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Vorwort

Die Digitalisierung und deren Weiterungen bestimmen derzeit die Diskussion über 

die Zukunft von Dienstleistungen, der industriellen Produktion und der Arbeit in den 

Betrieben und Verwaltungen. Auf Kongressen, in zahlreichen Veröffentlichungen 

und in Form von strategischen Initiativen widmen sich Unternehmen, die öffentliche 

Verwaltung, Verbände, Politik und Gewerkschaften den damit einhergehenden He-

rausforderungen.

Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die Digitalisierung bereits Reali-

tät: bei Banken und Versicherungen oder in der IT- und Telekommunikationsbranche 

erfolgt schon heute der überwiegende Teil der Wertschöpfung und der Arbeits-

prozesse unter Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). 

Produkte und Dienstleistungen werden online angeboten und auch für den Kunden- 

und Kundinnenkontakt ist das Internet das wichtigste Kommunikationsmedium. 

Doch auch in anderen Wirtschaftszweigen entwickeln die Unternehmen neue in-

ternetbasierte Geschäftsmodelle, immer mehr Beschäftigte arbeiten mit Computern 

und digitalen Medien – auch in Bereichen, die von der Digitalisierung bisher kaum 

erfasst wurden. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ergeben sich durch 

die IKT-Durchdringung der Arbeitswelt vielfältige Folgen: neuen Beschäftigungs-

möglichkeiten und erweiterten Optionen für zeitlich und örtlich selbstbestimmtes 

Arbeiten stehen eine voranschreitende Automatisierung und mehr Möglichkeiten 

zur digitalen Leistungs- und Verhaltenskontrolle gegenüber. Die Nutzung digitaler 

Technologien wirkt sich auf die Arbeitsinhalte und die Arbeitsprozesse aus und ver-

ändert damit die an die Beschäftigten gestellten qualifikatorischen Anforderungen. 

Angesichts dieses Wandels kommt der Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern für neue oder veränderte berufliche Aufgaben eine große Bedeu-

tung zu.

Die betrieblichen Mitbestimmungsakteure und -akteurinnen müssen hier eine aktive 

Rolle als Treiber und Treiberinnen einer vorausschauenden beruflichen Weiterbildung 

in den Unternehmen übernehmen, um die Kompetenzen der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer frühzeitig an die Erfordernisse einer digitalisierten Arbeitswelt 

anpassen zu können. Damit Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Gleichstellungsbe-

auftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen und Schwerbehindertenver-

tretungen einer solch herausfordernden Aufgabe gerecht werden können, müssen 
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sie selbst befähigt werden, die durch technologische Innovationen induzierten Ver-

änderungen auf die Qualifikation der Beschäftigten in ihrem Zuständigkeitsbereich 

rechtzeitig zu erkennen, den daraus resultierenden Weiterbildungsbedarf im Betrieb 

zu thematisieren, vorhandene gesetzliche und tarifvertragliche Beteiligungsrechte 

wahrzunehmen und an der Konzeption und Umsetzung entsprechender Maßnah-

men der beruflichen Qualifizierung in ihren Unternehmen kompetent und partizipa-

tiv mitzuwirken.

Im Projekt „ProMit – Betriebliche Mitbestimmung als Promotor der beruflichen 

Weiterbildung“ hat der ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg gemeinsam mit 

der Input Consulting GmbH und dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 

Organisation (IAO) die zentralen technologischen Trends in den Branchen Finanz-

dienstleistungen, Handel und Logistik untersucht und ihre Auswirkungen auf die 

Arbeit der Beschäftigten analysiert. Zudem wurde ein Handlungsleitfaden erarbeitet, 

der die betrieblichen Mitbestimmungsakteure und -akteurinnen dabei unterstützt, 

im Kontext der Digitalisierung eine aktive Rolle für eine nachhaltige betriebliche 

Weiterbildung im Interesse der Beschäftigten und der Unternehmen einzunehmen.

Das Projekt „ProMit“ wurde im Rahmen des Förderaufrufs „Innovative Konzepte in 

der beruflichen Weiterbildung“ vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Ba-

den-Württemberg gefördert. Dafür danken wir an dieser Stelle gerne.

