
Die Digitalisierung von Unternehmen wird in 26 Ländern der Welt zum Verlust von 85 
Millionen Arbeitsplätzen führen, warnen Experten des Weltwirtschaftsforums im Bericht 
"Die Zukunft der Arbeitsplätze 2020". Dies wird bereits im Jahr 2025 geschehen. Zu diesem 
Zeitpunkt werden die Unternehmen die Arbeit gleichmäßig zwischen Menschen und 
Maschinen aufteilen.

Die Einführung neuer Technologien und die Automatisierung von Geschäftsprozessen werden 
zum Verlust von 85 Millionen Arbeitsplätzen in 26 Industrie- und Entwicklungsländern 
führen. Diese Prognose ist in dem am Mittwoch, den 21. Oktober veröffentlichten Bericht des 
Weltwirtschaftsforums "Die Zukunft der Arbeitsplätze 2020" enthalten. Dies wird bereits im 
Jahr 2025 geschehen.

„Die COVID-19-Pandemie hat die Entstehung der Zukunft des Arbeitsmarktes beschleunigt“,
sagt Saadia Zahidi, Geschäftsführerin des WEF.

Die zunehmende Automatisierung der Abläufe und die Auswirkungen der Coronavirus-
Rezession haben die Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt verschärft, sagte er. Die Pandemie 
hat auch die Beschäftigungszuwächse aufgehoben, die sich nach der Finanzkrise 2007/08 
ergeben haben. "Das Zeitfenster, das diese Änderung für das Geschäft schafft, schließt sich 
schnell", sagte Zahidi.

Störung des Arbeitsmarktes

Der WEF-Bericht stellt fest, dass die aktuelle Situation mit der Pandemie und den digitalen 
Technologien eine "Situation der doppelten Zerstörung" für den Arbeitsmarkt weltweit 
geschaffen hat.

Und die gute Nachricht ist, dass im gleichen Zeitraum, dh bis 2025, ungefähr 97 Millionen 
Arbeitsplätze entstehen könnten. Sie werden an die neue Aufteilung der Funktionalität 
zwischen Mensch und Roboter angepasst. Trotz der Tatsache, dass die Zahl der neuen 
Arbeitsplätze die Zahl der reduzierten Stellen übersteigen wird, wird sich die Wachstumsrate 
der offenen Stellen auf dem Arbeitsmarkt verlangsamen, heißt es im Forumsdokument.

Die WEF-Studie basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage unter Top-Managern von 300 
globalen Unternehmen in verschiedenen Wirtschafts- und Sozialbereichen. In diesen 
Unternehmen sind insgesamt acht Millionen Menschen beschäftigt.

Manager von 43% der vom WEF befragten Unternehmen geben an, dass sie sich wirklich 
darauf vorbereiten, eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern im Zusammenhang mit der 
Einführung der neuesten Technologien zu entlassen.

Weitere 41% der Befragten gaben an, dass sie Auftragnehmer für eine Reihe spezialisierter 
Funktionen aktiver einsetzen würden, und ein Drittel der Befragten plant, die Anzahl der 
Mitarbeiter zu erhöhen, um sie in die Technologie zu integrieren.

„Bis 2025 werden Unternehmen die Arbeit zu gleichen Teilen zwischen Menschen und 
Maschinen teilen“, heißt es in der Studie.

Die Maschinen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Datenverarbeitung, 
Verwaltungsaufgaben und die Routineaufgaben, die für Angestellte erforderlich sind.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf


In verschiedenen Segmenten der Pflegewirtschaft, der High-Tech-Industrie und der 
Erstellung von Inhalten werden neue Arbeitsplätze entstehen. Darüber hinaus wird erwartet, 
dass die Nachfrage nach Mitarbeitern steigt, die in den Bereichen erneuerbare Energien, 
Cloud Computing und Entwicklung neuer Produkte arbeiten können.

Umschulung für den Rest Ihres Lebens

Etwa die Hälfte der Mitarbeiter von Unternehmen, die ihre Positionen bis 2025 behalten 
werden, dürften laut Experten eine professionelle Umschulung benötigen. Gleichzeitig geben 
66% der Arbeitgeber an, die Bedeutung der Mitarbeiterschulung zu verstehen und 
Investitionen in das Personal wieder hereinzuholen.

"In Zukunft werden wir sehen, dass die Unternehmen, die viel in Humankapital, in die 
Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter investiert haben, am wettbewerbsfähigsten 
sind", sagte Zahidi.

Wie im WEF-Dokument angegeben, suchen immer mehr Menschen bereits Arbeit in völlig 
neuen Tätigkeitsbereichen für sie. Etwa die Hälfte der Menschen, die in den letzten fünf 
Jahren zur KI kamen, waren zuvor in völlig anderen Wirtschaftsbereichen beschäftigt. Im 
Umsatz beträgt dieser Anteil beispielsweise 75%, bei der Erstellung von Inhalten 72% und im 
Engineering 67%.

Die Schlüsselkompetenzen für Mitarbeiter von Unternehmen in der Zukunft werden das 
Vorhandensein von kritischem Denken und die Fähigkeit zur Analyse sein. Bereits im Jahr 
2020 erlangten die Fähigkeit zur Selbstorganisation, Flexibilität und Stressresistenz für die 
Mitarbeiter besondere Bedeutung.

Zuvor hatten Experten der Internationalen Arbeitsorganisation eine Studie veröffentlicht, aus
der hervorgeht, dass ungefähr 300 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren und 1,6 
Milliarden aufgrund der Pandemie ihren Lebensunterhalt verlieren werden. Die IAO schätzt, 
dass weltweit mehr als 436 Millionen Unternehmen einem hohen Risiko schwerwiegender 
Störungen und des Verlusts von Arbeitsplätzen ausgesetzt sind. 
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