
COMPUTERWELT 2017

BU

©
 C

re
di

t

108 |  TOP 1001

Der digitale Arbeitsplatz, 
e in  vor  a l lem no ch 
schnellerer kultureller 

Wandel, künstliches Leben und 
der Faktor Mensch müssen die 
Arbeit der Zukunft neu definie-
ren und werden so zugleich zu 
einer der größten Herausforde-
rung für Unternehmen und de-
ren Mitarbeiter. Unternehmen 
hinken bereits heute enorm 
hinterher, vor allem in Öster-
reich. So ist der digitale Wandel 
für viele Unternehmer meist ein 

Begriff, der die Digitalisierung  
analoger Abläufe mit Software 
und Tools beschreibt – aber 
nicht viel mehr. 
Die großen Hersteller liefern 
eine überwältigende Anzahl 
an Diensten und Programmen. 
Die Mitarbeiter haben bereits 
heute den Überblick verloren 
und sind hoffnungslos über-
fordert. Unternehmen sind da-
mit beschäftigt, neue Software 
auszurollen, in der Hoffnung, 
dass Mitarbeiter diese sofort 

verstehen und richtig einsetzen 
werden und glauben, dass da-
mit die digitale Transformation 
vollzogen ist. Dabei hat man 
nur zu viele Programme mit zu 
vielen Optionen und Daten er-
schaffen, mit der Konsequenz, 
dass sich viele Menschen »ver-
brannt« fühlen.  
Die Mitarbeiter der Zukunft 
sind Menschen, die mit virtu-
ellen Kollegen vor allem pro-
duktiver für Unternehmen tä-
tig sein werden. Sie wollen sich 

Um den Arbeitsplatz der Zukunft zu gestalten, braucht es viel mehr als die Digitalisierung analoger Abläufe. Gefragt sind 
ganzheitliche Konzepte, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen, um daraus digitale Maßnah-
men abzuleiten. Das gilt vor allem für die jungen Mitarbeiter, die ihre Arbeitsweisen im Unternehmen wiederfinden wollen.  

Nahed Hatahet/HATAHET

Menschen produktiver machen!
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Große Job und Zukunftschancen in der UBIT Branche

Österreichs Gesellschaft ist längst Digital. 
Die Unternehmen auch?

Die digitale Revolution ist 
angekommen - inzwi-

schen in allen Branchen, In-
dustriebereichen und Unter-
nehmenskategorien. Die digi-
tale Transformation sollte auf 
der Agenda eines jeden Un-
ternehmensinhabers stehen 
und wird ein neues „Zeitalter“ 
einläuten. Verschiedene euro-
paweite Studien zeigen je-
doch, dass es häufig eine Dis-
krepanz zwischen dem digita-
len Verhalten der Nutzer und 
der Digitalisierung der Unter-
nehmen gibt.

Aufholbedarf bei Öster-
reichs KMUs geortet
Europaweite Studien bestäti-
gen dies. Die jüngste OECD 
Studie identifiziert Österreich 
im Vergleich zu anderen euro-
päischen Ländern bei der Di-
gitalisierung eher als einen 
Nachzügler. Laut OECD ver-
fügen nur 6,66 Prozent der 
Niedrigqualifizierten in Ös-
terreich über „fortgeschritte-
ne Digitalkenntnisse“. Im 
OECD-Schnitt sind es 6,95 
Prozent, in den Niederlanden 
sogar 12,6%. Bei den Hoch-
qualifizierten liegen die Ös-
terreicher bei rund 50%. Da-
mit liegt man zwar knapp 
über dem Schnitt, aber deut-
lich hinter Ländern wie 
Schweden und den Nieder-
landen, die mit Werten über 
60% aufwarten können. Als 
besonders kritisch wird das 
Fehlen der gut qualifizierten 
Fachkräfte in den österreichi-
schen Firmen gesehen. Es ist 

dieselbe Botschaft, die der 
Fachverband UBIT schon seit 
Jahren kommuniziert, denn es 
droht der Kaufkraftabfluss in 
andere höher digitalisierte 
Märkte. Was es endgültig 
braucht, ist ein ganzheitliches 
landesweites Konzept, dass 
über transparentes Monito-
ring auch auslesbar wird und 
man dementsprechend die 
richtigen Schritte zur Weiter-
entwicklung zu einem inno-
vativen und digitalen Land 
machen kann. 

