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liebe leserinnen und leser, 

fallen schlagwörter wie Industrie 4.0, digitale Transformation oder Digitalisie-
rung, denken viele unternehmen zunächst an stark technologie-orientierte ideen,  
Projekte oder lösungen. spätestens mit dem start eigener aktivitäten aus dem 

Bereich industrie 4.0 bzw. eigenen digitalisierungsvorhaben geht die digitale  
transformation jedoch über technische aspekte hinaus. daraus resultieren  

einflüsse auf die häufig nicht gleichermaßen berücksichtigten Faktoren mensch 
und Organisation.

der Fokus dieses leitfadens liegt auf ebendiesen nicht-technischen Bereichen. um 
genauer zu sein: Wir betrachten mit ihnen gemeinsam das thema Arbeit 4.0 unab-
hängig davon, ob sie bereits erste Projekte zur umsetzung initiiert haben oder sich 

vor allem für neue arbeitsweisen in einem digitalisierten umfeld interessieren. 

sie gehören insbesondere dann zur Zielgruppe dieses leitfadens, wenn sie mit 
ihrem unternehmen noch am anfang der digitalen transformation stehen und sich 
kompakt über die nicht-technischen aspekte dieses Wandels informieren möchten.

Prof. dr. dr. h. c. Wolfgang kersten & Florian dörries, m. sc.
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einleitung

e i N S

themen aus dem Bereich Arbeit 4.0 werden häufig auch als weiche Faktoren der digita-
lisierung bezeichnet [1]. dies liegt u. a. darin begründet, dass es sich bei arbeit 4.0 nicht 
um eine spezielle technologie handelt, welche als lösung für ein bestimmtes Problem 
anwendung findet. das themenfeld fasst vielmehr die vielfältigen veränderungen, wel-
che bspw. aus der integration fortschrittlicher informations- und kommunikationstechno-
logien in den arbeitsalltag resultieren, zusammen. 

die digitale transformation stößt jedoch spätestens bei der einführung der neuen techno-
logien im unternehmen auf hindernisse, die in verbindung mit den weichen Faktoren ste-
hen. so sind bspw. die top 3 antworten einer Befragung zu den erwarteten auswirkungen 
der digitalisierung aus dem Jahr 2017 (1) die erhöhung von investitionsbedarfen (87 %), (2) 
Weiterbildungsmaßnahmen (87 %) und (3) sicherheitsrisiken (75 %) [2]. Bereits der zweite 
aspekt – der zunehmende Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen – kann dem themenfeld 
arbeit 4.0 zugeschrieben werden und weist somit auf dessen Bedeutung hin.

schon heute verändern sich in vielen unternehmen arbeitsumfeld, arbeitsweise und so-
gar arbeitsinhalt im Zuge der digitalisierung und weltweiten vernetzung. es ist folglich 
davon auszugehen, dass die meisten unternehmen früher oder später in Berührung mit 
dieser entwicklung gelangt – sei es direkt in der eigenen Organisation oder indirekt durch 
kunden und lieferanten. Ziel dieses leitfadens ist es daher, unternehmen das thema 
arbeit 4.0 in kompakter Form näher zu bringen und zu eigenen umsetzungsideen zu 
motivieren.

um ihnen einen zielgerichteten umgang mit diesem leitfaden zu ermöglichen, folgt eine 
kurze Beschreibung des aufbaus. Zunächst wird in kapitel 2 zum besseren verständnis 
der Begriff arbeit 4.0 konkretisiert. um die gesamte Breite des themenfeldes möglichst 
greifbar zu gestalten, gehen die darauffolgenden seiten auf drei zentrale Dimensio-
nen des Begriffs ein. Jeder abschnitt beinhaltet eine kurze Zusammenfassung und ein 
kompaktes Praxisbeispiel. anschließend folgen in kapitel 3 umsetzungsempfehlungen, 
welche ihnen den Weg zur arbeit 4.0 erleichtern sollen sowie ein „kurzer Blick“ in den 
methodenkatalog. abschließend liefert ihnen kapitel 4 starke argumente, mit dem han-
deln und der einführung von arbeit 4.0 zu beginnen und zeigt ihnen beispielhaft einen 
entwicklungspfad auf.
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WAS – ist Arbeit 4.0?

Dimension Führung 
» Praxisbeispiel softwareunternehmen

Dimension Qualifikation 
» Praxisbeispiel spedition

Dimension Organisation 
» Praxisbeispiel produzierendes gewerbe

Wie – Arbeit 4.0 im eigenen Unternehmen einführen?

roadmap und Maßnahmen festlegen

Zur Arbeit 4.0 über kontinuierliche Verbesserung
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WArUM – ist Arbeit 4.0 unerlässlich? ein Schlusswort

1

2

2.1

3.1

2.2

3.2

2.3

3.3

3

4

W
a

s
W

ie
W

a
r

u
m

05

Abbildung 1: aufbau des leitfadens
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Beim thema arbeit 4.0 hängt es stark vom Blickwinkel ab, was genau unter dem Begriff 
verstanden werden kann. so können ganz unterschiedliche ausprägungen hierunter zu-
sammengefasst werden, bspw. die einführung von homeoffice oder die abschaffung 
starrer Zuständigkeiten. die arbeitsgruppe arBeit 4.0 der deutschen mittelstand 4.0- 
kOmPetenZZentren hat daher gemeinsam folgende umfassende definition erarbeitet:  

„arbeit 4.0 bedeutet eine veränderung von Flexibilität, Komplexität, Interaktion und 
Kompetenzanforderungen.“ Zur weiteren konkretisierung hält der arbeitskreis arbeit 
4.0 außerdem fest: 

 ·  „Flexibilität ist gekennzeichnet durch dynamische veränderungen in arbeitszeit, 
arbeitsort (-platz) und arbeitsinhalt. 

 ·  Komplexität erhöht sich zunächst durch informationszunahme und -verdichtung, so-
wie echtzeitfähigkeit, die durch geeignete interaktionssysteme zwischen menschen 
und technik für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter reduziert wird. 

 ·  Interaktion verändert sich (von einer ‚mensch-mensch‘) hin zu einer technikgestütz-
ten kommunikation, die es ermöglicht auch unternehmensübergreifend vernetzt und 
kollaborativ zusammenzuarbeiten. 

 ·  hierdurch verändern sich Kompetenzanforderungen dahingehend, dass eine konti-
nuierliche und fachübergreifende Weiterentwicklung stattfindet.“

Wie die ausführungen zeigen, lassen sich viele aspekte unter dem Begriff arbeit 4.0 
zusammenfassen. diese sich aus der themenbreite ergebende unschärfe hat die ar-
beitsgruppe „arbeit 4.0“ der hamBurger dialOgPlattFOrm industrie 4.01 un-
ter der wissenschaftlichen leitung von Prof. kersten zum anlass genommen, den 
Begriff zu konkretisieren. in dieser gemeinsamen diskussion zwischen Wissenschaft 
und Praxis wurden die drei dimensionen Führung, Qualifikation und Organisation 

Was – ist arBeit 4.0?

Z W e i

1 |  ag 4 – auswirkungen auf Qualifikation, Beschäftigung und Organisation; 
www.industrie40.hamburg/mittelstand40nord

https://www.kompetenzzentrum-hamburg.digital/
https://www.kompetenzzentrum-hamburg.digital/
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herausgestellt. diese geben einen strukturier-
ten rahmen für ein verbessertes verständnis vor.  
diese einteilung illustriert abbildung 2. die drei di-
mensionen Führung, Qualifikation und Organisati-
on sind nicht vollständig voneinander unabhängig. 
Beispielsweise betreffen veränderungen in einer 
Organisation nicht nur die Fachkräfte, sondern auch 
die Führungsebene. Zudem sind nicht nur die mit-
arbeiter, sondern auch die Führungskräfte zu qualifi-
zieren. ein separater Blick auf die drei dimensionen 
hilft jedoch, die einzelnen Facetten von arbeit 4.0 
besser zu verstehen. in den folgenden abschnitten 
werden die drei dimensionen genauer erklärt.

Abbildung 2: dimensionen von arbeit 4.0

KUrZ & KOMPAKt

 » arbeit 4.0 bedeutet eine 
veränderung von Flexibilität, 
komplexität, interaktion und 
kompetenzanforderungen.

 » sie wirkt sich aus auf die 
dimensionen Führung, Qua-
lifikation und Organisation.

Führung

Qualifikation Organisation

Arbeit 4.0
– Flexibilität 
– komplexität 
– interaktion 
–  kompetenz- 

anforderungen
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2.1 Dimension Führung

die Führung hat in der digitalen transformation vor allem für kleine und mittlere unterneh-
men (kmu) eine sehr hohe Bedeutung, da diese einerseits Perspektiven entwickeln und 
andererseits den Wandel steuern muss [3]. Zunächst und wiederkehrend ist es die aufga-
be der Führung, mögliche technologische entwicklungen in Bezug auf das unternehmen 
langfristig zu erkennen und zu bewerten. Wird eine entwicklung als positiv eingestuft, 
erfolgen i. d. r. erste Piloteinsätze und ggf. die umfassende einführung. Je nach einfluss 
und auswirkung der entwicklung ist dies mit geringerem oder stärkerem steuerungs-
aufwand seitens der Führungsebene verbunden. hierbei sind die geschwindigkeit der 
technologischen entwicklung und der aufwand für eine Potenzialanalyse bzw. spätere 
umsetzung kontinuierlich gegeneinander abzuwägen.

die beiden zuvor genannten zentralen aufgaben (Perspektivenentwicklung und steue-
rung des Wandels) stehen teilweise im Zusammenhang mit spannungsfeldern im un-
ternehmen bzw. unter den mitarbeitern, welche durch die Führungskräfte auszugleichen 
sind. ein Beispiel hierfür ist stationäre vs. mobile Arbeit. 
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STATIOnäre ArbeIT kann als Führung im direkten persönlichen kontakt verstanden 
werden. mitarbeiter und Führungskraft befinden sich zumindest teilweise am selben 
Ort und somit sind aufgabenübertragung, rücksprachen und die Qualitätssicherung der 
ergebnisse relativ einfach möglich. 

