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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 un-
sere Arbeitswelt 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). 
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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. 

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 Be-
wältigung dieser Herausforderungen unterstützen sollen. Neben der unternehmerischen Aus- 
und Wei-terbildung ist ein zentral betroffenes Feld die Bildungs- und Berufsberatung mit ihrer 
Aufgabe, Orientierung in Fragen der Bildung und Karriere zu geben. 

Länderübergreifend zum Erfolg 

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

Das Erasmus+ 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 Heraus-
forderung bereitstellen 

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).  
 

Link: https://futurvoc.eu 

Kontakt: Dr. Peter Sommerauer, Tel.: +423 370 2401 | peter.sommerauer@i-smARt.li | www.i-smARt.li 
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Empfehlungen zur Nutzung der Landkarte  

Das vorliegende Dokument stellt als Handreichung in erster Linie ein Instrument dar, welches 
zur Information über die Grundlagen und Hintergründe zu den neuen Berufsformen dient, die 
durch die Digitalisierung beeinflusst geschaffen wurden. Im ersten Kapitel finden sich dazu die 
Ergebnisse aus der Analysephase im Projekt die aufzeigen, welche neuen Formen digitaler 
Arbeit und Beschäftigung es in Europa gibt, mit dem Fokus auf die Partnerländer des 
Konsortiums. Dieses Kapitel gibt auch einen guten Einblick in die Themenwelt der neuen 
Formen von Arbeit, digitale Tätigkeiten und Beschäftigung, digitale Arbeit und digitale Berufe. 
Dazu wurden auch Ergänzungen aus den Interviews mit Expert:innen eingefügt. 

Das zweite Kapitel fasst die Ergebnisse aus der Evaluationsphase im Projekt zusammen. Diese 
Ergebnisse wurden jeweils national durch weitere Beiträge angereichert, die auf Basis von 
Interviews mit Expert:innen aus der Zielgruppe erarbeitet und diskutiert wurden. Dadurch war 
es möglich, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren und die Auswirkungen der 
neuen Formen digitaler Arbeit und Beschäftigung auf die Landschaft der einzelnen Berufe mit 
den Expert:innen zu erörtern. In Abstimmung mit den Expert:innen wurde zusätzlich eine 
Vorhersage für die Zukunft gewagt, wie denn die Landschaft der einzelnen Berufe in der 
nächsten Zukunft aussehen wird und wie die Digitalisierung zu Veränderungen für die Berufe 
führen wird.  
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1. Neue Formen der digitalen Arbeit 

Vorbemerkung 
In den letzten Jahren sind eine Fülle von Arbeitsformen entstanden, die sich nicht nur vom Normal-
arbeitsverhältnis - der abhängigen Vollzeitbeschäftigung – unterscheiden, sondern bei denen As-
pekte der Digitalisierung eine massgebliche Rolle spielen. Es zeigt sich: Das Internet und neue 
Technologien haben es nicht nur geschafft, neue Berufe zu etablieren, sondern auch bereits beste-
hende grundlegend zu verändern. 

Im wissenschaftlichen Diskurs sind die neuen digitalen Arbeitsformen ein Teilbereich der neuen For-
men der Arbeit (kurz NFA). In Bezug auf NFA konnten wir feststellen, dass es im wissenschaftlichen 
Diskurs um NFA bislang an einer klaren Definition oder zumindest an einem gemeinsamen Ver-
ständnis dessen mangelt, was "neue Arbeitsformen" ausmacht; sie sind sprachlich geprägt in "neue 
Formen der Arbeit" oder "neue Formen der Beschäftigung".  

Auch wenn wir uns in diesem Bericht auf die Formen Digitaler Arbeit in Deutschland, Liechtenstein, 
Österreich und der Schweiz fokussieren, sei zur Einordnung kurz auf den Stand des Diskurses zu 
NFA auf der Grundlage internationaler und europäischer Quellen verwiesen (Quelle: Country Report 
GIVE-Projekt, Kap. 2.1) , denn hier zeigt sich bereits der Einfluss digitaler Arbeitsformen. 

Die OECD stellt in einem 2019 erschienenen Bericht fest, dass folgende "neuen Arbeitsformen" in 
44 ausgewählten Ländern der OECD, der EU und der G20 die meiste politische Aufmerksamkeit 
erhalten: 

o Plattform-Arbeit: Matching von Kunden und Auftraggebern mittels einer virtuellen Plattform (am 
häufigsten zitiert)  

o Selbständigkeit mit besonderem Schwerpunkt auf "Scheinselbständigkeit" und Selbständige auf 
eigene Rechnung (Selbständige ohne Angestellte)  

o Befristete Arbeit und Zeitarbeit 

o Verträge mit variablen Stunden: Verträge, die eine Klausel enthalten, die besagt, dass die Ar-
beitsstunden von einer Woche zur nächsten variieren können 

Eurofound (2015, 4/5) hält auf der Grundlage der "Indikatoren" für NFA fest: 

o Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die sich von der etablierten Eins-zu-Eins-
Beschäftigungsbeziehung unterscheidet 

o Bereitstellung von Arbeit auf diskontinuierlicher oder intermittierender Basis 

o Vernetzungs- und Kooperationsvereinbarungen zwischen Selbständigen 

o Ein anderer Arbeitsort als die Räumlichkeiten des Arbeitgebers 

o Starke oder weit verbreitete Unterstützung von ICT 
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Eurofound (2015, S. 4-9) definierte die folgenden "neuen Formen der Beschäftigung": 

o Mitarbeiterbeteiligung: Ein einzelner Arbeitnehmer wird gemeinsam von einer Gruppe von Arbeit-
gebern eingestellt (ausgenommen Arbeitsagenturen) 

o Job-Sharing: Ein einzelner Arbeitgeber stellt zwei oder mehr Arbeitnehmer zur gemeinsamen 
Besetzung einer bestimmten Stelle ein. 

o Interims-Management: Ein Arbeitnehmer wird für einen befristeten Zeitraum von einem Arbeitge-
ber mit dem Status eines Arbeitnehmers eingestellt und nicht von einem externen Berater 

o Gelegenheitsarbeit: Unregelmässige Arbeit auf Abruf 

o ICT-basierte mobile Arbeit: Arbeitnehmer, die an verschiedenen möglichen Standorten arbeiten, 
werden durch IKT unterstützt. Anders als bei der traditionellen Telearbeit, da sie noch weniger 
"ortsgebunden" sind 

o Voucher-basierte Arbeit: Das Arbeitsverhältnis basiert auf einem Gutschein und nicht auf einem 
Arbeitsvertrag. 

o Portfolio-Arbeit: Mehrere kleine Aufträge/Verträge für eine grosse Anzahl von Kunden 

o Massenbeschäftigung: Plattform angepasste Arbeit 

o Kollaborative Beschäftigung: Neue Kooperationsmodelle unter Selbständigen  

Für die Situation in Europa ist festzuhalten: Nicht alle diese neuen Arbeitsformen sind in allen euro-
päischen Ländern in einem relevanten Umfang zu finden. Für die Arbeit im Projekt konzentrieren wir 
uns auf die in den Ländern des Konsortiums am weitesten verbreiteten und am besten dokumen-
tierten Formen - mit klarer Fokussierung auf die neuen Formen der Digitalen Arbeit.  

In Europa gelten nicht alle Länder gleichermassen als Vorreiter in der Digitalisierung. Während in 
Skandinavien und den Niederlanden 2017 jenseits der 80% aller befragten Einwohner:innen anga-
ben, täglich das Internet zu verwenden, belief sich dieser Prozentsatz z.B. in Österreich nur auf 64%, 
in Deutschland auf 71% und in der Schweiz und Liechtenstein rund 75% (Atlas of European Values 
2017). Lange Zeiten waren elektronische Terminvereinbarungen für Behördengänge Zukunftsmusik 
und „Homeoffice“ für viele Arbeitnehmer:innen nicht nur linguistisch ein fremdländisch anmutendes 
Phänomen. Covid hat diesen Entwicklungen in vielen Ländern in Europa sowie weiten Teilen der 
Welt auf die Sprünge geholfen und digitale Hilfsmittel weiter normalisiert. Auf einmal ist der digitale 
Wandel auch für „Digital Natives“ spürbar, weil plötzlich grosse Neuerungen in kürzester Zeit umge-
setzt werden. Die breitere Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt hat allerdings schon lange 
vorher eingesetzt und Berufsbilder, Tätigkeiten und Anforderungen massgeblich verändert.  

Der Schweizer Bundesrat veröffentlicht 2017 einen Bericht zu den Auswirkungen der Digitalisierung 
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 Wir-
kung. Aktuellen Analysen zufolge werden dadurch in den kommenden Dekaden bis zu 11% der 
Arbeitsstellen wegfallen, wobei gleichzeitig bemerkt wird, dass nicht nur Stellen durch den Struktur-
wandel verloren gehen, sondern – gemäss Schätzung – im Vergleich über 250% mehr neue Stellen 
geschaffen werden. In der Gesamtbilanz bringt die Digitalisierung eine positive Entwicklung für den 
Wirtschaftsstandort Schweiz mit sich. 
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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 entsprechende 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, kann mit dem Fortschritt der digitalen Entwicklung 
auch Tritt halten. Beobachtet man die Entwicklung der Bildungslandschaft, insbesondere hinsichtlich 
der Bildungsziele in der Berufsbildung, so lässt sich ein Trend in Richtung der Vorbereitung auf eine 
digitale Arbeitswelt feststellen. In einer Studie der Bertelsmann Stiftung zur Digitalisierung der Be-
rufsbildung 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) 

Insbesondere die Berufsbildung ist von dem Einfluss und Entwicklungsgrad der Digitalisierung der 
Arbeitswelt betroffen und sogar gefordert, um für die erforderliche Qualifizierung der Fachkräfte zu 
sorgen. Hierbei geht es keineswegs nur um Veränderungen der beruflichen Inhalte, sondern 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.  

Digitalisierung und Arbeit 

Die Digitalisierung ist ein Prozess, der seit Jahren Unternehmen und Erwerbstätige durch Umstruk-
turierungen der Beschäftigung, Bequemlichkeiten im Privatleben und einen Wandel in unserer Ge-
sellschaft 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 und Liechtenstein weisen beispielsweise im internationalen Vergleich eine hohe Ar-
beitsmarktbeteiligung und eine tiefe Erwerbslosigkeit auf. Der Arbeitsmarkt in diesen Ländern konnte 
die Folgen der bisherigen Digitalisierung sehr gut bewältigen. Dies zeigt, dass sich dieser Arbeits-
markt in einer guten Ausgangslage befindet, um künftige Herausforderungen 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 Digitali-
sierung birgt auch ein hohes Karrierepotenzial für Frauen. Zahlreiche Initiativen und Organisationen 
fördern seit Jahren das Interesse junger Frauen für den Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik) und damit auch für viele digitale Jobs. Verschiedene Aus- und Wei-
terbildungsangebote werden speziell für weibliche Digital Natives geschaffen. Aktuelle Untersuchun-
gen 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 Herausforderungen erörtert und durch die praxisbezogene Sichtweise sowie Hand-
lungsempfehlungen von Expertinnen ergänzt. 
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Unterschiedliche Definition von Arbeit  
Die persönliche Bewertung von Arbeit hat sich in den letzten Jahren zweifelsohne gewandelt. 
Schlagwörter wie Work-Life-Balance und die Flexibilisierung der Arbeit zugunsten einer besseren 
Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit nehmen in vielen Befragungen zur Arbeitssituation 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 genommen, 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 Unterneh-
men sind ein Teil der Entwicklung aus der Digitalisierung. Als Triebkräfte für technologische Fort-
schritte in der Digitalisierung charakterisiert der Bundesrat vier übergeordnete Bereiche (Bundesrat, 
2017, S. 11). 

- Fortschritte in der Prozessor- und Speichertechnik:   
Durch das exponentielle Wachstum der Leistungsfähigkeit von Prozessoren und Verbesserun-
gen in der Speichertechnik wird zunehmend die Nutzungsmöglichkeiten von Cloud-Technolo-
gien und mobilen Anwendungen erweitert, um Funktionen wie Kommunikation, 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 unstrukturierten 
Informationen Algorithmen abzuleiten, ohne dafür programmiert worden zu sein. Anwendungen 
aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, die auf Algorithmen und maschinellem Lernen ba-
sieren, sind vielfältig (z. B. Spracherkennungssoftware wie Siri/Watson oder Übersetzungssoft-
ware wie Google-Translate) und werden laufend weiterentwickelt und verbessert. 

- Fortschritte im Bereich der Robotik und Sensorik:  
Zunehmend komplexere Tätigkeiten werden vollständig durch Roboter oder Computersysteme 
oder in enger Zusammenarbeit mit dem Menschen erledigt. Dadurch sinkende die Kosten, 
gleichzeitig nehmen die Anwendungsmöglichkeiten zu und die einfachere Bedienbarkeit ma-
chen die Systeme zunehmend auch für kleinere und mittlere Unter- nehmen sowie für die indi-
viduelle 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, insbesondere auch im Dienstleistungssektor. Als Beispiel 
sind hier flexible, biokompatible Mikrochips für neue Anwendungsmöglichkeiten im Gesund-
heits- und Umweltbereich zu nennen. Darüber hinaus bieten neue Fertigungstechniken, wie zum 
Beispiel additive Verfahren (3D-Druck), flexible und individualisierte Produktionsmöglichkeiten 
und Effizienzsteigerungspotenziale. 

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

1.1. Definition „digitale Arbeit“  

Der Wirkung von Digitalisierung auf die Arbeitswelt und deren Auswirkungen sind mehrteilig: einer-
seits verändert digitaler Wandel bestehende Arbeit, andererseits schafft er auch neue Formen von 
Arbeit. Um ein einheitliches Verständnis in diesem Kontext zu finden und den Diskurs rund um neue 
Formen von Arbeit führen zu können, ist vorab eine klare Begriffsabgrenzung erforderlich.  

‚Digitalisierung von Arbeit‘ ist der Prozess der Veränderung bereits bestehender Arbeitsformen 
durch digitale Hilfsmittel – „es ändert sich weniger, was wir arbeiten, als viel mehr, wie wir es arbei-
ten“ (Mag. Wolfgang Bliem im AT-Experteninterview).  

Flecker et al. (2017, S. 381) unterscheidet die folgenden Stufen der Informatisierung und Digitalisie-
rung: 

� Ausweitung der Anwendung elektronischer Geräte und Software auf immer mehr berufliche Tä-
tigkeiten 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 Internetplatt-
formen 

Das Ergebnis der Digitalisierung von bereits bestehenden Berufen nennt man digitalisierte Arbeit 
(Hoose 2018). Die im Projekt mit einbezogenen und befragten Experten gaben an, dass digitalisierte 
Arbeit typischerweise durch eine Verschiebung von manuellen hin zu kognitiven Tätigkeiten gekenn-
zeichnet ist, während der Anteil an Routine ungefähr gleichbleibt. Digitalisierung bedeutet allerdings 
nicht automatisch, dass Mitarbeiter:innen zwingenderweise selbst mehr mit digitalen Tools arbeiten. 
Der Digitalisierungsprozess kann auch dazu führen, dass die Ausführung von Tätigkeiten mithilfe 
von digitalen Technologien auf Kund:innen ausgelagert wird. Einerseits verschiebt diese Schatten-
arbeit, wie der Soziologe Craig Lambert sie bezeichnet, die Arbeitslast zu Kunden, andererseits 
entstehen dadurch neue Tätigkeiten für die Mitarbeiter:innen. Statt selbst manuelle Handlungen aus-
zuführen, beraten und begleiten sie die Kunden vermehrt. Das ist zum Beispiel im Bankwesen und 
in Supermärkten mit dem Aufkommen von Selbstbedienungsautomaten und unbemannten Kassen 
der Fall.  