Von der Schule 
bis in die Betriebe
Es erfordert hier unterschied-
liche Ansatzpunkte. Auf der 
einen Seite muss man schon 
in der Schule anfangen unsere 
„Digital Natives“, also die Ge-
neration die schon vollends in 
einer digitalen Welt aufge-
wachsen ist ,  Schritt  um 
Schritt zu „Digital Professio-
nals“ auszubilden. Was früher 
der Zirkel und der Taschen-
rechner waren, ist heute das 
Notebook und das Tablet. 
Dies muss in den Schulen 
spürbar werden. Es muss auch 
transportiert werden, wo die 
Zukunftsfelder liegen, um Ju-
gendliche schon früh für diese 
Berufsfelder zu interessieren 
- hier spielt auch das Eltern-
haus eine nicht unbedeutende 
Rolle. Im nächsten Schritt 
muss sich Österreich auch 
überlegen, wie es mit den Ka-
pazitäten der Universitäten 
und Fachhochschulen umge-
hen möchte.  Studienbe-

schränkungen wie an der TU 
Wien sind ein gefährliches Si-
gnal. Es sollte vielmehr um 
umfangreiche Informationen 
an Interessierte gehen: Wo 
und wie kann man sich für 
den Wunschberuf in der IKT 
aus- und weiterbilden lassen. 
Wo gibt es Studienplätze? 
Welche Berufsbilder werden 
künftig gebraucht?

Auf der anderen Seite ist es 
unerlässlich, dass das not-
wendige Knowhow in die Be-
triebe kommt. Genau hier 
setzt der Fachverband UBIT 
mit seinen speziell ausgebil-
deten und zertifizierten Digi-
talisierungsberatern an. Ab 
dem Herbst 2017 wird es um-

fassende landesweite Veran-
staltungen und Digitalisie-
rungs- sowie Beratungsför-
derungen geben, damit das 
Bewusstsein der KMUs ge-
stärkt wird: Was ist Digitali-
sierung? Bin ich betroffen? 
Wo kann ich ansetzen? Im-
mer mehr Unternehmen ha-
ben das schon erkannt und 
sind bereits auf der Suche 
nach IT Fachkräften. The-
men wie Datenschutz, Cyber-
security, Cloud IT Lösungen 
sowie Automatisierungspro-
zesse sind heutzutage selten 
selbst zu managen. 

Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung,  
Buchhaltung und Informationstechnologie
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vermehrt in kleineren Gruppen 
selbst organisieren und werden 
damit vor allem dem mittleren 
Management so zur stärksten 
Konkurrenz.

In Zukunft Zählt vor
allem der faktor mensch
Neben Technologie und Tools 
muss sich die Zukunft der Ar-
beit daher vor allem um den 
Mitarbeiter drehen, der als 
zentrales Element jedes Un-
ternehmens bestimmte Ar-
beitsbedürfnisse und Ängste 
hat, die ein Unternehmen erst 
mal erfüllen und ernst nehmen 
muss. Firmen, die langfristig 
die Überlastung ihrer Mitar-
beiter nicht ernst nehmen und 
entsprechend reagieren, werden 
schlicht und einfach den digi-
talen Wandel nicht überleben. 
Während sich viele Unterneh-
men mit der Digitalisierung 
ihrer alteingesessen Prozesse 
beschäftigen und bemüht sind, 
diese zu optimieren, beschäftigt 
man sich bereits in den obers-
ten Etagen mit übergreifenden 

digitalen Arbeitsplatz-Konzep-
ten und den dazugehörigen 
Begleitmaßnahmen, um Mit-
arbeiter tatsächlich produktiver 
zu machen. 
Dieser Arbeitsplatz der Zukunft 
darf nur noch jene Informati-
onen liefern, die auch tatsäch-
lich benötigt werden. Das heißt: 
Daten und Programme werden 
Mitarbeitern je nach Bedarf be-
reitgestellt, wenn diese eben ge-
rade benötigt werden und auch 
wirklich für einen bestimmt 
sind. Der Arbeiter der Zukunft 
verlangt zurecht eine bessere 
Work-Life-Balance und will 
nicht weiter »verbrannt« wer-
den – und das nicht nur zum 
Eigennutz, sondern auch im 
Sinne des Arbeitgebers.

selbstorganIsatIon
Das Arbeiten in der Zukunft 
bedeutet auch das Arbeiten in 
kleineren, sich selbst bilden-
den Einheiten. Diese Gruppen 
entscheiden selbst, wer in der 
Gruppe der »Manager« sein soll 
und gestalten ihre Arbeitsweise 
selbst so, wie es für die Gruppe 
und die gestellten Aufgaben am 
idealsten ist. 
Auf diese Weise arbeiten Ju-
gendliche bereits heute überall, 
auch in ihrer Freizeit, und wer-
den dies später in Unterneh-
men nicht anders erwarten. 
Mitarbeiter wollen sich nicht 
mehr mit verschiedenen Tools 
beschäftigen, die alle anders 
aussehen, anders bedienbar 
und somit unflexibel sind. Es 
wird ein einheitliches Benut-
zerinterface verlangt, das ohne 
große Schulungen am besten 
sofort verstanden wird und 
überall zur Verfügung steht – 
wohl einer der größten Vorteile 
von Cloud-basierenden Tech-
nologien. Der Arbeitsplatz der 
Zukunft benötigt also Kompo-

nenten, die intelligent, flexibel 
und sofort nutzbar sind.

