informatikspezialisten mit sich. Die Verfügbarkeit grosser Datenmengen (Big Data), die 
zunehmende Vernetzung (Internet der Dinge) und die Fortschritte in der Robotik schaffen 
neue Stellen wie beispielsweise Software- und Applikationsentwicklerinnen und -entwickler, 
Netzwerkfachkräfte, Datenarchitektinnen und -architekten, Datenschutzexpertinnen 
und -experten oder Entwicklerinnen und Entwickler von Hardware und Robotern. Ferner 
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sind auch neu entstandene Berufe in interdisziplinären Bereichen, wie beispielsweise die 
Bioinformatikerin oder der Bioinformatiker, zu nennen. 

Letztlich führen technologische Entwicklungen vor allem zu einer Veränderung von 
Tätigkeitsprofilen innerhalb bestehender Berufe. Automatisierung hat bereits in der 
Vergangenheit zu einer starken Veränderung der Arbeitsprozesse geführt. Dabei wurden 
vielfach manuelle Routinetätigkeiten – insbesondere repetitive und klar definierte Abläufe 
und Arbeitsprozesse –, aber auch einfachere Büroarbeiten automatisiert. Neue 
Automatisierungstechnologien ermöglichten Verbesserungen in der automatisierten 
Massenproduktion, führten zu Produktivitätssteigerungen und senkten den 
Arbeitskräftebedarf. Dank den rasanten Fortschritten in der Robotik werden heutzutage 
auch komplexere manuelle Tätigkeiten automatisierbar. So können Roboter beispielsweise 
vermehrt auch für die Fein- und Endmontage von Produkten verwendet werden, was bisher 
den Einsatz von Handarbeit erforderte. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und die 
wachsenden Möglichkeiten in der Datenanalytik (Big Data) machen auch kognitive 
Tätigkeiten (z. B. Datenverarbeitung und -analyse) automatisierbar. Tätigkeiten mit einem 
hohen Mass an Kreativität, sozialer Interaktion oder unternehmerischem Denken sowie 
manuelle Nichtroutinetätigkeiten dürften hingegen weiterhin weniger von der  
Automatisierung gefährdet bleiben. 

1.6. Kompetenzen und Qualifikationen im digitalen Wandel 

Welche Kompetenzen in Zukunft arbeitsmarktrelevant sein werden, kann zum heutigen Zeit- 
punkt nicht abschliessend beurteilt werden. Unbestritten ist, dass eine steigende Nachfrage 
nach Kompetenzen im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
festgestellt werden kann. Die OECD differenziert drei Kategorien von Kompetenzen, 
nämlich Programmierkompetenzen, Anwendungskompetenzen und Querschnitts-
kompetenzen.  

Der eigentliche Motor der digitalen Transformation sind die Programmierkompetenzen. 
Darunter sind u. a. die Entwicklung von Software und Applikationen und deren Adaptierung 
sowie das Verwalten von Netzwerken subsummiert. Die gestiegene Nachfrage nach IKT-
Fachkräften lässt sich bereits seit längerer Zeit feststellen: Im Indikatoren-System zur 
Beurteilung der Fachkräftenachfrage des Bundes figurieren beispielsweise die Informatik- 
und die Ingenieurberufe unter den Berufen mit dem höchsten Fachkräftebedarf. ICT 
Berufsbildung Schweiz, der Schweizer Interessensverband für die IKT-Berufe, gelangte 
gestützt auf eine Bedarfsanalyse für die Schweiz ebenfalls zum Schluss, dass im IKT-
Bereich zur Deckung des zukünftigen Fachkräftebedarfs zusätzlicher Ausbildungsbedarf 
besteht. 

Beschäftigte, die nicht in einem IKT-Beruf arbeiten, müssen zwar weniger Programmier-
fähigkeiten aufweisen, sollten aber die nötigen Anwendungskompetenzen mitbringen, um 
neue Applikationen und Software im Arbeitsalltag effizient und effektiv nutzen zu können. 
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Unter den Querschnittskompetenzen werden jene Fertigkeiten verstanden, die benötigt 
wer- den, um in einem von digitalen Technologien geprägten Arbeitsalltag erfolgreich 
arbeiten zu können. Darunter fallen beispielsweise Koordinations- und Management-
fähigkeiten, interpersonelle Kompetenzen, die Fähigkeit zur Verarbeitung komplexer 
Informationen oder Verhandlungsgeschick. 

Kompetenzen im digitalen Zeitalter 

Der Bundesrat (2017) identifiziert in Anlehnung an die OECD nachfolgende Kompetenzen 
als Schlüsselkompetenzen im digitalen Zeitalter (S. 33): 

Programmierkompetenzen: Entwicklung und Adaptierung von digitalen Technologien  
   Beispiele: Digital Engineering, Software Modeling, Verwalten von Netzwerken 

Anwendungskompetenzen: Anwendung von digitalen Technologien im Arbeitsalltag  
   Beispiele:  Informationen online abrufen, Software benutzen,   
      mobile Kommunikation, virtuelle Zusammenarbeit 

Querschnittskompetenzen: Komplementäre Kompetenzen, um in einem Arbeitsumfeld, das  
     durch digitale Technologien geprägt ist, erfolgreich arbeiten zu können.  
   Beispiele: Koordinations- und Managementkompetenzen,  
      Kommunikationsfähigkeit, Informationsverarbeitungsfähigkeit,  
     sozio-kulturelle Kompetenzen 
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2. Länderbericht der Schweiz 

Im Projektverlauf ist es vorgesehen analog zu drei Arbeitsphasen (Analyse, Evaluation, 
Vorhersage) vorzugehen, insbesondere um die aktuelle Situation in Bezug auf 
digitalisierungsbezogene Berufe zu analysieren und in jeder Arbeitsphase spezifische 
Fragestellungen nachzugehen.  

Auf Basis der Länderberichte wird die aktuelle Situation der Digitalisierungseffekte für den 
Arbeitsmarkt in den Ländern AT, DE, und LI des Projektkonsortiums, sowie der Schweiz 
erhoben und bewertet. Gleichzeitig wird in einer Diskussion mit Experten aus der 
Berufsbildung und der Bildungsberatung, diese Analyse und Evaluation der aktuellen 
Situation vorgenommen, sowie der Versuch unternommen, eine Vorhersage für die 
zukünftige Entwicklung und die jeweiligen Trends zu erarbeiten, welches die Landschaft der 
digitalen Berufe in aus den Partnerländern und für Europa verständlich macht.  

Um einen Überblick zum aktuellen Status Quo in der Schweiz zu geben, wurde bereits in 
Kapitel 1 dazu Stellung bei den einzelnen Aspekten genommen. In diesem Abschnitt geht 
es um die jeweils nationale Betrachtung in Zusammenarbeit mit den Experten. Die 
spezifischen Fragen, die in den Projektphasen „Erhebung“, „Analyse“ und „Vorhersage“ 
beantwortet werden sollen, lauten: 

- Welche neuen Formen digitaler Arbeit und Beschäftigung   
gibt es in der Schweiz?  

- Welche Regionen (geografisch) sind am stärksten betroffen?  

- Wo befinden sich Auftraggeber und Leistungserbringer? 

- Wie wirkt sich dies auf die Landschaft der einzelnen Berufe aus?  

- Wie wird die Landschaft der einzelnen Berufe in der nächsten Zukunft aussehen 
und wie wird die Digitalisierung zu Veränderungen für die Berufe führen?  

2.1. Überblick zum aktuellen Status Quo in den Partnerländern  

Für die länderspezifische Betrachtung zum Status Quo der Digitalisierung und deren 
Auswirkung auf die Veränderung und Entwicklung von neuen, digitalen Berufen, wird 
zunächst ein Top-Down-Ansatz verfolgt. D.h. ausgehend von einer internationalen, 
vergleichenden Sicht fokussiert sich dieser Abschnitt des Berichts auf die markanten 
Aspekte der Schweiz.  

Die digitale Schweiz im internationalen Vergleich 

Im internationalen Digitalisierungsindex (I-DESI) wird der Vergleich von EU-Ländern mit 18 
Ländern außerhalb der Union möglich gemacht. Im unionsübersteigenden Vergleich können 
sich nur wenige EU-Länder im Spitzenfeld gemeinsam mit den USA und der Schweiz plat-
zieren. Den meisten Verbesserungsbedarf haben z.B. die EU-27-Staaten im Bereich 
‚E-Government‘, den digitalen öffentlichen Diensten. Die Mehrheit der EU-Staaten bleiben 



 

Seite 14 / 31  Country Report Schweiz 

im internationalen Vergleich hinter den nicht-EU Staaten wie Australien, Israel, Japan, Ka-
nada und Korea zurück, die am wenigsten entwickelten 4 EU-Staaten reihen sich nach 
China und Russland ein (I-DESI 2020). 

 
Abbildung: Vergleich EU Top 4 und Bottom 4 mit der Schweiz und anderen Ökonomien weltweit 

(Quelle: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/i-desi-2020-how-digital-europe-
compared-other-major-world-economies ) 

Eine Detailbetrachtung der Indikatoren zu digitalen Fertigkeiten verrät, dass die Schweiz vor 
allem bei den Abschlüssen in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, 
Technik) gut abschneidet. In den letzten Jahren konnte Belgien, die Niederlande und Skan-
dinavien allerdings zulegen, während z.B. in Österreich 2018 ein Rückgang vermeldet wur-
den. Im Vergleich zu DACHIT (Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien) kann die Schweiz 
mit hohen Werten bei den grundlegenden digitalen Fähigkeiten und den IKT-Fachkräften 
punkten. 