Bei der mObIlen ArbeIT ist dies erschwert und die Führungskraft benötigt mehr medi-
ale kommunikationskompetenz und vertrauen. Weiter muss für das erfolgreiche mobile 
arbeiten rechtzeitig erkannt werden, ob daraus Qualifikations- und trainingsbedarfe für 
die mitarbeiter resultieren [4] und außerdem sind „spielregeln“ vonnöten. 

Für die Führungskraft bedeutet ein spannungsfeld sowohl den umgang mit beiden aus-
prägungen des Feldes als auch die Balance dazwischen. dies erfordert eine situations-
adäquate anpassung bzw. Weiterentwicklung des Führungsstils. Weiter werden span-
nungsfelder nur zum teil durch die digitalisierung bzw. den technologischen Fortschritt 
gefördert. auch demografische und gesellschaftliche trends können derartiger span-
nungsfelder erzeugen und verstärken [4]. Führungskräfte müssen sich, entsprechend 
dieser (neuen) anforderungen und der möglichen spannungsfelder, relevante kom-
petenzen aneignen, um diese souverän meistern zu können. dabei hängt es von den 
rahmenbedingungen und der situation im unternehmen bzw. der eigenen abteilung 
ab, welche konkrete kompetenz eine einzelne Führungskraft benötigt. der vorliegende 
leitfaden liefert diesbezüglich eine generelle Übersicht und stellt wichtige Kernkompe-
tenzen vor.

Zur konkretisierung der „neuen“ kompetenzanforderungen einer Führungskraft ist es 
sinnvoll, zunächst die (aufkommenden) rollen- bzw. aufgabenprofile einer Führungskraft 
zu betrachten. eine Führungskraft muss heute neben der operativen gestaltung des 
tagesgeschäfts bspw. ein coach für seine mitarbeiter sein, mit der vielfalt der mitarbei-
ter (bspw. verschiedenen kulturen und generationen) umgehen können und vermehrt 
als Personalentwickler auftreten [4]. aus einer Zusammenfassung aller bedeutsamen 
trends und rollen- sowie aufgabenprofile lässt sich eine vielzahl an benötigten kompe-
tenzen ableiten. im rahmen der zuvor genannten hamBurger dialOgPlattFOrm 
industrie 4.0 wurden die wichtigsten kompetenzen einer zukünftigen Führungskraft 
diskutiert. ein kompetenzatlas mit insgesamt 64 verschiedenen kompetenzen diente 
hierbei als ausgangspunkt [5]. letztendlich konnten 26 kompetenzen herausgearbeitet 
werden, welche von besonderer Bedeutung für die Führung im rahmen der arbeit 4.0 
sind (siehe abbildung 3).
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FÜHrUNgS- 
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Personale  
Kompetenz

Abbildung 3: Führungskompetenzen

die vielfalt der kompetenzen lässt vermuten, dass nur wenige Führungskräfte alle ge-
nannten kompetenzen besitzen. Weiterhin könnte sogar hinterfragt werden, ob eine ein-
zelne Person überhaupt in der lage sein kann, alle benötigten kompetenzen vollständig 
abzudecken. Zum einen müssen sich Führungskräfte auf die steigenden kompetenzanfor-
derungen einstellen und sich ggf. eigenständig weiterqualifizieren. Zum anderen lassen 
sich kernkompetenzen identifizieren, die Führungskräfte in jedem Fall erfüllen sollten. 

im rahmen der trendstudie der Bundesvereinigung logistik aus dem Jahre 2017 wurden 
zukünftig benötigte kompetenzen untersucht. Zwei wichtige erkenntnisse hieraus: 

 ·  Für die Fach- und Führungskräfte ist zukünftig noch stärker ein intuitiver Umgang 
mit Informationstechnologien (it) erforderlich. 

 ·  die Implementierung und Akzeptanz einer Fast Failure-Kultur auf der Führungs- 
seite kann hilfreich sein, um mit der geschwindigkeit der digitalisierung mithalten zu 
können. 



Mittelstand 4.0-KoMpetenzzentruM HaMburg

leitfaden // arbeit 4.0

11

dies kann nur gelingen, wenn im rahmen der digitalen transformation auf allen ebenen 
ein positiver umgang mit Fehlern sowie experimentierfreude gelebt werden [6]. vor al-
lem der zweite Punkt verdeutlicht, dass es für den kompetenzaufbau nicht ausreichend 
ist, lediglich ein paar neue methoden kennenzulernen. vielmehr müssen unternehmen 
(und damit im ersten schritt die Führungskräfte) lernen, die gewohnten denkmuster ab-
zulegen, traditionelle strukturen aufzubrechen und neues auszuprobieren.

neben den zukünftig (mehr) benötigten kompetenzen und den ggf. daraus resultierenden 
Qualifikationsbedarfen muss Führung im zeitlichen kontext der digitalisierung zwei leit-
linien entsprechen. die unterscheidung ist wichtig, um entsprechend der jeweiligen he-
rausforderungen zu agieren. Zunächst bedarf es einer passenden Führung für den Weg 
in die Digitalisierung (vgl. abbildung 4). in diesem Bereich wird die nötige grundlage 
gebildet, um zukünftig überhaupt den bestmöglichen nutzen aus der digitalen transfor-
mation ziehen zu können. 

Abbildung 4: leitlinien der Führung

Führung in Der Digitalisierung

Führung in Die Digitalisierung

Führung  
MOrgeN

Führung  
HeUte
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Führung in die… Führung in der…

einführung neuer technologien

 ·  steigerung der veränderungs- 
bereitschaft und -fähigkeit

 ·  entwicklung und einsatz von  
Qualifikationsmaßnahmen

 · einbindung externer unterstützung

Veränderung der Organisation

 ·  entwicklung eines Bezugsrahmens 
bzw. Orientierungsankers durch 
grundwerte, verbindlichkeit und 
glaubwürdigkeit

entwicklung neuer geschäfts- 
modelle

 ·  eröffnung von handlungs- 
spielräumen

 · Förderung der Partizipation

 ·  einführung  
interdisziplinärer teams

Neues Arbeiten („New Work“)

 · aufbau von vertrauen

 · schaffen von Freiräumen

 ·  entwicklung gemeinsamer  
Ziele zur nachvollziehbaren  
maßnahmenbewertung

Neues Führungsbild

 ·  verschiedene generationen von 
mitarbeitern (generation XYZ)

 · Berücksichtigung der diversität

 · coach statt kommandant

Agile Organisation

 ·  steigerung des übergreifenden 
denkens und handelns

 ·  verbesserung des schnittstellen- 
      managements

…digitalisierung

Abbildung 5: ausprägungen der leitlinien
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mit fortschreitendem Weg in die digitalisierung 
nimmt die gewichtung der Führung in der Digitali-
sierung zu. hier rückt nach einführung von techno-
logien, methoden, Qualifikationsmaßnahmen etc. 
die umsetzung in der operativen bzw. täglichen ar-
beit in den Fokus. um diesen sachverhalt greifbarer 
zu gestalten, werden die Bereiche im Folgenden 
konkretisiert. hierfür sind in abbildung 5 pro Be-
reich mehrere unterkategorien dargestellt und mit 
beispielhaften aufgaben verdeutlicht. 

auch hier zeigt sich erneut, wie breit das verantwor-
tungs- bzw. aufgabenspektrum einer Führungskraft 
sein kann. es wird verständlich, dass es keine de-
taillierte aufgabenstruktur geben kann, welche für 
alle Führungskräfte gleichermaßen gilt. sowohl ein 
agiler Führungs- als auch ein offener kommunikati-
onsstil sind daher eine wichtige grundlage für das 
gelingen der digitalen transformation. mitarbeiter 
müssen auf diesem Weg begleitet werden. hierfür 
ist es sinnvoll, wenn Führungskräfte „schema F“ 
vergessen und einen eigenen situationsabhängigen 
und auf die mitarbeiter angepassten Führungsstil 
wählen – auch wenn dies zunächst training erfor-
dert [3].

KUrZ & KOMPAKt

 » Qualifikation und motiva-
tion von Führungskräften 
ist ein erfolgsfaktor. die 
Qualifikation bezieht sich 
hierbei, neben fachlichen 
Inhalten, auf die (zukünftig) 
benötigten Kompetenzen. 
diese sind abhängig vom 
verfolgten Ziel und verlan-
gen teilweise das Ablegen 
traditioneller Denk- und 
Handlungsmuster. 

 » leben sie einen offenen 
Führungs- und Kommu-
nikationsstil und begleiten 
sie ihre mitarbeiter durch 
die digitale transformation.

 » ein intuitiver Umgang mit 
IT ist zukünftig noch stärker 
auf der Fach- und Führungs-
ebene erforderlich.

 » Führungskräfte werden in 
Zukunft mehr Kompetenzen 
benötigen. 