In anderen Branchen (u.a. in der Produktion) sehen die Experten eine Verschiebung weg von der 
eigenen Ausführung hin zur Steuerung und Überwachung der ausführenden Maschinen. Statt ma-
nuellen Handlungen treten kognitive Tätigkeiten wie Qualitätssicherung in den Vordergrund.  
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Digitalisierte Arbeit ist durch Technologie, je nach Sektor und Tätigkeitsbild, stark genug verändert, 
sodass die Handlungen heutzutage kaum noch etwas gemein haben mit den Handlungen, die Ar-
beiter:innen im selben Beruf vor einigen Jahrzehnten verrichteten. Was sie vereint, ist ein Berufsbild, 
das schon vor der Erfindung von digitalen Technologien sein Bestehen hatte.  

Digitale Arbeit dahingegen ist Arbeit, die erst durch digitale Technologien ermöglicht wurde. UX 
Designer, Webdeveloper und IT Architekten gibt es erst, seitdem die Technologie ihr Aufgabenge-
biet 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).  

Digitale Arbeit kann auf unterschiedliche Weise gruppiert werden. Die Experteninterviews förderten 
drei verschiedenen Gruppierungsweisen zutage. Einerseits teilen sich diese Berufe in jene, die an 
der Digitalisierung arbeiten und diese vorantreiben, und jene, die sie nutzen, aber nicht aktiv an der 
Weiterentwicklung beteiligt sind. Eine andere Differenzierung erfolgt anhand der Intensität der Nut-
zung von digitalen Hilfsmitteln, welche prozentuell anhand der Zeit, die das Hilfsmittel genutzt wird, 
ausgedrückt werden kann. Eine weitere Gruppierungsform ordnet Input und Endprodukt dem digita-
len bzw. analogen Wirkungsfeld zu. So werden z.B. analoge Zeitungen meist mit digitalem Input 
erstellt, während viele downloadbare Lieder primär mit analogen Instrumenten produziert werden. 

Für die Diskussionen zu den Definitionen von „digitaler Arbeit“ gilt in Deutschland beispielsweise:  

„Mit Blick auf Digitalisierungsberufe gibt es noch keine endgültige Definition und auch keine 
abgeschlossene Liste relevanter Kompetenzen und Tätigkeiten, die einen Digitalisierungsberuf 
charakterisieren.“ (BMWE, 2020, 3) 

Es sind zwei Definitionen, die in Bezug auf die Situation in Deutschland nach unseren Recherchen er-
wähnt werden müssen.  

Zum einen die eher weite Definition des Soziologen Papsdorf (2019, 21):  

„Unter digitaler Arbeit sollen im Folgenden alle Tätigkeiten gefasst werden, die 

- Auf digitaler Technik basieren, diese benutzen oder auf diese Bezug nehmen, 

- Direkt oder indirekt einen ökonomischen Bezug aufweisen und  

- Von Menschen oder anderen handlungsfähigen Akteurinnen und Akteuren ausgeführt werden.“ 

Zum anderen eine stärker fokussierende Definition des Volkswirtes Burstedde vom Institut der deutschen 
Wirtschaft: 

Der Autor konstatiert, dass zwar die meisten Arbeitskräfte mit digitalen Technologien arbeiten, aber „nicht 
jede Nutzung von Computern, Daten und Internet macht Berufe zu Digitalisierungsberufen“ (BMWE, 
2020, 3). Er definiert Digitalisierungsberufe als solche, die neue digitale Schlüsseltechnologien 
herstellen oder durch besondere technische Kenntnisse deren Nutzung und Verbreitung ermög-
lichen (vgl. ebd. 3-4).  

1.2. Europäischer Diskurs zu neuen Formen „Digitaler Arbeit“ 

Der technologische Fortschritt wirkt sich nicht nur auf Berufsprofile und -inhalte aus, sondern bringt 
auch breitere arbeitspolitisch relevante Trends mit sich. Insbesondere die Plattformökonomie und 
der Diskurs um digitale Kompetenzen waren schon vor der Pandemie heiss diskutierte Themen.  
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Obwohl schätzungsweise nur 0,5 bis 2% der Arbeiter:innen in der Plattformökonomie tätig ist 
(OECD 2019), liegt im internationalen Diskurs ein besonderer Fokus auf dem Thema. Besonders 
beleuchtet werden neue Chancen, aber auch das Gefahrenpotential der Prekarisierung durch Platt-
formarbeit.  

Exkurs: Die Plattform-Ökonomie am Beispiel in Österreich   
(vgl. GIVE – Guidance for Individual Vocations in Europe iO1 Austria Country Report) 

In Österreich gibt es eine Reihe unterschiedlicher Plattformen für Crowdwork und Gig Work. Fast 
alle davon haben ihren Sitz im Ausland. Die grössten Player, die lokale Plattformarbeit bzw. Arbeit 
auf Abruf über Apps anbieten, sind Fahrdienste (z. B. Uber und Taxify) und Lieferdienste (z. B. 
Foodora, Uber Eats und Lieferservice.at). 

Online-Plattformarbeit bzw. Crowdwork wird durch internationale Mikroaufgaben-Plattformen wie 
Clickworker und contest-basierte Plattformen wie GoPillar repräsentiert. Die angebotenen Leistun-
gen (klein bis gross, mit Grund- oder Zusatzqualifikationen) und die Art der Plattformbedienung va-
riieren stark. (vgl. De Goren, Willem Pieter et. al. 2018, 3).  

Laut einer Studie von Huws und Joyce (2016) sind die häufigsten Arten von Arbeiten, die von Platt-
formarbeitern in Österreich ausgeführt werden: 
� Büroarbeit, kurze Aufgaben oder "Clickwork" 
� Kreative oder IT-Arbeiten am eigenen Computer 
� Regelmässige Arbeit in der Wohnung einer anderen Person 

Verbreitung und Merkmale von Plattformarbeitern 

Die beiden vorliegenden Studien zur quantitativen Erfassung der Verbreitung von Plattformarbeit in 
Österreich kommen zu recht unterschiedlichen Ergebnissen. 

Laut Huws und Joyce (2016) haben 18% einer repräsentativen Stichprobe der österreichischen Be-
völkerung im erwerbsfähigen Alter (18-65) im letzten Jahr Plattformarbeit geleistet, 15 % in den letz-
ten sechs Monaten, 9% im letzten Monat und 5% in der letzten Woche. Der Grossteil der Plattform-
arbeit wird als Nebentätigkeit ausgeübt. Nur 2% der Plattformarbeiter beziehen ihr gesamtes Ein-
kommen aus der Plattformarbeit. Im Gegensatz zu diesen eher geringen Zahlen gaben 36% der 
Befragten an, Interesse an der Plattformarbeit zu haben, was auf eine mögliche zukünftige Zunahme 
dieser Arbeitsform hindeutet.  

Im Kontext der Ergebnisse der Studie kritisierten einigen Experten, dass der Umfang der Plattform-
arbeit in Österreich überschätzt wurde, da die Befragung online durchgeführt wurde und somit einen 
eher plattformaffinen Pool an Befragten erreicht. Darüber hinaus könnten die im Rahmen der Studie 
Befragten auch Online-Jobbörsen, die herkömmliche Beschäftigung anbieten, als "Nutzung von On-
line-Plattformen zur Suche nach bezahlter Arbeit" gezählt haben. (vgl. De Goren, Willem Pieter et. 
al. 2018, 4)    

Unterstützt wird diese kritische Wahrnehmung durch eine Eurobarometer-Telefonumfrage (2016), 
die weniger als 2% regelmässige Plattformarbeiter (auf monatlicher Basis) in Österreich zählte. Ös-
terreich liegt mit diesen Werten im Mittelfeld der EU-27, während Lettland, Frankreich und die Nie-
derlande die meisten Plattformarbeiter verzeichnen.  



 

LANDKARTE FÜR NEUE BERUFSFORMEN IN EUROPA  SEITE 15 
 

Plattformarbeit wird in Österreich eher von jüngeren Menschen ausgeübt, ist aber über alle Alters-
gruppen verteilt. Laut Huws und Joyce (2016) sind 57% der österreichischen Plattformarbeiter:innen 
Männer, 43% Frauen.  

Leider gibt keine der beiden Studien Auskunft über das Bildungsniveau und die Qualifikationsanfor-
derungen von Plattformarbeitern in AT. Eine Analyse der Qualifikationsanforderungen von 200 Platt-
formen in der EU28 (2017) zeigt, dass die meisten Plattformarbeiten nur geringe bis mittlere Quali-
fikationen erfordern (Fabo et. Al. 2017, 15: 55% niedrige Qualifikationen, 20% niedrig-mittlere, 4% 
mittlere, 6% mittel-hohe, 15% hohe Qualifikationen). Im Gegensatz zu diesen Qualifikationsanforde-
rungen der Plattformarbeit zeigt eine Umfrage zu britischen Plattformarbeitern (BEIS, 2018), dass 
diese eher hohe Qualifikationen haben (25% Highschool, 12% Universität nicht abgeschlossen,1 % 
Diploma, 45% Universität abgeschlossen, 17% Postgraduate). Es ist wahrscheinlich, dass diese 
Ergebnisse auch für Österreich gelten, was auf einen starken Dequalifizierungseffekt der Plattform-
arbeit hindeutet. 

Weitere Informationen über den Status und die Brennpunkte von Plattformarbeit bieten nachfol-
gende Studien von OECD und EUROFOUND: 

• Measuring platform workers (OECD 2019) 

Die Studie aus 2019 schafft einen Überblick über die Anzahl, Charakteristiken und Tätigkeitsfel-
der von Plattformarbeiter:innen in OECD-Ländern. Als Basis dient ein gemeinsames Verständnis 
dafür, welche Tätigkeiten der Begriff Plattformarbeit umfasst.  

• New forms of work in the digital economy (OECD 2016a) 

In der OECD-Studie aus 2016 wird untersucht, wie Plattformen die Produktion und vor allem die 
Organisation von Arbeit beeinflussen und verändern. Ausserdem werden Entwicklungen, Chan-
cen und Herausforderungen in ausgewählten Plattformmärkten diskutiert und politisch relevante 
Themen herausgearbeitet. 

• New markets, new jobs (OECD 2016b) 

Die OECD geht in dieser Studie auf Chancen und Herausforderungen ein, die die digitale Öko-
nomie mit sich bringt. Politische Intervention gerichtet auf fairen Wettbewerb und Absicherung 
von Arbeiter:innen sowie Investition in Innovation und Kompetenzen werden als Schlüsselfakto-
ren für den erfolgreichen Wandel identifiziert.   

• Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards? (Eurofound 2019) 

In dieser Eurofound-Studie werden die Beschäftigungschancen sowie Vorteile und Nachteile von 
Plattformarbeit beleuchtet, um schlussendlich – mit Verwendung von Best Practices – zu Inter-
ventionsempfehlungen zu kommen.    

• Employment and working conditions of selected types of platform work (Eurofound 2018) 

Diese Studie erforscht die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der drei häufigsten Arten 
von Plattformarbeit in Europa mit einem Fokus auf physische und soziale Arbeitsumgebung, 
Autonomie, Beschäftigungsstatus, Einkommen, Besteuerung und soziale Absicherung. Weiters 
wird der Regulierungsrahmen für Plattformarbeit in 18 EU-Staaten analysiert.  
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Auch digitale Kompetenzen stehen schon länger im Fokus. Besonders relevant sind dabei die Fra-
gen, welche Fähigkeiten gefragt sind, inwieweit die Erwerbsbevölkerung in unterschiedlichen Län-
dern diese bieten kann und welche Lösungsansätze es für das Qualifikationsdefizit bzw. -mismatch 
gibt. Kapitel 1.6. diskutiert die Anforderungen an digitale Kompetenzen in Österreich näher. Nach-
folgende Publikationen und Webtools bieten einen Einblick auf internationaler Ebene: 

• New skills for the Digital Economy (OECD 2016c) 

Die OECD-Studie aus 2016 versucht sich an einer Einteilung von digitalen Kompetenzen und Fer-
tigkeiten und analysiert, wie der technologische Fortschritt die Anforderungen an Arbeiter:innen ver-
ändert. Auch werden Angebot und Nachfrage an technisch relevanten Fähigkeiten gegenüberge-
stellt.  

• Insights into skill shortages and skill mismatch (Cedefop 2018) 

Cedefop ruft in dieser Publikation aus 2018 dazu auf, das Qualifikations-Mismatch durch nachhaltige 
Aktivierung, durchgehende Lernangebote, anders aufgestellte Tätigkeitsprofile und besseres Ma-
nagement zu mitigieren. 

 
Abbildung 1: Cedefop Skills Panorama „Zukünftiges Beschäftigungswachstum für IKT-Fachkräfte“ (Quelle: https:// 

skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/ict-technicians-skills-opportunities-and-challenges-2019-update) 

• Understanding technological change and skill needs (Cedefop 2021) 

Dieses Cedefop-Handbuch bietet politischen Entscheidungsträgern und Analysten Einsicht in die 
erwarteten Veränderungen in der Nachfrage nach Kompetenzen und Fähigkeiten, um mit aktiven 
Interventionen reagieren zu können.  

• Webtool „Skills Panorama“ (Cedefop) 

Eine weitere Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen und Prognosen betreffend Berufsgruppen und 
Kompetenzen einzusehen, bietet das Skills Panorama von Cedefop. Das interaktive Onlinetool gibt 
auf Länder- und EU-Niveau Einsicht in Bildungsniveau per Sektor, die erwarteten Wachstumsraten 
von unterschiedlichen Berufsgruppen und die Verteilung von Berufsprofilen auf Sektoren. 
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1.2.1. Digitalisierung im Ländervergleich 

Arbeiterproduktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz des öffentlichen und privaten Sektors – es 
gibt kaum Indikatoren, wo der Digitalisierungsgrad keine Rolle spielt. Der internationale Vergleich 
inner- und ausserhalb von der EU ist darum von Belang. Ein Werkzeug, um diesen Ländervergleich 
zwischen EU-Ländern anzustellen, ist der Digital Economy and Society Index (DESI). Im DESI 
werden fünf Dimensionen von digitalem Fortschritt gemessen:   
Konnektivität, Humankapital, Internetnutzung, Integration Digitaltechnik, Digitale öffentliche Dienste; 

 

Abbildung 2: Vergleich EU Top 4 und Bottom 4 mit anderen Ökonomien weltweit (Quelle: https://digital-  
           strategy.ec.europa.eu/en/library/i-desi-2020-how-digital-europe-compared-other-major-world-economies ) 
 

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 platzieren. Den meisten Verbesserungsbedarf hat die EU-27 beim ‚E-
Government‘, den digitalen öffentlichen Diensten. Das Gros der EU-Staaten bleibt im internationalen 
Vergleich in diesem Bereich hinter Nicht-EU Staaten wie Korea, den USA und Australien, aber auch 
China und Russland zurück (I-DESI 2020). 

 
Abbildung 3: DESI 2019 (Quelle: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi) 
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Österreich platziert sich im DESI 2020 im EU-Vergleich im oberen Mittelfeld. Die Integration von 
digitaler Technologie bleibt im Vergleich mit den skandinavischen Staaten, die sich an der Spitze 
des Rankings positionieren, zurück, und auch im Bereich des Humankapitals wären Verbesserun-
gen möglich. 

Abbildung 4: Digitale Fähigkeiten, IKT-Fachkräfte und Abschlüsse MINT-Fächer in der DACH-Region und    
     Vergleichsländern (WIFO 2019, S. 37)          

Eine Detailbetrachtung der Indikatoren zu digitalen Fertigkeiten verrät, dass z.B. Österreich vor al-
lem bei den Abschlüssen in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) 
gut abschneidet. In den letzten Jahren konnten Belgien, die Niederlande und Skandinavien aller-
dings zulegen, während in z.B. in Österreich 2018 ein Rückgang vermeldet wurden. Im Vergleich zu 
DACHIT (Deutschland, Schweiz, Italien) und MOEL5 (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowe-
nien) kann Österreich mit hohen Werten bei den grundlegenden digitalen Fähigkeiten und den IKT-
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Fachkräften punkten. In der Internetnutzung vor allem von älteren Zielgruppen liegt Österreich aller-
dings weit hinter den EU-Spitzenreitern zurück, auch Deutschland und die Schweiz können sich in 
der Internetnutzung aller Altersgruppen besser positionieren (WIFO 2019). 

