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In der Diskussion über die neue Füh
rungskultur werden immer mehr die «Au
tonomie des Einzelnen» und die «Demo
kratisierung» genannt. Eine Entwicklung 
in Richtung dieser Kultur ist nötig, da – 
wie bereits im vorausgehenden Technik
sprung – erweiterte Handlungsspielräume 
geschaffen werden, die es auszufüllen gilt. 
Auch sind hohe Freiräume grundsätzlich 
sehr motivierend.

Widersprüchliche Anforderungen 

Je nach Organisation des Wertschöp
fungsprozesses und Gestaltung der An
reizsysteme besteht die Gefahr, dass der 
Abbau von Hierarchie widersprüchliche 
Anforderungen immer weniger struktu
rell auffängt, und die bestehenden Kon
flikte auf unteren Hie rarchieebenen «en 
passant» zu lösen sind. Je mehr sich die 
Anreizsysteme dann an kurzfristigem Er
folg und Wettbewerb orientieren, um so 
mehr bergen sie das Risiko, «Systeme  
permanenter Bewährung» zu schaffen. 
Selbstständigkeit – oft verstanden als ein 
«kümmere dich selbst darum» – stösst 
vielfach auf ein «Du stehst ja im Wett
bewerb zu anderen». In solchen Arbeits 
oder Auftragsverhältnissen ist der Ein

zelne gefordert, seine «Vertragsverlänge
rung» und Zugehörigkeiten durch kurz
fristige individuelle Erfolge immer wieder 
zu erneuern (Kämpf 2015). Das «Selbst» 
wird unter Umständen zum «Joker»: Au
tonomie im Hinblick auf zu erbringende 
Leistung wird gewährt, aber nicht unbe
dingt zur Mitdefinition der zu ihrer Erstel
lung notwendigen Ressourcen.

Die permanente Konfrontation mit wi
dersprüchlichen Anforderungen und die 
Notwendigkeit, sie ad hoc zu bewältigen, 
können auf die Dauer zur Auszehrung der 
Betroffenen führen. Dies gilt sowohl in
nerhalb bestehender Organisationen als 
auch für Mitarbeitende, die innerhalb von 
Netzwerkbeziehungen Leistungen er
bringen. Auch ist die Entwicklung von 
Vertrauen – was als Erfolgsfaktor für die 
Umsetzung von Industrie 4.0 gilt – in per
manent widersprüchlichen Situationen 
nahezu unmöglich. 

Vor diesem Hintergrund bergen auch Ein
satzmöglichkeiten neuer Technologien 
besondere Risiken, selbst wenn sie an sich 
die Übernahme von Eigenverantwortung 
ermöglichen sollen, wie zum Beispiel das 
Tracken der Leistung. 

Es erfordert keine Kontrollkultur, um  
dysfunktionale Wirkungen zu erzeugen. 
Hoher Wettbewerbsdruck um Aufträge 
zum Erhalt der eigenen Position führt 
dazu, dass man sich freiwillig selbst kon
trolliert. Und wenn nötig auch andere, 
zum Beispiel mit Kooperationssoftware. 
Wahlfreiheit, wie sie im Hinblick auf Kon
trolle oder Selbstverantwortung biswei
len unterstellt wird, besteht angesichts 
bestehender Spielregeln des «Doing Busi
ness» tatsächlich oft nicht. Bemerkens
wert ist dabei, dass der Einzelne die zu
nehmende Einschränkung der eigenen 
Entscheidungsfreiheit durch Systeme 
vielfach nicht wahrnimmt, sondern sie 
unter Umständen sogar als «Selbststeige
rung» erlebt. Problematisch ist aber die 
Verdrängung des inhaltlichen Sinns der 
Arbeit durch Selbstbeobachtung und 
übertrumpfen. Ausserdem sind Unter
nehmen Inkubatoren für Praktiken, die 
nach und nach auch in der Gesellschaft  
als «normal» erlebt werden, sogenannte 
«shifting baselines» (Pfeiffer 2015, S. 7). 

Bestehende Empfehlungen

Diese Art des «Doing Business» – verstan
den als die Art und Weise, wie Unterneh
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men den Prozess der Wertschöpfung tat
sächlich realisieren – ist keine neue 
Entwicklung, sondern ein sich seit Lan
gem ereignender Prozess. Es geht um  
die bestehende Art der Bewältigung von 
wettbewerblichen Anforderungen, wie 
sie auch mit dem aus dem militärischen 
Bereich stammenden Begriff «VUCA» 
(Volatility – Uncertainty – Complexity – 
Ambiguity) umrissen werden. 