Vorliegender Bericht enthält die Darstellung der technologischen Trends bei Logis-

tik, Handel und Finanzdienstleistungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit 

und Qualifizierung der Beschäftigten. Gemeinsam mit dem Handlungsleitfaden  

„Qualifizierungsbedarfe – erkennen, bewerten & handeln“ soll er mit dazu beitra-

gen, die betrieblichen Mitbestimmungsakteure und -akteurinnen bei der Bewälti-

gung des digitalen Wandels zu unterstützen.

Leni Breymaier

Landesbezirksleiterin 
ver.di – Landesbezirk Baden-Württemberg
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I. Einführung

Neue Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durchdringen die Unter-
nehmen in vielen Wirtschaftszweigen. Besonders betroffen sind im Dienstleistungs-
sektor die Branchen Handel, Finanzdienstleistungen und Logistik. Dort bestimmen 
IKT in zunehmendem Maß die Ablaufprozesse und Arbeitsorganisation, verändern 
Arbeitsinhalte und nicht zuletzt die beruflichen Anforderungen, die an die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer gestellt werden. Dies stellt die Beschäftigten und 
ihre Interessenvertretung vor enorme Herausforderungen.

Doch nicht immer sind die Auswirkungen des Einsatzes digitaler Technologien of-
fensichtlich. Das beginnt schon damit, dass oft nicht sofort erkennbar ist, welche 
Trends sich tatsächlich durchsetzen werden. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der 
Abschätzung der Folgen für Arbeit und Beschäftigung, die in der Regel a priori 
und ohne jegliche Vorerfahrung erfolgen muss. Vor diesem Hintergrund will das 
vom ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg durchgeführte Projekt „Betriebliche 
Mitbestimmung als Promotor der beruflichen Weiterbildung“ (ProMit) betriebliche 
Mitbestimmungsakteure für ihre Rolle als Treiber beruflicher Weiterbildung in den 
Unternehmen qualifizieren. Als Basis dient die vorliegende Analyse zu den aktuellen 
technologischen Entwicklungen bei Banken, Versicherungen, Logistikunternehmen 
und im Handel sowie ihren Auswirkungen auf Arbeit und Beschäftigung. Sie beruht 
auf der Analyse einschlägiger Fachliteratur sowie Expertengesprächen mit Betriebs-
rätinnen und Betriebsräten verschiedener Betriebe in Baden-Württemberg aus den 
drei Branchen. 

Daneben wurde ein Handlungsleitfaden für Betriebsrätinnen und Betriebsräte ent-
wickelt, der die Handlungskompetenz von Betriebsräten im Zusammenhang mit den 
qualifikatorischen Herausforderungen in den Unternehmen stärken soll. Dieser Be-
richt ist mit weiteren Informationen zum Projekt unter www.promit.info verfügbar.
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Digitalisierung in der Logistik und deren 
Auswirkungen auf Arbeit und Qualifikation

II. Digitalisierung in 
der Logistik und deren 
Auswirkungen auf Arbeit 
und Qualifikation

1.  Allgemeine Trends in der Logistik 

Die Logistik ist eine wichtige Unternehmensfunktion, zu deren Aufgaben die Or-
ganisation der Material- und Informationsflüsse im Produktionsprozess gehören. 
Im Fokus der Logistik steht der gesamte Wertschöpfungsprozess mit dem Ziel, alle 
Prozessbestandteile von der Beschaffung über die Produktion und den Verkauf der 
Waren besser aufeinander abzustimmen und den Fluss von Gütern und Informatio-
nen zwischen den Schnittstellen im Wertschöpfungsprozess zu optimieren. Mit der 
zunehmenden Globalisierung und horizontal vernetzten Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen besteht die wesentliche Aufgabe der Logistik in der Integration, 
Optimierung und Verknüpfung von globalen Wertschöpfungsketten von Lieferan-
ten, Produzenten, Dienstleistern und dem Handel (Schulte 2009, S. 19). Die Logistik 
ist mittlerweile weit mehr als die das Transportieren, Lagern und Umschlagen von 
materiellen Gütern. Logistik hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem 
komplexen Supply-Chain-Management entwickelt, welches unternehmensübergrei-
fende Planungs-, Steuerungs- und Dispositionsaufgaben zu weltweiten Wertschöp-
fungsketten integriert.

