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Presseinformation 

 

Wie wir morgen arbeiten, was uns gefragt, leistungsstark und gesund erhält 

Vortrag Dr. Dieter Höntsch zur Messe aktiv + vital vom 10.-12. März 2017 in Dresden 

Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt in den kommenden Jahren 

gravierend. Computersysteme werden immer schneller, Speichersysteme vermögen 

immer größere Datenmengen zu speichern und Sensoren werden immer 

leistungsfähiger. Gleichzeitig wird alles kleiner und energiesparender. Roboter 

werden mobil. Neue Fertigungsmethoden wie der 3-Druck halten Einzug. All das 

erschließt neue Einsatzgebiete für digitale Systeme. Die Fertigungshallen in denen 

kaum noch Menschen arbeiten gibt es schon. Selbstfahrende Fahrzeuge sind nur ein 

erster Vorbote von dem, was möglich wird. Unsere Arbeitswelt und unsere 

Tätigkeitsschwerpunkte verändern sich. Wie alles haben auch die neuen 

Technologien ihre zwei Seiten. Einerseits machen sie uns die Arbeit leichter, 

entlasten sie uns von körperlich schwerer und monotoner Arbeit, gestatten sie 

kostengünstiger und ressourcenschonender zu produzieren, eröffnen sie Menschen 

mit Behinderung neue Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben. Andererseits 

werden Arbeitsplätze verschwinden.  Die gute Botschaft: Es werden auch neue 

entstehen. Für die Inhaber bleibender Arbeitsplätze ergeben sich neue 

Anforderungen. Für uns alle bedeutet das, hinzuzulernen, Lernen wird alltäglich. 

Veränderung wird zur Normalität.  

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir immer intensiver arbeiten werden, 

Arbeitsverdichtung wird das genannt. Gleichzeitig wird es zur Entgrenzung der Arbeit 

kommen. Der tägliche Weg in die Firma wird seltener. Wir arbeiten von zuhause oder 

von anderswo aus. Das erfordert Eigenverantwortung, Selbstorganisation und 

Selbstfürsorge. Immer mehr werden projektbezogen arbeiten. Sie arbeiten für den 

Auftraggeber, der ihre Kompetenz gerade braucht. Sie sind Selbständige und keine 

Angestellte mehr. Wie sich unsere Arbeitswelt zukünftig darstellt, hängt in hohem 

Maße auch von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab, die geschaffen 

werden und von dem Verantwortungsbewusstsein, das Arbeitgeber zeigen oder 

zeigen müssen, um zum Beispiel die Kompetenzträger zu bekommen, die sie 

brauchen. Gefragt sein werden zum Beispiel Menschen, die kreativ sind, denn 

hinsichtlich dieser Kompetenz werden Computer uns Menschen so schnell nicht das 

Wasser reichen können. 

Sicher ist, dass Beschäftigte und vor allem Führungskräfte neue Kompetenzen 

brauchen. Um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten und gesund zu bleiben, 

reicht es nicht aus, regelmäßig in die „Muckibude“ zu gehen. Wir brauchen in der 

Welt von morgen neben den fachlichen Kompetenzen  Persönlichkeitskompetenzen 

wie Resilienz, die Fähigkeit, Belastungssituationen zu meistern.    

Die Zukunft wird spannend. Wir haben die Möglichkeit, sie zu gestalten, uns auf sie 

einzustellen und die Chancen zu nutzen. 
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