Immer ambitioniertere Produktivitäts
ziele bei zeitgleicher Reduktion der ver
fügbaren Mittel und starker Druck, kurz
fristig Erfolg haben zu müssen, schlagen 
sich zum Beispiel in Form der Vernach
lässigung von Investi tionen in den Erhalt  
von Human und Sozial kapital nieder und 
einer Verdichtung des Arbeitsalltags. Die 
tatsächliche Bewältigung der Anforderun
gen in Anwendungssituationen weicht in 
der Regel erheblich von rational durch
dachten SollVorstellungen ab.

In Anbetracht wachsender psychischer 
Belastungen wird empfohlen, sich in der 
Analyse und Gestaltung von Arbeit an Zu
sammenstellungen zu orientieren, wie sie 
beispielhaft der Index «gute Arbeit» oder 
«INQA – Qualität der Arbeit» vorsehen. 
Geprüft werden sollte ihre inhaltliche 
Passung für «moderne» Arbeitssituatio
nen. Traditionelle Gestaltungsempfeh
lungen wie die, mehr Autonomie zu ge
währen, führen unter Umständen dazu, 
dass Mitarbeitende zum «Mittäter» am 
Raubbau ihrer eigenen Gesundheit wer
den. Des Weiteren sind Unterstützungs
angebote nur nützlich, wenn sie nicht da
ran hindern, dem gerecht zu werden, was 
vorrangig gefordert wird, nämlich Leis
tung. Einige Beispiele hierzu sind:

 › Technische Unterstützung wird nur 
dann akzeptiert, wenn sie nicht behin
dert, wie z. B. der ‹Klassiker› der Ar
beitshandschuhe. 

 › Ein Gesundheitsseminar kann zum  
Beispiel eher kontraproduktiv wirken, 
wenn man Erlerntes in der eigenen  
Arbeitssituation gar nicht umsetzen 
kann und infolgedessen nicht nur 

überlastet ist, sondern auch noch als 
lernunfähig gilt. 

 › Bezogen auf Industrie 4.0 ist äusserst 
fraglich, ob die zu der Erhaltung von 
Handlungsfähigkeit denkbaren Trai
ningsmöglichkeiten u.ä. genutzt wür
den, wenn sie nicht unmittelbar die ge
forderte Produktivität fördern.

Es ist zu vermuten, dass viele herkömm
liche Empfehlungen oft nicht (ausrei
chend) nützlich sind. Entscheidungen 
über geeignete Massnahmen der Per
sonalführung sollten entlang der Ziele,  
Wirkungsbeziehungen und Wirkungen 
getroffen werden: Welche Investitionen 
in Human und Sozialkapital, in welchem 
Umfang und wie kombiniert sind sowohl 
mit Blick auf Leistung als auch den Erhalt 
der Ressourcen sinnvoll? Auch gilt es,  
unnötige Investitionen zu vermeiden. 
Massnahmen, die als «sozial» dargestellt 
werden, sind es tatsächlich nicht immer, 
wenn komplexere UrsacheWirkungsbe
ziehungen betrachtet werden. 

Man kann in der bestehenden Konstella
tion nicht davon ausgehen, dass Wirt
schaft, Technik, Mensch und Gesellschaft 
automatisch «intelligent» und «vernetzt» 
sein werden. An vielen Stellen wird sug
geriert, dass Industrie 4.0 / die Digitali
sierung einer unausweichlichen Ausrich
tung folgt. Technologie ist keineswegs 
etwas, was wie eine Naturgewalt einfach 
über uns hereinbricht, sondern etwas, 
das gestaltbar ist. 

Geht man davon aus, dass insbesondere 
soziales und humanes Kapital schwer  
kopierbare und damit langfristige Wett
bewerbsvorteile bleiben, sind Digitalisie
rung, Industrie 4.0 und ein nachhaltiger 
Umgang mit humanen und sozialen Ka
pitalien gemeinsam zu denken. Dies setzt 
voraus, dass Technologie so eingesetzt 
wird, dass sie die Nutzung der besonde
ren Stärken von Menschen unterstützt. 

Stehen angesichts unserer Art des «Doing 
Business» Menschen und Beziehungen 
unter Druck und werden langfristig ori

entierte Investitionen in das Humankapi
tal vernachlässigt, so lässt sich langfristig 
kaum ein auf ihnen basierender Wettbe
werbsvorteil aufbauen. 

Ansätze für Alternativen 

Vorsichtige Ansatzpunkte für eine Perso
nalpolitik sowie für die Ausrichtung von 
HRStrategien, die auch in Bezug auf den 
Menschen und Beziehungen intelligent 
sind, sind nachfolgend dargestellt:

1.   Wie zu Beginn erwähnt gilt es, die Ziel
setzungen des Technologieeinsatzes 
abgestimmt auf andere Elemente einer 
Gesamtstrategie zu präzisieren. Dabei 
ist vermutlich weniger von «dem gro
ssen Wurf» auszugehen, sondern von 
vielen mosaikartigen und iterativen 
Umsetzungen im Sinne einer «Indust
rie 4.0».