Abb.1 Die Entwicklung der Logistik im Zeitraffer | Quelle: Hausladen 2014, 
S. 11 – nach Baumgarten 2004

Claus Zanker  
Input Consulting
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Kosten Flexibilität

Qualität

Lieferanten

Die Logistik sieht sich angesichts verschiedener gesellschaftlichen und ökonomischen 
Trends einer Vielzahl von Herausforderung gegenüber, die in folgendem Schaubild 
beispielhaft dargestellt sind. Für die Frage der technologischen Entwicklung in der 
Logistik erachten wir hierbei die global vernetzte Produktionsweise (Herausforde-
rung: Koordination standortverteilter Wertschöpfung, erhöhte Transportanforde-
rungen), die Individualisierung der Kundennachfrage (Flexibilisierung des Produk-
tions- und Distributionsprozesses, E-Business und Online-Handel) und veränderter 
Wertschöpfungsmodellen (Reduzierung auf Kernkompetenzen, Outsourcing) als die 
wichtigsten Entwicklungslinien im Transport- und Logistiksektor, die wir im weiteren 
näher skizzieren.

Zeit

Höhere  
Individualisierung der 

Kundennachfrage

Steigerung des Dienst-
leistungsanteils in der 

Wertschöpfung

Konzentration auf 
Kernkompetenzen

Engere Verzahnung der 
Unternehmen

Verkürzte 
Produktlebenszyklen

Globale Verteilung der 
Wertschöpfungspartner

Neue Informations-
technologien

Nachfrage nach 
hoher Qualität

Buy Make Sell

Unternehmen Kunden

Abb. 2 Trends in der Logistik | Quelle: Kersten 2007
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1.1 Globalisierung und Vernetzung 

Als Globalisierung versteht man gemeinhin die weltweite Verflechtung der Volkswirt-
schaften durch die Entstehung globaler Kapital-, Güter- und Dienstleistungsmärkte. 
Der technische Fortschritt im Bereich der Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) und in der Transportlogistik schuf die notwendige Voraussetzung um 
Daten, Waren und Dienstleistungen weltumspannend in leistungsfähigen logisti-
schen und elektronischen Netzwerken zu transportieren. Von der internationalen 
Vernetzung der Volkswirtschaften profitieren in erster Linie Unternehmen, für die 
sich Absatzmärkte und Produktionsstandorte auf ausländische Regionen erwei-
tern. Gleichzeitig sind sie durch das Entstehen globaler Märkte einem steigenden 
Wettbewerbsdruck durch ausländische Konkurrenten ausgesetzt. Die international 
arbeitsteilige Wertschöpfungsaktivitäten vieler Unternehmen, die weltweite Be-
schaffung von Rohstoffen, der Transport von Halbfertigwaren zwischen globalen 
Produktionsstandorten und Zulieferern sowie der Vertrieb der produzierten Waren 
zum Endkunden stellen die Transportwirtschaft und Logistik vor immer komplexeren 
Anforderungen (vgl. Kummer et al. 2010, S. 34ff.). 