Arbeitsbedingungen 4.0 

Der Einfluss der Digitalisierung der Arbeit ändert nicht nur die Art der Tätigkeit, wie wir Aufgaben mit 
welchen Arbeitsmitteln erledigen. Der Einsatz von digitalen Werkzeugen verändert auch die Arbeits-
bedingungen, indem sie die örtliche, zeitliche und organisatorische / betriebliche Flexibilisierung un-
terstützt 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 Marktplätze 
und Beschäftigungsmöglichkeiten entstanden, die Teil von z.B. der Sharing Economy oder der Platt-
form Economy sind. 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 5: Plattformökonomie: Formen und Unterscheidungsmerkmale (Ecoplan, 2017) 

Die Verbreitung plattformbasierter Arbeitsformen in Liechtenstein (und auch in der Schweiz) wird in 
bestehenden Statistiken noch kaum direkt erfasst. Deshalb kann die Verbreitung der Plattformöko-
nomien 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 Liechtenstein und der Schweiz (vgl. Bundesrat, 2017). 

Daneben sind weitere Indikatoren zu beachten, z.B. der Anteil kurzer, befristeter Arbeitsverhältnisse, 
der Anteil Soloselbstständiger, die Verbreitung von Arbeit auf Abruf sowie von Erwerbstätigkeit bei 
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mehreren Arbeitgebern. Bezogen auf atypische Arbeitsformen, wie beispielsweise die Arbeit auf Ab-
ruf, ist über die letzten Jahre keine Zunahme festzustellen. Gemäss der schweizerischen Arbeits-
kräfteerhebung (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 hingegen 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 auszugehen, dass eher kein direkter Zusammenhang mit der Digitalisierung besteht, 
da die Zunahme insbesondere seit 2010 eher schwach war. 

Formen der digitalen Arbeit  

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 von allen Ländern 
des Partnerkonsortiums. 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 6: Crowdwork-Tätigkeiten in der Schweiz (Ecoplan, 2017) 

Die neuen Formen der digitalen Arbeit und Beschäftigung in Liechtenstein und 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. 
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Abbildung 7: Verteilung von Crowdworker in der Schweiz (Ecoplan, 2017) 

1.3. Digitale Berufe in Deutschland 

Die Schwierigkeiten einer Bestandsaufnahme 

Aussagen zum Stand und zu den Perspektiven der Digitalen Berufe in Deutschland zu machen, ist 
aus verschiedenen Gründen kaum möglich. Die Geschwindigkeit, mit der sich Erwerbsarbeit in 
Deutschland digitalisiert hat, führt dazu, dass zwischen dem erlernten Beruf und der realen Arbeits-
tätigkeit unterschieden werden muss. So spielt bspw. Digitalisierung im Berufsbild des Lagerarbei-
ters oder des Logistikers nach wie vor nur eine marginale Rolle, in der Praxis sind viele grosse 
Logistikunternehmen weitgehend digitalisiert. Die Beschäftigten können die Anforderungen einer di-
gitalisierten Logistik nur dann erfüllen, wenn sie sich entsprechend weiterqualifiziert haben bzw. Ge-
legenheit haben, im Prozess der Arbeit zu lernen. So finden sich unter der selben Berufsbezeich-
nung einerseits Fachkräfte – vor allem in kleineren Logistikunternehmer – die traditionelle Anforde-
rung zu bewältigen haben, für die ihr in der Ausbildung erworbenes Wissen ausreicht und anderer-
seits digital hochkompetente Fachkräfte. Die Berufsbezeichnung selbst sagt wenig darüber aus, ob 
von einem DigitalBERUF geredet werden kann oder nicht. Ähnliches gilt bswp. für medizinische 
Fachangestellte oder für Mechaniker, in deren Arbeitsfelder sich ganz unterschiedliche Dimensionen 
von Digitalisierung wiederfinden. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich dadurch, dass häufig von 
neuen Berufen gesprochen wird, die bei genauerem Hinsehen eher Tätigkeiten oder Geschäftsmo-
delle darstellen (siehe 1.5.2) 

Relativ transparent ist die Situation bei Ausbildungsberufen im Dualen System und in der vollschu-
lischen Ausbildung. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat hier eine zentrale Ordnungs-
funktion und konzipiert neue Inhalte für die Berufsbilder, die technologische oder technische Verän-
derungen aufgreift und die Berufe entsprechend reformiert. In 2020 war dies bspw. der Fall bei: 

Fachinformatiker:in     IT-System-Elektroniker:in 

Mediengestalter:in in Bildung und Ton  Kaufmann/frau für Digitalisierungsmanagement 

Kaufmann/frau für IT-System-Management 
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Diese in der Regel in Deutschland dreieinhalbjährigen Berufsausbildungen sind faktisch nur noch 
mit Abitur zu erreichen und stellen für viele Absolvent:innen die Vorstufe eines anschliessenden 
einschlägigen Studiums dar. In den digitalen Berufen dominieren diejenigen, die über ein einschlä-
giges Studium verfügen und über Einstiegsgehälter verfügen, die deutlich über denen liegen, die in 
klassischen Ausbildungsberufen erreicht werden können. Aber für alle digitalen Berufe gilt, dass es 
auch nach Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums einen Zwang zum Weiterlernen gibt, 
weil der Grad an technischen und technologischen Innovationen so hoch ist, dass berufliches Erst-
wissen zur Bewältigung der Arbeitsanforderungen nicht mehr ausreicht.  

Ganz anders stellt sich die Situation in Studiengängen an Fachhochschulen, Universitäten und du-
alen Studiengängen dar. In Deutschland wurden im Wintersemester 2020/2021 insgesamt 18.745 
Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten (KMK 2021). Wie viele als Studienziel eine irgendwie 
auf digitale Berufstätigkeit gerichtete Arbeit anzielen, lässt sich nicht feststellen - was auch daran 
liegt, dass bei den Bezeichnungen der Studiengänge eine solche Kreativität existiert, dass aus der 
Bezeichnung kaum Schlussfolgerungen auf die Art der folgenden Berufstätigkeit gezogen werden 
können. Es ist anzunehmen, dass zumindest in drei Feldern ein hoher Digitalisierungsgrad erreicht 
ist:  

- Ingenieurswissenschaften mit 2020 Bachelor- und 1717 Masterstudiengängen 
- Mathe/Naturwissenschaften mit 1560 Bachelor- und 1583 Masterstudiengängen 
- Kunst/Musik/Design mit 797 Bachelor- und 796 Masterstudiengängen 

Orientiert man sich an der bereits eingeführten Definition Digitaler Arbeit von Pangsdorf (2019, 21) 
wird vermutlich die Mehrheit aller Arbeitsplätze zum Feld der Digitalen Arbeit zuzurechnen sein. 
Dazu kommt eine weitere Schwierigkeit, die in jeder Anfangsphase der vier industriellen Revolutio-
nen zu beobachten war. Sie lässt sich am Beispiel der Tätigkeit des Netzwerkadministrators illust-
rieren. Bevor diese Arbeit in ein Berufsbild bzw. einen Studiengang gefasst wurde, wurde diese 
Arbeit meist von technikaffinen Autodidakten bewältigt, die sich ihre Fachkompetenzen in der Praxis 
angeeignet hatten und sie zum Teil hochkompetent ausführten. Die Problematik wurde erst deutlich, 
als durch Zertifikat/Abschluss ausgezeichnete Netzwerkadministratoren auf den Markt drängten. Bei 
Betriebsschliessungen oder -entlassungen erhielten die autodidaktischen Pioniere ungeachtet ihrer 
tatsächlichen Kompetenzen und ungeachtet der Dauer ihrer Tätigkeit als Netzwerkadministrator den 
Status der Ungelernten und wurden in Deutschland nach einem Jahr Arbeitslosigkeit zu Hartz IV-
Empfängern. 

Solide tragfähige Zahlen zu den Digitalen Berufen zu erheben, wird erst möglich sein, wenn der 
Prozess der Digitalisierung eine gewissen Konsolidierung erreicht; in der derzeitigen Entwicklungs-
dynamik scheint dies nicht möglich. 

1.3.1. Digitalisierungsberufe in Deutschland  

Das Bundeministerium für Wirtschaft und Energie hat in 2020 eine Studie zu Digitalisierungsberufen 
in Deutschland in Auftrag gegeben (BMWE, Hg., Digitalisierung der Wirtschaft – Kompetenzbaro-
meter – Digitalisierungsberufe in Deutschland, Definition, Methodik und Abgrenzung, Alexander 
Burstedde, Institut der Deutschen Wirtschaft). Sie ist u.W. nach die erste methodisch sehr aufwän-
dige Arbeit, die einen differenzierten Überblick über Digitalisierungsberufe in Deutschland bietet.  

„Mit Blick auf Digitalisierungsberufe gibt es noch keine endgültige Definition und auch keine 
abgeschlossene Liste relevanter Kompetenzen und Tätigkeiten, die einen Digitalisierungs-
beruf charakterisieren.“ (BMWE, 2020, 3) 
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• Definition von Digitalisierungsberufen 

Der Autor konstatiert, dass zwar die meisten Arbeitskräfte mit digitalen Technologien arbeiten, aber 
„nicht jede Nutzung von Computern, Daten und Internet macht Berufe zu Digitalisierungsberufen“ 
(ebd.) Er definiert Digitalisierungsberufe als solche, die neue digitale Schlüsseltechnologien 
herstellen oder durch besondere technische Kenntnisse deren Nutzung und Verbreitung er-
möglichen (vgl. ebd. 3-4). 

Dabei werden Helferberufe ausgeklammert, weil davon ausgegangen wird, dass „auf diesem Anfor-
derungsniveau keine ausreichende Menge digitaler Kompetenzen vorhanden ist, um eine Einstufung 
als Digitalisierungsberuf zu rechtfertigen.“ (ebd., 5) Der Autor weist darauf hin, dass das Anforde-
rungsniveau der Tätigkeit entscheidend ist für die Eingruppierung als Digitalisierungsberuf und nicht 
die formale Qualifikation (vgl. ebd., 5). „Atypische Lebensläufe dürften gerade bei älteren IT-Arbeits-
kräften häufig sein, die ihre Kenntnisse erlang haben, bevor die Berufe weit verbreitet und standar-
disiert waren (vgl. ebd., 6). 
 

 

Abbildung 8: Digitalisierungsberufe in Deutschland; Quelle: Burstedde, A., (2020). Digitalisierung der Wirtschaft in  
  Deutschland. Kompetenzbarometer – Digitalisierungsberufe in Deutschland: Definition, Methodik  
  und Abgrenzung, S. 7f. BMfWE. 

• Zur Identifikation von Digitalisierungsberufen 

Das methodisch differenzierte Vorgehen zur Identifizierung von Digitalisierungsberufen in der Studie 
soll hier nicht im Einzelnen nachvollzogen werden. Zur Erfassung wurden 30 Tätigkeitsfelder unter-
sucht. Der deutsche Autor der Studie stuft im Ergebnis 93 Berufsarten als Digitalisierungsberufe ein 
(siehe Liste der Digitalisierungsberufe im Länderbericht Deutschland), die überraschenderweise 
nicht nur Hochqualifizierte umfassen.  
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„19 Digitalisierungsberufe entfallen auf das Anforderungsniveau Fachkraft, dessen Be-
schäftigte in der Regel eine Berufsausbildung absolviert haben. 28 Digitalisierungsberufe 
sind für Spezialistinnen und Spezialisten, die häufig eine Aufstiegsfortbildung wie Meis-
ter/in oder Techniker/in oder einen Bachelor absolviert haben. 46 Digitalisierungsberufe 
sind schliesslich für Expertinnen und Experten, die zumeist einen Master oder ein Diplom 
vorweisen können und teilweise auch Forschungserfahrungen haben.“ (ebd., 17) 

Damit wird deutlich, dass auch Fachkräfte aus den dualen Ausbildungsberufen die Chance haben, 
durch entsprechende Weiterqualifizierung in den Kreis der Spezialisten aufzusteigen.  

1.3.2. Neue digitale Berufe oder neue digitale Tätigkeiten? 

Die Entwicklung zum Individualberuf lässt sich auch gut nachzeichnen, wenn man die Zugangsvo-
raussetzungen einiger neuer Berufe genauer betrachtet. Hier sollen nur einige der neuen Berufe 
exemplarisch vorgestellt werden. 

• Account Manager, SEO-Manager 

Er/sie analysiert Webseiten, analysiert und bewertet Keywords, optimiert Texte und Webseiten 

• SEA-Manager 

Er/sie übernimmt die Konzeption, den Aufbau, die Steuerung und die Optimierung von Suchmaschi-
nenmarketing-Kampagnen. 

• Customer Experience Manager 

Er/sie entwickelt Strategien, wie der Kunde/die Kundin in den Entwicklungsprozess eines Produktes 
oder einer Dienstleistung sinnvoll einbezogen werden kann. 

• (Big) Data Scientist 

Er/sie entwickelt und etabliert Verfahren für die Verarbeitung grosser Datenmengen, um wichtige 
Entscheidungen so durch Daten zu unterstützen. 

All diesen Berufen, die nur einen kleinen Ausschnitt neuer ‚Berufe‘ darstellen, ist gemeinsam dass 
sie eigentlich keine Berufe sind, weil Ausbildungswege und erste Zugänge in diese Berufe weder an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden sind noch bestimmte Studiengänge oder Ausbildungen er-
fordern. Sie stellen eher Tätigkeiten als Berufe dar. Auch wenn bei diesen Tätigkeitsfeldern IT-Ex-
perten die Mehrheit stellen, finden sich hier auch Linguisten, Juristen, Betriebswirtschaftler, aber 
auch Autodidakten, die sich ihre Expertise ausserhalb von Studium oder Ausbildung angeeignet 
haben.  

Für alle Branchen, die mit Digitalisierungsanforderungen konfrontiert sind, gilt: „Digitalisierungswis-
sen lässt sich allerdings nicht allein auf formales, durch Ausbildung und Zertifikate verbrieftes Fach-
wissen beschränken.“ (Brendel u.a. 2020,S. 8) In den Unternehmen finden sich Kerngruppen mit 
einer hohen Verfügung über Digitalisierungswissen, vornehmlich IT-Fachleute und -Manager, dane-
ben eine erweiterte Gruppe von innerbetriebliche Beschäftigten, die in ihren Tätigkeitsfeldern stark 
bis hochgradig von der Implementierung digitaler Technologien betroffen sind bzw. in Top-Down 
induzierten Pilotvorhaben zur Einführung neuer digitaler Tools eingebunden sind. Sie stellen eine 
potenziell hochgradig heterogen strukturierte Gruppe mit einer grossen Bandbreite an Qualifikati-
onsniveaus dar. (vgl. ebd., S.8) 
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Eine Bestandsaufnahme des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung zeigt, „dass 
die Digitalisierung atypische Beschäftigungsmodelle wie flexible Teilzeit oder Intrapreneurship be-
fördert, neue Arbeitsformen wie Crowdworking und Clickworking schafft, neue Geschäftsmodelle 
wie die der Sharing Economy und neue kollaborative Wirtschaftsformen entstehen lässt. Die gesell-
schaftliche Spaltung verläuft in zunehmendem Masse entlang der Trennungslinie zwischen Akteuren 
mit oder ohne digitale Kompetenzen.“ (Vodafone-Stiftung, o.D, o.J. 20f) 

Digital Kompetente auf der Gewinnerseite? 