 » um mit der geschwin-
digkeit der digitalisierung 
mithalten zu können, ist die 
implementierung einer Fast 
Failure-Kultur hilfreich. dies 
erfordert auf allen ebenen 
experimentierfreude und 
einen positiven Umgang 
mit Fehlern.
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das im Folgenden vorgestellte Praxisbeispiel verdeutlicht nochmals, dass die benann-
ten dimensionen (Führung, Qualifikation und Organisation) nicht trennscharf zu verste-
hen sind. die vorgestellten maßnahmen haben in erster linie einen starken einfluss 
auf die Führungskräfte, zeitgleich allerdings auch auswirkungen auf die Organisation 
im unternehmen. in jedem Fall zeigt es, dass umdenken zum erfolg beitragen kann. 

AusgAngssituAtion: 
das ausgewählte Beispiel stammt vom software-unternehmen hauFe umantis ag 
aus st. gallen. das mittelständische unternehmen mit ca. 200 mitarbeitern hat bereits 
vor einigen Jahren erkannt, dass zur ausnutzung der Potenziale der digitalen transformati-
on radikales umdenken erforderlich ist und dass bei diesem Wandel klassische Führungs-
modelle und unternehmensorganisationen an ihre grenzen stoßen. das unternehmen 
hat es sich zum Ziel gesetzt innovationen hervorzubringen. es hatte erkannt, dass hierfür 
u. a. agilere Organisationstrukturen nötig sind. um die eigene Organisation weiterzuent-
wickeln wurden verschiedene experimente zu neuen Formen der unternehmensführung 
und der Zusammenarbeit durchgeführt.

AnsAtz: 
das übergreifende experiment der demokratischen Unternehmensführung besteht 
letztendlich aus verschiedenen einzelexperimenten. die grundlage hierfür ist die einbe-
ziehende Unternehmenskultur von hauFe umantis. im unternehmen existieren für 
alle unternehmensrelevanten entscheidungen definierte vorgehensweisen und regeln, 
welche sicherstellen, dass alle mitarbeiter mit einbezogen werden. Beispielsweise wird 
auf einer jährlich stattfindenden Wochenendtagung mit allen mitarbeitern (jeder mitar-
beiter hat eine stimme) die strategische ausrichtung des unternehmens erarbeitet, Zie-
le werden festgelegt und die verfassung des unternehmens weiterentwickelt (da diese 
grundlage für die handlungen des unternehmens sind). 

um der einbeziehenden Unternehmenskultur gerecht zu werden, wurde schließlich 
ebenfalls der nachfolger des geschäftsführers formell und anonym durch die mitarbeiter 

PraxisbeisPiel:  
„DigitAlisierung Der unternehmensführung“ [7]
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des unternehmens gewählt. im anschluss an diese erste erfolgreiche Wahl wollten wei-
tere Führungskräfte ebenfalls, dass die Besetzung ihres Postens durch eine Wahl erfolgt. 
ergebnis hieraus: seitdem wird in jährlichen Wahlen die vollständige Führungsriege, inkl. 
verwaltungsratspräsidenten und geschäftsführer, bestimmt. 

einen weiteren einfluss auf die Führung besitzt die demokratische Unternehmensfüh-
rung durch die sog. Spiralkarriere. auf der suche nach innovativen Führungskonzep-
ten ist das unternehmen unverhofft auf dieses außergewöhnliche konzept gestoßen. 
nach den neuwahlen erfolgt die Wiedereingliederung der ehemaligen Führungskraft in 
das eigene team. dies hat verschiedene vorteile. Zum einen können die beiden kollegen 
voneinander lernen. das heißt konkret, die neu gewählte Führungskraft hat Zugriff auf die 
expertise des vorgängers. dieser wiederum kann von den handlungen des nachfolgers 
lernen, indem er die eigene arbeit reflektiert und diese mit der des nachfolgers vergleicht 
und so seine Führungskompetenzen weiterentwickelt. Zum anderen haben mitarbeiter, 
welche ggf. nicht glücklich mit ihrer neuen Führungsposition sind, die möglichkeit diese 
Position abzulegen und wieder im team zu arbeiten. in anderen unternehmen bleibt in 
derartigen Fällen häufig nur der ausweg der kündigung und somit der verlust eines hoch 
qualifizierten mitarbeiters.

fAzit: 
die dargestellten Punkte bilden einen auszug der experimente zur demokratischen 
Unternehmensführung im unternehmen hauFe umantis. er zeigt auf, dass „andere 
Wege“ zum Ziel führen können. hauFe umantis hat es geschafft durch den kulturwan-
del im unternehmen, die einbeziehung der mitarbeiter und das Wagen von experimen-
ten zu einem agileren und erfolgreicheren unternehmen zu werden.
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2.2 Dimension Qualifikation

Wie das thema Führung bereits gezeigt hat, existiert ein deutlicher Qualifikationsbedarf 
im hinblick auf die kompetenzen der Führungskräfte. die aktuellen entwicklungen be-
einflussen jedoch alle arbeitsbereiche eines unternehmens, da die weiter zunehmende 
digitalisierung alle abteilungen bzw. Positionen im unternehmen betrifft. entsprechend 
besteht ein Qualifikationsbedarf vor allem auch in den anderen hierarchieebenen eines 
unternehmens. eine häufig genannte grundvoraussetzung sind it-anwenderkenntnis-
se, da der einsatz von it-technologien (hard- und software) zukünftig immer weiter zu-
nehmen wird. ein aktuell vieldiskutierter aspekt ist das selbständige aneignen dieser 
kenntnisse von mitarbeitern in ihrer Freizeit. gleichermaßen für Führungskräfte und mit-
arbeiter bedeutsam ist das auswerten, interpretieren und ableiten von entscheidungen 
auf Basis der anfallenden datenmassen [3]. dies wird häufig unter dem Begriff big Data 
Analytics diskutiert.

die soeben benannten Felder zeigen Qualifikationsbedarfe im technischen bzw. im 
it-Bereich auf. um allerdings die weiteren Bedarfe an Qualifikationen zu adressieren, 
rücken ebenfalls die sog. Soft Skills in den vordergrund [8]. so verlangt die zunehmende 
vernetzung mit Partnern in den Wertschöpfungsketten zusätzliche kooperations- sowie 
kommunikationsfähigkeiten. darüber hinaus erfordert das verfolgen digitaler ansätze 
vor allem Offenheit und den Willen zum umdenken. nicht zuletzt bleibt zu berücksichti-
gen, dass das zukünftige handeln von mitarbeitern zunehmend eigenständig und eigen-
verantwortlich erfolgen muss [3].
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die bestehenden Qualifikationsbedarfe werden, wie bereits beschrieben, an vielen 
stellen deutlich und so stellt sich im nächsten schritt die Frage, wie dieses defizit bei 
Führungskräften und mitarbeitern adressiert werden kann. Zum einen besteht die mög-
lichkeit entsprechendes Personal neu einzustellen. Zum anderen können vorhandene 
mitarbeiter dementsprechend qualifiziert werden. es steht natürlich außer Frage, dass 
sie für die aufkommenden anforderungen nicht immer einfach neue mitarbeiter einstel-
len können. diese tatsache, die entstehenden Qualifikationsprofile und die fortwähren-
den veränderungen zwingen jedes unternehmen Weiterbildung stärker in den Fokus 
zu rücken und bestehende Formate weiterzuentwickeln [9]. eine studie des deutschen 
maschinen- und anlagenbau verbands (vdma) aus dem Jahr 2016 zur auswirkung von 
industrie 4.0 auf Qualifizierung bestätigt darüber hinaus die annahme, dass Qualifikati-
on und Weiterbildung im Beruf an Bedeutung gewinnen. von den Befragten schreiben 
92,4 % beruflichen Weiterbildungssystemen eine wachsende relevanz zu [10]. 

die folgende auflistung unterstützt sie dabei, das thema Qualifizierung in Ihrem Un-
ternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Prüfen sie, inwieweit die genannten Punkte 
auf ihr unternehmen zutreffen. Weichen realität und aufzählung weit voneinander ab, 
besteht akuter handlungsbedarf.

checkliste Qualifizierung

grundlegende it-Fähigkeiten festgelegt, an die mitarbeiter kommuniziert  
und auf selbstständige Qualifizierung hingewiesen

schulungskonzepte hinsichtlich Fach-, methoden-, sozial- und  
Persönlichkeitskompetenzen überprüft [9]

Fehlende kompetenzbereiche erschlossen und in schulungskonzepte integriert

Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte und ausbilder frühzeitig eingeplant,  
da diese die Qualifizierung als vorreiter im unternehmen frühzeitig benötigen [3]

status Quo des Qualifikationsbedarfs der mitarbeiter festgestellt

Weiterbildungsmaßnahmen anhand der konkreten Qualifikationsbedarfe geplant
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die notwendigen Qualifikationen bzw. die gesetz-
ten anforderungen an das eigene Personal spielen 
auch bei der neueinstellung von mitarbeitern eine 
gewichtige rolle. es sind daher bei der Weiterbil-
dung ebenfalls die für die rekrutierung verantwort-
lichen mitarbeiter zu berücksichtigen und entspre-
chend zu schulen. nur mit eigenen (grundlegenden) 
Qualifikationen in den hier aufgezeigten themen 
bzw. den in ihrem unternehmen wichtigen kom-
petenzen sind personalverantwortliche mitarbei-
ter in der lage, stellen- bzw. anforderungsprofile 
zu erstellen und Bewerber korrekt einzuschätzen 
[8]. ist die einschätzung bezüglich der kompeten-
zen realistisch und am Bedarf orientiert, können 
passende kandidaten eingestellt werden. dieses 
Werkzeug der unternehmensweiten kompetenz-
entwicklung kann in vielen Fällen schneller seine 
Wirkung entfalten, da eine Qualifizierung der neu 
hinzugewonnenen kräfte entfällt. Zwar müssen 
die neuen mitarbeiter das unternehmen mit sei-
nen Produkten und Prozessen kennenlernen. da-
für bringen sie einen kritischen Blick von „außen“ 
ein, der im Zusammenspiel mit dem Fachwissen 
der vorhandenen mitarbeiter eine konstruktiv-kriti-
sche Beschleunigung der digitalen transformation 
ermöglicht.