1.2 Veränderte Produktionskonzepte  
 und Flexibilisierung

Nicht nur die Globalisierung der Märkte hat die Produktions- und Wettbewerbsbe-
dingungen für die Unternehmen verändert, auch steigende Kundenanforderungen 
in puncto Qualität, Zuverlässigkeit, Produktvielfalt, Liefergeschwindigkeit und die 
erhöhte Preissensibilität der Nachfrage haben das herkömmliche Wertschöpfungs-
system in den Industrieländern in Frage gestellt. Das klassische Großunternehmen, 
in dem nahezu alle Fertigungsprozesse integriert sind, gehört der Vergangenheit an. 
Durch die nunmehr marktförmige Gestaltung der Wertschöpfung zwischen Auf-
traggebern und Auftragnehmern / Zulieferer sollen die traditionellen Kosten vertika-
ler Integration und hierarchischer Unternehmenssteuerung verringert und mit einer 
hohen Eigenverantwortlichkeit der Zulieferer für ihre Aufgaben in der Wertschöp-
fungskette die Effizienz des Fertigungsprozesses verbessert werden. Die industrielle 
Produktion erfolgt somit immer mehr in einer netzwerkförmigen Organisation, die 
sich in verschiedenen Ausprägungen vor allem in der Automobilproduktion weltweit 
ausgebildet hat und die neben Zulieferbetrieben auch Logistikdienstleister und Kun-
den in diese Wertschöpfungskette integriert. Je nach Ausgestaltung und Integration 
der Hersteller-Zulieferer-Beziehung verändern sich die Anforderungen an die dafür 
erforderliche Logistik. Je umfassender die organisatorische und räumliche Integrati-
on von Fremdunternehmen und Zulieferer in den Produktionsprozess erfolgt, desto 
wichtiger werden Transportdienstleistungen zwischen Zulieferer und Hersteller und 
desto bedeutender wird im Sinne einer modularen netzwerkförmigen Fertigung die 
Verknüpfung einzelner Wertschöpfungsschritte durch eine effiziente IT-unterstützte 
Produktionslogistik. 
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1.3 Individualisierung der Kunden- 
 anforderungen / On-Demand-Produktion

Angesichts steigender Kundenbedürfnisse, der Fülle von Produktangeboten und der 
weitgehenden Sättigung vieler Märkte stößt die industrielle Güterproduktion an ihre 
Grenzen. Den Unternehmen gelingt es daher immer weniger, ihre Umsätze - dies 
gilt zumindest in den westlichen Industriestaaten - mit standardisierten Massenpro-
dukten zu erhöhen. In vielen Industriebranchen ist die „On-Demand“-Produktion 
auf dem Vormarsch, bei der die Fertigung eines Produktes erst beginnt, wenn dieses 
vom Kunden individuell im Baukastensystem spezifiziert wurde. Seien es die Au-
tomobilhersteller, die ihren Kunden das gewünschte Fahrzeug aus einer Vielzahl 
von Motor-, Ausstattungs- und Farbvarianten zusammenstellen lassen oder Com-
puterproduzenten wie DELL, die für ihre Kunden PCs und Notebooks in einer per-
sönlichen Konfiguration zu wettbewerbsfähigen Preise fertigen und darüber hinaus 
eine Reihe von Support-Dienstleistungen anbieten. Auch Möbel, Kleidungsstücke 
werden nach den Kundenbedürfnissen individualisiert, aber gleichwohl mit indust-
riellen Produktionsmethoden kostengünstig hergestellt. Bei dieser „schneller ticken-
den Uhr“ (Kille / Schwemmer 2014) im Produktions- und Distributionsprozess sind 
der Einzelhandel und die gestiegenen Kundenerwartungen an Sortiment und die 
Verfügbarkeit die wichtigsten Taktgeber. Die Individualisierung der Produktion und 
Dienstleistungserbringung geht mit hohen Anforderungen an die Produktions- und 
Distributionslogistik einher, die nicht nur einen reibungslosen Informationsfluss zwi-
schen Kunden und Unternehmen zu gewährleisten hat, sondern gleichfalls zu einer 
Beschleunigung der logistischen Kette und somit zu einem erhöhten Termindruck 
und der Erwartung größter Termintreue bei immer kleineren Produktionseinheiten 
gerecht werden muss.
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2. Technologiegetriebene Trends  
 in der Logistik