Arbeitsbedingungen 4.0 

Der Einfluss der Digitalisierung der Arbeit ändert nicht nur die Art der Tätigkeit, wie wir Auf-
gaben und mit welchen Arbeitsmitteln wir diese erledigen. Der Einsatz von digitalen Werk-
zeugen verändert auch die Arbeitsbedingungen, indem sie die örtliche, zeitliche und orga-
nisatorische / betriebliche Flexibilisierung unterstützt und fördert. Die Arbeitsbedingungen 
werden durch eine immer höhere Verfügbarkeit und dem stärkeren Ausbau der IKT besser 
vernetzbar, dadurch örtlich und zeitlich wesentlich flexibler gestaltbar. Die Erfahrungen aus 
der COVID-19 Pandemie haben gezeigt, wie einfach und rasch sich ein Umstieg in flexible 
Arbeitsmodelle (z.B. Home-Office) realisieren lässt.  

Zusätzlich sind durch die Entwicklung von neuen, digitalen Geschäftsmodellen neue Markt-
plätze und Beschäftigungsmöglichkeiten entstanden, die Teil von z.B. der Sharing Economy 
oder der Plattform Economy sind.  
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Im Zusammenhang mit den neu entstandenen Internet-basierten Plattformen werden auch 
Begriffe wie «Crowdwork», «On-Demand Economy», «Collaborative Economy» oder «Gig- 
Economy» verwendet. Die verschiedenen Formen von Plattformökonomien können gemäss 
Studie der Ecoplan (2017) wie folgt eingeteilt werden: 
 

 
Abbildung: Plattformökonomie: Formen und Unterscheidungsmerkmale (Ecoplan, 2017) 

Die Verbreitung plattformbasierter Arbeitsformen in der Schweiz wird in bestehenden Sta-
tistiken noch kaum direkt erfasst. Deshalb kann die Verbreitung der Plattformökonomien 
aktuell nicht direkt gemessen, sondern nur anhand verschiedener Indikatoren abgeschätzt 
werden. Diese legen allerdings nahe, dass der Anteil der Plattformbeschäftigung noch sehr 
gering sein dürfte. So ist die unselbstständige Erwerbsarbeit mit einem Anteil von rund 85 
% bis heute die dominierende Arbeitsform in der Schweiz (Bundesrat, 2017). 

Daneben sind weitere Indikatoren zu beachten, z.B. der Anteil kurzer, befristeter Arbeitsver-
hältnisse, der Anteil Soloselbstständiger, die Verbreitung von Arbeit auf Abruf sowie von 
Erwerbstätigkeit bei mehreren Arbeitgebern. Bezogen auf atypische Arbeitsformen, wie bei-
spielsweise die Arbeit auf Abruf, ist über die letzten Jahre keine Zunahme festzustellen. 
Gemäss der schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (BFS/SAKE) haben im 2. Quartal 2005 
rund 6.4 % der Erwerbstätigen Arbeit auf Abruf verrichtet, während es im 2. Quartal 2016 
noch 5.0 % waren. Der Anteil der Soloselbstständigen nahm von 8 % im Jahr 2005 auf 6.7 
% im Jahr 2016 ab. Bei den auf unter sechs Monate befristeten Arbeitsverhältnissen hinge-
gen stieg der Anteil von 1.9 % im Jahr 2005 auf 2.5 % im Jahr 2016 leicht an. Eine Zunahme 
ist auch bei den Erwerbstätigen mit mehreren Arbeitgebern zu beobachten. 2005 gaben 
rund 6.5 % der Erwerbstätigen an, mehrere Arbeitgeber zu haben. Mit rund 7.7 % ist der 
Anteil aber auch im 2. Quartal 2016 immer noch relativ gering. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass eher kein direkter Zusammenhang mit der Digitalisierung besteht, da die Zu-
nahme insbesondere seit 2010 eher schwach war. 
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Formen der digitalen Arbeit in der Schweiz 

Es ist vorwegzunehmen, dass der Anteil der rein digitalen Arbeit – und insbesondere in den 
neuen Formen der Arbeit – ein marginaler ist, im Vergleich zur gesamten Wirtschaftskraft 
der Schweiz. Aktuell liegen keine klaren Daten vor, dennoch zeichnen sich Entwicklungen 
ab, die eine Zunahme dieses Anteils erkennen lassen und eine Einschätzung für die 
zukünftige Bedeutung ermöglichen. Gemäss Studie der Gewerkschaft syndicom zur 
Verbreitung von Crowdwork in der Schweiz lässt sich zumindest der Bekanntheitsgrad und 
Verbreitungsgrad abschätzen. Rund 18% der Befragten gaben syndicom zufolge an, auf 
Plattformen wie Upwork, Uber oder Handy bereits Arbeit gefunden zu haben. In einer 
Untersuchung konnte die Credit Suisse den Anteil der Sharing Economy am BIP mit 
0.25-1% des Inlandsprodukts berechnen.  

 
Abbildung: Arbeiten und Verteilung von Crowdworker in der Schweiz (Ecoplan, 2017) 
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Die neuen Formen der digitalen Arbeit und Beschäftigung in der Schweiz zeigen, dass für 
die Ausübung vor allem hinsichtlich der Beauftragung und Abwicklung digitale Werkzeuge 
Anwendung finden. Jedoch ist nur ein bestimmter Teil davon einer rein digitalen Arbeit 
zuzurechnen, in der nämlich sämtliche Arbeitsprozesse digital gestützt ablaufen und sich 
auf rein digitale Input- und Output-Faktoren beziehen.  

Digitale Berufe in der Berufsbildung 

Der digitale Transformationsprozess verlangt nach Kompetenzen im Umgang mit den neuen 
Technologien sowie nach kreativem und kritischem Denken. Der Vermittlung geeigneter 
Fähigkeiten und der Bereitstellung entsprechender Aus- und Weiterbildungsangebote 
kommt in der Schweiz eine wichtige Bedeutung zu, wie im Strategiepapier des Schweizer 
Bundesrats angemerkt ist1. Bereits 2018 wurde mit «Berufsbildung 2030» eine gemeinsame 
Initiative von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt gestartet mit dem Ziel, die 
Berufsbildung fit für die Zukunft zu machen. Dem Thema der Digitalisierung in der 
Berufsbildung wird hierbei ein wichtiger Schwerpunkt eingeräumt. Es wächst das 
Bewusstsein zur frühzeitigen Vermittlung von digitalen Kompetenzen für alle Berufe. 
Gleichzeitig sollen digitale Berufe verstärkt Aufmerksamkeit erhalten hinsichtlich 
bedarfsgerechtem Ausbau und Branchenabdeckung. 

Auf der Webseite der ICT-Berufsbildung Schweiz werden aktuell folgende Berufe mit 
Grundbildung den digitalen Berufen zugeordnet: 

• Informatiker/in EFZ 
• Mediamatiker/in EFZ 
• ICT-Fachmann/-frau EFZ 

• Gebäudeinformatiker/in EFZ 
• Betriebsinformatiker/in EFZ 

Mit der Initiative der ICT-Berufsbildung Schweiz, wird seit September 2020 auch angestrebt, 
gemeinsam mit Vertretungen aus der KV- und ICT-Branche eine neue Grundbildung mit 
dem Arbeitstitel „Digital Business EFZ“ zu entwickeln. Dieses neue Berufsbild soll jene 
Tätigkeitsbereiche abdecken, welche sich an der Schnittstelle zwischen Technik und 
Wirtschaft befinden. Es sollen sich damit Betriebe über alle Branchen hinweg angesprochen 
fühlen, welche sich im Prozess der digitalen Transformation befinden und laufend aus Daten 
Erkenntnisse gewinnen möchten - sowohl für den eigenen Betrieb als auch für Kunden.2 

2.2. Interviewleitfaden und Fragenkatalog für Expertengespräche  

Im Interview soll die Betrachtung / Sichtweise der Experten zum Thema erfasst werden. 
Zusätzlich soll - neben der spezifischen Beantwortung der Fragen - ausreichend Raum für 
eine Diskussion und Reflexion von verschiedenen Aspekten geben werden.  
Nachfolgende Fragen dienen daher vorrangig zur Gestaltung des Gesprächsrahmens.  

 

                                            
1 Strategie Digitale Schweiz, 11.09.2020, https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de/dokumente/informationsgesellschaft/strategie/strategie_di-

gitale_schweiz.pdf.download.pdf/Strategie-DS-2020-De.pdf  

2 Quelle: www.ict-berufsbildung.ch; zuletzt abgerufen: 29.10.2021 



 

Seite 18 / 31  Country Report Schweiz 

Interviewfragen: 

® Welches Verständnis von digitalen Berufen / Berufs- / Tätigkeitsfeldern haben Sie, 
was verbinden Sie mit dem Begriff des digitalisierten Berufs/Berufs-/Tätigkeitsfeld? 

® Welchen Einfluss übt die Digitalisierung auf die Berufswelt aus? 