Die Spaltung bedeutet allerdings nicht, dass sich die digital Kompetenten auf der Gewinnerseite 
befinden. Es zeigt sich, dass gerade in den IT-Berufen die Figur des Arbeitskraftunternehmers von 
Voss/Pongratz (1998) zur Norm geworden ist, der nicht nur seiner Arbeitskraft sondern seine Per-
sönlichkeit anbietet. „Es handelt sich um eine Vereinnahmung der ‚ganzen‘ Person, die möglichst all 
ihre subjektiven Potenziale und Ressourcen, also auch ihre ausserberuflich handlungsleitenden mo-
tivationalen Orientierungen, Strebungen und Kompetenzen in den Dienst der Arbeit stellt. Damit wird 
zugleich die für die Industriegesellschaft konstitutive Trennung von Arbeit (bzw. Berufsleben) und 
Freizeit (bzw. Privatleben) obsolet.“ (Ewers u.a., 2006, 37) Diese Unterordnung des Privaten gegen-
über der Arbeit führt dazu, dass „für die Mehrzahl der jungen Frauen und Männer... die privaten Ziele 
zum Befragungszeitpunkt eine geringere Relevanz als berufliche Ziele (besitzen)“ (vgl. Schraps, 
2006, 214) 

In der Konsequenz für das dazu, dass in dieser entgrenzten Arbeitsform „fast zwei Drittel der Be-
fragten mit dieser Form der Lebensgestaltung als Singles (leben), die anderen Befragten leben über-
wiegend in eher egalitären Partnerschaften.“ (vgl. Ewers u.a., 2006, 180) 

Auch auf der Ebene der Anforderungsprofile wird die Folie des Arbeitskraftunternehmers sichtbar. 
Nach Angaben des Fraunhofer-Instituts wird von den Beschäftigten in digitalisierten Unternehmen 
eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstorganisation und Selbstvermarktung erwartet. Sie müssen ihre 
Stärken und Kompetenzen einschätzen und präsentieren können. Durch digitale, tragbare Messge-
räte (wearables) lässt sich die eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit bewerten und im Internet 
teilen. (vgl. Vodafone-Stiftung, o.O., o.J., 5) Je mehr Beschäftigte diese Daten freiwillig teilen und 
als Instrument ihrer Selbstvermarktung begreifen, desto stärker steigen die Risiken, dass Unterneh-
men bei Neueinstellungen oder Entfristungen diese Daten verlangen. 

Vor- und Nachteile Digitaler Arbeit 

Für Auftraggeber wie auch Auftragnehmer bzw. Vorgesetzte und Angestellte wird u.a. in Karrierebe-
ratungen darauf hingewiesen, dass beide massgeblich profitieren können von diesen Formen der 
neuen Arbeit, jedoch im gleichen Atemzug auf die Schattenseiten für den Angestellten beziehungs-
weise Auftragnehmer hingewiesen. 

Vorteile Nachteile 
Flexibilität permanente Erreichbarkeit 
Motivation erschwerte Kommunikation 
Steigerung der Kreativität mangelhafte Strukturierung des Arbeitsalltags 
Zeitersparnis (Wegfall von Arbeitswegen) schwerer Aufbau einer Teamkultur 
bessere Vereinbarung von Beruf und Familie weltweiter Wettbewerb drückt die Preise 

    (Quelle: Arbeits-abc.de: https://arbeits-abc.de/digitales-arbeiten/)  
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1.3.3. Erkenntnisse und Fazit 

Insbesondere die dargestellte Studie des BMWE (2020) liefert eine umfassende Übersicht über die 
Zahl und die Entwicklung von Digitalisierungsberufen in Deutschland und präsentiert eine differen-
zierte Definition von Digitalisierungsberufen. Allerdings kann der Anspruch, eine Landkarte zur Ver-
breitung der Digitalisierungsberufe nach Regionen zu erstellen, nicht eingelöst werden. Entspre-
chende empirisch abgesicherte Studien dazu liegen nicht vor und sind vorläufig auch nicht zu er-
warten.  

Das hat nachvollziehbare Gründe: Besonders die sog. Hidden Champions, die oft in ihren Segmen-
ten Weltmarktführer sind, sind Treiber in der Digitalisierung von Berufen und Tätigkeiten. Es sind 
häufig Klein- und Mittelunternehmen, die ausserhalb ihrer Region kaum bekannt sind. Es gibt in 
Deutschland ländliche Regionen wie den Hohenlohekreis in Baden-Würtemberg oder das Sauerland 
in Nordrhein-Westfalen mit einer Vielzahl hochdigitalisierter Hidden Champions; eine Gesamtüber-
sicht über die regionale Verteilung existiert jedoch nicht.  

1.4. Digitale Berufe in Österreich 

Die Digitalisierung betrifft alle bestehenden Branchen. Sie greift in bereits etablierte Berufe teils 
massiv ein und schafft auch zusätzlich neue Berufe. Die neu geschaffenen Berufsfelder arbeiten 
teils selbst an der Digitalisierung mit, teils machen sie nur Gebrauch von den Früchten des Digitali-
sierungsprozesses. Auf Basis von Berufsdatenbanken wie z.B. bic.at hat das Projektteam eine Clus-
terstruktur dieser neuen, digitalen Berufe entwickelt: 

Web als Plattform/Anwendung und Bedienung digitaler Tools 

Alle Berufe, bei denen Internet-Plattformen (digitale Marktplätze) eine zentrale Rolle spielen fallen 
in die Kategorie „Web als Plattform“. Beispiele: 
� Alles rund um E-Commerce und digitale Geschäftsprozesse (E-Commerce-Kaufmann bzw. -Kauffrau, 

Brand Manager:in, Online Marketing, Business Analyst, SEO/SEA Manager:in, Informationsbroker, 
etc.) 

� Alles rund um Online Media und Social Media (Social Media Manager:in, Campaign Manger:in, Com-
munity Manager:in, Media Consultant, Online Redakteur:in, Multi-Media Designer:in, New-Media Con-
sultant, etc.) 

� Alles rund um E-Entertainment (Blogger:in, Influencer:in, Youtuber:in, E-Gamer, etc.)  
� Alles rund um E-Learning (Deep Learning Engineer, Content Manager:in, E-Learning-Autor:in, Medi-

endidaktiker:in, etc.) 

IT-Software (Coding) und Web-Design 

Unter Coding und Web-Design reihen sich alle Berufe, die mit der Entwicklung von IT-Programmen 
zu tun haben und Programmieren und Support zu Programmen in weiteren Sinne betreiben. Bei-
spiele: 
� Alles rund ums Programmieren (Software Programmierer:in, App-Entwickler:in, Computerlinguist:in, 

Informatiker:in, Medizininformatiker:in, Robotiktechniker:in, etc.) 
� Alles rund um Netzwerke (Web Developer:in, Cloud Engineer/Architekt:in, Netzwerkdesigner:in, etc.) 
� Alles rund um Design (Grafik Designer:in, 3D Designer:in, Computer Visualist, etc.) 
� Alles rund um Anwendung und Support (Anwendungsberater:in, IT Consultant, IT-Projektmanager:in, 

Netzwerkadministrator:in, etc.) 
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IT-Hardware, Netzwerk-Technik und IT-Architektur 

Personen, die mit IT-Hardware und -Architektur sowie Netzwerk-Technik arbeiten, können in zusam-
men gruppiert werden. Beispiele: 
� IT-Techniker:in (Computertechniker:in, EDV-Systemtechniker:in, Elektroniker:in, Hardware-Entwick-

ler:in, IT-Systemelektroniker:in, Umsetzung von Cloud-Technologien, etc.) 
� IT-Techniksupport (EDV-Servicetechniker:in, etc.) 
� IT-Verkauf (IT-Sales Manager:in, etc.) 

Daten und Data Science 

Zu den Datenberufen zählen alle Tätigkeiten, bei denen Daten und Informationen im Mittelpunkt 
stehen. Beispiele: 
� Alles rund um Management von Daten und Informationen (Content Manager:in, Data Scientist, Data 

Warehouse Analyst, Datenanalytiker:in, Datenbankentwickler:in, Informationsmanager:in, etc.) 
� Alles rund um Datenberechnungen und KI (KI-Spezialist:in, Bioinformatiker:in, Cognitive Developer, 

Data Scientist, Data-Analytiker:in, Datenmodellierer:in, etc.)  
� Alles rund um Datenschutz und Datensicherheit (Data Security Advisor, Fraud Analyst, IT-Security 

Manager:in, Verschlüsselungstechniker:in, etc.) 

1.4.1. Formale Bildungswege zu einem IT-Beruf 

Für viele digitale Berufe ist eine höhere Ausbildung unabdingbar, die Digitalisierung macht sich in 
den letzten Jahren allerdings auch durch neue Lehrberufe bemerkbar. Seit September 2018 gibt es 
in Österreich mehr Möglichkeiten, eine IT-Ausbildung in Form einer Lehre zu absolvieren. Diese 
neuen Lehrberufe teilen sich in App-Entwicklung, Systemtechnik und Betriebstechnik auf, die jeweils 
auf einen anderen Schwerpunkt der IT spezialisiert sind. Zusätzlich gibt es noch Lehrangebote mit 
Fokus auf EDV, E-Commerce und Medien (BMDW 2020): 
� Lehre Applikationsentwicklung: Programmieren/Codieren von Applikationen / Applikationsteilen 
� Lehre Informationstechnologie (Schwerpunkt Systemtechnik): Arbeit mit Hardware-, Software, 

Cloudlösungen und Datenbanken 
� Lehre Informationstechnologie (Schwerpunkt Betriebstechnik): Arbeit mit Hardware-Technik mit 

Spezialisierung auf produzierende Unternehmen (betriebsinterne Netzwerke, Vernetzung von 
Werkzeugmaschinen) 

� Lehre EDV-Kauffrau/-mann: Einkauf und Verkauf von Computersoftware bzw. -hardware 
� Lehre E-Commerce-Kaufmann/-frau: Verkauf von Produkten über das Internet  
� Lehre Medienfachfrau/-mann: Schwerpunkte Online-Marketing oder Webdevelopment und audi-

ovisuelle Medien 

Im tertiären Bereich (Universitäten, Fachhochschulen, Kollegs) gibt es auf den Universitäten noch 
ein eher begrenztes Angebot an Bachelorstudiengängen (Informatik, Computer Sciences, Wirt-
schaftsinformatik, Angewandte Informatik, Medieninformatik, Visual Computing, Medizinische Infor-
matik, Software & Information Engineering, Technische Informatik), in den Masterstudiengängen 
wird das Angebot breiter. Auf den Fachhochschulen ist die Auswahl an Studienbereichen bereits im 
Bachelorstudium grösser (u.a. IT Infrastruktur-Management, Systems Engineering, IT-Security, 
Hardware-Software-Design, Medientechnik, Mobile Computing, eHealth). Diese Vielfalt setzt sich 
auch in den Masterstudien fort (BMBWF Studienwahl).  



 

LANDKARTE FÜR NEUE BERUFSFORMEN IN EUROPA  SEITE 28 
 

1.4.2. Weiterentwicklungen von Berufen im digitalen Feld 

Amaras Gesetz besagt, dass wir dazu neigen, die kurzfristige Wirkung einer Technologie zu über-
schätzen und die langfristige Wirkung zu unterschätzen (Bröckl und Bliem 2020). Das zeigt sich zum 
Beispiel im einstigen Hype um Second Life als Geschäftsmöglichkeit und der anfänglichen Skepsis, 
was das langfristige Potential des Internets betrifft (Benke 2014, Kühne 2009). 

In der Realität verschwinden relativ wenige Berufe völlig durch technologischen Wandel, doch 
kommt es in allen Berufsgruppen in unterschiedlichem Ausmass zu Veränderungen. Getrieben 
durch den technologischen Fortschritt verändern Berufe sich schneller und häufiger, im High-Tech-
Bereich entstehen viele Neuerungen. In unserer schnell verändernden Arbeitswelt gewinnen zusätz-
liche Qualifikationen und Spezialisierungen an Bedeutung und wird lebenslanges Lernen stets wich-
tiger, um „am Ball zu bleiben“ (Bröckl und Bliem 2020). 

Die befragten österreichischen Experten sehen grössere Entwicklungen im Mechatronikbereich, un-
ter anderem bei der Bau- oder Pflegemechatronik, sowie im Mobilitäts- und Logistiksektor, wo selbst-
fahrende Systeme, Drohnen und automatisierte Logistikprogramme einen grossen Einfluss auf die 
zukünftige Arbeitsrealität der Mitarbeiter:innen haben können. Manuelle Tätigkeiten verlieren an Be-
deutung, während die Nachfrage nach Steuerung, Überwachung und Qualitätssicherung zunimmt. 
Aufgrund der zunehmenden Vorherrschaft von digitalen Arbeitsschritten ist eine Wertsteigerung von 
sozialen Kompetenzen und manuellen Tätigkeiten, die nicht sinnvoll automatisiert werden können 
(z.B. Kunst), zu erwarten.  

Auch zergliedern Berufe sich immer weiter in Tätigkeitsbündeln, mit dem Effekt, dass es schwierig 
wird, den Grundberuf und die damit verbundene Ausbildung zu identifizieren. Jobs als Bündel ein-
zelner Tätigkeiten lösen Berufe als umfassende Qualifikationen zunehmend ab. Der Individualberuf 
wird mehr und mehr zur Norm (Bliem 2019). 

1.4.3. Digitalisierung und Arbeit – Anforderungen an (Digitale) Kompetenzen 

Mit der wachsenden Bedeutung von digitalen Berufen werden Kompetenzen im Digitalbereich am 
Arbeitsmarkt stets wichtiger. Für viele Arbeitgeber sind grundlegende digitale Kompetenz eine Vo-
raussetzung für eine Anstellung, auch in bislang wenig digitalisierten Berufen nimmt die Nachfrage 
zu. So ersetzen etwa Tablets oder andere digitale Hilfsmittel immer öfter den Schreibblock der Kell-
ner:innen in der Gastronomie und gaben die Experten im Interview an, dass sich auch in Pflegebe-
rufen ein verstärkter Einsatz von digitalen Technologien anbahnt.    

Trotzdem sind die Unterschiede zwischen Branchen weiterhin gross. Während Grundkompetenzen 
in manchen Berufen mehr als ausreichend sind, erfordern andere Tätigkeiten tiefere Kenntnis von 
Technik und Computerprogrammen (Schleiter und da Silva Zech 2020). 

Der Überbegriff ‚Digital Skills‘ muss aber breiter verstanden werden, als rein die Fähigkeit, mit neuen 
Technologien umzugehen. Der Begriff inkludiert auch komplementäre Kompetenzen, also „sowohl 
technische, soziale, methodische als auch persönliche Einstellungen und Eigenschaften“ (Bröckl 
und Bliem 2020, S. 34). Die fortschreitende Digitalisierung führt zu einer technologiereichen Arbeits-
realität, die neue Anforderungen betreffend Arbeitskompetenzen im Allgemeinen bereithält (OECD 
2016a). Komplementäre Kompetenzen kommen sowohl bei digitaler als bei digitalisierter Arbeit zum 
Einsatz. So geht die Erstellung von Software oft mit eigenen Planungsprozessen (z.B. Agile, Scrum) 
einher und führen manche Neuerungen wie eingangs erwähnt dazu, dass Mitarbeiter:innen verstärkt 
Kund:innen beim selbsttätigen Ausführen beraten und begleiten. Dafür wird nicht nur Kenntnis der 
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digitalen Technologie (z.B. Selbstbedienungsautomat in der Bankfiliale) vorausgesetzt, wie die be-
fragten Experten betonen, sondern auch soziale Kompetenz in der Kundenbetreuung, die in der 
Vergangenheit nicht oder nur eingeschränkt nötig war. 

Exkurs: Digitale Kompetenzen: DigComp 2.2 AT – digitales Kompetenzmodell für Österreich 

Anders als Qualifikationen sind Kompetenzen oft diffus, es ist für Ar-
beitgeber schwer, Eigenangaben der/des Arbeitssuchenden auf ih-
ren Wahrheitsgehalt zu beurteilen. Um in dieser Situation bei (hier 
rein technisch verstandenen) digitalen Kompetenzen Abhilfe zu 
schaffen, wurde 2018 DigiComp 2.2 AT entwickelt.  