2.1 Funktionen der IKT-Nutzung 

Die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Lo-
gistik hat sich parallel zu den Veränderungen logistischer Funktionen entwickelt. Be-
stand noch vor Jahrzehnten die Aufgabe der Logistik primär im Transport, Umschlag 
und der Lagerung von Waren und die Aufgabe von IT in der Durchführung von Re-
chenoperationen, so folgte darauf die Integration der Logistik als Querschnittfunkti-
on in der Industrieproduktion verbunden mit der unternehmensinternen Vernetzung 
und elektronischen Datenverarbeitung. Arbeitsteilige, global vernetzte und auf die 
besonderen Anforderungen der Kunden zugeschnittene flexible Produktionsmetho-
den sind heute ohne das Internet und global vernetzte IT-Systeme in der Logistik 
nicht denkbar. Diese sorgen dafür, dass die einzelnen Glieder der Wertschöpfungs-
kette auf verschiedene Zulieferer aufgespalten und die damit verbundenen Materi-
al- und Informationsflüsse in einer netzwerkförmigen Fertigung schließlich wieder 
zu einem homogenen, effizienten Wertschöpfungsprozess zusammengesetzt wer-
den. Diesen Wertschöpfungsprozess zu planen, zu organisieren und zu koordinie-
ren ist eine wichtige Aufgabe der Logistik, welcher unter Nutzung von modernen 
IT-Systemen erfolgt, die diese Aufgabenstellung entlang der gesamten logistischen 
Prozesskette unterstützen und somit die Voraussetzung für ein effizientes „Supply 
Chain Management“ in flexiblen Wertschöpfungssystemen schaffen (vgl. ten Hom-
pel 2013, S. 18).

Abb. 3 Entwicklung der Logistik-IT | Quelle: Krupp / Paffrath 2013, S. 36 

Aktuell zeigt sich bei der Nutzung von Informations- und Kommunikationstech-
nologien ein weiterer Entwicklungssprung – sowohl auf der Seite der Technikent-
wicklung, wie auf der Seite der IT-Anwendung. Die unter dem Begriff der „Digita-
lisierung“ zusammengefassten technologischen Entwicklungen revolutionieren die 
Wertschöpfung und Geschäftsmodelle in der Industrie und im Dienstleistungssektor 
und beeinflussen die daraus erwachsenden Anforderungen an die Logistik massiv. 
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Digitalisierung umschreibt hierbei sowohl die umfassende Generierung, Speiche-
rung, Vernetzung und Nutzung digitaler Daten für die Optimierung von Wertschöp-
fungsprozessen wie auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die durch die 
Entwicklung mobiler, leistungsfähiger und kommunikationsfähiger Hardware, wie 
Prozessoren, Sensoren oder Datenchips ermöglicht werden. Informations- und Kom-
munikationstechnologien übernehmen in der Logistik eine Vielzahl von Funktionen 
und wirken als Befähiger („Enabler“), „da sie zum einen IT-gestützte Logistik erst 
technisch möglich machen, zum anderen da sie zugleich Ursache und Wirkung für 
die Realisierung von Effizienzsteigerungspotenzialen entlang der logistischen Pro-
zesskette sind“. (Hausladen 2014, S. 51f.)

Eine der wichtigsten Funktion von IKT in der Logistik liegt in der damit einhergehen-
den Transparenz der Wertschöpfungs- und Lieferkette. Dabei werden alle im 
Produktions- und Logistikprozess anfallenden Daten und Informationen gezielt er-
fasst, gesammelt und den relevanten Akteuren zur Verfügung gestellt. Dazu zählen 
Informationen über Status und Ort von Logistikobjekten, Daten zur Verfügbarkeit 
von Ressourcen (Produktion- und Transportmittel, Lagerkapazitäten, Arbeitskräfte) 
und Informationen über verschiedene ökonomische Determinanten, wie beispiels-
weise Käuferverhalten oder spezifische Kundenwünsche. Als eine der wichtigsten 
Unterstützungsfunktion von IKT ist hierbei die Lokalisierung von Transportmitteln 
mit Hilfe von satellitengestützten Ortungstechnologien wie beispielsweise GPS so-
wie die elektronische Identifizierung von materiellen Gütern mittels Barcode, RFID 
oder moderner Sensortechnik zu nennen. Mit diesen Technologien kann ein effizien-
ter Transport von Waren erfolgen und durch die Sendungsverfolgung bei Eintreten 
von Störungen rechtzeitig im Logistikprozess gegengesteuert werden. Den größ-
ten Nutzen haben diese Technologien, wenn die Datenübertragung durch mobile 
Kommunikation und durch entsprechende mobile Endgeräte in Echtzeit erfolgt und 
somit der genaue Sendungsstatus für Kunden jederzeit abrufbar und in der industri-
ellen Produktion die lokale Verortung von Zuliefererteilen jederzeit sichergestellt ist. 
Lokalisierungs- und Identifikationstechnologien sind im Zusammenspiel mit mobiler 
IKT die wichtigste Voraussetzung für eine automatisierte, elektronische Erfassung 
und Integration von Informationen über materielle Güter für eine weitere IT-basierte 
Datenverarbeitung.