® Welche Berufe/ Berufs-/Tätigkeitsfeld haben einen radikalen Wandel, eine Refor-
mation durch die Digitalisierung erfahren? 

® Welche (reinen) digitalen Berufe / Berufs- / Tätigkeitsfelder haben sich bisher entwi-
ckelt? 

® Wie kann man diese (reinen) digitalen Berufe / Berufsfelder / Tätigkeitsfelder grup-
pieren? (Welche Unterschiede gibt es zwischen den digitalen Berufen / Berufs- / 
Tätigkeitsfeldern? -> hinsichtlich möglicher Clusterung, Filterung, Gruppierung, … ) 

® Wie wird sich aus Ihrer Perspektive die Landschaft der einzelnen Berufe / Berufs- / 
Tätigkeitsfelder absehbar in der nächsten Zukunft verändern? 

2.3. Ergebnisse aus den Expertengesprächen  

Die Expertengespräche wurden auf Basis von Interviews und im Rahmen von 
Projektpräsentationen geführt. Dazu wurden Experten im Umfeld der Schweizer 
Berufsbildung eingeladen und im Vorfeld schriftlich zum Themas informiert (sh. Dokument 
im Anhang dieses Berichts).  

Teilnehmende in den Expertengesprächen: 

- Dr. Christoph Thomann; Präsident Berufsbildung Schweiz; ehem. Prorektor TBZ -  
   Technische Berufsschule Zürich, Leiter TBZ Informations-Technik;  

- Prof. Markus Wyss;  Hochschule Luzern – Informatik;   
     Projektleiter berufsbildungdigital.ch 

- Cécile Ziegler;   Leiterin Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg,   
     BSLB Kanton St.Gallen 

- Edgar Zurbriggen;    Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Oberwallis 
 

Zusammenfassende Darstellung  

In allen Gesprächen war es eingangs erforderlich, ein gemeinsames Verständnis von den 
Begriffen „Digitalisierung“, „digitale Arbeit“ und „digitale Berufe“ zu finden. Einen ersten 
Beitrag dazu leistete das Orientierungspapier (sh. Anhang). Manche Experten lieferten dazu 
eine eigene Synopsis (sh. Anhang) und eigene Quellen als Orientierungshilfe (z.B. zu 
Berufsbildung2030, berufsbildungdigital.ch). 

Der Einfluss der Digitalisierung wird von allen Experten als sehr hoch eingeschätzt. Dabei 
schafft diese nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch neue Herausforderungen und 
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Probleme. Es wird angemerkt, dass durch den Einfluss der Digitalisierung die Gesellschaft 
insgesamt umgestaltet wird. Das gesellschaftliche Leben verlagert sich immer stärker in die 
Virtualität (z.B.: physische Treffen in den Vereinen wie früher gegenüber Treffen in Foren 
heute), was vor allem durch den Einfluss der COVID-19 Pandemie noch weiter verstärkt 
wurde.  

Insbesondere die Ebene der Informationsverarbeitung und -verteilung wurde stark 
diskutiert, vor dem Hintergrund von Ausbreitungsgeschwindigkeit und Reichweite, aber 
auch Themen wie Influenzierung und Verifizierung von Information bis hin zu Fake-News 
wurden angesprochen. Übereinstimmung gab es bei den Experten darin, dass die 
Integration der Digitalisierung sich noch weiter etablieren wird, es wird immer mehr zu einer 
Selbstverständlichkeit, dass die Digitalität in allen Lebensbereichen Ausbreitung findet und 
weiter finden wird.  

Hinter diesen Themenwelten lassen sich Bezüge zu Berufen herstellen, die für die 
Identifizierung von neuen, digitalen Berufen relevant sind. Die Berufswelt verkraftet diese 
gesellschaftliche Umgestaltung erstaunlich einfach und reibungslos, hier wurde der 
Vergleich zur Anschaffung einer neuen Maschine in Produktionsunternehmen gezogen. Es 
zeigt sich, dass die Anpassungsfähigkeit des Menschen als Stärke wahrgenommen wird. 
Eine von der Digitalisierung angestossene Umstellung in Unternehmen erfolgt heute häufig 
sehr flexibel. Jedoch halten die beruflichen Aus- und Weiterbildungen nicht in allen 
Fachbereichen in gleichermassen Schritt, hier bedarf es in Zukunft auch einer höheren 
Flexibilität für z.B. die zugrundeliegenden Ausbildungspläne. 

Identifizierung digitaler Berufe 

Zur Identifizierung digitaler Berufe wurden in den Expertengesprächen vielseitige 
Betrachtungen erörtert. Einerseits war es erforderlich, ein gemeinsames Verständnis dafür 
zu schaffen, anhand welcher Kriterien ein Beruf als „digitaler Beruf“ bezeichnet werden 
kann. Hier gab es verschiedene Aspekte, die auch im Sinne der Synopsis (sh. Anhang) zu 
betrachten sind. Andererseits waren die Gespräche und Diskussionen durch die 
unterschiedlichen Betrachtungen und Sichtweisen befruchtend für die Erfassung der 
Situation. Es gibt (noch) keine solide und anerkannte Grundlage dafür, um einen Beruf 
eindeutig als digitalen Beruf klassifizieren zu können. Die Frage zur Klassifizierung bzw. 
Kategorisierung von digitalen Berufe (Anmerkung: zur möglichen Cluster/Filter-Bildung) ist 
gemäss den Experten ev. anhand der neuen, digitalen Produkte möglich. 

Ein erster Ansatz zur Identifizierung eines Berufes als „Digitalberuf“ ist die Einschränkung, 
dass eine in solchen Berufen tätige Person alle Arbeitsprozesse digital ausübt. Gleichzeitig 
wurde erkannt, dass dies allerdings bereits bei einer Vielzahl von Berufen zutrifft (wie z.B. 
dem Braumeister in einer Grossbrauerei) und die keinesfalls als digitale Berufe betrachtet 
werden können. 

Ein weiterer Ansatz zielte in Richtung der erforderlichen „digitalen“ Fertigkeiten, die für die 
Herstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung benötigt werden und dem Anteil 
dieser innerhalb der Wertschöpfungskette. Auch hier sind viele Beispiele zu finden die eine 
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eindeutige Einteilung nicht möglich machen (wie z.B. technischer Zeichner / Konstrukteur). 
Von den Experten wurde noch der Aspekt eingebracht, dass neben den Fertigkeiten auch 
der Einsatz der digitalen Mittel betrachtet werden kann, hinsichtlich Umfang und Anteil an 
der Wertschöpfung. In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, ob in einem Berufsfeld 
und durch die berufliche Tätigkeit eine echte Wertschöpfung durch die Digitalisierung 
vorliegt. Als Beispiel wurde die Suche in Google nach einem geeignetem Hotel benannt, die 
lediglich eine Erleichterung bei der Reiseplanung bringt. Dies führte auch zur Frage, ob der 
digitalen Tätigkeit dann auch ein digitaler Output gegenübersteht. 

Dieser dritte Ansatz aus den Expertengesprächen zielte auf den digitalen Grad des Outputs 
(Produkt oder Dienstleistung) anhand der Frage: was sind die Produkte, die daraus 
entstehen und „wie digital ist der Output“. Diese Output-orientierte Betrachtung fand unter 
den Experten eine breite Zustimmung hinsichtlich eines validen Kriteriums zur Definition 
eines digitalen Berufs. Allerdings wurde in der Diskussion angemerkt, dass z.B. dem Wort 
„Output“ bereits im Duden eine mehrfache Bedeutung zugeschrieben wird, nämlich eine 
wirtschaftliche (z.B. Gesamtheit der von einem Unternehmen produzierten Güter), eine 
leistungsbezogene (z.B. produktive Leistung oder veröffentlichtes Arbeitsergebnis), oder 
eine digitale (z.B. in Form von Daten, Informationen als Arbeitsergebnis einer 
Rechenanlage). In der Output-orientierten Betrachtung wurden beispielsweise intelligente 
Geräte genannt oder Programme im Sinne von Software. 

Zusammenfassend kann aus den Expertengesprächen formuliert werden, dass ein Beruf 
mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch als digitaler Beruf bezeichnet werden kann, wenn 
sowohl mittels digital ausgeführten Arbeitsprozessen ein digitaler Input zu einem 
(bearbeiteten, veränderten) digitalen Output führt. Diese Aussage fand bei den Experten 
eine breite Zustimmung.  

Berufe in Transition 

Die Berufe sind von der Digitalisierung in unterschiedlichem Ausmass betroffen. In den 
Expertengesprächen wurde immer wieder der Begriff der Transition eingebracht, der 
einerseits feststellt, dass der ursprüngliche Beruf anders ausgeübt wurde als heute, die 
Digitalisierung aber noch nicht soweit fortgeschritten ist, dass sich der Beruf grundsätzlich 
zu einem anderen / neuen Beruf verändert hat. Als Beispiele wurden genannt: 

- Kaufmann/Kauffrau: heute läuft alles über den Computer; entscheidend ist hier nicht 
der output sondern die Anwendung/Ausübung des Berufes; 

- Bäcker/in in modernen Bäckereien: der Herstellungsprozesse läuft meist digital ab; 

Es ist in Expertenkreisen jedoch denkbar, dass sich auch solche Berufe in Zukunft weiter 
verändern werden, sodass hier ein vollständig neues Berufsbild entstehen kann. Bereits 
heute bemerkbar ist die Kurzlebigkeit von Übergangsprofilen in der digitalen Welt. Hier 
wurden Beispiele wie der/die Facebook Campaign oder Social Media Manager/in genannt, 
oder auch der Übergang vom Automechaniker zum Automechatroniker und später zum 
Mobilitätsinformatiker. 
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Berufe, die durch die Digitalisierung abgelöst wurden 

Auf die Frage, welche Berufe durch die Digitalisierung bereits vollständig abgelöst wurden, 
konnte keine konkrete Antwort gefunden werden. Zumal sich „das Berufsbild“ in den 
westlichen Ländern heute schon wesentlich davon unterscheidet, wie diese Berufe z.B. in 
Betrieben in weniger entwickelten (und digitalisierten) Gesellschaften ausgeübt werden.  