arbeIten mIt 
künstlIchen kollegen
Mittlerweile hat sich herumge-
sprochen, dass künstliche Intel-
ligenz und smarte Maschinen 
in Form von virtuellen Kolle-
gen unseren Alltag und digita-
len Arbeitsplatz in der Zukunft 
begleiten werden. Während 
man sich heute vermehrt mit 
Themen wie Datenschutz (zum 
Beispiel EU-Datenschutzricht-
linie) beschäftigt, arbeitet man 
in Labors bereits fieberhaft da-
ran, künstliches Leben zu er-
schaffen. 
Die Technologiehersteller läu-
ten parallel dazu bereits das 
Zeitalter der künstlichen Intel-
ligenz ein. Hersteller wie Goog-
le, Amazon, IBM und Microsoft 
haben bereits ihre Strategien er-
folgreich in Szene gesetzt. Alle 
wollen künstliche Intelligenz 
für jedermann zur Verfügung 
stellen, um die nächste Gene-
ration der virtuellen Arbeiter 
in Unternehmen zu etablie-
ren – und tun das auch bereits. 
So gibt es bereits zahlreiche 
kognitive Dienste am Markt, 
die Emotionen, das Alter und 
das Geschlecht erkennen oder 
gar alle Fotos automatisch be-
schlagworten. Viele solcher 
Funktionalitäten kennen Men-
schen bereits aus dem täglichen 
Leben und künstliche Intelli-
genz sowie maschinelles Lernen 
sind bereits sehr stark verbreitet 
Es wird also Zeit, dass Unter-
nehmen diese Möglichkeiten zu 
nutzen beginnen.

Zu vIele daten beI 
beschränkter ZeIt
Es werden bereits heute derar-
tig viele Daten produziert, dass 
wir diese als Mensch in unserer 

Nahed Hatahet ist Geschäftsführer und Gründer von HATAHET productivity 
solutions.  
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endlichen Zeit einfach nicht 
mehr bewältigen können. Wir 
sind somit gezwungen, virtuel-
le Kollegen zu nutzen, die uns 
etwa unsere Mails aussortieren, 
uns die richtigen Daten zur 
richtigen Zeit entsprechend ge-
filtert am digitalen Arbeitsplatz 
der Zukunft bereitstellen oder 
uns beim Vereinbaren von Ter-
minen unterstützen – ohne dass 
wir die Programme und Daten 
dahinter verstehen müssen. 
Denn diese intelligenten, künst-
lichen Arbeiter werden die im 
Hintergrund befindlichen Pro-
gramme und Daten einfach 
für uns bedienen, weil sie dies 
besser, genauer und vor allem 
schneller machen können als 
jedes menschliche Wesen. Und 
wer schneller ist, ist bekannt-
lich klar im Vorteil. Dies gilt 
besonders für Unternehmen im 
Wettbewerb. Neben der Schnel-
ligkeit braucht es übergreifende 
digitale Arbeitsplatz-Konzepte, 
die vor allem dabei helfen, die 
nötigen kulturellen Verände-
rungen und Maßnahmen be-
gleitend umzusetzen. 

Der Einsatz von künstlicher In-
telligenz und Bots wird den di-
gitalen Arbeitsplatz der Zukunft 
wohl am stärksten beeinflussen. 
Der Arbeiter der Zukunft wird 
sich daran gewöhnen müssen, 
dass Computerprogramme und 
künstliches Leben Begleiter in 
der täglichen Arbeit sein wer-
den. Unternehmen werden sich 
bereits heute darauf einstellen 
sowie ihre Strategien dahinge-
hend anpassen müssen, denn 
Unternehmen, die ohne künst-
liche Intelligenz und (Ro-)Bots 
auskommen wollen, werden es 
in Zukunft sehr schwer haben.

angst vor der Zukunft?
Menschen haben bereits heute 
zurecht große Bedenken über-
wacht und kontrolliert zu wer-
den, und viele haben Angst, dass 
Computerprogramme eines Ta-
ges unsere Arbeit erledigen. Und 
tatsächlich wird dies in vielen 
Bereichen auch so sein. Ethi-
sche Fragen und Ängste werden 
die Gesellschaft – wie immer bei 
solchen Errungenschaften – so-
mit stark beschäftigen, denn die 

künstliche Intelligenz wird wohl 
einer der großen Game-Changer 
für die Zukunft der Arbeit sein. 
Wir alle werden uns darauf ein-
stellen müssen, dass künstliche 
Intelligenz uns immer und über-
all begegnen wird: Die Com-
puteralgorithmen werden uns 
autonom und sicher von einem 
Standort zum anderen leiten, 
uns helfen, z. B. Krebs besser 
und schneller zu erkennen, 
sie werden unseren Gesund-
heitszustand einschätzen, uns 
helfen gesünder zu leben und 
Arbeiten erledigen, für die sie 
nun mal besser geschaffen sind. 
Die Unternehmen, die das früh 
erkennen und sich das zunutze 
machen, haben die beste Chan-
ce, aus dem digitalen Wandel 
gestärkt hervorzutreten.  n