Dieses Kompetenzmodell basiert auf dem Europäischen Referenz-
rahmen für digitale Kompetenzen (DigComp 2.1), erweitert dieses 
aber nochmals. Hierzu finden sich alle Informationen auf der Web-
seite https://www.fit4internet.at/.  

Das DigComp 2.2 AT besteht aus sechs Kompetenzbereichen, de-
nen 25 Einzelkompetenzen zugeordnet sind. In einem weiteren 
Schritt werden alle diese einzelnen 25 Kompetenzen in weitere 8 
Stufen eingeteilt: jeweils zwei Stufen in Grundlegend, Selbstständig, 
Fortgeschritten, Spezialisiert.  

Auf Basis des Modells können individuelle Kompetenzen einge-
schätzt und Entwicklungspotenziale identifiziert werden. Nicht alle 
Kompetenzen müssen als Spezialist:in beherrscht werden.   

6 Kompetenzbereiche und 25 Teilkompetenzen im DigComp 2.2.AT 

0. Grundlagen und Zugang  
0.1. Konzepte der Digitalisierung verstehen  
0.2. Digitale Geräte bedienen  
0.3. Inklusive Formen des Zugangs zu digitalen   
       Inhalten nutzen und bereitstellen 

1. Umgang mit Informationen und Daten 
1.1. Daten, Informationen und digitale Inhalte      
       recherchieren, suchen und filtern  
1.2. Daten, Informationen und digitale Inhalte      
       kritisch bewerten und interpretieren  
1.3. Daten, Informationen und digitale Inhalte      
       verwalten 

2. Kommunikation und Zusammenarbeit 
2.1. Mithilfe digitaler Technologien kommunizieren 
2.2. Mithilfe digitaler Technologien Daten und      
       Informationen teilen, zusammenarbeiten      
2.3. Digitale Technologien für gesellschaftliche    
       Teilhabe verwenden  
2.4. Ein- und Verkäufe durchführen  
2.5. Angemessene Ausdrucksform verwenden    
2.6. Die digitale Identität gestalten 

3. Kreation digitaler Inhalte  
3.1. Digitale Inhalte entwickeln  
3.2. Digitale Inhalte integrieren und neu   
       erarbeiten 
3.3. Werknutzungsrecht und Lizenzen  
3.4. Programmieren/Abläufe automatisieren 

4. Sicherheit  
4.1. Geräte schützen  
4.2. Personenbezogene Daten und   
       Privatsphäre schützen  
4.3. Gesundheit und Wohlbefinden schützen       
4.4. Sich vor Betrug u. Konsumentenrechts-        
       missbrauch schützen   
4.5. Umwelt schützen 

5. Problemlösen und Weiterlernen  
5.1. Technische Probleme lösen  
5.2. Bedürfnisse und technologische Antworten   
       darauf erkennen  
5.3. Kreativ mit digitalen Technologien umgehen 
5.4. Digitale Kompetenzlücken erkennen   

Abbildung 9: Digitale Kompetenzen 
als dreidimensionales Würfelmodell 
(BMDW 2018)  



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission  
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

1.5. Digitale Berufe in der Schweiz und Liechtenstein 

„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 be-
sonderen IT-Schwerpunkt und setzen sich nicht nur mit Fragen zu den Möglichkeiten und dem Nut-
zen 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 Ent-
scheidungssystemen sowie künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft. Digitale Berufe umfassen 
neben spezifischen Berufen wie z.B. Social Media 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 Automatisierungs-
wahrscheinlichkeit 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. 

1.5.1. Neue Berufe entstehen 

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 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 
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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. 

1.5.2. 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 kommen in Liechtenstein 
und in der Schweiz eine wichtige Bedeutung zu, wie z.B. im Strategiepapier des Schweizer 
Bundesrats angemerkt ist1 und welches auch für Liechtenstein relevant ist. 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. Liechtensteins 
Berufsbildung ist unmittelbar an jener des Schweizer Kanton St. Gallen gekoppelt und hier wurde 
erst jüngst sowie für alle Lehrberufe eine IT-Bildungsoffensive gestartet2. Die nachfolgende Grafik 
zeigt die Schwerpunkte dieser Offensive.  
 

 
Abbildung 10: Schwerpunkte der IT-Bildungsoffensive des Kantons St. Gallen (Quelle: www.itbo.sg.ch) 

                                                
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 Kanton St. Gallen (2021): IT-Bildungsoffensive in der Berufsbildung, www.itbo.sg.ch 
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Dem Thema der Digitalisierung in der Berufsbildung wird in Liechtenstein und der Schweiz 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, die ebenso in Liechtenstein etabliert sind: 

• 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 wird es in naher Zukunft 
auch in Liechtenstein geben und es 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.3 
  

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

Auf Basis der Länderberichte wird die aktuelle Situation der Digitalisierungseffekte für den 
Arbeitsmarkt in den Ländern AT, DE, und LI des Konsortiums (sowie der Schweiz) erhoben und 
bewertet. Gleichzeitig wird in einer Diskussion mit Experten aus dem Umfeld der Berufsbildung und 
der Bildungsberatung eine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung und die jeweiligen Trends 
erarbeitet, welches die Landschaft der individuellen Berufe in Europa verständlich macht. 

Die in diesem Kapitel folgende Zusammenfassung der Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem 
Projekt und mit dem Fokus auf die Länder des Konsortiums dient zur Beantwortung der im Projekt 
gestellten Fragen: 

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

• 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. Ergebnisse aus der Projektphase „Analyse“  

Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Projektphase „Analyse“ basieren auf einer Literatur-
recherche und sind im Kapitel 1 im Detail eingearbeitet und dargestellt, insbesondere um die aktuelle 
Situation in Bezug auf digitalisierungsbezogene Berufe zu analysieren und die ersten drei der oben 
genannten Fragen zu beantworten. Als zentrale Aussagen können zusammengefasst werden: 

Neue Formen der Arbeit 

• Durch die Digitalisierung wird die Entstehung von atypischen Beschäftigungsmodellen 
wie flexible Teilzeit oder Intrapreneurship befördert, es werden neue Arbeitsformen wie 
Crowdworking und Clickworking geschaffen, neue Geschäftsmodelle wie die der 
Sharing Economy und neue kollaborative Wirtschaftsformen entstehen. 

• Neue Formen der Arbeit finden sich in der Platform Economy, der Sharing Economy, 
an Internet-basierenden Arbeitsplätzen und innerhalb der digtalen, collaborativen 
Wirtschaft. Typische Bezeichnungen sind Blogger, YouTuber, TikToker, Influenzer.  

• Es zeigt sich, dass gerade in den IT-Berufen die Figur des Arbeitskraftunternehmers 
von Voss/Pongratz (1998) zur Norm geworden ist, der nicht nur seiner Arbeitskraft 
sondern seine Persönlichkeit anbietet. 

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 
einem digitalen Input aufbauen, der mittels digital ausgeführten Arbeitsprozessen zu 
einem (bearbeiteten, veränderten) digitalen Output führt.  
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Besondere Ergebnisse aus der Analyse in Deutschland 

Das vorhandene empirisch gesicherte Material ist nicht ausreichend, um aussagekräftige Ergebnisse für 
einzelne Branchen auflisten zu können. Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass insbesondere 
bei den hochinnovativen hidden champions in Deutschland die Digitalisierung weit fortgeschritten ist, die 
Unternehmen sind aber vorwiegend mit der Produktion von Hochtechnologie und Spezialdienstleistun-
gen beschäftigt, nur wenige haben ihren Schwerpunkt in der IT- oder Software-Branche. Generell lässt 
sich sagen, dass grosse Unternehmen im Digitalisierungsprozess deutlich weiter sind als KMU; hochpro-
duktive Branchen stärker digitalisiert sind als andere.  

Im Digitalindex führen die Bereiche „Information und Kommunikation“ mit 6,5 Punkten, gefolgt vom ver-
arbeitenden Gewerbe mit 6,5 Punkten, vorrangig in der Chemie-, Pharma- und Elektroindustrie und dem 
Maschinen- und Fahrzeugbau. Am unteren Ende des Digitalindex finden sich das Baugewerbe, die Land- 
und Forstwirtschaft und der Bergbau, wobei die beiden letztgenannten Branchen sowohl beschäftigungs-
politisch als auch umsatzmässig eher marginal sind.  

Insbesondere die dargestellte Studie des BMWE (2020) liefert eine umfassende Übersicht über die Zahl 
und die Entwicklung von Digitalisierungsberufen in Deutschland und präsentiert eine differenzierte Defi-
nition von Digitalisierungsberufen. Allerdings kann der Anspruch, eine Landkarte zur Verbreitung der Di-
gitalisierungsberufe nach Regionen zu erstellen, nicht eingelöst werden. Entsprechende empirisch abge-
sicherte Studien dazu liegen nicht vor und sind vorläufig auch nicht zu erwarten.  

Das hat nachvollziehbare Gründe: Besonders die sog. hidden champions, die oft in ihren Segmenten 
Weltmarktführer sind, sind Treiber in der Digitalisierung von Berufen und Tätigkeiten. Es sind häufig Klein- 
und Mittelunternehmen, die ausserhalb ihrer Region kaum bekannt sind. Es gibt in Deutschland ländliche 
Regionen wie den Hohenlohekreis in Baden-Würtemberg oder das Sauerland in Nordrhein-Westfalen mit 
einer Vielzahl hochdigitalisierter hidden champions; eine Gesamtübersicht über die regionale Verteilung 
existiert jedoch nicht.  

Empirisch gesichert ist nur die Erkenntnis, dass in Ostdeutschland der Grad der Digitalisierung deutlich 
geringer ist als in Westdeutschland. Das liegt u.a. daran, dass in den ersten Jahren nach der Deutsch-
Deutschen Vereinigung der Osten eher als „verlängerte Werkbank Westdeutschlands“ gesehen wurde 
und der Aufbau eigenständiger Industrien wenig Priorität hatte.  

2.2. Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Projektphase „Evaluation“  

Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Evaluation der Literaturrecherche sind bereits wie im 
Kapitel 1 dargestellt für die Interviews mit Expert:innen aus dem Umfeld der Berufsbildung und der 
Bildungsberatung aufbereitet. Diese Interviews dienten zur Reflexion und zur Ergänzung der 
Erkenntnisse aus der Analysephase im Projekt. Folgende Fragen liegen den Interviews zu Grunde: 

- ANALYSE: Welche neuen Formen digitaler Arbeit und Beschäftigung gibt es? 
- EVALUATION: Wie wirkt sich dies auf die Landschaft der einzelnen Berufe aus? 
- VORHERSAGE: Wie wird die Landschaft der einzelnen Berufe in der nächsten Zukunft aus-        

             sehen und wie wird die Digitalisierung zu Veränderungen für die Berufe führen? 

Interviewleitfaden und Fragenkatalog für Gespräche mit Expert:innen  

Im Interview soll nicht nur eine Antwortung auf die zugrunde liegenden Fragen gefunden werden, 
sondern es soll vordergründig die Betrachtung / Sichtweise der Experten zum Thema erfasst wer-
den. Zusätzlich soll - neben der spezifischen Beantwortung der Fragen - ausreichend Raum für eine 
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Diskussion und Reflexion von verschiedenen Aspekten geben werden. Nachfolgende Fragen wur-
den in den Interviews gestellt, diese dienten vorrangig zur Gestaltung des Gesprächsrahmens.  

Interviewfragen: 

® Welches Verständnis von digitalen Berufen / Berufs- / Tätigkeitsfeldern haben Sie, was ver-
binden 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 Reformation 
durch die Digitalisierung erfahren? 

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

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

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

Die Interviews wurden entweder aufgezeichnet und transkribiert, oder über ein Stichwort- und Ge-
dächtnisprotokoll erfasst, welche im Nachgang von den betreffenden Expert:innen korrekturgele-
sen und ergänzt wurden. 

2.2.1. Ergebnisse aus Österreich 

In den Interviews mit Expertinnen und Experten waren folgende Personen eingebunden: 

- Mag. Jan Weinrich, MBA (Leiter der Unternehmenskommunikation und Business Intelligence 
des Berufsförderungsinstituts BFI Wien)  
Fachgebiet:  - Umsetzung und Steuerung von PR- und Corporate Communications   
   - Aufbau des datengestützten Managements  
 

- Mag. Wolfgang Bliem (Projektmanager und Forscher am Institut für Bildungsforschung der 
Wirtschaft, IBW in Wien)  
Fachgebiet: - Entwicklung von Berufsberatungsmaterialien (z.B. BIC.at)  
   - Forschung und Entwicklung im Aufgabengebiet duale Berufsbildung  
   - Forschung im Aufgabengebiet Kompetenzen und Qualifikationen  
   - Lehrtätigkeit Donau-Universität Krems (Master Bildung- und Berufsberatung)
  

- Mag. Susanna Kuncic (Leitung Management Consulting Programmes ÖSB-Consulting)   
Fachgebiet:  - Arbeitgeber:innenberatung  
   - Gleichstellung  

Aktuelle Situation verschiedener Branchen in Österreich 

Die Digitalisierung von Arbeit erfordert digitale Fertigkeiten in verschiedenen Branchen und Berufs-
feldern. Im AMS Projekt „New Digital Skills“ (Bröckl und Bliem 2020) wurden die Herausforderungen 
und Kompetenzbedarfe bei Unternehmensvertreter:innen und –expert:innen in verschiedenen Bran-
chen erhoben.  
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Die Unternehmensexpert:innen verorten in der Baubranche ein geringes Risiko, dass die Digitali-
sierung Jobs gefährden könnte. Der technische Fortschritt hat allerdings Auswirkungen auf den Ar-
beitsinhalt; vor allem in grösseren Unternehmen halten neue Technologie Einzug. KMUs haben mit-
unter Probleme, mit dem digitalen Fortschritt mitzuhalten. Ihnen fehlt es – auch durch den Fachkräf-
temangel – schlichtweg an Zeit und Ressourcen, um neue Technologien in den Arbeitsprozess zu 
integrieren. Auch haben Führungskräften oft kein konkretes Wissen, wie neue Technologien gewinn-
bringend eingesetzt werden könnten.  

Die Digitalisierung birgt das Risiko, eine „Digitale Kluft“ zwischen bauausführenden und bauplanen-
den Berufen entstehen zu lassen. Während sich der Arbeitsalltag für Erstere kaum gewandelt hat, 
haben neue Technologien bei Planer:innen und Techniker:innen längst Einzug gehalten. Junge 
Lehrabsolvent:innen sind mit dem Umgang mit Programmen und digitalen Geräten vertraut, wäh-
rend Alteingesessene den neuen Entwicklungen zuweilen skeptisch gegenüberstehen.  

Wie in anderen Branchen auch eröffnen die neue Technologien Möglichkeiten, erhöhen aber auch 
die Komplexität und Anforderungen an die Mitarbeiter:innen, die jenen nicht immer gewachsen sind. 
Um den Anschluss international nicht zu verlieren, muss die österreichische Baubranche in Aufklä-
rung und Weiterbildung investieren und ein gemeinsames Verständnis für den Nutzen von neuen 
Technologien schaffen.  

Arbeiter:innen in Büro und Verwaltung sind gut mit den Auswirkungen der Digitalisierung vertraut. 
Neue Technologien haben schon vor Jahren Einzug in ihre Arbeitsrealität gehalten und diese mas-
sgeblich verändert. IT-Grundkenntnisse werden vorausgesetzt und kontinuierlicher Erhalt und Nach-
justierung der digitalen Skills ist nötig, um am Ball zu bleiben. 

Im Gegensatz zur Baubranche, sehen sich in diesem Cluster kleine Unternehmen im Vorteil. Sie 
können ihre Struktur und Systeme schneller an veränderte Rahmenbedingungen anpassen und so 
auf die Beschleunigung der Abläufe und Kommunikation einspielen.  