In gleichem Masse zeigt sich innerhalb der Schweiz ein Unterschied zwischen modernen 
Produktionsbetrieben vs. traditionellen Betrieben. Hierzu wurde resümiert, dass sich die 
bestehenden Bedürfnisse der Menschen nicht gross ändern, aber es kommen viele neue 
dazu. Daher gilt: solange ein Beruf diese Bedürfnisse bedient, wird sich daran nicht viel 
ändern, ausgenommen der Grad der Digitalisierung in den Berufen selbst (Prozesse, etc.). 

Vielmehr stellt sich die Frage: gibt es denn Produkte oder Dienstleistungen, die es wegen 
der Digitalisierung nicht mehr benötigt? Auch in dieser Frage einen sich die Betrachtungen 
der Experten zustimmend. Allerdings führte der Diskurs in dieser Frage weg von den 
Fragestellungen im Projekt. 

Zukunftsaspekte für die Gestaltung und Entwicklung von Berufen 

In den Expertengesprächen wurden einige Zukunftsaspekte hinsichtlich der Gestaltung und 
Entwicklung von bestehenden und neuen Berufen diskutiert. So wurde von den Experten 
rasch auf bereits lancierte initiativen des Bundes hingewiesen (z.B. Berufsbildung2030, 
Berufsbildung digital) und auf den erforderlichen Wandel der Berufsbildung, um auf die 
durch die Digitalisierung geschaffenen, neuen Herausforderung zu bewältigen und die 
(jungen) Fachkräfte für die Zukunft „digital fit“ zu machen. Ergebnisse aus dem Projekt 
„berufsbildungdigital.ch“ bieten hier einen ersten Zugang zu den identifizierten digitalen 
Kompetenzen und Fertigkeiten für ein Berufsfeld. Die aus dem Projekt heraus entwickelten 
Handlungsempfehlungen für die Berufsschulen bieten einen ersten Ansatzpunkt. 

Nicht nur die inhaltliche Gestaltung der Berufsbildung, also durch die stärkere Einbettung 
der Vermittlung von digitalen Kompetenzen und Fertigkeiten, sondern auch die Form der 
Berufsbildung muss digital werden. Hierzu benötigt es nicht nur neue, digitale Formen des 
Lernens wie z.B. E-Learning, sondern die Etablierung von neuen, digitalen Lernformen und 
Lernorten. Die Form des Lehrens und Lernens muss neu (=digital) gedacht werden. 

Bezugnehmend auf die Entwicklung neuer, digitaler Berufe wurde vielmals branchenspezi-
fisch diskutiert. Der Beruf des/der Cyber-Forensiker:in, Digital-Forensiker:in, Computer-
Forensiker:in steht als eindrückliches und selbsterklärendes Beispiel für ein bereits 
geschaffenes, neues, digitales Berufsbild im Sicherheitsbereich.  

Im Gegensatz dazu sind Berufe in allen Branchen, die ausschliesslich dem Zweck der 
Entwicklung, Steuerung und Überwachung von digitalen Informationen und Anwendungen 
dienen, zunehmend vom Fortschritt der Digitalisierung betroffen. Beispielsweise wurden 
hierzu die Versicherungs-, Banken- und Finanzbranche mit ihren neuen, digitalen Produkten 
angesprochen.  
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Digitale Berufe und neue Berufe 

Die in den Expertengesprächen am häufigsten benannten digitalen Berufe finden sich auch 
auf der Plattform der ICT-Berufsbildung angeführt3. Nachfolgend sind einige exemplarisch 
und nicht abschliessend angeführt. 

ICT-Lehren:  • Informatiker/in EFZ • Mediamatiker/in EFZ 
• ICT-Fachmann/-frau EFZ • Gebäudeinformatiker/in EFZ 
• Betriebsinformatiker/in EFZ 

 

Fachausweis: • Wirtschaftsinformatiker/in EFA  • Mediamatiker/in EFA  
• ICT-System- und Netzwerktechniker/in EFA 
• ICT-Applikationsentwickler/in EFA 
• Cyber Security Specialist EFA 
• Digital Collaboration Specialist EFA 

 

Diplom: • ICT-Manager/in ED • ICT Security Expert ED 

Die Frage zur Klassifizierung bzw. Kategorisierung von digitalen Berufe (Anmerkung: zur 
möglichen Cluster/Filter-Bildung) ist gemäss den Experten auch anhand der neuen, 
digitalen Produkte möglich. Wichtig war den Experten zu erwähnen, dass der Zugang zu 
neuen, digitalen Berufen für alle offen gestaltet werden muss und insbesondere für Frauen 
soll ein besonders attraktiver Zugang geschaffen werden. Ein weiterer Aspekt war, dass 
eine Möglichkeit bzw. ein Weg/Berufsweg über die Selbständigkeit bzw. das 
Unternehmertum führt.    

2.4. Zusammenfassende Ergebnisse und Erkenntnisse  

Die Zusammenfassung der Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Projekt und mit dem 
Fokus auf die Schweiz dient zur Beantwortung der im Projekt gestellten Fragen: 

• Welche neuen Formen digitaler Arbeit und Beschäftigung gibt es in der Schweiz?  

• Welche Regionen (geografisch) sind am stärksten betroffen?  

• Wo befinden sich Auftraggeber und Leistungserbringer? 

• Wie wirkt sich dies auf die Landschaft der einzelnen Berufe aus?  

• Wie wird die Landschaft der einzelnen Berufe in der nächsten Zukunft aussehen und 
wie wird die Digitalisierung zu Veränderungen für die Berufe führen?  

Ergebnisse aus der Projektphase „Analyse“ 

Neue Formen der Arbeit 

• Neue Formen der Arbeit finden sich in der Platform economy, der Sharing 
economy, an Internet-basierenden Arbeitsplätzen und innerhalb der digtalen, 
collaborativen Wirtschaft.  

                                            
3 Quelle: https://www.ict-berufsbildung.ch  
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Digitale Arbeit vs. digitaler Beruflichkeit vs. Bezeichnung „digitaler Beruf“ 

• Digitale Arbeit ist geprägt von digitalen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kompetenzen, während digitale Beruflichkeit auf die (digital) gestützten 
Arbeitsprozesse abzielt.  

• Digitale Berufe können als solche bezeichnet werden, wenn die Kerntätigkeiten 
auf einen digitalen Input aufbauen, der mittels digital ausgeführten 
Arbeitsprozessen zu einem (bearbeiteten, veränderten) digitalen Output führt.  

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Projektphase „Evaluation“ 

Identifizierung von digitalen Berufe:  

• Als Vorschlag zur Identifizierung von digitalen Berufen wird angeführt, dass jene 
Berufe, deren Kerntätigkeiten ausschliesslich digital erfüllt werden und zu einem 
digitalen Output führen, als solche zu betrachten sind. 

Auswirkungen auf die Landschaft der einzelnen Berufe:  

• Viele Berufe befinden sich durch die Digitalisierung in Veränderung. Bemerkbar 
ist eine gewisse Kurzlebigkeit von Übergangsprofilen in der digitalen Welt. 

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Projektphase „Vorhersage“  

Sowohl Berufe wie auch die Anforderungen an die Beruflichkeit und auch die Berufsbildung 
selbst bleiben im Wandel:  

• Anforderung 1: Stärkung der digitalen Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den 
Fachkräften der Zukunft, um die sich verändernden Herausforderungen der 
Digitalisierung weiterhin bewältigen zu können.  

• Anforderung 2: Sowohl die inhaltliche Gestaltung der Berufsbildung, wie auch 
die Form der Berufsbildung müssen in Zukunft digital vorgenommen werden. 

• Digitale Berufe verändern die Beruflichkeit selbst hin zu mehr Mobilität und 
Flexibilität (räumlich und zeitlich), wie auch inhaltlich (Stichwort: lebenslanges 
Lernen, Individualisierung). Ablösung von linearen Karrierepfaden durch 
vielschichtige. 

• Zusätzlich ändern sich die Anforderungen an Berufstätige durch die steigende 
Leistungsverdichtung, die Schnelllebigkeit, die kürzeren Veränderungs-Zyklen 
und hin zu immer abstrakteren Arbeit.  

• Ablösung des Einzel-Expertentums und stärkere Orientierung in Richtung 
Collaboration, Community und Crowd sowie in Richtung flexibler Arbeitsplätze. 