Eine weitere bedeutsame Funktion von Informations- und Kommunikationstechno-
logien liegt in der Effektivierung logistischer Aufgabe und Prozesse. Dabei geht 
es primär um die Verknüpfung und Verarbeitung von digitalen Informationen und 
die Standardisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen durch eine inte-
grierte Unternehmenssoftware. Im Bereich der Transportlogistik unterstützen solche 
Anwendungen die Planung, Steuerung und Kontrolle sowie die Optimierung von 
(intermodalen) Transportnetzen. Im Bereich der Lagerlogistik sind es Warehouse-Ma-
nagement-Systeme, die den Wareneingang und die Lagerpositionsverwaltung über-
nehmen sowie die Kommissionierung und Versand von Waren organisieren. An den 
Schnittstellen zu Industrie und Handel sind die logistikbezogenen IT-Anwendungen 
Bestandteil der Customer-Relation-Management- bzw. Enterprise-Resource-Plan-
ning-Systeme oder sie sind in ein umfassendes Supply-Chain-Management-System 
integriert. Zur Organisation und Steuerung des Logistikprozesses werden in solche 
Systeme auch die Informationen zur Identifikation und Lokalisierung von Logistikob-
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jekten eingespeist und verarbeitet sowie durch die Analysen großer Datenbestände 
(„Big Data“) neue Möglichkeiten zur Optimierung und Planung von Transportrou-
ten, der Auslastung von Transportmitteln und der Organisation des Ressourcenein-
satzes ermöglicht. Ein Ziel bei der Vernetzung und Nutzung von Daten gilt der Ent-
wicklung intelligenter Produkte und Dienste – sogenannter „smart services“. Durch 
die vollständige Vernetzung sämtlicher in eine Logistikkette involvierter Objekte und 
die Verknüpfung mit dem Internet kann ein kontinuierlicher Austausch von Informa-
tionen aus unterschiedlichen Quellen erfolgen, die letztlich eine Selbststeuerung des 
gesamten logistischen Systems erlaubt. 

Während in vielen Dienstleistungsbranchen sich die Nutzung von IKT auf Software 
zur Effektivierung der Geschäftsprozesse beschränkt, ist in der Logistikbranche zu-
dem das Handling von Gütern Gegenstand einer fortschreitenden Digitalisierung. 
Dies betrifft zum einen die bereits oben erwähnten Technologien zur Identifizierung 
und Verortung materieller Gegenstände (Logistikobjekte) als Voraussetzung für de-
ren Vernetzung und digitalisierten Bearbeitung. Zum anderen erfolgt die Nutzung 
von IKT-Hardware zur Automatisierung und Unterstützung manueller Tätigkeiten 
mit Ziel der Erhöhung der Produktivität und Leistungsfähigkeit logistischer Angebote 
und zur Verbesserung der Kosteneffizienz. Dies zeigt sich sowohl bei der nahezu 
vollständigen maschinell durchgeführten Sortierung von Brief- und Paketsendungen 
bei Post- und Paketdienstleistern wie auch bei (teil-)automatisierten Lagersystemen, 
dem Einsatz von Robotertechnik und sogenannten „Cyber-Physical-Systems“ in der 
Lagerlogistik sowie computerbasierte Technologien für eine „erweiterte Realität“ 
zur Unterstützung und Steuerung menschlicher Arbeit.