KUrZ & KOMPAKt

 » legen sie die Grundvor-
aussetzung an IT-Anwen-
derkenntnissen in ihrem 
unternehmen fest und 
kommunizieren sie diese.

 » Qualifikationsbedarfe 
existieren nicht nur in 
technischen bzw. IT- und 
Fachbereichen ihrer  
mitarbeiter, sondern auch 
bei deren methoden-,  
Sozial- und Persönlichkeits-
kompetenzen.

 » vergessen sie bei der 
Planung von Qualifikations-
maßnahmen ihre Füh-
rungskräfte, Ausbilder und 
Personalverantwortliche 
nicht.

 » erheben sie die konkreten 
Qualifikationsbedarfe ihrer 
mitarbeiter.

 » treiben sie das thema 
Qualifikation weiter voran 
und etablieren sie es als 
permanenten begleiter.
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das folgende Praxisbeispiel stammt aus einem mittelständischen speditionsunterneh-
men. durch externe unterstützung konnten hier erfolgreich themen bearbeitet werden, 
welche nicht zu den kernkompetenzen des unternehmens zählen.

AusgAngssituAtion: 
Beim logistikunternehmen sitra sPeditiOn gmBh mit sitz in hamburg (28 mitarbei-
ter, 9 auszubildende) hat es sich die geschäftsführung zur aufgabe gemacht, die digitale 
transformation im unternehmen gezielt voranzutreiben. in diesem Zusammenhang ver-
folgt das unternehmen mehrere Projekte. ein erstes Beispiel hierfür ist die einführung 
der neuen speditionssoftware, welche im nächsten schritt durch eine applikation (app) 
erweitert werden soll. diese app ermöglicht u. a. einen echtzeitzugriff auf die standorte 
der Fahrzeuge und kann ebenfalls von kurzfristig gecharterten subunternehmern genutzt 
werden. Weiter wird am eigenen „Büro der Zukunft“ gearbeitet. neben der auflockerung 
der umgebung und der einführung von co-Working-spaces erfahren bspw. die verwal-
tungsarbeitsplätze deutliche technische verbesserungen. 

neben diesen teilweise sehr technischgeprägten Projekten sieht die geschäftsführung 
weitere deutliche erfolgspotenziale durch eine digitalisierungs-schulung für ihre Füh-
rungskräfte.

aber warum vermutet sitra so viel Potenzial in den schulungsmaßnahmen? das unter-
nehmen hat nach eigener aussage erkannt, dass es ein spezielles Problem bei Führungs-
kräften im mittelstand gibt. anders als in konzernen liegt in der aus- und Weiterbildung 
vieler Führungskräfte im mittelstand der Fokus weniger auf Fach- und methodenkompe-
tenzen. die durchlaufenen ausbildungen haben meist einen starken Bezug zur operati-
ven arbeit und somit basieren die genutzten Führungskompetenzen und strategischen 
entscheidungen eher auf der intuition der einzelnen Personen. Weiter wird in vielen klas-
sischen ausbildungen, bspw. im vergleich zu einem studium, autodidaktisches lernen 
weniger gefordert. setzt man nun an diesem Punkt an, lässt sich die arbeit der Führungs-
kräfte nachhaltig verbessern und gleichzeitig die vorbildfunktion stärken.

PraxisbeisPiel:  
Die QuAlifikAtion von führungskräften für eine erfolgreiche DigitAle trAnsformAtion
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AnsAtz: 
Zu Beginn hat die geschäftsführung von sitra selbst die schulungsmaßnahmen zur di-
gitalisierung geplant und umgesetzt. schnell wurde deutlich, dass die hierfür benötigten 
kapazitäten nicht ausreichen. das angebot für schulungen in diesem themenfeld ist groß 
und die angebotenen maßnahmen sind i. d. r. wenig individuell auf die Bedürfnisse des 
einzelnen unternehmens angepasst. das erschwert jedoch die direkte Übertragbarkeit 
auf eigene Prozesse. darüber hinaus sind die schulungen häufig relativ kostspielig und 
meist blockweise aufgebaut, was der idee des kontinuierlichen lernens entgegensteht. 
an dieser stelle kam die Bildungseinrichtung institut FÜr BeruFliche Bildung (iBB) 
ins spiel, welche sitra aus dem eigenen Praktikantenprogramm bekannt ist. im Januar 
2018 wurde die entscheidung getroffen, gemeinsam an einem digitalisierungs-schulungs-
konzept für Führungskräfte zu arbeiten. in den folgenden vier monaten arbeitete sitra, 
vertreten durch einen der beiden geschäftsführer, herrn merlin mÜller, gemeinsam 
mit dem iBB am aufbau und den inhalten des schulungskonzepts. die ergebnisse der 
gemeinsamen arbeit können wie folgt festgehalten werden:

 ·  konkret werden die themen Führung, it, kommunikation, kompetenzen und der 
gesellschaftliche Wandel inkl. seiner Folgen behandelt.

 ·  Jedes der fünf genannten themen wird in drei stufen (anfänger, Fortgeschrittene, 
Profi) behandelt.

 ·  das gesamte konzept ergibt für die fünf themen und über die drei stufen  
144 unterrichtseinheiten.

 ·  die schulungsmethoden umfassen dabei Präsenz, eigenständiges lernen, Blended 
learning systeme, e-learning und Workshops.

 · ein kompletter schulungsdurchlauf verteilt sich über ca. ein Jahr.
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edu.Digital 
die vorbereitung für mitarbeiter und Führungskräfte auf die digitale arbeitswelt.

edu.LeAD
unsere gesellschaft 
ändert sich, unser 
umfeld ändert sich, 
die technik ändert 
sich. Warum nicht 
auch die Führung?

edu.it
neue technologien 
warten auf den ein-
satz in allen Bran-
chen. man muss 
sie nur kennen.

edu.COMM 
die Zukunft wird 
den vernetzten 
teams gehören. 
Wir müssen besser 
kommunizieren.

edu.SKILLS 
Die wichtigsten 
Fähigkeiten für die 
digitale Transforma-
tion und Arbeit 4.0

edu.LIFE 
Die Lebens- und 
Arbeitswelten än-
dern sich. Wie kann 
ich mich und mein 
Team vorbereiten?

der kickoff der Pilotschulung fand im Juni 2018 statt und herr mÜller hat neben der 
mitentwicklung ebenfalls die rolle des dozenten für einen teil der schulungen über-
nommen. da der erste komplette durchlauf der schulung erst nach der veröffentlichung 
dieses leitfadens beendet sein wird, kann derzeit kein abschließendes Fazit gezogen 
werden. es lässt sich allerdings beobachten, dass die schulungseinheiten bisher sehr 
gut verliefen und durch die mitarbeiter hervorragend angenommen wurden. ebenfalls 
lässt sich im unternehmen erkennen, dass sich die einstellung zum thema Qualifizierung 
verändert hat. in der vergangenheit begegneten die mitarbeiter diesem thema eher mit 
ablehnung. mittlerweile lässt sich ein gewisses interesse daran erkennen und es gab 
bereits vorschläge durch die mitarbeiter selbst, wie das eigene schulungssystem noch 
weiter verbessert werden kann.

fAzit: 
dieses Beispiel verdeutlicht, dass auch ein kmu die möglichkeit hat, derartige Projekte in 
eigenregie anzugehen. es bedarf allerdings der motivation der geschäftsführung und der 
Freistellung erforderlicher kapazitäten. natürlich muss ihr unternehmen nicht zwangsläu-
fig ein eigenes digitalisierungs-schulungskonzept entwickeln. Planen sie für die suche 
nach einem passenden anbieter und Programm genügend Zeit ein und machen sie sich 
vorher bewusst, welche Ziele sie genau mit der schulung erreichen wollen.
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2.3 Dimension Organisation 

Bereits das Praxisbeispiel aus dem unterkapitel Führung zeigt in ansätzen auf, dass 
auch die Organisation von der digitalen transformation beeinflusst wird. dabei sind 
veränderungen innerhalb der Organisation nicht zwingend nur auf die technologie zu-
rückzuführen. auf ein unternehmen wirken externe und unternehmensinterne Faktoren 
[11]. Beispiele für diese Faktoren sind, neben der bereits benannten technologie, das 
Wesen der arbeitskräfte (bspw. die kulturelle vielfalt), der Wettbewerb, ökonomische 
krisen, soziale trends und die globale Politik, welche einen Wandel bedingen [12, 13]. 
darüber hinaus befinden sich diese Faktoren selbst mehr oder weniger stark in einem 
stetigen Wandel [11].

um das thema greifbarer zu gestalten werden zunächst einige herausforderungen an 
die Organisation im rahmen der digitalen transformation diskutiert. ein starker kritik-
punkt ist die mangelnde Umsetzungsgeschwindigkeit, mit der viele unternehmen – 
sowohl kleinere als auch größere – dem technologischen und gesellschaftlichen Wandel 
begegnen. die verantwortlichen sind hier aufgerufen, die gewachsenen strukturen und 
häufig langen entscheidungsprozesse aufzubrechen bzw. zu verschlanken. 

