Editorial

Von der Industrie 4.0
zu Arbeiten 4.0
Brauchen wir angesichts der aktuellen technologischen Trends, gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen am Arbeitsmarkt
ein neues Leitbild von Arbeit und wenn ja, wie
kann es aussehen? Arbeiten 4.0 beschreibt
nicht die heutige Normalität in den Betrieben.
Vielmehr zeigt Arbeiten 4.0 neue Perspektiven und Gestaltungschancen in der Zukunft auf.
Der Begriff „Arbeiten 4.0“ knüpft an die aktuelle Debatte über die
vierte industrielle Revolution – „Industrie 4.0“ – an, rückt aber die
Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse in der gesamten Arbeitswelt
ins Zentrum. „Arbeiten 1.0“ bezeichnet die beginnende Industriegesellschaft vom Ende des 18. Jahrhunderts und die ersten Arbeiterorganisationen. „Arbeiten 2.0“ beschreibt die beginnende Massenproduktion und die Anfänge des Wohlfahrtsstaats am Ende des 19.
Jahrhunderts. Die Industrialisierung brachte damals neue soziale Probleme mit sich, der zunehmende Druck der organisierten Arbeiterschaft bildete eine wichtige Grundlage für die Einführung der ersten
Sozialversicherungen im Deutschen Reich. „Arbeiten 3.0“ umfasste
die Zeit der Konsolidierung des Sozialstaats und der Arbeitnehmerrechte auf Grundlage der sozialen Marktwirtschaft: Arbeitgeber und
Arbeitnehmer verhandeln sozialpartnerschaftlich auf Augenhöhe miteinander. Die Notwendigkeit der Wahrnehmung gemeinsamer Interessen steht im Betrieb wie auch unter den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern insgesamt außer Frage. Später folgte die teilweise
Rücknahme sozialer Rechte, auch angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks und der Öffnung nationaler Märkte.
Arbeiten 4.0 wird vernetzter, digitaler, flexibler sein. Wie genau
die zukünftige Arbeitswelt aussehen wird, ist noch offen. Seit Beginn
des 21. Jahrhundert stehen wir vor einem erneuten grundlegenden
Wandel der Produktionsweise. Die wachsende Vernetzung und zunehmende Kooperation von Mensch und Maschine ändert nicht nur
die Art, wie wir produzieren, sondern schafft auch ganz neue Produkte und Dienstleistungen. Durch den kulturellen und gesellschaftlichen Wandel entstehen neue Ansprüche an die Arbeit, auch die
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Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen verändert sich. Welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die Organisation von
Arbeit und sozialer Sicherung haben, ist noch offen.
Mit dem Begriff Digitalisierung bezeichnet man den digitalen
Wandel der Arbeitswelt durch den vermehrten Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Veränderungen betreffen sowohl die Struktur und Organisation von Arbeit als auch die
Anforderungen an die Beschäftigten. Erste Anzeichen dafür sind
etwa die Verschiebung von der Präsenzpflicht hin zur Ergebnisorientierung, das Verschwimmen der Grenzen von Privat- und Berufsleben, neue Berufsprofile und erhöhte Anforderungen an das Selbstund Zeitmanagement des Einzelnen.
In unserer Wissensgesellschaft werden Wissen und dessen Organisation zur Grundlage des sozialen Zusammenlebens und zu einer
herausragenden ökonomischen Ressource, die in hohem Maße über
die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften entscheidet. Arbeit
erfolgt verstärkt in Form von Wissens- und Kopfarbeit. Hierbei sind
der Zugang zu Wissen und die Teilhabe an Wissen über Bildung eine
zentrale soziale Frage.
Das aktuelle Jahrbuch soll dabei ein wenig unterstützen und anregen. Es dient dem Verständnis zu vielen elektromaschinenbauerspezifischen Herausforderungen und soll Ihnen wieder neue Ideen und
Anregungen für das tägliche Arbeitsleben geben. Ich wünsche viel
Spaß beim Lesen und Erfolg im Jahr 2018.
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