• Neue digitale Berufe und Berufsfelder sind absehbar und begünstigt durch den 
Ausbau von digitalem Kundenservicemanagement, dem Einfluss von digitalen 
Währungen und digitalen Finanzsystemen sowie von Daten als neue Währung.   
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3. Die nationale Landkarte für neue Berufsformen 

Die Landkarte "Landkarte für neue Berufsformen in Europa" ist ein Dokument, das die In-
formation, Bildung und Ausbildung von Unternehmern, Start-Ups, Coaches, Mentoren, (Be-
rufsbildungs-)Lehrer, Ausbilder und Berater sowohl in der Praxis sowie in schulischen als 
auch in berufsbezogenen Umgebungen bei der Erweiterung ihres Wissens über die Anfor-
derungen der Digitalisierung sowie daraus resultierende Bedürfnisse unterstützt. Die Land-
karte beschreibt grafisch und textuell die bereits identifizierbaren, neuen Arbeitsformen, de-
ren Auswirkung auf die Landschaft der einzelnen Berufe, eine Typologie „neuer digitaler 
Berufe“ sowie die typischen benötigten Kompetenzen/Fertigkeiten/Ausbildung hinsichtlich 
der Digitalisierung dieser Berufe, die Mitarbeiter erwerben / mitbringen müssen um diese 
individuellen Berufe ausüben zu können, mit besonderem Schwerpunkt auf den Bereichen 
"Plattformökonomie", "Sharing Economy" und "Arbeitskraftunternehmer" (digitales Solo-Un-
ternehmertum). 

Die Landkarte zeigt einerseits nationale, länderspezifische Entwicklungen auf und identifi-
ziert darüber hinaus jene Ströme, die über die Ländergrenzen (Partnerländern des Konsor-
tiums) hinweg Wirkung zeigen. Sie versucht, zukünftige Entwicklungen für andere Berufe 
und weitere Aspekte einzuschätzen und bedient dabei die folgenden Aspekte:  

- Bereitstellung von Informationen zur Unterstützung von: Unternehmern, Start-Ups, Coa-
ches, Mentoren, (Berufsbildungs-)Lehrer, Ausbilder, Berater und Praktiker, zur Orientie-
rung und um die zunehmende Verbreitung neuer Arbeitsformen und neuer Formen be-
ruflicher Identität für eigene Entscheidungen berücksichtigen zu können; 

- Ermittlung und Bewertung nationaler Trends hin zu neuen Arbeitsformen und ihrer ver-
bundenen Gruppen; 

- Hervorheben der daraus resultierenden Orientierungs- und Befähigungsbedürfnisse, 
die Unterstützung von Arbeitnehmenden bei der kritischen Reflexion ihrer Arbeitsmarkt-
position, zur Unterstützung von Strategien zur Verbesserung ihrer Position als Unter-
nehmer:in, Arbeitnehmer:in und von Risikogruppen unter ihnen (z.B. Arbeitende über 
50 Jahre), um zu stabileren und sichereren Arbeitsformen überzugehen; 

- Bereitstellung eines Instruments und innovativen Beratungsansatzes für den Zugang zu 
und die Beratung von neuen Zielgruppen, zur Erfüllung von Beratungsaufgaben von 
Dozenten, Lektoren, Unterrichtende, (Berufsbildungs-)Lehrer, Ausbildner, Mentoren 
und Berater; 

Ein wesentlicher Teil der gesamten, im Projekt entwickelten „Landkarte für neue Berufsfor-
men in Europa“ stellt der nationale Beitrag der Partnerorganisationen, in Form des vorlie-
genden „Country Report“ dar. Die Ergebnisse der einzelnen Länderberichte aus AT, CH, LI 
und DE stehen dabei für sich, werden jedoch in einem Gesamtbericht für das Projekt Futur-
Voc als textuelle Landkarte zusammengefasst. 
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Ein zweiter Teil der „Landkarte für neue Berufsformen in Europa“ stellt das digitale Tool dar, 
welches über die Projektwebseite www.futurvoc.eu erreichbar ist. Die technische Entwick-
lung dieses Tools wurde vorrangig von dem Projektkoordinator, die i-smARt Trust reg. in 
Liechtenstein vorgenommen. Die Partnerorganisationen im Projekt leisteten einen inhaltli-
chen Beitrag zur Gestaltung der Landkarte hinsichtlich der darin enthaltenen Berufe und 
Typen-Cluster / Filter sowie zur Bedienung des online-Tools. Dieses stellt in der aktuell vor-
liegenden Version einen voll-funktionsfähigen Prototypen dar, der für eine mögliche Weiter-
entwicklung bereits vorbereitet ist (z.B. Erweiterung der Cluster/Filter, Berufe-Daten, Län-
derdarstellungen, Sprachen, etc.). 

3.1. Berufe und Typen-Cluster / Filter für digitale Berufe 

Eine wesentliche Funktion der digitalen Landkarte stellt das rasche Auffinden eines 
bestimmten, gesuchten Berufes gemäss eines vorgegebenen Profils dar. Voraussetzung 
dafür sind eine sinngebende Typisierung anhand von vorgegebenen Cluster bzw. die 
Filtermöglichkeit dazu und die technische Einteilung sowie Zuordnung der digitalen Berufe 
in dieses System. Im Folgenden Abschnitt werden die einzelnen Typen-Cluster vorgestellt, 
die als Zwischenergebnis im Projekt aus Literaturrecherchen und aus den Erkenntnissen 
der Experteninterviews aller Konsortialpartner, auf die sich das Projektkonsortium 
verständigt hat. Für alle im Prototyp der Landkarte eingepflegten Berufe wurden die 
entsprechenden Cluster / Filter exemplarisch zugeordnet, sodass die digitale Landkarte 
bereits bedienbar ist. 

Berufsgruppen (nach ESCO):  

Für den digitalen Prototypen der Landkarte wurden nachfolgende Berufsgruppen in Anleh-
nung an die in der Europäischen Union (2019) kommunizierten Berufsgruppen nach ESCO 
(European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) unterschieden. Das 
ESCO-System ist insbesondere von hoher Relevanz, da die Europäische Kommission zu-
künftig auf ein einheitliches System zur Beschreibung von beruflichen und fachlichen Kom-
petenzen und Fertigkeiten in Europa zielt.  

Tabelle: ESCO Berufsgruppen (Europäische Union, 2019); 

0  Angehörige der regulären Streitkräfte   http://data.europa.eu/esco/isco/C0 

1  Führungskräfte   http://data.europa.eu/esco/isco/C1 

2  Akademische Berufe   http://data.europa.eu/esco/isco/C2 

3  Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe   http://data.europa.eu/esco/isco/C3 

4  Bürokräfte und verwandte Berufe   http://data.europa.eu/esco/isco/C4 

5  Dienstleistungsberufe und Verkäufer   http://data.europa.eu/esco/isco/C5 

6  Fachkräfte in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei http://data.europa.eu/esco/isco/C6 

7  Handwerks- und verwandte Berufe http://data.europa.eu/esco/isco/C7 

8  Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe  http://data.europa.eu/esco/isco/C8 

9  Hilfsarbeitskräfte  http://data.europa.eu/esco/isco/C9 



 

Seite 26 / 31  Country Report Schweiz 

 
Bildungsweg 

Für den digitalen Prototypen der Landkarte wurden nachfolgende Bildungswege unterschie-
den. Diese decken weitgehend die in den Partnerländern des Konsortiums anerkannten Bil-
dungswege ab.  
 

Tabelle: in der digitalen Landkarte unterschiedenen Bildungswege (eigene Selektion); 

Schulen Berufsschulen  a.o. Lehrabschluss  

Akademien Lehrgänge Berufsreifeprüfung / Studienberechtigungsprüfung 

Kollegs Fachhochschulstudien  Meister- und Befähigungsprüfung  

Sonstige Universitätsstudien Personenzertifizierung 

 Universitätslehrgänge  

 

Persönlichkeitstypen / Arbeitsfelder 

Die Persönlichkeitstypen und Arbeitsfelder sollen Benutzer:innen der Landkarte zur persön-
lichen Orientierung für ihre eigene Berufswahl dienen. Holland hat 1997 mit seiner Berufs-
wahl-/Persönlichkeitstheorie eine Beschreibung von beruflichen Interessenstypen veröffent-
licht. Diese Persönlichkeitsprofile basieren auf der Entwicklung von charakteristischen Per-
sönlichkeitseigenschaften, Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Werten, Selbstkonzepten und 
Berufspräferenzen (Holland, 1997). Das Hauptanliegen der Theorie Hollands ist es, berufli-
ches Verhalten zu erklären und einige praktische Ideen aufzuzeigen, die altersunabhängig 
bei der Berufswahl oder einem Berufswechsel unterstützen, um berufliche Zufriedenheit zu 
erlangen (Holland, 1997). 

Im Wesentlichen besteht die Theorie aus den folgenden vier Annahmen (Holland, 1997; 
Jörin et al. 2004): 

1. Die meisten Personen des westlichen Kulturkreises lassen sich einem oder mehreren 
von sechs Persönlichkeitstypen zuordnen (sh. Tabelle untenstehend). 

2. Es gibt sechs Modelle beruflicher Umwelten, die in gleicher Weise klassifiziert wer-
den, wie die Persönlichkeitstypen. 

3. Personen suchen sich jene beruflichen Umwelten, in denen sie ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten einsetzen können und ihre Einstellungen und Werte ausdrücken sowie 
für angenehme berufliche Rollen und Aufgaben übernehmen können. 