Weiter muss der Vertrauensaufbau sowohl intern zwischen verschiedenen arbeits-
bereichen als auch extern zwischen interagierenden Partnern verstärkt werden. nur 
so kann die zunehmende kooperation unter den Fachbereichen und in den Wertschöp-
fungsketten gewinnbringend ausgestaltet werden. 

darüber hinaus haben sich in der jüngeren vergangenheit Datenschutz und -sicher-
heit zu gewichtigen themen entwickelt. entsprechend muss die Organisation dieser 
herausforderung rechnung tragen und entsprechende Prozesse sowie technologien 
bereithalten. 

Zuletzt können agile Arbeitsweisen einen zusätzlichen positiven Beitrag zur digitalen 
transformation leisten, obwohl sie derzeit in vielen unternehmen noch keinen einzug 
gehalten haben [9].

im rahmen der digitalen transformation lassen sich im hinblick auf die Organisation 
zwei wesentliche handlungsfelder herausarbeiten [9]: (1) Strukturen der Zusammen-
arbeit sowie (2) Arbeitsweisen und gelebte Arbeitskultur (vgl. abbildung 6).
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strukturen  
der Zusammenarbeit

arbeitsweisen und  
gelebte arbeitskultur

interne & externe vernetzung

mobile anbindung der mitarbeiter

(technische) infrastruktur

…

agile arbeitsweisen

innovationsmentalität

       gelebte lern- und Fehlerkultur

             …

handlungsfelder

Abbildung 6: handlungsfelder der Organisation

zum ersten hAnDlungsfelD – strukturen Der zusAmmenArbeit: 

durch die digitalisierung vernetzen sich akteure des Wertschöpfungsprozesses zu-
nehmend stärker. damit einhergehend findet sowohl innerhalb als auch zwischen den 
unternehmen ein intensiver daten- und Wissensaustausch statt. Was kann diese zu-
nehmende vernetzung konkret im hinblick auf einen arbeitsplatz bzw. die Organisation 
bedeuten? sie ermöglicht unter anderem eine trennung von mitarbeiter und zugewie-
senem arbeitsplatz im unternehmen, bspw. durch die nutzung einer homeoffice-rege-
lung. das kann für einen mitarbeiter mit Bürotätigkeiten bedeuten, dass zumindest ein 
teil der arbeit in heim- oder Fernarbeit erledigt wird. hieraus können deutliche vorteile 
für ein unternehmen resultieren. einerseits kann von einem Produktivitätszuwachs bei 
bestimmten aufgaben ausgegangen werden, da die mitarbeiter in einer ruhigeren um-
gebung konzentrierter arbeiten können. ein positiver nebeneffekt für den mitarbeiter 
ist die verbesserung der vereinbarkeit von Familie und arbeit (Work-life-balance), was 
wiederum zu einer höheren mitarbeiterzufriedenheit beitragen kann. andererseits las-
sen sich durch Büroarbeitsplätze verursachte kosten reduzieren, da nicht jeder mitarbei-
ter über die gesamte arbeitszeit einen eigenen arbeitsplatz benötigt.
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mitarbeiter in der Produktion oder im außendienst können ebenfalls von der vernet-
zung profitieren. dank dem weiter zunehmenden einsatz mobiler endgeräte ist der 
mitarbeiter nicht mehr gezwungen daten über einen stationären Pc abzurufen bzw. 
einzugeben und ist daher noch stärker in der lage, flexibel zu agieren. so kann bspw. 
der mitarbeiter ein monitoring der Produktionsanlagen von außen vornehmen oder 
im kundengespräch auf relevante Projektinformationen zugreifen. die Funktion eines 
„Back-Offices“ verändert sich hierdurch oder entfällt sogar vollständig. neben mögli-
chen Produktivitätsgewinnen kann ggf. die kundenzufriedenheit und die effizienz ge-
steigert werden. 

damit auch in ihrem unternehmen konzepte wie heim- und Fernarbeit bzw. die mobile 
anbindung von mitarbeiter genutzt sowie gewährleistet werden können, ist die tech-
nische infrastruktur hierfür anzupassen. die folgenden Fragen sollten sie dazu klären. 

Fragestellungen zur mobilen anbindung von mitarbeitern

 »  erlaubt die aktuelle it-infrastruktur des unternehmens einen mobilen Zugriff auf  
daten und Programme sowohl von innerhalb als auch von außerhalb?

 »  Welche unternehmensdaten müssen auch von außerhalb des unternehmens abgerufen  
werden können?

 »  Für welche mitarbeiter und tätigkeiten kommt mobile arbeit infrage und welches  
zusätzliche equipment wird benötigt?

 »  Welche zusätzlichen maßnahmen sind zur störungsfreien und sicheren mobilen  
anbindung der mitarbeiter erforderlich?

Ferner gilt es „spielregeln“ bzw. rahmenbedingungen festzulegen. Beispielsweise sind 
die steuerung und die Qualitätssicherung dieser arbeit durch softwareunterstützung 
denkbar. abschließend sind die entscheidungen über die rahmenbedingungen und ab-
läufe der mobilen arbeit offen im unternehmen zu kommunizieren, um missverständnis-
sen innerhalb der Belegschaft vorwegzugreifen. 

neben der veränderung individueller arbeitssituationen im unternehmen können ebenfalls 
strukturelle anpassungen sinnvoll sein, um die funktionsübergreifende Zusammenarbeit 
zu verbessern. ein gutes Beispiel ist hier die einrichtung eines sog. Co-Working-Space. 
so ein räumlich separierter Bereich kann dank seiner kreativitätsfördernden umgebung 
und der möglichkeit zur unkomplizierten und spontanen Zusammenarbeit (über abtei-
lungsgrenzen hinaus) innovationen fördern. neben der erforderlichen infrastruktur muss 
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es innovationsfreudigen mitarbeitern ermöglicht 
werden, flexibel, projektbezogen und zeitlich be-
grenzt in einem derartigen Bereich zu arbeiten.

DAs zweite hAnDlungsfelD umfAsst Die Arbeits-
weisen unD Die gelebte Arbeitskultur. 

häufig fällt im Zusammenhang mit der digitalisie-
rung ebenfalls der Begriff des agilen manage-
ments. das Ziel ist hier vor allem mit der geschwin-
digkeit des technologischen Wandels schrittzuhalten 
sowie flexibel auf sich verändernde rahmenbedin-
gungen und Zielsetzungen reagieren zu können. in 
diesem Zusammenhang ist es entscheidend, dass 
neues ausprobiert, bewertet und im Zweifelsfall 
auch aus Fehlern gelernt werden kann. dieses agi-
le arbeiten und die erhöhte Fehlertoleranz ebnen 
den Weg für das hinterfragen eingefahrener struk-
turen und Prozesse, woraus sich angepasste und 
leistungsfähigere ansätze ergeben können. es ist 
folglich zwingend notwendig eine agile unterneh-
menskultur zu schaffen und die digitalisierung in 
dieser zu verankern. 

die ausführungen zur dimension Organisation ver-
deutlichen, dass für die umsetzung von arbeit 4.0 
im unternehmen kein universeller und allgemein-
gültiger ansatz existiert. um mögliche Änderungen 
in ihrem unternehmen vorauszusagen (und die 
daraus resultierenden Potenziale zu nutzen), ist es 
ratsam, dass sie sich genau darüber informieren, 
welche trends es in ihrer Branche gibt und welchen 
einflüssen sie unterliegen werden. in jedem Fall 
sollten sie mutig neue strukturen und arbeitswei-
sen ausprobieren. dies kann bereits einen ersten 
schritt in richtung einer zukunftsfähigen arbeits-
kultur darstellen.

KUrZ & KOMPAKt

 » Herausforderungen an die 
Organisation im rahmen der 
digitalen transformation sind 
mangelnde Umsetzungs-
geschwindigkeit, stärkung 
des Vertrauensaufbaus im 
hinblick auf die Zusammen-
arbeit, Datenschutz sowie 
Datensicherheit und agile 
Arbeitsweise. 

 » Zwei große Handlungsfel-
der können für die verän-
derung der Organisation 
erkannt werden: Strukturen 
der Zusammenarbeit 
sowie Arbeitsweisen und 
gelebte Arbeitskultur.

 » Informieren sie sich über 
Trends und technische 
Weiterentwicklungen 
(zumindest in ihrer eigenen 
Branche), um mögliche 
einflüsse auf das eigene 
unternehmen abzuleiten.
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das folgende Praxisbeispiel zeigt (stark komprimiert) einen erfolgreichen Wandel mit 
massiver veränderung der Organisation und der kultur eines unternehmens aus dem 
produzierenden gewerbe. 

AusgAngssituAtion: 
die gutmann aluminium draht gmBh (gad) mit sitz in Weißenburg ist ein deut-
scher anbieter gezogener alu-runddrähte, -rundstangen und -Profilstangen. das 1937 
gegründete unternehmen beschäftigt 127 mitarbeiter und war bis zum Frühsommer 
2015 „klassisch“ organisiert [14]. das heißt, es existierten diverse Führungsebenen, 
starre Zuständigkeiten und strukturen, ähnlich wie in den meisten unternehmen aus 
dem produzierenden gewerbe. nach langer vorbereitungszeit wurde 2015 die lernende 
Organisation unternehmensweit eingeführt. initiator war der damalige geschäftsführer 
Paul haBBel. seine motivation und die spätere umstellung entstammen aus seinen 
persönlichen Überlegungen. Wie er selber sagt, fühlte er sich wie in einem hamsterrad 
und fragte sich, ob es nicht noch andere Optionen gibt, als es immer nur alles so zu ma-
chen, wie bisher. daher begab sich Paul haBBel auf die suche nach Optionen für das 
unternehmen gad und sich selber. dabei stieß er auf die lernende Organisation.