Pioniere im Büro- und Verwaltungscluster sind weniger hierarchie- und abteilungsorientiert, sondern 
setzen auf Prozess- und Projektfokus. Diese neuen Arbeitsformen bieten Chancen, verlangen aber 
den Mitarbeiter:innen auch Flexibilität und Veränderungswillen ab. Homeoffice und Mobiltelefone 
können die Work-Life-Balance gefährden, da diese die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit ver-
schwimmen lassen. Manche Experten äussern zudem die Sorge, dass die Digitalisierung neue 
Technologien bis zu einem Grad unentbehrlich gemacht hat, dass jedweder Ausfall grosse Auswir-
kungen hat. Der Verlass auf digitale Hilfsmittel macht den Sektor dadurch auch vulnerabel.  

Herausforderungen liegen für den Büro- und Verwaltungscluster darin, nicht nur die Technologie 
leitend lassen zu sein, sondern auch das Potenzial und die Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen zu 
beachten. Weiterbildungsangebote sind ausserdem unerlässlich, um den stets neuen Anforderun-
gen gerecht werden zu können.   

Der Handel hat – anders als andere Branchen – durch die Digitalisierung mit einer Zweiteilung zu 
tun. E-Commerce ist ein komplett neues Geschäftsfeld, das in Wechselwirkung mit dem traditionel-
len Handel steht. Der stationäre Handel muss sich im veränderten Kontext neu definieren, was mit 
wechselndem Erfolg verbunden ist. Viele Unternehmen setzen auf Mischmodelle, wobei die richtige 
Balance nicht immer einfach zu finden ist. 

So wie in der Baubranche ziehen auch hier kleinere Unternehmen oft den Kürzeren. Onlineshops 
als Ergänzung zu einem Geschäftslokal sind aufwändig in Bau und Unterhalt und rentieren sich nicht 
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immer für KMUs. Die Kombination online-stationär stellt ausserdem grosse Anforderungen an Lo-
gistik und Lagerhaltungssysteme und an die Fähigkeiten der Mitarbeiter:innen, die gut über die Sys-
teme Bescheid wissen und den hohen Beratungsanforderungen von Kund:innen entsprechen müs-
sen. Älteren Mitarbeiter:innen im Handel fehlt öfter die Selbstverständlichkeit, mit der „Digital Nati-
ves“ mit technischen Geräten umgehen; sie haben aufgrund von jahrelanger Erfahrung allerdings 
weniger Probleme in der persönlichen Kommunikation. Auch hier kann Weiterbildung helfen, ge-
nauso wie Software, die für die Kombination online-stationär optimiert wurde.  

Weitere Herausforderungen sehen Unternehmensvertreter:innen in Datennutzung, Datenschutz und 
bei Schadsoftware sowie digital ermöglichten Betrugsfällen. 

Die Produktionsbranche nimmt bei der Digitalisierung eine Vorreiterrolle ein – Stichwort „Industrie 
4.0“. Eine der grössten Herausforderung des Sektors ist die Erstellung und Implementierung einer 
Gesamtstrategie, die sich durch die ganze Supply Chain zieht. Führungskräfte sind bei diesem Pro-
zess stark gefragt; sie müssen den Mitarbeiter:innen die Angst vor der Veränderung nehmen. Wei-
ters reduziert sich mit zunehmender Komplexität der Technologie die Lebensdauer von Anlagen und 
werden Betriebe abhängiger von externen zur Lieferung und Wartung von Maschinen, Hard- und 
Software.  

Anforderungen an die Fähigkeiten der Mitarbeiter:innen sind in der Produktionsbranche hoch und 
sehr fachspezifisch. HR-Mitarbeiter:innen von Produktionsunternehmen stehen vor der Herausfor-
derung, die technischen Fähigkeiten ihrer (zukünftigen) Produktionsarbeiter:innen akkurat einschät-
zen zu müssen. Weiterbildungen haben in dieser Branche einen hohen Stellenwert, was Mitarbei-
ter:innen neue Möglichkeiten eröffnen kann, aber auch eine gewisse Bildungsbereitschaft voraus-
setzt. Junge Mitarbeiter bringen öfter digitale Grundkenntnisse mit, entbehren aber zuweilen den 
fachtechnischen „Hausverstand“ ihrer erfahrenen Kollegen. Unternehmensvertreter:innen legen da-
rum Nachdruck auf praxisbezogenes Training und Wissenstransfer zwischen den Generationen.   

Im Tourismus gibt es grössere Diskrepanzen was den Digitalisierungsgrad anbelangt. In der Bera-
tung und zum Einholen von Feedback werden digitale Hilfsmittel schon vielerorts verwendet. Die 
Grösse und der Standort (städtisch oder ländlich) des Unternehmens ist hierbei oft ausschlagge-
bend; zumindest online Buchungen sind jedoch inzwischen Sektorstandard.  

Die menschliche Komponente bleibt im Tourismus- und Wellness-Sektor der Schlüsselbegriff.  
Anhaltspunkt ist, dass digitale Tools nach der Einführungsphase den Service für Kund:innen ver-
bessern und keinesfalls beeinträchtigen sollen. Technologie dient hierbei nur zur Unterstützung im 
Hintergrund. Von Mitarbeitern wird jedenfalls erwartet, dass sie sich auf die neuen Technologien 
einlassen und sie (vor allem bei Kommunikationsmitteln) flexibel und souverän einsetzen. Das ist 
nicht immer selbstverständlich. So kann die Einführung von Tablets zur Aufnahme von Bestellungen 
in einem Generationencafé mit Kellner:innen im Pensionsalter schon mal für Reibungen sorgen.  

Eine Konsequenz der zunehmenden Digitalisierung ist die Möglichkeit, online bislang unerreichbare 
Zielgruppen zu erschliessen; dies geht allerdings auch mit erhöhtem Aufwand für Beschwerdema-
nagement (u.a. durch Bewertungen) einher. Die grössten Veränderungen sieht die Tourismus- und 
Wellnessbranche in der Administration, wo die Nachfrage nach Softwarekenntnissen stetig steigt.  

Die Unternehmensexpert:innen befürchten aufgrund des hohen Stellenwerts von persönlichem Ser-
vice nicht, dass der technologische Wandel zu Beschäftigungsrückgang in der Branche führen 
könnte. Zugleich können digitalisierte Bewerbungsprozesse für Servicekräfte mit geringem IT-Wis-
sen zur Hürde werden und die Besetzung der Stelle verzögern. Zuweilen kann es von Vorteil sein, 



 

 

LANDKARTE FÜR NEUE BERUFSFORMEN IN EUROPA  SEITE 38 
 

digitalisierte Bereiche so einfach wie möglich zu gestalten oder bisweilen sogar zurückzubauen, 
wenn sich die Dienstleistung dadurch verbessert.  

Conclusio 

Wie Mag. Susanne Kuncic im Interview treffend formulierte sind „alle Berufe […] heutzutage digita-
lisierte Berufe“. Digitalisierung betrifft alle Berufsgruppen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass. 
Im internationalen Diskurs liegt viel Fokus auf Plattformarbeit und digitalen Fähigkeiten, wobei zu-
weilen vergessen wird, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt viel breitere Auswirkungen hat. Diese 
menschlichen Faktoren können die Digitalisierung weiter vorantreiben, aber auch hemmen und müs-
sen auf Unternehmensebene unbedingt beachtet werden.  

Um den digitalen Wandel gut in die Unternehmensstrukturen einbinden zu können, müssen Mitar-
beiter:innen da abgeholt werden, wo sie in ihrer Entwicklung stehen. Weiterbildungsangebote bilden 
die Basis, die Notwendigkeit der Anpassung an die fortschreitende Digitalisierung muss allerdings 
auch von der Führungsebene unterschrieben und verkörpert werden.  

Nicht immer ist es die beste Strategie, die Arbeitnehmer:innen an die Technologie anpassen zu 
wollen; zuweilen müssen Programme und Prozesse an das Personal angepasst werden, um das 
beste Resultat zu erreichen. Auch Mitarbeiter:innen, die nicht unbedingt digital-affin sind („Digital 
Immigrants“), haben Kenntnisse, die für „Digital Natives“ lehrreich sein können, so wie Sozialkom-
petenzen und fachspezifischen Hausverstand. Auch wenn es verlockend ist, die technischen Mittel 
in den Vordergrund zu stellen – sowohl digitale als auch digitalisierte Arbeit werden immer noch 
vornehmlich durch den Menschen charakterisiert, der sie mithilfe von digitalen Hilfsmitteln verrichtet. 

2.2.2. Ergebnisse aus Deutschland 

Der deutsche Projektpartner bbb hat im Sommer 2021 zwei Expertengespräche in Videokonferenz-
formaten durchgeführt: 

- Andreas Bendig, G.I.B. Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung, Bottrop;   
wissenschaftlicher Mitarbeiter, zuständig u.a. für das Themenfeld Digitalisierung/Arbeit 4.0 

- Dr. Gert Zinke, BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn, Abteilung: Struktur und Ordnung der 
Berufsbilder 

Es folgt eine Zusammenfassung der sehr unterschiedlichen Perspektiven und Verständnisse der beiden 
Interviewpartner. 

Zusammenfassung des Interviews mit Andreas Bendig/G.I.B. (AB) 

AB erläutert eingangs, dass die G.I.B. vom Begriff der Digitalisierung und der digitalen Arbeit „ganz weit 
weg“ sind und begründet dies mit den Erfahrungen, die die G.I.B. in der Beratung mit KMU macht. „Dort 
sind wir mit dem Begriff Digitalisierung auf viel Unverständnis gestossen.“  

Die KMU wissen, dass sie neue Technologien einsetzen müssen, „aber wo sollen sie anfangen?“ Die 
G.I.B. begreift Digitalisierung im Umgang mit KMU als „Veränderungsprozess, aber mit moderner Tech-
nologie“.  

„Wir haben den Unternehmen gesagt: Nimm mal Abstand von der Technik, sondern 
konzentriere Dich auf Deine Arbeitsprozesse, wie Du die sinnvoll organisieren kannst 
und erst im zweiten Schritt, wie Du das technisch umsetzen kannst.“ 
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Verständnis von Digitalisierung und digitaler Arbeit: 

Für AB ist Arbeit keine digitale Arbeit, wenn nur digitale Werkzeuge genutzt werden. „Das sind Werk-
zeuge wie der Schraubenschlüssel für den Automechaniker.“ Für digitale Arbeit zählen für ihn im We-
sentlichen Arbeiten, die sich auf die Herstellung von Hard- und Software konzentriert; dazu die Netzwerk-
, Systemadministratoren und Experten für Datensicherheit und Datenanalysen. Am Beispiel der Fachkraft 
Logistik im hochdigitalisierten Arbeitsumfeld von Amazon grenzt er diese für ihn nicht digitale Arbeit ab 
von der digitalen Arbeit desjenigen, der für die Logistiksteuerung verantwortlich ist. „Digitale Berufe be-
ziehen sich auf das Konstruieren digitaler Beziehungen und das Überwachen digitaler Beziehungen.“  

Accountmanager, Customer experience Manager oder “Picker sind s. E. keine Digitalberufe, “die hat es 
alle auch vorher gegeben.“ Er kritisiert die Tendenz, Tätigkeiten durch Etiketten aufzuwerten. „Da gehe 
ich in den Supermarkt und da kommt mir jemand entgegen, der hat auf der Brust stehen: Sortimentsma-
nager, -in. Diese Personen machen nichts anderes als Regale einzuräumen und die Ware in den Regalen 
nach Verfallsdatum zu sortieren.“ 

Auswirkung der Digitalisierung: 

Für AB hat die Digitalisierung aber massive Auswirkungen auf die Formen der Erwerbsarbeit, die für ihn 
nicht zu digitalen Arbeiten gehören. „Da ist einmal die Leistungsverdichtung; die Arbeit wird abstrakter; 
sie wird schneller. Die Veränderungsprozesse werden kurzlebiger; Veränderungszyklen werden immer 
kürzer.“ Das gilt für digitale Arbeit „gleichermassen“. 

Entwicklung zum Individualberuf: 

Die Entwicklung hin zum Individualberuf bedeutet für ihn nicht das Ende der Beruflichkeit. „Der Individu-
alberuf macht Berufsbilder nicht obsolet, weil ein Berufsbild bestimmte Grundqualifikationen vermittelt, 
ein Fundament. Prozesskompetenz kann ich i.d.R. nur erwerben, wenn ich dieses Fundament habe.“  

Bedeutung von Weiterbildung: 

Weiterbildung wird zukünftig notwendige Voraussetzung sein, um beruflich mithalten zu können. Für AB 
muss u. a. lebenslange Neugier zum Grundverständnis werden. „Neugierig bleiben, zu wissen, wie ich 
lerne; zu wissen: Ich bin nie fertig; das bedarf eines hohen Selbstvertrauens und eine sehr hohe Lern-
kompetenz.“ Bei der Frage, ob die Figur des Arbeitskraftunternehmers in den Unternehmen sich zuneh-
mend durchsetzt, antwortet AB ambivalent. Die Selbstkontrolle, steige durchaus. Kritisch sieht er den 
Aspekt der Selbstökonomisierung, das erinnert ihn an das unternehmerische Selbst, was sich in einem 
Projektekosmos bewegt und in dem sich das Individuum selbstrationalisiert. Die Individuen werden an-
gehalten zu leben als ob sie ein Projekt aus sich selbst machten. Das ist für ihn interessanterweise keine 
Notwendigkeit, sondern Ausdruck einer gewissen „Egomanie oder Egozentrik, eines gesellschaftlichen 
Zeitgeistes.“ Er konstatiert: „Ich beobachte eher das Gegenteil: Da ist insbesondere in KMU Teamarbeit 
gefragt, weil man dieses komplexe Wissen und die Vielfältigkeit alleine überhaupt nicht mehr beherr-
schen kann.“  

Wo geht die Reise hin? 

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Folgende Themen kann AB sich 
vorstellen, die an Bedeutung gewinnen: Mehr Kollaboration (Mensch/Mensch; Mensch/Maschine), Flexi-
curity wird zum gesellschaftlichen und ökonom. Grundgedanken (Sicherheit mit Flexibilität verbinden), 
vielfältige Arbeitsmodelle, Gemeinwohlökonomie, Weg vom Work-Life Balance, hin zum Arbeit IST Leben 
und vice versa (Work-Life Dynamic). Von Beschäftigten fordert das, so AB: Emotionale-, Kommunikati-
ons-, Netzwerk-Intelligenz und der Frage nachzugehen: Wer bin ich und was will ich sein?  
    „Kurz: Lernen wird den Menschen ständig begleiten!“ 
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In regelmässigen Abständen geht im Reich der Arbeitsdebatte das Gespenst der radikalen Verknappung 
um. Arbeit ist kein Brot, das irgendwann aufgegessen ist. Jeder Technologieschub erzeugt wie der be-
rühmte Flügelschlag des Schmetterlings komplexe Veränderungen, die zu gesteigerten Nachfragen und 
neuen Bedürfnissen führt. Und dann ist der Gestaltungsaspekt gefragt. Wie sicher werden die Jobs, wie 
gut oder schlecht bezahlt sind sie. Hier sind Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber gefordert einen 
entsprechenden Rahmen zu stecken.  

Zusammenfassung des Interviews mit Dr. Gert Zinke/BIBB (GZ) 

Die Interviewergebnisse werden teilweise unterlegt mit Texten von GZ, die er uns freundlicherweise er-
gänzend zum Interview zur Verfügung gestellt hat. Entsprechend der Aufgaben seiner Abteilung spielt 
die Digitalisierung und ihre Konsequenzen für die Ausbildungsberufe im Dualen System eine grössere 
Rolle und wird hier gesondert dargestellt.  

Verständnis von Digitalisierung und digitale Arbeit: 

Digitalisierung der Arbeit bezieht sich für GZ auf Produkte, Arbeitsmittel, Prozessabläufe, Kommunikati-
onswege und Datenerfassung im Kontext der Facharbeit der Berufe. Entsprechend diesem weiten Ver-
ständnis von Digitalisierung gibt es für ihn nur noch sehr wenige nichtdigitalisierte Arbeitsfelder.  