4. Das berufliche Verhalten wird durch die Interaktion zwischen Persönlichkeit und be-
ruflicher Umwelt bestimmt. 

Holland‘s Theorie der Berufswahl ist mit international mehr als 500 Studien eine der meist 
erforschten Theorien mit einem soliden empirischen Fundament. Für Holland ist die Berufs-
wahl ein Ausdruck der Persönlichkeit. Die Beschreibung individueller Berufsinteressen wird 
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auch als eine Beschreibung der individuellen Persönlichkeit betrachtet, da die Berufsinte-
ressen gleichzeitig jener Aspekt dessen sind, was gemeinhin als Persönlichkeit bezeichnet 
wird. Die von Holland herausgearbeiteten sechs Grundtypen (sh. Tabelle untenstehend) 
wurden in Fachkreisen international empirisch validiert und als sehr robust bezeichnet. 
 

Tabelle: Kurzcharakteristik Holland‘s sechs Grundtypen nach Jörin et al. (2004) 

Grundtyp 
Code 

Kurzbe-
schreibung 

realistic 
Code R  

handwerklich-
technisch 

investigative 
Code I  

untersuchend-
forschend 

artistic 
Code A  

künstlerisch-
kreativ 

social 
Code S 

erziehend- 
pflegend 

enterprising 
Code E 
führend- 

verkaufend 

conventional 
Code C 

ordnend- 
verwaltend 

Persönlich-
keit 

naturverbun-
den, unkom-
pliziert, ro-
bust, tech-

nisch begabt, 
gradlinig, ge-

schickt 

analytisch, 
scharfsinnig, 
lernfreudig, 

vernünftig, in-
tellektuell, ex-
perimentier- 

freudig 

fantasievoll, 
künstlerisch, 
intuitiv, aus-
drucksstark, 
eigenwillig, 

gefühlsbetont, 
originell 

hilfsbereit, ge-
sellig, tolerant, 

mitteilsam, 
treu, warmher-
zig, selbstlos 

zielstrebig,  
dynamisch, 

leistungswillig, 
bestimmend, 

geschäftstüch-
tig, aktiv, füh-

rungsfähig 
 

sorgfältig, ge-
nau, gewis-
senhaft, dis-
zipliniert, vor-
sichtig, pflicht-
bewusst, an-

gepasst 

Berufliches  
Umfeld 

Technik, 
Handwerk, 

Landwirtschaft 

Wissenschaft, 
Forschung, 

Labor 

Kunst, Kultur, 
Design, Mode, 
Journalismus 

Beratung, Bil-
dungswesen, 
Gesundheits-

wesen 

Verkauf, Ma-
nagement, 

PR, Werbung 

Verwaltung, 
Sekretariat, 
Buchhaltung 

 

 

Visualisierungsansicht der Cluster/Filter in der digitalen Karte 

Die Abbildung zeigt im Visualisierungsüberblick die o.g. Elemente in der digitalen Karte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Abbildung: digitale Landkarte der Schweiz für neue digitale Berufe; URL: https://futurvoc.eu/digimap   
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Neue Berufe vs. neue Tätigkeitsfelder 

Wie in diesem Bericht ausgeführt ist es für die Arbeit und die Ergebnisse – somit für die 
digitale Landkarte – und auch in diesem Bericht von Bedeutung zu unterscheiden, ob es 
sich bei einem digitalen Beruf auch tatsächlich um einen durch die Digitalisierung neu ge-
schaffenen Beruf handelt, oder ob sich in einem bestehenden Beruf die Tätigkeitsfelder 
durch den Einfluss der Digitalisierung verändert haben, hin zu einem mehrheitlich digital 
auszuübenden Beruf. Die Einschätzung, ob ein Beruf als „neuer Beruf“ (new job) oder als 
„neues Tätigkeitsfeld“ (new task) identifiziert werden kann, wurde jeweils von den im Projekt 
involvierten, nationalen Experten vorgenommen. 
 

Beispielberufe 

Im vorliegenden Prototyp der digitalen Landkarte wurden für jedes Land des Projektkonsor-
tiums ein Beispiel-Set von mind. 20 Berufen hinterlegt und die entsprechenden Cluster/Filter 
damit verknüpft. Die Berufe-Beispiele für die Schweiz wurden aus der Datenbank des 
Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-
ratung SDBB in Bern, Schweiz (www.berufsberatung.ch) entnommen. Die nachfolgende Ta-
belle listet diese Auswahl an Berufen auf. 
 

Tabelle: digitale Berufe der Schweiz; Quelle: Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung | 
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB in Bern; Plattform: www.berufsberatung.ch 

ICT-Applikationsentwickler/in Betriebsinformatiker/in EFZ Mediamatiker EFZ  

Gebäudeinformatiker/in EFZ Cyber Security Specialist BP  Informatiker EFZ 

Web Project Manager/in HFP Digital Supply Chain Manager/in Kryptologe/-login  

ICT-Helpdesk-Mitarbeiter/in IT Business Process Engineer Informatikpraktiker EBA 

Artificial Intelligence Specialist Business Intelligence Consultant Computerlinguist/in 

Fachspezialist/in GIS-Kartografie Interactive Media Designer EFZ ICT-Fachmann/-frau EFZ  

Medizininformatiker/in FH (BSc) Datenbank-Administrator/in Data Scientist  

Dipl. Gestalter/in HF Kommunikationsdesign 
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3.2. Beispiel Anwendung der digitalen Landkarte 

Die digitale Landkarte ist unter der URL https://futurvoc.eu/digimap abrufbar. In dieser kön-
nen länderspezifisch digitale Berufe anhand entsprechender Filter- / Clustereinstellungen 
gewählt werden und das Ergebnis wird wie im folgenden Bild dargestellt.  

In dem vorliegenden Beispiel wurde gewählt, dass neue Berufe [New Job] in der Schweiz 
angezeigt werden sollen, die den Kriterien zur Berufsgruppe [Akademische Berufe], dem 
Bildungsweg [Universitätsstudien] sowie dem Persönlichkeitstyp [investigativ] (nach Hol-
land, 1996) entsprechen.  

Mit dem Klick auf im dargestellten Suchergebnis angezeigten Beruf „Computerlinguist/in“ 
wird in der digitalen Landkarte ein Info-Feld mit den Links zur nationalen Länderdatenbank 
und zur ESCO Datenbank angezeigt. Beide Links führen zu den entsprechenden Informati-
onen, der Berufsinformation in der Schweiz und dem in der ESCO Datenbank hinterlegten, 
mit dem Beruf korrespondierenden Kompetenzprofil. 

 

  
Abbildung: Beispielselektion und Anwendung digitale Landkarte unter https://futurvoc.eu/digimap   
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Anhang 

• Orientierungspapier / Experteninformation 

• Synopsis aus den Experteninterviews:   

Digitalisierung und ihre Wirkungen (Ch. Thomann, 2019)  
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VORWORT zum Projekt 

Die Herausforderung 
Die zunehmende Digitalisierung trägt wesentlich zu einer Veränderung auf dem Arbeitsmarkt bei. 
Der Wandel von traditionellen Beschäftigungsmodellen und Arbeitsplatzsituationen hin zu neuen 
Formen digitaler Arbeit und Beschäftigung prägt zunehmend unsere Arbeitswelt und führt zu einer 
starken Weiterentwicklung der digitalen Berufe in Europa. Aus dieser Transformation erwächst 
zusätzlich und gleichzeitig ein neuer, digitaler Arbeitsmarkt, in dem auch immer weiter neue 
digitale Berufsformen entstehen.  

Das Projekt 
Das Projekt "FuturVoc" zielt darauf ab, die aktuelle Situation der Digitalisierungseffekte für den 
Arbeitsmarkt in den Ländern des Konsortiums zu ermitteln und zu analysieren, eine Darstellung für 
die jeweiligen Trends zu liefern und schliesslich in der Karte für die Landschaft der einzelnen 
Berufe in Europa einen Überblick über den aktuellen Status quo in den Partnerländern des 
Konsortiums zu geben, insbesondere um die aktuelle Situation in Bezug auf digitalisierungs-
bezogene Berufe zu analysieren und zur Unterstützung von Unternehmern, Coaches, 
(Berufsbildungs-)Lehrer, Ausbilder, Mentoren sowie Praktikern der Bildungs- und Berufsberatung. 
In den drei Arbeitsphasen „Analyse – Evaluation – Vorhersage“ setzt sich das Projektkonsortium 
mit verschiedenen Fragestellungen auseinander, wie z.B. zu den bereits bestehenden Formen 
digitaler Arbeit und Beschäftigung, den am Stärksten betroffenen (geografischen) Regionen, der 
örtlichen Trennung von Auftraggeber und Leistungserbringer, sowie den Auswirkungen auf die 
verschiedenen Berufe. Darüber hinaus wird in einem Blick in die Zukunft zu den Möglichkeiten 
diskutiert, wie sich die Landschaft der einzelnen Berufe durch den Einfluss der Digitalisierung 
verändern kann. 