AnsAtz: 
grundlagen für die lernende Organisation bei gad sind dialog, umdenken, radikales 
infragestellen und selbstverantwortung. die Wirtschaftskrise im Jahr 2008 kann in ge-
wissermaßen als startschuss verstanden werden, da diese nicht nur das unternehmen 
gad zwang die eigene komfortzone zu verlassen. die konkrete Planung und vorberei-
tung des Wandels liefen von ende 2009 bis 2014 und im Jahr 2015 wurde das gesamte 
unternehmen auf die neue agile Organisationsform umgestellt. die lange vorbereitungs-
zeit war insbesondere erforderlich, um das einverständnis aller mitarbeiter zu erhalten. 
dieses war ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche umstellung. hierfür wurde 
im unternehmen der dialog mit und zwischen den mitarbeitern in den Fokus gerückt. 
die zentral diskutierte Frage war „Was ist der sinn und Zweck unseres unternehmens?“.  

PraxisbeisPiel: 
Die lernenDe orgAnisAtion
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Weiter galt es die wechselseitige Wertschätzung zu verbessern und herauszustellen, 
dass jeder mitarbeiter im unternehmen einen Wert hat. diese Punkte zeichnen die neue 
unternehmenskultur aus.

Was sich bei gad genau geändert hat: in der lernenden Organisation arbeiten die mit-
arbeiter in selbststeuernden teams und strukturen sowie Prozessen, die aufgabenbe-
zogen ausgerichtet sind. die selbststeuerung bzw. das aufgabenbezogene arbeiten er-
forderte die loslösung von personengebundenen hierarchien und somit der existenz 
eines klassischen Organigramms. aus diesem grund wurden 2015 sämtliche mittlere 
Führungspositionen aus der struktur entfernt und dafür autonome verantwortungs- bzw. 
arbeitsbereiche eingeführt. somit ist sowohl die entscheidungsfreiheit, als auch die ver-
antwortung auf die einzelnen arbeitsbereiche übergegangen. Ohne personengebundene 
hierarchien sind nun dynamische rollen und aufgabenpakete für jeden mitarbeiter mög-
lich. allerdings müssen hierfür informationsflüsse zwischen den arbeitsbereichen durch-
gängig transparent sein. entscheidungen werden bei gad in sog. entscheidungskreisen 
getroffen, welche auf der idee der soziokratie2 beruhen. Während der dialoge in diesen 
entscheidungskreisen liegt der Fokus immer auf der Fragestellung, was noch erforderlich 
ist, damit ideen verwirklicht werden können und was es für auswirkungen haben könnte, 
wenn sie so umgesetzt würden. gad zielt mit dieser Organisationsform darauf ab, dass 
jeder mitarbeiter eigenes handeln und eigenen erfolg mit dem unternehmenserfolg ver-
knüpft und somit klar wird, dass der individuelle einsatz jedes mitarbeiters wichtig ist.

die größte herausforderung bei der umstellung der Organisationsform lag in der Ände-
rung von verantwortungen. verantwortlichkeiten, welche über Jahre galten, wurden neu 
definiert und betroffene mitarbeiter reagierten teilweise ablehnend. in einzelnen, weni-
gen Fällen führte die umstellung dazu, dass betroffene mitarbeiter das unternehmen 

2 |  unter soziokratie ist in diesem Zusammenhang ein Organisationsmodell 
zu verstehen, welches auf die partnerschaftliche und effektive  
Zusammenarbeit von Führungskräften und mitarbeitern abzielt. [15]



Mittelstand 4.0-KoMpetenzzentruM HaMburg

leitfaden // arbeit 4.0

28

verließen, da sie trotz sensibilisierungs- und Qualifikationsmaßnahmen (vgl. abschnitt 
2.2) nicht aus ihrer alten rolle herauswollten. Zu erwähnen bleibt, dass die umstellung 
zu großen teilen von gad unter der leitung von Paul haBBel geplant und durchgeführt 
wurde. in bestimmten Bereichen wurde zusätzlich externe unterstützung hinzugezogen, 
um den erfolg abzusichern. darüber hinaus wurde die umstellung auch nach dem Wech-
sel des geschäftsführers (mai 2018) beibehalten und das unternehmen ist damit weiter-
hin sehr erfolgreich.

fAzit: 
die gad hat im rahmen der umstellung festgestellt, dass eine kulturtransformation 
nicht als trockenübung stattfinden kann und darf. mitarbeiter nehmen einen Wandel viel 
besser an, wenn sie verstehen, dass er ihnen hilft und sie im alltag weiterbringt. Weiter 
beeinflusst der im unternehmen gelebte respektvolle umgang miteinander und die damit 
verbundene achtsamkeit die mitarbeiter auch außerhalb ihrer arbeitszeit. die gesteigerte 
selbstverantwortung jedes einzelnen und die gesteigerte Wertschätzung werden so über 
die grenzen des unternehmens hinausgetragen. Ferner zeigt dieses Praxisbeispiel auf, 
dass auch traditionelle unternehmen die möglichkeit haben, sich von grund auf zu verän-
dern. Weiter fallen bei Betrachtung der reinen Fakten zur Organisation der gad aspekte 
auf, welche eher unternehmen aus dem Bereich der start-ups zugeschrieben werden 
könnten. das unternehmen beweist mit dem erfolgreichen Wandel aber, dass agile Orga-
nisationsformen, welche u. a. bei der digitalen transformation unterstützen können, nicht 
nur in start-ups funktionieren.



Mittelstand 4.0-KoMpetenzzentruM HaMburg

leitfaden // arbeit 4.0

29

die im vorherigen abschnitt dargestellten drei dimensionen der arbeit 4.0 (Führung, 
Qualifikation, Organisation) verdeutlichen bereits, dass es kein standardisiertes und 
gleichzeitig detailliertes vorgehensmodell für eine erfolgreiche umsetzung geben kann. 
es bestehen für jedes unternehmen individuelle rahmenbedingungen und herausfor-
derungen, welche einen einfluss auf die konkrete ausgestaltung von arbeit 4.0 haben. 

die im Folgenden vorgestellten umsetzungsempfehlungen geben ihnen und ihrem un-
ternehmen erste anregungen, wie sie die konkrete vorgehensplanung beginnen kön-
nen. sofern sie für ihr unternehmen bereits umfangreiche Projekte planen, empfehlen 
wir, dass sie sich bereits vor dem umsetzungsbeginn mit dem thema Veränderungs-
management (engl. Change management) auseinandersetzen. ein Blick in die Fach-
literatur hierzu zeigt schnell auf, dass ein großer teil derartiger Projekte aufgrund man-
gelnder vorbereitung scheitert [16].

im rahmen unserer arbeit im mittelstand 4.0-kOmPetenZZentrum hamBurg 
sind uns vielfach unternehmen begegnet, welche eine umsetzung der digitalisierung 
anstreben, gleichzeitig jedoch unsicher im hinblick auf den geeigneten startpunkt sind. 
der vorliegende leitfaden setzt an ebendiesem Punkt an.

als erster schritt auf dem Weg zur arbeit 4.0 empfiehlt sich die entwicklung eines Vi-
sionsbildes als Zielvorstellung bzw. einer umsetzungsstrategie. an dieser stelle ist die 
einbindung von mitarbeitern des eigenen unternehmens aus unterschiedlichen Berei-
chen und hierarchieebenen unerlässlich, um eine konsensfähige grundlage zu erarbei-
ten. hier eignen sich bspw. kreative, strategische und teambildende maßnahmen, wie 
die methode legO® seriOus PlaY®.3 die nutzung entsprechender methoden bedingt 
zum einen, dass im dialog entstehende ideen weiterentwickelt werden und dass die 
beteiligten mitarbeiter eigene ideen oder vorstellungen einbringen können. Zum anderen 
kann das frühzeitige einbinden unterschiedlicher abteilungen und rangebenen einen po-
sitiven effekt auf die akzeptanz eines derartigen Projekts haben. Bei der auswahl der mit-
arbeiter ist das verfolgte Ziel zu berücksichtigen. gegebenenfalls sind einige mitarbeiter 

Wie – arBeit 4.0  
im eigenen unternehmen einFÜhren?

D r e i

3 |  Weitere Beispiele zur einbindung von mitarbeitern inkl. kurzer ausführun-
gen hierzu sind in abschnitt 3.3 „aus dem methodenkatalog“ aufgeführt.
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besser für die visionsentwicklung geeignet und andere eher um eine gewisse akzeptanz 
abzusichern.

mit der erfolgreichen entwicklung der eigenen vision ist ein wichtiger schritt auf dem 
Weg zur arbeit 4.0 getan. der nächste schritt ist die umsetzung dieser vision. hierfür 
müssen konkrete maßnahmen geplant und in ein gesamtprojekt gebündelt werden. die 
erste aufgabe des oder der Projektverantwortlichen ist daher zunächst die Planung des 
Gesamtvorhabens (der sog. roadmap) und das Festlegen von geeigneten maßnah-
men. es empfiehlt sich, eine funktionsübergreifende Projektgruppe zu gründen, welche 
gemeinsam für die erfolgreiche umsetzung verantwortlich ist. gegebenenfalls können 
bereits in die visionsentwicklung eingebundene mitarbeiter auch bei der Zusammenstel-
lung der Projektgruppe berücksichtigt werden.