Auch in den personenbezogenen Dienstleistungen, in der Gastronomie und Hotellerie oder im Pflegebe-
reich ist Digitalisierung Realität. Selbst bei ortsgebundenen Plattformarbeiten, wie bei Liefer-, Fahr-, oder 
Reinigungsdiensten kann wegen der digitalen Arbeitsprozessplanung von Digitalisierung die Rede sein.  

In dem von ihm untersuchten Betrieben verläuft die Digitalisierung ungleichzeitig, ein Nebeneinander von 
konventionellen und digitalisierten Arbeitsgängen wird längerfristig bestehen. Insgesamt verläuft der di-
gitale Wandel langsamer als erwartet. In den Betrieben ist eine gewisse „Behäbigkeit und Trägheit“ in 
Bezug auf das Tempo der Digitalisierung zu beobachten. Routinearbeiten nehmen generell ab.  

In der Mehrzahl der Berufe wird durch die Digitalisierung und der damit einhergehenden veränderten 
Prozessabläufen eine deutliche Komplexitätssteigerung der Arbeitsaufgaben bestätigt. Das bedeutet 
nicht, dass eine generelle Verschiebung hin zur Besetzung von Facharbeiterarbeitsplätzen mit Un- oder 
Angelernten oder Personen mit Hochschulausbildung festzustellen wäre. Die Kompetenzen der Fachar-
beiter erscheinen im Allgemeinen ausreichend zur Bewältigung der neuen Anforderungen. Zusatzquali-
fikationen zur Nutzung digitaler Medien, wie sie in Metall- und Elektroberufen angeboten werden, werden 
weniger in Anspruch genommen als erwartet. Berufsbezeichnungen wie Fachkraft Logistik oder Fachkraft 
für Agrarservice sagen nichts über den Grad der Digitalisierung in diesen Berufen aus. Anders sieht es 
bspw. bei Medienberufen aus, die durchgängig einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen.  

Zum Ende der Beruflichkeit: 

Für GZ kann von einem Ende der Vergleichbarkeit der Berufe nicht gesprochen werden. Statt von Indivi-
dualberufen sollte s. E. eher von Kernberufen geredet werden, die auf ein sehr breit gefächertes berufli-
ches Wissen hinweisen oder von einer beruflichen Grundkompetenz, die den Facharbeiter in die Lage 
versetzt, sich auf Veränderungen einzustellen. Bei Metallberufen bspw. „ist das händische, das manuelle 
Bearbeiten von Materialien; das Gefühl für Materialien; Umgang mit Werkstoffen; das Zeichnung-lesen-
können; das räumliche Vorstellungsvermögen“ enorm wichtig.  

Zum Arbeitskraftunternehmer: 

Auch das Bild vom Arbeitskraftunternehmer sieht GZ eher mit Vorbehalt und verdeutlicht dies am Bild 
des Solo-Selbständigen, der faktisch meist scheinselbständig sei. Gerade in den Elektroberufen lasse 
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sich beobachten, dass Solo-Selbständige in abhängige Beschäftigung zurück streben. Sie sind aus kon-
junkturellen Gründen und nicht aus dem Bestreben nach mehr Autonomie und Selbständigkeit gezwun-
gen gewesen, sich selbständig zu machen.  

Kompetenzen zur Bewältigung des digitalen Wandels: 

Für GZ brauchen Fachkräfte zur Bewältigung des digitalen Wandels:  

- Lernkompetenz 
- Berufsspezifisches Wissen und Können  
- Prozess-/Systemverständnis 
- Digitale Kompetenzen 
- Flexibilität und Spontanität 

Flexibilität und Spontanität werden bspw. für Mechatroniker oder Hörakustiker wichtiger, weil sie immer 
häufiger mit Situationen konfrontiert sind, die für sie überhaupt nicht planbar waren. So ist z.B. die Bera-
tung durch einen Hörakustiker nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch in Bezug auf 
persönliches Wohlempfinden der Kunden und Kundinnen und vieles andere mehr anspruchsvoll. 

Digitalisierung und ihre Konsequenzen für berufliche Ausbildung: 

Für GZ sind zwar digitale Geräte flächendeckend in Betrieben vorhanden, aber digitale Lernformate sind 
aus Sicht der Betriebe eher weniger wichtig. Insgesamt ist zu beobachten ist, dass die Medienkompeten-
zen der jungen Menschen weniger vorhanden sind als allgemein angenommen.  

In den meisten Ausbildungsberufen sind die Möglichkeiten der Digitalisierung noch lange nicht ausge-
schöpft. Digitale Lernszenarien werden in Aus- und Weiterbildung aus Sicht von GZ zu wenig genutzt; 
damit droht auch eine digitale Spaltung in der Ausbildung, insbesondere bei KMU. 

Insgesamt sieht GZ die Entwicklungen in der dualen Berufsausbildung eher kritisch und konstatiert, dass 
die Defizite im betrieblichen Berufsausbildungsmanagement zugenommen haben. Eine Ursache sieht er 
in den Prozessen bei der Personalentwicklung (Human Resources) in den Unternehmen. In immer mehr 
Unternehmen sind Personalentwicklung und Berufsausbildung in einer Hand. Die früher einflussreichen 
und durchsetzungsstarken hauptberuflichen Ausbildungsleiter gibt es immer weniger. In der Personal-
entwicklung arbeiten zunehmend weniger Ausbildungsexperten, sondern Volks- oder Betriebswirte oder 
Juristen, häufig ohne eigene Berufsausbildungserfahrung, also ohne innere Kenntnis der Berufe. Die 
Folge ist für GZ, dass die Berufsausbildung an Stellenwert verliert. Eine andere Krisenursache sieht er 
in den Berufsschulen, die an Qualität verloren hätten. Ein Indiz dafür ist, dass ein Austausch über die 
Nutzung digitaler Medien zwischen Betrieb und Berufsschule kaum stattfindet. Auch beobachtet er eine 
steigende Anspruchshaltung der Betriebe an die Auszubildenden. Betriebe erwarten zunehmend, dass 
Auszubildende Qualifikationen und Kompetenzen mitbringen, die sie eigentlich erst in der Ausbildung 
erwerben sollen. 

Personale und soziale Kompetenzen, die in allen Berufen an Bedeutung gewonnen haben, können in der 
Ausbildung erworben werden. Sie seien ein ganz wichtiges Glied in der Vollständigkeit einer beruflichen 
Handlung und der beruflichen Handlungskompetenzen.  

GZ geht davon aus, dass konventionelle Berufe durchaus weitergepflegt werden, weil diese in weiten 
Bereichen noch verwertet und gebraucht werden. Aber es müsste auch ein radikaler Schnitt gemacht 
werden, und neue Berufe dazugestellt werden. Allerdings kann man nach seiner Erfahrung erst nach  
6-8 Jahren einschätzen, ob ein neuer Beruf erfolgreich ist oder nicht. „Auch da haben wir schon Bruch-
landungen erlebt.“ Beispiel: Der 2011 entwickelte Beruf des Produktionstechnologen wurde etabliert in 
der Annahme, dass es jährlich etwa 1000 Auszubildende gäbe, tatsächlich waren es 80. „Manchmal 
greifen neue Berufe erst nach 10 Jahren.“   
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Zur Zukunft der dualen Ausbildung: 

GZ geht davon aus, dass das Deutsche Berufsausbildungssystem an vielen Stellen von der Substanz 
lebt und damit seine Zukunft gefährdet ist. Eine notwendige Neujustierung würde allerdings 10-15 Jahre 
dauern. Möglich erscheint auch, dass Vollzeitschulische Modelle oder Duale Studiengänge das jetzige 
System weiter ablösen. Aber ursächlich für eine Neujustierung des Dualen Systems ist nicht die Digitali-
sierung in der Erwerbsarbeit. 

2.2.3. Ergebnisse aus Liechtenstein und der Schweiz 

Die Expertengespräche wurden auf Basis von Interviews und im Rahmen von Projektpräsentationen 
geführt. Dazu wurden Experten im Umfeld der Liechtensteiner Berufsbildung, sowie von der 
Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer eingeladen sowie im Vorfeld schriftlich zum 
Themas informiert (sh. Dokument im Anhang).  

Teilnehmende in den Expertengesprächen: 

- Werner Kranz; Leiter Amt für Berufsbildung und Berufsberatung in Liechtenstein;  

- Michael Andenmatten; Berufsbildungsexperte und Lehraufsicht beim Amt für    
       Berufsbildung und Berufsberatung in Liechtenstein; 

- Patrick Elkuch; Projektleiter bei Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer 

- 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, Schweiz 

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

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

Zusammenfassende Darstellung  

Das Zusammenspiel zwischen Schweiz und Liechtenstein in der Berufsbildung wurde von den 
Experten vom Amt für Berufsbildung und Berufsberatung zu Beginn hervorgehoben. Gleichzeitig 
wurde darauf hingewiesen, dass in Liechtenstein (und der Schweiz) die Ausbildungsreglemente alle 
5 Jahre überprüft werden. Dies ist einerseits dem stetigen Wandel der Berufswelt geschuldet und 
zeigt andererseits, dass insbesondere dem hohen Einfluss der Digitalisierung ebenso Rechnung 
getragen wird.  

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 Expert:innen lieferten dazu eine eigene Synopsis 
(sh. Anhang) und eigene Quellen als Orientierungshilfe (z.B. zu Berufsbildung2030, 
berufsbildungdigital.ch, IT-Bildungsoffensive des Kantons St. Gallen). 

Der Einfluss der Digitalisierung in der Berufsbildung wird von den Expert:innen als sehr hoch 
eingeschätzt. Dabei schafft diese nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch neue Heraus-
forderungen und Probleme. Es wird angemerkt, dass durch den Einfluss der Digitalisierung die 
Gesellschaft insgesamt umgestaltet wird. Das gesellschaftliche Leben verlagert sich immer stärker 
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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.  

Neben den digitalen Lehrberufen wie z.B. in den Lehrberufen der Informatik, Applikations-
entwicklung und Mediamatik wurden einzelne Beispiele besonders hervorgehoben, aber auch in der 
Logistik gibt es mittlerweile mehrheitlich digital verrichtete Tätigkeiten, die zu einem neuen Berufsbild 
führen könnten. Hinzu kommt, dass auch die Berufsbildung selbst neue Innovationen durch die 
Schaffung von neuen Berufsbildern hervorbringt. Dabei orientiert man sich daran, welche 
Anforderungen der Markt selbst stellt. Im Bereich der dualen Berufsbildung lässt sich eine höhere 
Flexibilität hinsichtlich Aktualisierung und Anpassung an die Marktbedürfnisse feststellen. 

In den Gesprächen mit den Expert:innen wurde die Ebene der Informationsverarbeitung 
und -verteilung stark diskutiert, insbesondere vor dem Hintergrund von Ausbreitungs-
geschwindigkeit 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 als bisher und es 
immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird, 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 vielschichtige Betrachtungen 
erörtert. Eindeutig sind Lehrberufe wie z.B. zum/r Informatiker/in EFZ, Applikationsentwickler/in EFZ 
und Mediamatiker/in den digitalen Berufen zuordenbar. Darüber hinaus 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 in der Diskussion betrachtet 
wurden. Gerade diese Gespräche und Diskussionen waren durch die unterschiedlichen 
Betrachtungen und Sichtweisen wertvoll und 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 Expert:innen ev. anhand von der 
Entwicklung neuer digitaler Produkte sowie der Prozessorientierung und hinsichtlich dem Anteil der 
Digitalisierung der Arbeitsprozesse 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/r Brauer:in 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 
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innerhalb der Wertschöpfungskette. Auch hier sind viele Beispiele zu finden die eine eindeutige 
Einteilung nicht möglich machen (wie z.B. technischer Zeichner/Konstrukteur). Von den Expert:innen 
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 Beispiele wurde der Vertrieb über bzw. 
die Betreuung eines Online-Shops für den Detailhandel benannt, die lediglich eine Erleichterung bei 
der Bestellung und Bereitstellung von Gütern des täglichen Bedarfs darstellt. Im Hintergrund sind 
insbesondere im Bereich des Frischesegments der Produktpalette Kenntnisse und Fertigkeiten für 
z.B. die Lagerbewirtschaftung und die Logistik erforderlich, die ausserhalb der Digitalisierung liegen. 
Oder beispielsweise die Suche in Google nach einem geeignetem Hotel, die lediglich eine 
Erleichterung bei der Reiseplanung bringt. Die Erörterung der Beispiele führte auch zur Frage, ob 
für die Bestimmung eines digitalen Berufs dann nicht auch zwingend ein digitaler Output mit 
berücksichtigt werden muss. 

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 Begriffe wie Entwicklung, Veränderung und Anpassung 
eingebracht, die einerseits feststellen, dass Berufe ursprünglich anders ausgeübt wurden als heute, 
die Digitalisierung aber noch nicht soweit fortgeschritten ist, dass sich die betreffenden Berufe 
grundsätzlich zu anderen / neuen Berufen verändert haben. 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 bei 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, Blogger/in, YouTuber/in, TikToker/in, 
Influenzer/in 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 ein Unterschied zwischen modernen Produktionsbetrieben vs. 
traditionellen Betrieben. Hierzu wurde resümiert, dass sich die bestehenden (Grund-) Bedürfnisse 
der Menschen nicht gross ändern, aber es kommen viele neue dazu. Daher gilt: solange ein Beruf 
die vorhandenen Bedürfnisse bedient, wird sich daran nicht viel ändern, ausgenommen der Grad 
der Digitalisierung in den Berufen selbst (Prozesse, etc.). 

Auf der Seite der Beratungsdienstleistungen wie z.B. bei der Unternehmensberatung zeigen 
mittlerweile neue Geschäftsmodelle, dass diese – auch durch die Covid-19-Pandemie-situation – 
verstärkt digital umgesetzt werden. Das Umfeld der digitalen Fernberatung bietet sicherlich hohes 
Potential, in Zukunft durch automatisierbare Systeme in Kombination mit künstlicher Intelligenz ein 
Beratung durch eine Person zu ersetzen. 

Generell 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, dass vielfach die Nachfrage den Veränderungen unterworfen ist, eine vollständige 
Ablösung durch die Digitalisierung oftmals nicht stattfindet. Allerdings führte der Diskurs in dieser 
Frage weg von den Fragestellungen im Projekt, hinsichtlich der Identifizierung von jenen Berufen, 
die durch die Digitalisierung abgelöst wurden.  

Ein Beispiel jedoch ist gerade für Liechtenstein von Bedeutung: bis zur Mitte der 1970-er Jahren 
wurde in vielen Betrieben eine eigene Stelle (oder sogar Abteilung / Einheit) mit der Aufgabe betraut, 
die anfallenden und komplexen Rechenoperationen mit Hilfe von mechanischen Rechenmaschinen 
vorzunehmen. Diese „Rechenassistenten“ waren oftmals mathematisch ausgebildete Personen, die 
im Umgang mit diesen Rechenmaschinen besonders geschult waren. Eine bis zur Ablösung durch 
den ersten elektronischen Taschenrechner in Liechtenstein hergestellte, mechanische 
Rechenmaschine war die Curta. Die Entwicklung der Halbleitertechnologie in den 1970-er Jahren 
ermöglichte die Umstellung auf digitale Taschenrechner. Dadurch verlor nicht nur das Produkt 
„Curta“ seinen Markt, sondern auch die in den Unternehmen Beschäftigten und mit der Aufgabe der 
Durchführung von manuellen Berechnungen betrauten Personen ihren Job; sie mussten sich für 
andere Tätigkeiten neu-/weiterqualifizieren. 