Im Projekt wird eine "Landkarte für neue Berufsformen in Europa" entwickelt. Diese beschreibt 
exemplarisch neue Formen der digitalen Arbeit und deren Auswirkungen auf Beschäftigung und 
Unternehmertum, sowie die damit einhergehenden, neuen Anforderungen an Berufstätige und 
Selbständige. Dargestellt sind dabei jene Berufe, die insbesondere durch die Digitalisierung starke 
Veränderungen erfahren haben bzw. erst durch die Digitalisierung entstanden sind. Zusätzlich 
zeigt sie jene Fertigkeiten auf, die für eine erfolgreiche Positionierung am neuen Arbeitsmarkt 
erforderlich sind. Somit wirkt die Landkarte als Informations- / Lern-Instrument und zeigt Strategien 
zur Bewältigung von Herausforderung auf, unterstützt den Wissens- und Kenntnis-Erwerb auf den 
Ebenen Bildung, Governance und der Praxis mit dem besonders ausgearbeiteten Schwerpunkt auf 
benachteiligten Gruppen wie z.B. erwachsene Lernende sowie Menschen in der zweiten 
Lebenshälfte, mit unterschiedlichen Bildungsniveaus und Hintergründen (neues Prekariat). 

Das Projekt wird von einem europäischen Konsortium umgesetzt, bestehend aus: i-smARt Trust 
reg. (LIE) als Koordinator, ÖSB Studien und Beratung GmbH (AT), bbb Büro für berufliche Bil-
dungsplanung (DE), ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (CH).  

Ziel dieses Leitfadens ist es, den ausgewählten Experten eine Grundlage zur Vorbereitung 
für die Interviews bereitzustellen. 
Link: https://www.i-smARt.li/futurvoc 

Kontakt: Dr. Peter Sommerauer, Tel.: +423 370 2401 | peter.sommerauer@i-smARt.li | www.i-smARt.li 
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1. Erste Zwischenergebnisse aus den Arbeitsphasen 

Dieses Kapitel dient dazu, den Experten in Vorbereitung für die Interviews einen Einblick 
in die Arbeitsthemen anhand erster Ergebnisse aus der vorbereitenden Analysephase zu 
geben, sowie einen Überblick zu den im Projekt behandelten Themen. 

Die Arbeitsphasen im Projekt folgen 3 zentralen Entwicklungsstufen, aus diesen liegen 
erste Erkenntnisse und Ergebnisse vor, die für die vorgesehenen Experten-Interviews von 
Bedeutung sind. Die „Landkarte“ - in Form des Berichtes und in Kombination mit dem digi-
talen Tool zur Visualisierung - gibt einen Überblick über den aktuellen Status quo in den 
Partnerländern des Konsortiums, insbesondere um die aktuelle Situation in Bezug auf digi-
talisierungsbezogene Berufe zu analysieren und die Fragen als Basis von 3 Phasen zu be-
antworten: 

(Phase 1 ANALYSE) Welche neuen Formen digitaler Arbeit und Beschäftigung gibt es in 
unserem Land? Welche Regionen (geografisch) sind am stärksten betroffen, wo befinden 
sich Auftraggeber und Leistungserbringer? 

(Phase 2 EVALUATION) Wie wirkt sich dies auf die Landschaft der einzelnen Berufe aus? 

(Phase 3 VORHERSAGE) Wie wird sich die Landschaft der einzelnen Berufe in der 
nächsten Zukunft verändern? 

Vorbemerkung zu digitalen Berufen 

Die Digitalisierung betrifft alle bestehenden Branchen. Sie greift in bereits etablierte Berufe 
teils massiv ein und schafft auch zusätzlich neue Berufe. Diese neuen, digitale Berufe ha-
ben einen besonderen IT-Schwerpunkt und setzen sich nicht nur mit Fragen zu den Mög-
lichkeiten und dem Nutzen der Digitalisierung auseinander, sondern beschäftigen sich 
auch mit konkreten Fragen, wie z.B. dem Einfluss und der Wirkung konkreter Anwendung 
von Algorithmen, digitalen Analyse- und Entscheidungssystemen sowie künstlicher Intelli-
genz auf die Gesellschaft. Digitale Berufe umfassen neben spezifischen Berufen wie z.B. 
Social Media Manager oder Content Marketing Manager, auch Berufe wie Wirtschaftsinfor-
matiker, Medizintechniker und IT-Security Manager. 

Aussagen zum Stand und zu den Perspektiven der digitalen Berufe zu machen, ist aus 
verschiedenen Gründen kaum möglich. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Erwerbsar-
beit digitalisiert hat führt dazu, dass zwischen dem erlernten Beruf und der realen Arbeits-
tätigkeit unterschieden werden muss. So finden sich unter derselben Berufsbezeichnung 
einerseits Fachkräfte, die traditionelle Anforderung zu bewältigen haben, für die ihr in der 
Ausbildung erworbenes Wissen ausreicht und andererseits digital hochkompetente Fach-
kräfte. Die Berufsbezeichnung selbst sagt wenig darüber aus, ob von einem DigitalBERUF 
geredet werden kann oder nicht. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich dadurch, dass häu-
fig von neuen Berufen gesprochen wird, die bei genauerem Hinsehen eher Tätigkeiten o-
der Geschäftsmodelle darstellen (siehe 1.2.2) 
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Relativ transparent ist die Situation bei Ausbildungsberufen im Dualen System und in der 
vollschulischen Ausbildung. Die Entwicklung zum Individualberuf lässt sich am besten 
nachzeichnen, wenn man die Zugangsvoraussetzungen einiger neuer Berufe genauer be-
trachtet. 

Eine erste Definition des Begriffes der digitalen Arbeit kann entlang Hoose (2018, 4) 
vorgenommen werden: 
� „Digitalisierung von Arbeit“ ---> Prozess der Veränderung bereits bestehender Arbeit 

durch digitale Technologien 
� „Digitale Arbeit“ ---> Ergebnis der Digitalisierung von Arbeit – beschreibt Ist-Zustand:  

 = „Formen von Arbeit, die durch digitale Technologien erst ermöglicht werden“ 
� „Digitalisierte Arbeit“ ---> „Wenn der Hauptfokus jedoch auf den durch die digitalen 

Technologien veränderten Formen von Arbeit liegen soll, dann bietet es sich an, die Be-
zeichnung „digitalisierte Arbeit“ zu verwenden.“ (Fokus stärker auf Prozess) 

1.1. Modell der Entwicklungsstufen der Digitalisierung von Arbeit 

Eine Annährung daran, welche Aspekte die Digitalisierung von Arbeit betrifft, liefert eine 
Auflistung von Flecker et al. (2017, S. 381):  

„Insgesamt lassen sich in den letzten beiden Jahrzehnten folgende Stufen der gesteiger-
ten Informatisierung und Digitalisierung der Arbeit nachvollziehen:  

• Ausweitung der Anwendung elektronischer Geräte und Software auf immer mehr 
berufliche Tätigkeiten und Arbeitsorte  

• Verbindung des Arbeitsmittels Computer mit Kommunikationstechniken  

• Nutzung des Internets als globalen Informations- und „Arbeitsraum“ […] 

• Ermöglichung grenzüberschreitender Wertschöpfungsketten auch in den Dienstleis-
tungen  

• Verstärkung der Digitalisierung der Arbeit durch zunehmend immaterielle Arbeitsge-
genstände und Produkte, nicht zuletzt in der internetgestützten Wirtschaft selbst  

• ortsunabhängige Vermittlung und entsprechende Gestaltung digitaler Arbeit durch 
Internetplattformen“  

Entlang Schwemmle/Wedde (2012) 

„Digitale Arbeit ist in diesem Sinne zu verstehen als Arbeit mit digitalen Arbeitsmitteln an 
digitalen Objekten (vgl. ebd., S. 14f.). 

Im engeren Sinne sind aber die digitalen Arbeitnehmer („nur“) jene, deren Tätigkei-
ten bei der Erwerbsarbeit überwiegend auf der digitalen Verarbeitung von Informati-
onen beruht.  (vgl. Hoose 2018, 12) 

  



 

Seite 5 / 7  

2. Die Landkarte für neue Berufsformen 

Im Zentrum der „Landkarte für neue Berufsformen in Europa“ stehen die neuen, digitalen 
Berufe. Wie aus der Vorerhebung gezeigt sollen neben diesen  
Berufen auch die Berufs- und Tätigkeitsfelder dargestellt  
werden. Berufe, Berufsfelder und Tätigkeitsfelder  
lassen sich anhand bestimmter Kriterien in  
sog. Cluster gruppieren bzw. danach filtern.  
Beispiele dieser Kriterien:  
• Berufsgruppen/ Berufsfelder 

• Arbeitsfelder / Tätigkeitsfelder 

• Persönlichkeits-Typen 

• Erforderliche Kompetenzniveaus 

• Tätigkeitsniveaus 

• … weitere sind möglich 

 
Beispiel Berufsgruppen nach ESCO1 
0 Angehörige der regulären Streitkräfte  
1 Führungskräfte  
2 Akademische Berufe  
3 Techniker u gleichrangige nichttechnische 

Berufe  
4 Bürokräfte und verwandte Berufe  

 

5 Dienstleistungsberufe und Verkäufer  
6 Fachkräfte in Land-/Forstwirtschaft, Fischerei  
7 Handwerks- und verwandte Berufe  
8 Bediener von Anlagen und Maschinen und  