3.1 roadmap und Maßnahmen festlegen

Bei der erstellung ihrer roadmap geht es um die erste zeitliche Planung einzelner sta-
tionen auf dem Weg zur arbeit 4.0. es steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Fokus, 
welche maßnahme wann genau beginnen bzw. enden soll und wer dafür verantwortlich 
sein wird. starten sie stattdessen mit der Sammlung möglicher meilensteine bzw. 
wichtiger stationen, bspw. im rahmen eines Workshops. ein meilenstein kann dabei eine 
wichtige grundlage für weitere schritte sein, z. B. der aufbau der technischen infrastruk-
tur für die mobile anbindung von mitarbeitern. gleichzeitig kann auch das Ziel einer kon-
kreten Projektidee ein meilenstein darstellen, wie die einführung des papierlosen Büros. 
nachdem sie alle relevanten Punkte zusammengetragen haben, sortieren sie diese auf 
einer groben Zeitachse und erstellen so ihre unternehmensindividuelle digitalisierungs- 
roadmap. die folgenden Fragen können sie bei der erstellung unterstützen.

 
unterstützende Fragen zur erstellung einer roadmap

 »  Welche themen sind als grundlage für weitere schritte zu sehen und welche zeitliche  
Priorisierung ergibt sich dadurch?

 »  soll es leuchtturmprojekte geben, um die mitarbeiter abzuholen bzw. mitzunehmen  
und wenn ja, wann sind diese in etwa durchzuführen?

 »  gibt es leicht zu erzielende Projekterfolge (sog. Quick Wins), die einen ähnlichen effekt  
wie die leuchtturmprojekte haben können?

 »  sind für alle schritte die notwendigen ressourcen und Fähigkeiten im unternehmen  
vorhanden oder müssen diese erst aufgebaut werden?
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Warum die abhängigkeiten der aktivitäten und deren zeitliche Priorisierung so wichtig ist, 
lässt sich anhand eines kurzen Beispiels verdeutlichen: angenommen im rahmen eines 
digitalisierungsprojektes sollen bestimmte geschäftsprozesse zur effizienzsteigerung di-
gitalisiert werden. Wird ein Prozess nicht vorab hinterfragt und ggf. überarbeitet, kann aus 
einem ineffizienten analogen ein ineffizienter digitaler Prozess resultieren.

Welche weiteren gründe gibt es für die (aufwendige) ausarbeitung einer roadmap? die 
umsetzung von maßnahmen bzw. die implementierung einer technologie ohne ein vor-
definiertes gesamtvorhaben kann schnell zu insellösungen führen, welche i. d. r. nicht 
das angestrebte Potenzial entfalten [9]. ist ihre roadmap jedoch erst einmal erstellt, kön-
nen sie mit der konkreten maßnahmenplanung beginnen.

mAssnAhmen festlegen

achten sie bei der ableitung der maßnahmen unbedingt auf deren realistische umsetz-
barkeit. Bedienen sie sich an dieser stelle erprobter Werkzeuge wie der SmArT-Ziele 
[17]. in diesem Fall stellt smart ein akronym für spezifisch, messbar, attraktiv, realis-
tisch und terminiert dar. an einem konkreten Beispiel dargestellt: angenommen die Ziel-
setzung lautet „digitalisierung soll ab sofort von allen gelebt werden“. diese Zielsetzung 
kann nun mit den folgenden smart-aspekten überprüft werden.

smart-Ziele

Spezifisch: Was soll erreicht werden?

messbar: Wie kann der erfolg gemessen werden?

Attraktiv: Wie muss die maßnahme gestaltet sein, damit die umsetzung  
abgesichert wird?

realistisch: sind die mitarbeiter in der lage die maßnahme umzusetzen?

Terminiert: Bis wann soll diese maßnahme umgesetzt sein?

nach dem abgleich wird recht schnell deutlich, dass keines der fünf kriterien erfüllt ist 
und das vorgegebene Ziel nicht konkret genug ist. angenommen die Formulierung lautet 
jedoch: 

„in den nächsten fünf monaten [terminiert] soll die interne kommunikation der ver-
kaufsabteilung auf ein papierloses Büro umgestellt werden [spezifisch]. hierfür soll die 
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eingesetzte Projektgruppe für digitalisierung binnen der nächsten zwei monate ein pas-
sendes tool identifizieren und dieses ab dem dritten monat gemeinsam mit den mitar-
beitern der verkaufsabteilung einführen [realistisch]. der mehraufwand der mitarbeiter 
in der implementierungsphase wird spätestens drei monate nach ende der maßnahme 
ausgeglichen sein. dadurch können einerseits druckkosten verringert [messbar] und die 
mitarbeiter von der massiven Papierflut befreit werden [attraktiv].“ 

Beim abgleich des weiterentwickelten Beispiels mit den fünf smart-aspekten fällt de-
ren Berücksichtigung sofort auf, sodass der umsetzung nun nichts mehr im Wege steht.

3.2 Zur Arbeit 4.0 über kontinuierliche Verbesserung

gehen sie nicht davon aus, dass sie auf anhieb ihre geschäftsaktivitäten gänzlich auf 
Arbeit 4.0 umstellen. die kultur eines unternehmens lässt sich nicht unmittelbar um-
stellen. es ist also eine herangehensweise nötig, in welcher die veränderungen mit ab-
gestimmten maßnahmen schritt für schritt angegangen und umgesetzt werden. eine 
hierfür denkbare methode, welche aus dem Qualitätsmanagement stammt, ist der sog. 
PDCA-Zyklus. Pdca steht für Plan, Do, Check und Act und dient als vorgehensmodell 
beim kontinuierlichen verbesserungsprozess [18]. in kurzen Worten erklärt: Zunächst wird 
eine maßnahme festgelegt (Plan) und anschließend umgesetzt (Do). im anschluss wird 
das ergebnis der maßnahme bewertet (Check) und im erfolgsfall als neuer standard de-
finiert (Act). dann beginnt der Zyklus von neuem. lassen sie uns den Pdca-Zyklus auf 
diesen konkreten Bereich übertragen.

Arbeit 4.0-PDCA: von ihrem aktuellen stand aus haben sie ihre vision entwickelt. ihnen 
ist folglich ihre ausgangslage bewusst und das neue Ziel wurde gemeinsam (im Projekt-
team) festgelegt. nach Festlegung der roadmap entwickeln und planen sie ihre maßnah-
men nun so, dass sie schritt für schritt (maßnahme für maßnahme) näher an ihr Ziel – die 
arbeit 4.0 vision ihres unternehmens – gelangen. die folgende abbildung (abbildung 7) 
verdeutlicht diesen vorgang.
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Abbildung 7: Weiterentwicklung zur arbeit 4.0

ein weiterer vorteil dieses vorgehens ist die mög-
lichkeit zur durchgehenden anpassung der geplan-
ten maßnahmen. Bemerken sie, dass die entwick-
lung nicht wie geplant vorangeht, können sie die 
aktuelle und die ggf. folgenden maßnahmen modi-
fizieren. durch die vom umfang eher kleiner ausfal-
lenden maßnahmen ist ein misserfolg einfacher zu 
verkraften als ein nicht erfolgreiches großkonzept, 
bei dem vielleicht erst nach mehreren monaten 
(oder Jahren) bemerkt wird, dass etwas nicht funk-
tioniert hat.

KUrZ & KOMPAKt

Wichtige schritte zur umset-
zung eines eigenen Projektes:

 » generieren sie ideen für 
eigene Projekte.

 » Binden sie ihre mitarbeiter 
ein.

 » entwickeln sie (gemeinsam) 
eine vision.

 » legen sie eine roadmap 
fest.

 » Planen sie (smart) 
maßnahmen anhand ihrer 
roadmap.

 » Führen sie die maßnahmen 
(unter zur hilfenahme des 
Pdca-Zyklus) durch.

 » Passen sie im Bedarfsfall 
geplante maßnahmen an.
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3.3 Aus dem Methodenkatalog

Zur Planung bzw. umsetzung von Projekten existieren zahlreiche methoden bzw. ansät-
ze, welche zur interaktion mit mitarbeitern genutzt werden können. die hier dargestellten 
methoden stellen eine mögliche auswahl dar.4 

die auswahl einer methode selbst ist stark abhängig vom verfolgten Ziel. die methoden 
hierfür sind zunächst in die zwei kategorien Informieren sowie Gestalten unter ein-
bindung von mitarbeitern zu unterteilen. möchten sie ihre mitarbeiter lediglich über 
ein bestimmtes Projekt oder teilschritte daraus informieren, können sie prinzipiell jeden 
kommunikationsweg nutzen (siehe abbildung 8). 

methoden zum  
iNFOrMiereN  
der mitarbeiter

e-mail

aushang

rundschreiben

intranet

einzel-/gruppen-
gespräche  

Abbildung 8: methoden zum informieren von mitarbeitern

gruppen- und einzelgespräche sind im vergleich zu den anderen kommunikations-
wegen deutlich persönlicher und je nach Projekt ggf. angebrachter. Bezogen auf 
die Projektumsetzung ist an dieser stelle zu bedenken: informieren sie ihre mit-
arbeiter rechtzeitig und binden sie sie in die Planung mit ein. Wenn sie ein Pro-
jekt umsetzen möchten, welches direkten einfluss auf die tätigkeit ihrer mitarbei-
ter hat, und sie dies erst direkt vor der umsetzung mitteilen (zu einem Zeitpunkt, an 
dem bereits alles fest geplant ist), dann stoßen sie meist auf größere Widerstände.  