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, 
IT-Bildungsoffensive Kanton St. Gallen) 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 St. Gallener Projekt 
und aus „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. 
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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 branchenspezifisch dis-
kutiert. Der Beruf des/der Cyber-Forensiker:in, Digital-Forensiker:in, Computer-Forensiker:in steht 
als eindrückliches, 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, wie z.B. im 
Umgang mit den Cryptowährungen.  

Digitale Berufe und neue Berufe 

Die in den Expertengesprächen am häufigsten benannten digitalen Berufe finden sich auch auf der 
Plattform der ICT-Berufsbildung angeführt4. 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. 

                                                
4 Quelle: https://www.ict-berufsbildung.ch  
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2.3. Gemeinsame Ergebnisse und Erkenntnisse  

Dieser Abschnitt fasst nochmals die Ergebnisse und Erkenntnisse des gesamten Projektkonsortiums 
aus den drei Projekt-Arbeitsphasen zusammen. Die Autoren sind sich bewusst, dass dieser 
Abschnitt teilweise eine Wiederholung der Ergebnisse aus den zuvor behandelten Abschnitten 
enthält. Dennoch ist es an dieser Stelle sinnvoll, ein Zusammenfassung der Ergebnisse und 
Erkenntnisse aus dem Projekt und mit dem Fokus auf die Konsortialländer Deutschland, 
Liechtenstein, Österreich und die Schweiz  im Überblick darzustellen. Dazu wird einleitend erinnert, 
dass dies insbesondere zur Beantwortung der im Projekt gestellten Fragen dient: 

• Welche neuen Formen digitaler Arbeit und Beschäftigung gibt es?  

• 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?  

2.3.1. Ergebnisse aus der Projektphase „Analyse“ 

Neue Formen der Arbeit 

• Durch die Digitalisierung wird die Entstehung von atypischen Beschäftigungsmodellen 
wie flexible Teilzeit oder Intrapreneurship befördert, es werden neue Arbeitsformen wie 
Crowdworking und Clickworking geschaffen, neue Geschäftsmodelle wie die der 
Sharing Economy und neue kollaborative Wirtschaftsformen entstehen. 

• Neue Formen der Arbeit finden sich in der Platform Economy, der Sharing Economy, 
an Internet-basierenden Arbeitsplätzen und innerhalb der digtalen, collaborativen 
Wirtschaft. Typische Bezeichnungen sind Blogger, YouTuber, TikToker, Influenzer.  

• Es zeigt sich, dass gerade in den IT-Berufen die Figur des Arbeitskraftunternehmers 
von Voss/Pongratz (1998) zur Norm geworden ist, der nicht nur seiner Arbeitskraft 
sondern seine Persönlichkeit anbietet. 

Digitale Arbeit vs. digitaler Beruflichkeit vs. Bezeichnung „digitaler Beruf“ 

• Alle Berufe sind heutzutage digitalisierte Berufe. Digitalisierung betrifft alle 
Berufsgruppen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass.  

• 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.  

2.3.2. 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. 
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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. 

2.3.3. 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. 

• Die bereits geänderten Anforderungen an Berufstätige durch die steigende 
Leistungsverdichtung, die Schnelllebigkeit, die kürzeren Veränderungs-Zyklen und hin 
zu immer abstrakteren Arbeit wird sich – ohne Gegenwirkung – weiter entwickeln.  

• Es zeigt sich eine Ablösung des Einzel-Expertentums und stärkere Orientierung in 
Richtung Collaboration, Community & Crowd sowie in Richtung flexibler Arbeitsplätze. 

• Die Entwicklung von weiteren, neuen digitalen Berufen und Berufsfeldern ist 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 Landkarte für neue Berufsformen in Europa 

3.1. Der Prototyp der digitalen Landkarte für neue Berufsformen in Europa 

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 Entwicklung dieses Tools 
wurde vorrangig von dem Projektkoordinator, die i-smARt Trust reg. in Liechtenstein vorgenommen. 
Die Partnerorganisationen im Projekt leisteten einen inhaltlichen Beitrag zur Gestaltung der Land-
karte hinsichtlich der darin enthaltenen Berufe und Typen-Cluster / Filter sowie zur Bedienung des 
online-Tools. Dieses stellt in der aktuell vorliegenden Version einen voll-funktionsfähigen Prototypen 
dar, der für eine mögliche Weiterentwicklung bereits vorbereitet ist (z.B. Erweiterung der Cluster/Fil-
ter, Berufe-Daten, Länderdarstellungen, Sprachen, etc.). 

3.1.1. 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 Anlehnung 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 zukünftig auf ein einheitliches System zur 
Beschreibung von beruflichen und fachlichen Kompetenzen und Fertigkeiten in Europa zielt.  

Tabelle 1: 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 
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Bildungsweg 

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

Tabelle 2: in der digitalen Landkarte unterschiedene 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 persönlichen 
Orientierung für ihre eigene Berufswahl dienen. Holland hat 1997 mit seiner Berufswahl-/Persönlich-
keitstheorie eine Beschreibung von beruflichen Interessenstypen veröffentlicht. Diese Persönlich-
keitsprofile basieren auf der Entwicklung von charakteristischen Persönlichkeitseigenschaften, Ver-
haltensweisen, Fähigkeiten, Werten, Selbstkonzepten und Berufspräferenzen (Holland, 1997). Das 
Hauptanliegen der Theorie Hollands ist es, berufliches Verhalten zu erklären und einige praktische 
Ideen aufzuzeigen, die altersunabhängig bei der Berufswahl oder einem Berufswechsel unterstüt-
zen, 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 werden, wie 
die Persönlichkeitstypen. 

3. Personen suchen sich jene beruflichen Umwelten, in denen sie ihre Fähigkeiten und Fertig-
keiten 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 beruflicher 
Umwelt bestimmt. 

Holland‘s Theorie der Berufswahl ist mit international mehr als 500 Studien eine der meist erforsch-
ten Theorien mit einem soliden empirischen Fundament. Für Holland ist die Berufswahl ein Ausdruck 
der Persönlichkeit. Die Beschreibung individueller Berufsinteressen wird auch als eine Beschreibung 
der individuellen Persönlichkeit betrachtet, da die Berufsinteressen 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. 
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Tabelle 3: 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 

 

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 geschaffenen 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 Projektkonsortiums 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 Dienstleis-
tungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB in Bern, Schweiz 
(www.berufsberatung.ch) entnommen. Die nachfolgende Tabelle listet diese Auswahl an Berufen 
auf. 
Tabelle 4: 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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Visualisierungsansicht der Cluster/Filter in der digitalen Karte 

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

 
Abbildung 11: digitale Landkarte Liechtenstein für neue digitale Berufe; URL: https://futurvoc.eu/digimap 

3.2. Anwendungsmöglichkeiten der digitalen Landkarte 

Die digitale Landkarte ist unter der URL https://futurvoc.eu/digimap abrufbar. In diesem Tool können 
länderspezifisch digitale Berufe anhand entsprechender Filter- / Clustereinstellungen gewählt wer-
den und das Ergebnis wird entsprechend dargestellt.  

Um sich einen Überblick verschaffen zu können ist die Landkarte so gestaltet, dass zuerst immer 
ein Land ausgewählt werden muss. Auf dieser Ebene erhält man eine Übersicht zu den Clustern 
Berufsgruppe, Bildungsweg und Persönlichkeitstyp mit den entsprechenden Ausprägungen. Mittels 
Klick auf eines der dargestellten Cluster-Elemente erscheint eine Information zum Element. Im Bei-
spiel unten wurde für Deutschland aus den Berufsgruppen „Akademische Berufe“ gewählt. 

 
Abbildung 12: Beispielselektion und Anwendung digitale Landkarte unter https://futurvoc.eu/digimap 
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Eine weitere Möglichkeit ist es, die Suche nach einem eigenen Profil zu gestalten. Hier bietet die 
Landkarte bereits in der vorliegenden Prototyp-Version einen guten Einblick und liefert relevante 
Ergebnisse. So könnte bspw. ein Beratungsgespräch in der Laufbahn- und Berufsberatung mit Hilfe 
der Landkarte eine erste Orientierung geben und die Benutzer zum Durchspielen verschiedener 
Varianten motivieren. In dem vorliegenden Beispiel (sh. folgende Abbildung) wurde gewählt, dass  

- neue Berufe [New Job] in Liechtenstein angezeigt werden sollen, die den Kriterien zur   

  - Berufsgruppe [Bürokräfte und verwandte Berufe], dem   

  - Bildungsweg [Berufsschulen] sowie dem   

  - Persönlichkeitstyp [realistic] (nach Holland, 1996)   

entsprechen.  

Mit dem Klick auf einen (in diesem Fall von zwei) im dargestellten Suchergebnis angezeigten Beruf, 
z.B. „Interactive Media Designer/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 ent-
sprechenden Informationen, der Berufsinformation in der Schweiz und dem in der ESCO Datenbank 
hinterlegten, mit dem Beruf korrespondierenden Kompetenzprofil. 

Auf Basis der verschiedenen Möglichkeiten zur Selektion der Filter- / Clustereinstellungen kann bei-
spielsweise verfolgt werden, welche Berufe einem Persönlichkeitsprofil passen. 

 

  
 

 
Abbildung 13: Beispielselektion und Anwendung digitale Landkarte unter https://futurvoc.eu/digimap 
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3.3. Weiterentwicklung der digitalen Landkarte für neue Berufsformen in Europa 

Der vorliegende Prototyp für die digitale „Landkarte für neue Berufsformen in Europa“ ist so gestaltet 
worden, dass eine Erweiterung um andere Länder sowie zusätzlicher Cluster/Filter einfach möglich 
ist. Ebenso sind die bereits erfassten Daten als Beispiele zu betrachten, die jeweiligen Berufe kön-
nen über das Wartungs-Backend einfach ergänzend erfasst werden. Ebenso ist es möglich eigene 
Schnittstellen zu schaffen, die auf diese Weise automatisch und dauerhaft an bestehende Systeme 
angeschlossene Aktualisierungen der Daten gestattet.  

 
Abbildung 14: Backend zur Verwaltung von Ländern, Cluster/Filter und Berufe in der digitalen Landkarte 
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Beispiel-Liste digitaler Berufe in AT (unvollständig)
   3D-Artist (m./w./d.) 
   AI-Spezialist:in 
   Anwendungsberater:in 
   Anwendungsprogrammierer:in  
   App-Entwickler:in   
   Applikationsentwicklung - Coding 

(Lehrberuf) 
   Bioinformatiker:in   
    Building Information Modeling 

(BIM) Manager:in 
    Büromaschinentechniker:in 
    Business Analyst:in 
    Cloud Engineer (m./w./d.) 
    Cloud-Architekt:in   
    Cloud-Netzwerktechniker:in 
    Cloud-Sicherheitstechniker:in 
    Cloud-Software-Engineer(m/w/d) 
    Cloud-Systemtechniker:in   
    Cognitive Developer (m./w./d.) 
    Community Manager:in 
    Computer Visualist:in 
    Computer-Animationsdesigner:in 
    Computer-Grafiker:in 
    Computeranimateur:in 
    Computerbuch-Autor:in 
    Computerlinguist:in 
    Computerspielprogrammierer:in   
    Computertechniker:in 
    Content-Manager:in   
    Data Scientist (m./w./d.)   
    Data Security Advisor (m./w./d.)   
    Data Warehouse Analyst (m/w/d) 
    Database Professional (m/w/d)   
    Daten-Analytiker:in   
    Datenbank-Administrator:in 
    Datenbank-Entwickler:in 
    Datenmodellierer:in 
    Deep Learning Engineer (m/w/d) 
    Digital-Marketing-Specialist (mwd)   
    E-Commerce-Kaufmann / -frau 

(Lehrberuf) 
    E-Commerce-Manager:in 
    E-Gamer (m./w./d.)   
    E-Learning-Autor:in 
    EDV-Kaufmann / -frau (Lehrberuf) 
    EDV-Servicetechniker:in 
    EDV-Systemtechnik 
    EDV-Trainer:in 
    Eisenbahntelekommunikations-

technik 
    Elektronik - Angewandte Elektro-

nik (Modullehrberuf) 
    Elektronik - Informations- und Te-

lekommunikationstechnik (Modul-
lehrberuf)   

    Elektronik - Kommunikationselekt-
ronik (Modullehrberuf) 

    Elektronik - Mikrotechnik (Modul-
lehrberuf) 

    Elektronik (Modullehrberuf)   
    Elektroniker:in - Gebäude- und Inf-

rastruktursysteme 
    Field Support (m./w./d.) 
    Forschungs- & Entwicklungstech-

niker:in 
    Foto- und Multimediakaufmann /   

-kauffrau (Lehrberuf)   
    Fraud Analyst (m./w./d.) 
    Game Developer (m./w./d.) 
    Geoinformationstechnik (Lehre) 
    Geoinformationstechniker:in   
    Hardware-Entwickler:in 
    IC-Designer:in (Elektrotechnik) 
    Infografiker:in 
    Informatiker:in   
    Informatikkaufmann / -kauffrau 
    Informationsbroker (m./w./d.) 
    Informationsmanager:in   
    Informationstechnologie - Be-

triebstechnik (Lehrberuf) 
    Informationstechnologie - Informa-

tik (Lehrberuf - auslaufend) 
    Informationstechnologie - System-

technik (Lehrberuf) 
    Informationstechnologie - Technik 

(Lehrberuf - auslaufend)   
    Informationstechnologie (Lehre) 
    Interface-Designer:in   
    Internet-Systembetreuer:in 
    IT-Assistant (m./w./d.) 
    IT-Consultant (m./w./d.)   
    IT-Elektronik 
    IT-Forensiker:in 
    IT-Organisationsberater:in 
    IT-Projektmanager:in   
    IT-Sales-Manager:in 
    IT-Security Manager:in 
    IT-Systemelektroniker:in 
    IT-Systemelektroniker:in (Compu-

tersysteme) 
    IT-Systemelektroniker:in (Endge-

räte) 
    IT-Systemelektroniker:in (Fest-

netze) 
    IT-Systemelektroniker:in (Funk-

netze) 
    IT-Systemelektroniker:in (Sicher-

heitssysteme)   
    Kommunikationstechniker:in 
    Kybernetiker:in 

    Let's Player (m./w./d.) 
    Listbroker (m./w./d.) 
    Mathematiker:in (Informations- 

und Datenverarbeitung) 
    Mediendidaktiker:in 
    Medienfachmann / -frau - Grafik, 

Print, Publishing und audiovisu-
elle Medien (Audio, Video und 
Animation) (Lehrberuf) 

    Medienfachmann / -frau - Webde-
velopment und audiovisuelle Me-
dien (Audio, Video und Anima-
tion) (Lehrberuf) 

    Medizininformatiker:in 
    Multimedia-Designer:in 
    Multimedia-Konzeptionist:in 
    Multimedia-Programmierer:in 
    Multimedia-Projektmanager:in 
    Nachrichtentechniker:in 
    Natural Language Processing Ex-

pert:in 
    Netzwerk-Administrator:in   
    Netzwerk-Designer:in 
    Netzwerkarchitekt:in 
    Netzwerktechniker:in 

(Computersysteme) 
    New Media Consultant (m./w./d.)   
    Pre-Sales-Consultant (m./w./d.) 
    Robotiktechniker:in   
    SAP-Berater:in   
    Screen-Designer:in 
    Social Media Experte / Social Me-

dia Expertin   
    Software-Architekt:in   
    Software-Betreuer:in   
    Software-Entwickler:in   
    Software-Lektor:in 
    Software-Programmierer:in   
    Softwaretester:in   
    System-Administrator:in 
    Systemanalytiker:in 
    Technische:r Projektmanger:in 
    Telematiker:in 
    Tuning & Monitoring Engineer 

(m./w./d.) 
    Usability Engineer (m./w./d.) 
    Verkehrstelematiker:in 
    Verschlüsselungstechniker:in 

(Kryptograf:in) 
    VFX Supervisor (m./w./d.) 
    Web-Designer:in   
    Web-Master (m./w./d.) 
    Wirtschaftsinformatiker:in   
    Wissensmanager:in 
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