    Montageberufe  
9 Hilfsarbeitskräfte  
 

Beispiel Arbeitsfelder (auf bic.at): Arbeitsfelder fassen Berufe mit ähnlichen Tätigkeiten, 

Arbeitsorten, Materialien und Werkzeugen zusammen; benannt nach eigenen Begrifflichkeiten; 

Beispiel Persönlichkeits-Typen:  sechs Typen/Dimensionen nach Holland für Personen und Berufe 
 

– handwerklich-technisch (realistic–Code R) 
– untersuchend-forschend (investigative–Code I) 
– künstlerisch-kreativ (artistic–Code A) 

    – erziehend-pflegend (social–Code S) 
    – führend-verkaufend (enterprising–Code E) 
    – ordnend-verwaltend (conventional–Code C) 

 

Beispiel Aus-/Weiterbildungswege (auf bic.at) 

� Schulen, Berufsschulen, Duale Akademie 

� Fachhochschul-/Universitätsstudien 

� Meister- und Befähigungsprüfung 

� Lehrgänge, Personenzertifizierung 

� Universitätslehrgänge 

� … 

Beispiel Kompetenzniveau nach Referenzrahmen: 
   �   EQF – Die 8 Kompetenzstufen der Europäischen Kommission 

  

                                            
1 https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?conceptLanguage=de&full=true#&uri=null  
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3. Fragestellungen im Interview 

Im Interview wollen wir die Betrachtung / Sichtweise der Experten zum Thema erfassen. 
Darum soll - neben der spezifischen Beantwortung der Fragen - ausreichend Raum für 
eine Diskussion und Reflexion von verschiedenen Aspekten geben werden.  
Nachfolgende Fragen dienen daher vorrangig zur Gestaltung des Gesprächsrahmens.  

 

Interviewfragen: 

® Welches Verständnis von digitalen Berufen / Berufs- / Tätigkeitsfeldern haben Sie, 
was verbinden Sie mit dem Begriff des digitalisierten Berufs/Berufs-/Tätigkeitsfeld? 
 

® Welchen Einfluss übt die Digitalisierung auf die Berufswelt aus? 
 

® Welche Berufe/ Berufs-/Tätigkeitsfeld haben einen radikalen Wandel, eine Refor-
mation durch die Digitalisierung erfahren? 
 

® Welche (reinen) digitalen Berufe / Berufs- / Tätigkeitsfelder haben sich bisher entwi-
ckelt? 
 

® Wie kann man diese (reinen) digitalen Berufe / Berufsfelder / Tätigkeitsfelder grup-
pieren? (Welche Unterschiede gibt es zwischen den digitalen Berufen / Berufs- / 
Tätigkeitsfeldern? -> hinsichtlich möglicher Clusterung, Filterung, Gruppierung, … ) 
 

® Wie wird sich aus Ihrer Perspektive die Landschaft der einzelnen Berufe / Berufs- / 
Tätigkeitsfelder absehbar in der nächsten Zukunft verändern? 
 

 

4. Auswertung Interviewdaten und Darstellung 

Die Interviews werden aufgezeichnet und transkribiert, im Anschluss nach einem standar-
disierten Verfahren analysiert. Die Interviewpartner und ihre Expertise werden im Berichts-
dokument entsprechend dargestellt.  
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Synopsis:  Digitalisierung und ihre Wirkungen 
 

Hauptgebiete Ausprägungen Auswirkungen Anforderungen an die Bildung 

Automatisierte 
Produktion 
 

- Automatisierte Produktion, Industrie 4.0 
- Verarbeitung grosser Datenmengen 
- Automatisierte Dienstleistungen 
- Hilfsprogramme in vielen Berufen 
- Problemlösungen durch KI 
- Vernetzung Objekte, Prozesse, Daten (IoT) 
- Just in time anstelle von Lager 

- Reduktion einfacher Arbeiten 
- Grosser Bedarf an guten Fachleuten 
- Starke Verbilligung der Produktion & Dienste 
- Viele neue & komplexe Produkte möglich 
- Komplexe Lösungen brauchen Zusammenarbeit 
- Maschinen besser als Menschen 
- Fertigkeiten der Menschen gehen verloren 

- Informatische & analytische Sichtweise realer Prozesse 
- Grundkenntnisse: Programme, Datenbanken, Vernetzung 
- Bedeutung von Sensoren & Aktoren, Sicherheitsaspekte 
- Beurteilung von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
- Förderung  der (manuellen) Grundfertigkeiten, Musik, etc. 
- Mathematik, Physik, Lesen, Schreiben unverzichtbar 
- Pflege Teamarbeit und Motivation für den Beruf 

Hilfsmittel am 
Arbeitsplatz 

- Pflege des Arbeitsplatzes mit Vernetzung 
- Nutzung von E-Mail und Internet 
- Texte, Berechnungen, Datenablage 
- Bilder, Videos, Präsentationen 
- Anwenderprogramme, Programmierung 

- Grosse Erleichterung der persönlichen Arbeit 
- Neu Möglichkeiten Layout, Bild, Video, Ton 
- Neue didaktische Möglichkeiten 
- Neue Kenntnisse, Kompetenzen erforderlich 

- Kompetenz im Umgang von IT-Mitteln 
- Schutz vor Schadsoftware 
- Didaktischer Einsatz von digitalen Lehrmittel, Medien 
- Verwendung angepasster Lernmethoden, Unterricht 
- Pflege von ELearning 

Intelligente 
Geräte 
 

- Intelligente Haushaltgeräte, Roboter 
- Selbstfahrende Fahrzeuge 
- Fernsteuerung von Prozessen 
- Gebäudeinformatik, Vernetzung 
- Automatisierte Sicherheitsmassnahmen 

- Erleichterung der (Haus-) Arbeit 
- Erhöhung von Bequemlichkeit & Sicherheit 
- Neues Gerätewissen erforderlich  
- Überfluss an Funktionen  
- Verlust der eigenen Fertigkeiten  

- Analyse der Prozesse 
- Analyse von Bedürfnissen und Wertschöpfung 
- Verantwortung im Umgang mit neuen Geräten 
- Bewahrung der konkreten Handlungsfähigkeit 

Grenzenlose  
Kommunikation 
 

- Jeder überall und jederzeit erreichbar 
- Arbeiten überall möglich  
- Grenzenloser Zugang zu Wissen 
- Permanente Information durch Medien 
- Falsche und verletzende Informationen 
- Schädliche Einwirkungen übers Internet 
- Allgegenwertige Werbung 

- Wissen und Information für alle, jederzeit 
- Kommunikation weitgehend über Geräte 
- Zusammenarbeit auch über grosse Distanzen 
- Überfordernde Informationsmenge 
- Überlastung durch Negativmeldungen 
- Cybermobbing, Shitstorms, Falschmeldungen 
- Kriminalität, Gefährdung von Infrastrukturen  

- Informationsbeschaffung im Internet braucht Vorwissen 
- Förderung der Medienkompetenz  
- Beurteilung von Informationen, Erkennen von Falschem 
- Verhalten im Internet, Schutz der eigenen Person 
- Entwicklung und Präsentation mediengerechter Inhalte 
- Zusammenarbeit im digitalen Raum 
- Umgang mit Suchtgefahren, Games, physischer Isolation 

Big Data 

- Speicherung aller Personendaten 
- Videoüberwachung mit Gesichtserkennung 
- Überwachung aller Kommunikationskanäle 
- Auswertung grösster Datenmengen mit KI 
- Personifizierte Werbung und Beeinflussung 
- Überwachung des Wohlverhaltens aller 

- Grosser Nutzen, z.B. Gesundheitswesen 
- Mehr Sicherheit durch Überwachung 
- Problem falsche, schädliche Daten zu löschen 
- Einengung der persönlichen Freiheit 
- Missbrauch und diktatorischer Bestrebungen 
- Personifizierte Werbung, Beeinflussung  

- Kenntnisse über die Möglichkeiten von Big Data 
- Sensibilisierung auf die Herkunft von Informationen 
- Vorsicht im Umgang der eigenen Daten 
- Politische Wachsamkeit 

Gesellschaftliche 
Veränderungen  

- Viele Arbeiten fallen weg, neue kommen 
- Die Welt wird zum Dorf 
- Kommunikation zunehmend über Medien 
- Normierung der Gesellschaft 
- Information ersetzt eigenes Erleben 
- Besitz nur noch virtuell: Karte, Bankkonto 
- Veränderte Geldflüsse für Leistungen 
- Grosskonzern erhalten Macht und Rendite 

- Grenzenloses Erfüllen von Bedürfnissen 
- Leben zunehmend in einer virtuellen Welt 
- Abnahme der direkten Kommunikation 
- Isolation im virtuellen Paradies, Suchtgefahr 
- Verlust realer Erfahrungen 
- Herkunft der Produkte wird unsichtbar 
- Werbung, Online-Handel verändern Wirtschaft 
- Neue Klassen: Fachleute und Arbeitslose 

- Auseinandersetzung mit den Veränderungen 
- Kenntnisse der Wirkung sozialer Medien 
- Interesse und Verantwortung für Gesellschaft bewahren 
- Reden und direkter Dialog wieder üben 
- Kenntnisse und Erfahrungen der realen Welt vermitteln 
- Politisches Bewusstsein für Entwicklungen und Trends 
- Überfachliche Kompetenzen, Weiterbildung fördern 
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