2.2 Digitalisierung in der Logistik – aktuelle  
 Entwicklungen und Anwendungen 

Eine Reihe von Untersuchungen zu den Entwicklungen digitaler Technologien ver-
weisen auf ein bedeutsames Anwendungspotenzial in der Logistik (vgl. Straube et 
al. 2013, Bubner et al. 2014). Dabei haben die IKT-Vernetzung von materiellen Gü-
tern mit kommunikationsfähiger Sensor- und Prozessortechnik („Internet der Din-
ge“ / „Cyber-Physical-Systems“), die Nutzung großer Datenmengen („Big Data“), 
für die Effektivierung von Geschäftsprozessen und die Entwicklung intelligenter 
Dienstleistungen („Smart Logistics“), technische Assistenzsysteme für Optimierung 
von Arbeitsprozessen („Augmented Reality“), der verstärkte Hardware-Einsatz beim 
Handling materieller Güter durch Roboter oder Automatisierungstechnik sowie in-
novative Anwendungen zur autonomen Steuerung von Fahrzeugen in der Logistik 
eine herausragende Bedeutung. Dies technologischen Trends, die in den Unterneh-
men bereits etabliert oder in naher Zukunft Einzug halten werden, sollen im Weite-
ren dargestellt und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Logistik und ihre Auswir-
kungen auf die Arbeit der Beschäftigten erläutert werden.
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2.2.1 Internet der Dinge

Die zentrale Aufgabe der Logistik besteht in der Organisation und Durchführung von 
Waren- und Datenströmen im Rahmen des Herstellungs- und Distributionsprozess 
von Produkten. Neben der informationstechnologischen Verarbeitung der Daten-
ströme sollte auch der Transport materieller Güter möglichst IT-gesteuert und wei-
testgehend automatisiert erfolgen. Voraussetzung ist hierbei, dass materielle Güter 
eine „digitale Identität“ erhalten und somit durch IKT bearbeitet werden können. 
Die Verknüpfung von physischen Gütern mit Informationstechnologien erfolgt über 
Auto-ID-Technologien1. Hierbei werden auf den Gütern maschinenlesbare grafische 
Codes („Barcodes“)2 oder RFID-Mikrochips3 angebracht, die Informationen enthal-
ten, welche von optischen Lesegeräten, Sensoren oder Empfangsgeräten decodiert 
und in IT-Systemen weiterverarbeitet werden können. Wenngleich die RFID-Technik 
aufgrund der vergleichsweise hohen Kosten noch nicht die Durchdringung wie die 
grafischen Barcodes erreicht hat und bislang meist in geschlossenen Logistiksyste-
men (wie z.B. auf Flughäfen, Frachtterminals), auf Ebene von Ladungsträgern oder 
Transportmittel (Palette, Container, Fahrzeuge) oder zur Überwachung hochwertiger 
und sensibler Logistikobjekte genutzt werden, ist diese Technologie der erste Schritt 
für eine automatisierte und medienbruchfreie digitale Identifizierung und Vernet-
zung materieller Güter. Sie gilt deshalb als die Schlüsseltechnologie zur Etablierung 
eines „Internets der Dinge“, bei dem Material- und Informationsfluss miteinander 
verschmelzen und die IKT-Anwendung in der Logistik in eine völlig neue Dimension 
eintritt (Bullinger / ten Hompel 2007, S. XXIII).

Der Grundgedanke eines Internets der Dinge ist die Vereinigung der realen mit der 
virtuellen Welt durch die informationstechnologische Vernetzung möglichst vieler 
bislang unverbundener materieller Dinge. Bis zum Jahr 2020 soll nach unterschied-
lichen Prognosen die Anzahl der mit dem Internet verbundenen Geräte und Din-
ge von derzeit rund 15 Milliarden auf 50 Milliarden ansteigen. Mit dem Internet 
vernetzt werden nicht nur klassische Desktop-PCs, Notebooks, Smartphones und 
Tablets, sondern auch Haushaltsgeräte, Industriemaschinen sowie netzwerkfähige 
Sensoren und auf physischen Dingen angebrachte Mikroprozessoren, wie die bereits 
erwähnten RFID-Transponder auf Logistikobjekten. Der US-Netzwerkausrüster Cisco 
prognostiziert den wirtschaftlichen Nutzen des Internets der Dinge in den kommen-
den 10 Jahren auf 8 Billionen US-Dollar, rund 10 % davon ist die Folge gestiegener 
Arbeitsproduktivität (Macaulay et al. 2015, S. 4f).