2.   Sinnvoll ist, Geschäftsstrategie, Tech
nik und Mensch gemeinsam zu den
ken: Dominant ist die Denkrichtung, 
wonach sich primär der Mensch an  
einen definierten Technologieeinsatz 
anzupassen hat. Dreht man dies um 
und stellt die Fragen danach, welche 
individuellen und auf Zusammenar
beit bezogenen Kompetenzen in der 
Lage sind, einen nachhaltigen Wett
bewerbsvorteil zu bilden und wie die 
Technik den Menschen unter lang
fristiger Perspektive bestmöglich un
terstützt, so bleibt Raum für alter 
native Konzepte und Stärken. Techno
logien können beispielsweise erfah
rene Ältere in körperlicher Arbeit un
terstützen. So bleibt Expertise nutzbar, 
die bei Jüngeren noch gar nicht verfüg
bar sein kann. Agieren und realisieren 
in einer realen Welt bleibt immer noch 
etwas anderes als in einer virtuellen. 
Dies sollte bei der Zusammenarbeit 
mitberücksichtigt werden. Eine Be
trachtung, die die Stärken der ver
schiedenen Menschen an den Aus
gangspunkt ihrer Überlegungen stellt 
und einen Austausch auf Augenhöhe 
ermöglicht, wird andere Effekte und 
Nutzen erkennbar werden lassen als 
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eine technikdominierte, «digitale Ein
bahnstrasse». Neben Chancen (vgl. 
Remdisch 2016) durch den Einsatz  
digitaler Technologien sind Risiken  
in Form von «unerwünschten Neben
wirkungen» zu berücksichtigen, wie 
sie beispielhaft in der Tabelle darge
stellt sind. 

3.   Eine Neudefinition dessen ist erforder
lich, wer die «Belegschaft» ist und wie 
diese von HRMStrategien in welcher 
Weise erfasst wird. Zu sehr sind viele 
Unternehmen noch dem Bild verhaf
tet, HumankapitalStrategien für die 
Mitarbeitenden der eigenen Organisa
tion zu entwickeln. Längst ist eine 
«multiple Workforce» Realität und sind 
Fragen zur Entwicklung humaner und 
sozialer Kapitalien in neuer Form und 
im Netzwerk zu klären. 

4.   Die Vielfalt verschiedenster Arbeitssi
tuationen lässt kaum mehr pauschale 
Empfehlungen zu. Eine Leistungs so
wie Human und Sozialkapital bezo
gene Steuerung ist zu bevorzugen. Im 
Vergleich zu einer inputorientierten 
Definition von Massnahmen der Perso

nalführung entlang von Benchmarks 
ermöglicht ein am Human und Sozi
alkapital orientiertes Controlling die 
Identifikation dessen, was tatsächlich 
geeignete Investitionen sind und was 
gegebenenfalls auch zu lassen ist. Es 
gilt, die auf das Human und Sozialka
pital bezogenen Wirkungen und Wir
kungszusammenhänge des aktuellen 
Handelns im Blick zu behalten und  
im Hinblick auf ihre Entwicklung zu 
antizipieren. Fragmentiertes Wissen 
wird zusammengeführt und das Er
kennen von Zusammenhängen und 
Mustern fördert eine «shared aware
ness» für bestehende Herausforde
rungen im Unternehmen, auch wenn 

unter Umständen nur auf unscharfe 
Daten zurückgegriffen werden kann. 
Die Zusammenstellung von in sich und 
zur Strategie konsistenten Systemen 
der Personalführung – des Leadership 
und Personalmanagements – wird un
terstützt. Des Weiteren braucht es eine 
Übernahme gemeinsamer Verantwor
tung für Leistungs sowie Human und 
Sozialkapitalbezogene Ergebnisse. 