4 |  da eine detaillierte Beschreibung der methoden bzw. ansätze den  
umfang dieses leitfadens übersteigen würde, erfolgt lediglich eine  
sehr knappe darstellung. Weitere informationen finden sie in der  
angegebenen literatur. 
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Wollen sie ihre mitarbeiter hingegen bei der gestaltung einbinden, müssen sie sich vor 
der methodenwahl überlegen, was sie konkret erreichen möchten. 

die folgende abbildung 9 zeigt ihnen einige methoden bzw. ansätze auf. diese werden 
im anschluss kompakt vorgestellt.

methoden zum  
eiNbiNDeN  

der mitarbeiter

scrum

legO® 
seriOus 

PlaY®

Business  
model canvas

design thinking

ideenmanagement

Abbildung 9: methoden für die gestaltung unter einbindung von mitarbeitern

lego® serious PlAY®:

die leGO®SerIOUS PlAY®- methode eignet sich u. a. für Problemstellungen, welche 
eine innovative und kreative antwort erfordern, bspw. die visionsentwicklung. der spe- 
zielle Prozess hinter der methode gewährleistet, dass alle teilnehmer hinter dem konzept 
bzw. lösungsansatz stehen, da diese auf den ideen aller beteiligten beruht. Weiter eignet 
sie sich bspw. auch für teambildung oder komplexe Probleme, auf die es nicht die eine 
„richtige“ antwort gibt [19].

scrum:

Scrum ist ein vorgehensmodell, das aus der softwareentwicklung stammt und be-
sonders gut für das Projektmanagement geeignet ist. die grundidee: sortierung von 
Projektinhalten nach Wichtigkeit und ableiten kleinerer arbeitsumfänge, die in einem 
Sprint umgesetzt werden. das ergebnis jeder entwicklungswiederholung (iteration) ist 
bereits nutz- und einsetzbar. der entwicklungszyklus ist dabei in die drei Phasen anwen-
den (engl. Apply), inspizieren (engl. Inspect) und adaptieren (engl. Adapt) unterteilt.  



Mittelstand 4.0-KoMpetenzzentruM HaMburg

leitfaden // arbeit 4.0

36

dank dieser aufeinander aufbauenden (inkrementellen) entwicklung sind machbarkeits-
tendenzen bereits früh erkennbar. dies erlaubt, dass konzepte frühzeitig angepasst und 
Fehlentwicklungen über einen längeren Zeitraum vermieden werden können [20]. 

Design thinking:

Design Thinking wird u. a. zur Problemlösung und ideenentwicklung genutzt. die Be-
sonderheiten dieser methode sind die interdisziplinären teilnehmer, das kreativitätsför-
dernde umfeld, die Fokussierung der anwendersicht bei der suche nach den (mehrfach 
geprüften) lösungskonzepten und die anlehnung an die designarbeit in einem struktu-
rierten Prozess [21].

iDeenmAnAgement:

um generell impulse und ideen für verbesserung im unternehmen von mitarbeitern zu 
erhalten, kann sich bspw. die einführung eines Ideenmanagements bzw. eines betrieb-
lichen Vorschlagswesens lohnen [22]. da sie allerdings keinen einfluss auf die themen 
der vorschläge haben, ist dies kein zielgerichtetes vorgehen um Bereiche aus dem the-
menfeld arbeit 4.0 anzugehen. dennoch kann es als lohnende und sinnvolle methode 
betrachtet werden, um mitarbeiter in veränderungsprozesse einzubinden und verbesse-
rungspotenziale herauszuarbeiten.

business moDell cAnvAs: 

das business modell Canvas (Bmc) hilft bei der (Weiter-)entwicklung neuer bzw. be-
stehender geschäftsmodelle und ist eine vorlage aus dem strategischen management. 
Während der anwendung der methode wird der geschäftsmodellbegriff in seine elemen-
te (insgesamt neun) aufgeschlüsselt. diese lassen sich zunächst getrennt bearbeiten und 
variieren. Beispiele für die elemente sind schlüsselaktivitäten und einnahmequellen des 
unternehmens. im weiteren verlauf werden alle elemente aufeinander abgestimmt und 
zu einem schlüssigen geschäftsmodell kombiniert. die methode ermöglicht die struktu-
rierung und die visualisierung des entwicklungsprozesses [23].

die genannten methoden lassen sich für mehrere Zwecke verwenden. Für die erreichung 
der vision einer arbeit 4.0 stellt die abbildung 10 gegenüber, für welche anwendungsfälle 
diese besonders geeignet sind.
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Abbildung 10: anwendungsfälle der methoden

ein wichtiger hinweis zu den zuletzt vorgestellten methoden und ansätzen: sie finden 
hierzu umfangreiche literatur bzw. vorgehensbeschreibungen. möchten sie diese im ei-
genen unternehmen nutzen, empfiehlt es sich dennoch einen experten hierfür hinzuzu-
ziehen, da die ergebnisse eines Workshops i. d. r. stark abhängig von der expertise des 
moderators sind. Bei interesse an diesen methoden, treten sie gerne mit dem kom-
petenzzentrum hamburg (https://kompetenzzentrum-hamburg.digital/) oder den anderen 
Zentren in deutschland in kontakt.
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die konkreten auswirkungen der digitalisierung auf die arbeitswelt lassen sich erst in 
ansätzen erkennen. klar ist, die technologie entwickelt sich mit steigender geschwindig-
keit stetig weiter und gibt somit auch zukünftig impulse auf die arbeit. es ist daher von 
besonderem Wert, wenn unternehmen sich früh mit diesem thema auseinandersetzen. 

Bei arbeit 4.0 ist eine diskussion über ausgestaltung und nutzen der maßnahmen un-
abdingbar. Beispielsweise wird häufig die Problematik der vermischung von arbeits- und 
Freizeit diskutiert. annahmen, dass es sich bei arbeit 4.0 noch um reine „Zukunftsmu-
sik“ handelt oder, dass bestimmte Branchen und Wirtschaftsbereiche verschont bleiben, 
sind allerdings ebenfalls kritisch zu hinterfragen. Wenn sie oder ihr unternehmen den 
Bereich arbeit 4.0 vorantreiben wollen, müssen sie zudem auch mit gegenwind rech-
nen. es ist denkbar, dass eigene mitarbeiter, aber auch lieferanten bzw. kunden Ände-
rungen ablehnend gegenüberstehen. lassen sie sich dennoch nicht von der bekannten 
Phrase „das haben wir schon immer so gemacht“ abhalten und gestalten sie aktiv die 
Zukunft ihres unternehmens.

Wie die definition zu arbeit 4.0, die Beschreibungen der drei dimensionen und die auf-
gezählten Praxisbeispiele ganz klar gezeigt haben: das thema arbeit 4.0 ist äußerst 
facettenreich und – wie erwähnt – stark abhängig vom Blickwinkel. deshalb kann es hel-
fen, zu schauen, was digitalisierungsvorreiter machen, was in der eigenen Branche ge-
rade passiert oder wie sich lieferanten sowie kunden diesem thema nähern. dennoch 
muss jedes unternehmen seinen Weg finden, der zu den eigenen Zielen und Werten 
sowie zum geschäftsmodell passt. 

in diesem leitfaden haben sie zunächst erfahren, was unter arbeit 4.0 verstanden wer-
den kann. die drei vorgestellten dimensionen Führung, Qualifikation und Organisation 
haben ihnen die Breite des themenfeldes verdeutlicht. die drei dazugehörigen Beispiele 
zeigen mögliche ausprägungen der dimensionen in der Praxis auf. der zweite teil des 
leitfadens diente der Beantwortung der Frage, wie arbeit 4.0 im eigenen unternehmen 
umgesetzt werden kann. hierfür wurde festgehalten, dass im ersten schritt eine road-
map und Ziele festzulegen, welche anschließend mit konkreten maßnahmen umzuset-
zen sind. daraufhin wurden ihnen verschiedene methoden kompakt vorgestellt, welche 
bei der umsetzung des eigenen arbeit 4.0-Projektes unterstützen können. 

Warum – ist arBeit 4.0 unerlÄsslich? 
ein schlussWOrt

V i e r
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Zuletzt finden sie in abbildung 11 einen beispielhaften entwicklungspfad, welcher als 
Orientierungshilfe dient, um ihren eigenen Weg zur arbeit 4.0 zu unterstützen. der dar-
gestellte ablauf erlaubt ihnen, auch wenn sie bereits eigene aktivitäten begonnen ha-
ben, ihren eigenen Pfad zu überprüfen und diesen anhand der aufgezählten aspekte 
weiterzudenken.

Führung

Qualifikation

Organisation

analyse Planung Weiter- 
entwicklung

visions- 
entwicklung

Bestands- 
aufnahme der 
kompetenzen

Basis- 
qualifikation 

festlegen

Qualifikation  
als ständiger 

Begleiter

digitalen 
reifegrad 

weiter erhöhen

strategie- 
entwicklung

agile 
Organisation 

planen

umsetzung der  
vision steuern

schulungs- 
konzept 

ausarbeiten

Fast Failure- 
kultur 

etablieren

it- und Fach- 
kompetenzen 

fördern

soft skills 
fördern

digitalen  
reifegrad  

bestimmen

Abbildung 11: entwicklungspfad zur arbeit 4.0
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das mittelstand 4.0-kompetenzzentrum hamburg ist 
eines von aktuell 26 mittelstand 4.0-kompetenzzentren 
bundesweit. diese sind teil der Förderinitiative  
„mittelstand 4.0 – digitale Produktions- und arbeits- 
prozesse“, die im rahmen des Förderschwerpunkts 
„mittelstand-digital – strategien zur digitalen  
transformation der unternehmensprozesse“ vom  
Bundesministerium für Wirtschaft und energie  
(BmWi) gefördert wird. 

das mittelstand 4.0-kompetenzzentrum hamburg  
richtet sich insbesondere an unternehmen kleinerer 
und mittlerer größe in der metropolregion  
hamburg und unterstützt diese auf ihrem Weg zur  
digitalisierung von Prozessen und Produkten.  
ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Bereich 
logistik. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  
https://www.kompetenzzentrum-hamburg.digital/
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