Abschliessend sollte man die Art und 
Weise des «Doing Business» und das 
«Mindset im Management» in den Blick 
nehmen und prüfen, wie gut sie die Kon
zeption und Realisierung ausgewogener 
Strategien im Dreiklang «StrategieTech
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Chancen und Risiken des Einsatzes digitaler Technologien

Chancen Risiken

Unbegrenzter Zugang zu Wissen und Information Gleichsetzung von Wissen und Erfahrung

Wissensdemokratie Das Internet ist tendenziell undemokratisch

Arbeitszeit und -ort spielen keine Rolle mehr Entgrenzung, «Always on», tatsächliche Kooperation wird seltener

Struktur und Ordnung, weil jeder Prozessschritt  
dokumentiert wird, Transparenz

Inhaltlicher Fortschritt tritt in den Hintergrund; Überwachung  
der Bearbeitung

People Analytics als Entscheidungsgrundlage für Führung Inhaltlicher Fortschritt tritt in den Hintergrund; Überwachung der 
Bearbeitung

«Neue Instrumente, indem aus den digitalen Spuren von  
Millionen Arbeitnehmern Muster herausgelesen werden»

Druck zu konformem Verhalten, Fehlschlüsse aus Verhaltensmus-
tern, Verlust von Individualität, Widerstand der Mitarbeitenden / 
Schattenorganisation

«Smarte Dienste» helfen Führungskräften und Mitarbeitern, 
ihre Aufgaben besser und schneller zu erledigen 

Overmanaging bei gleichzeitiger Empathiearmut
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nikSoziales» zulassen. Dabei geht es 
auch um die Frage, welche Manager /Füh
rungskräfte es auf Ebene Top und Middle
Management braucht. Die zunehmend ins 
Management vordringenden ITSpezia
listen haben zunächst nur selten die Rolle 
des «Bedenkenträgers» inne. Zu fragen ist 
insbesondere, 

 › ob sie ausreichend über spezifisches 
Produktions und Prozesswissen ver
fügen,

 › ob sie die Besten sind, um Weichenstel
lungen zu definieren, wie man Human 
und Sozialkapital am intelligentesten 
entwickelt und zusammenbringt und

 › wie sehr sie es gewöhnt sind, andere – 
jenseits der IT – mitgestalten zu lassen.  

Nach wie vor sind es viele ITExperten 
eher gewohnt, dass sie mit ihren Prozes
sen die Arbeitsweisen für andere weitge
hend vorschreiben können und weniger, 
mit anderen interdisziplinär zusammen 
zuarbeiten (Baxter 2012). Prozesse und 
auch Instrumente werden so bereits jetzt 
in hohem Masse von ITSpezialisten defi
niert, während anderes Expertenwissen 
bisweilen auf der Strecke bleibt.

Auch ist zu gewährleisten, dass die Verar
beitung von Daten ausreichend offenge
legt wird, damit andere die darauf basie
renden Aussagen in ihrer Qualität und 
Reichweite beurteilen können. Dies ist 
neben Kompetenzen des Einzelnen eine 
notwendige Voraussetzung für die Akzep
tanz und den verantwortlichen Umgang 
mit Aussagen, die von Maschinen / Tech
nik bereitgestellt werden («Big Data Kom
petenz»).

Kooperation und Fairness

Es geht bei Digitalisierung und Industrie 
4.0 um Vernetzung und Kooperation und 
einen gemeinsamen Effort, damit sich die 
mit Industrie 4.0 verbundenen Hoffnun
gen langfristig erfüllen werden. Hierfür 
muss sich die Art des «Doing Business» 
ändern. Zunehmend finden sich Belege 

dafür, dass kurzfristiges Denken tatsäch
lich Investitionen in das Humankapital 
verhindert, aber vom Finanzmarkt be
lohnt wird, obwohl es nicht die optimale 
langfristige Lösung darstellt. 

Die Veränderung des «Doing Business» ist 
Aufgabe der Unternehmensführung. Das 
Human Resource Management könnte 
ein wichtiger Mitstreiter einer solchen 
Organi sationsentwicklung sein. Voraus
setzung dafür ist, dass Legitimation, Be
reitschaften und DigitalisierungsKom
petenzen auf Seiten des HR bestehen, 
berechtigtes, nicht immer als «flashy» gel
tendes Wissen einzubringen. Des Weite
ren geht es im Zuge von Industrie 4.0 und 

Digitalisierung auch um unternehmens
übergreifende Vernetzung und Koopera
tion. Eine unternehmensübergreifende 
Zusammenarbeit setzt voraus, dass Inves
titionsrisiken und Ertragschancen auf die 
verschiedenen Beteiligten fair verteilt 
werden. Zu gewährleisten ist sowohl in 
der unternehmensübergreifenden als 
auch der internen Zusammenarbeit, dass 
diejenigen, die die (ausführende) Haupt
arbeit und den tatsächlichen Beitrag zur 
Wertschöpfung leisten oder unbeliebte 
Nebenaufgaben übernehmen, gerecht an 
der entstehenden Rente  beteiligt sind. So 
lässt sich Vertrauen nur erhalten, wenn 
der geleistete Einsatz in seinem Verhält
nis zum Ertrag als «fair» erlebt wird. «
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