Neben dem produzierenden Gewerbe, bei dem die IKT-Vernetzung von Maschinen, 
Werkstoffen und Prozessen als „Cyber-Physical-Systems“ seit einiger Zeit vorange-
trieben und zuletzt mit dem Label „Industrie 4.0“ versehen wurde, verknüpfen sich 
insbesondere im Verkehrs- und Logistiksektor große Erwartungen mit der informati-
onstechnologischen Vernetzung materieller Güter. So ist die Barcode-Identifizierung 

1  Auto-ID steht für Automatische Identifikation und Datenerfassung.
2  Bekannt sind insbesondere Strichcodes, wie sie im Handel oder zur Identifizierung von Brief- und 
Paketsendungen verwendet werden. Deutlich mehr Informationen über das jeweilige Objekt enthalten 
zweidimensionale QR Codes, bei denen auf einer durch Punkte unterschiedlicher Größe und Anordnung 
dargestellten Fläche deutlich mehr Daten als im eindimensionalen Strichcode dargestellt werden können. 
Der hier dargestellte Informationsgehalt beschränkt sich auf ein Datenvolumen von 3 Kilobyte, was ca. 
3.000 Schriftzeichen entspricht.
3  RFID - Radio Frequency Identification bezeichnet die Identifizierung über elektromagnetische Wellen.
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von Paketsendungen nicht nur die Voraussetzung für deren IT-basierte, maschinelle 
Bearbeitung in leistungsfähigen Paketsortieranlagen. Die digitale Identität von Pa-
keten ermöglicht eine Reihe von Zusatzservices wie Sendungsverfolgung, Zustellan-
kündigung per E-Mail oder SMS verbunden mit der Option, Zeitpunkt und Ort der 
Auslieferung zu verändern (siehe Abb. 4). Auch die Einlieferung und Zustellung von 
Sendungen über Paketautomaten wäre ohne eine durchgängige IT-Vernetzung nicht 
möglich.

Wenn jedes Paket, jede Palette, jeder Container und jedes Fahrzeug mit Barcode 
oder RFID ausgestattet bzw. von modernen Sensoren identifiziert und geortet wer-
den kann, ist eine exakte Bestimmung von aktuellem Ort und Zustand und eine ef-
fektive Organisation, Steuerung und Überwachung des Material- und Warenflusses 
entlang der Wertschöpfungskette ohne umfangreiche manuelle Eingriffe möglich. 
Das Internet der Dinge ist somit die grundlegende Voraussetzung für die Transpa-
renz der Logistikkette. Mit einem kommunikationsfähigen Speicher ausgestattet er-
laubt diese Technologie den ständigen Austausch von Informationen zwischen den 
Logistikobjekten, Fahrzeugen und den IT-Systemen für das Transportmanagement 
und die Lagerlogistik. Am Ende steht die Entwicklung hin zu einer dezentralen, au-
tonomen, interagierenden, umfassend vernetzten Organisation und Durchführung 
des gesamten Logistikprozesses – von der Bestellung bis hin zur Lieferung von Wa-
ren, Gütern und Produkten mit intelligenten und selbststeuernden Gütern, Trans-
portbehältern und Fahrzeugen. „Der Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen 
auf die Ebene von Ladungsträgern, Materialien und Produkten wird das Potenzial 
für eine Revolution in der Logistik zugesprochen. Es ist eine Möglichkeit, die immer 
größere Komplexität von Wertschöpfungsketten beherrschbar zu machen und diese 
ganzheitlich zu optimieren“. (Straube et al. 2013, S. 29)

Abb. 4 Flexible Paket- 
steuerung durch Kunden am 
Beispiel DPD | Quelle: DPD 
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2.2.2 Big Data

Mit dem Internet der Dinge steigt die Anzahl der vernetzten Gegenstände und Ge-
räte innerhalb von 5 Jahren bis 2020 um das Dreifache an. Noch rasanter wächst 
dadurch die von immer mehr Nutzern, Geräten, Sensoren oder Mikroprozessoren 
erzeugte Datenmenge, die sich nach gängigen Schätzungen alle zwei Jahre verdop-
pelt. Bis 2020 soll sich die verfügbare Datenmenge im Internet auf die unvorstell-
bare Größe von 40 Zettabytes – (entspricht 40 Billionen Gigabyte) vervierfachen. 
Die Umwandlung solch großer Datenmengen in Wissen und deren wirtschaftliche 
Verwertung gilt als einer der wichtigsten Wertschöpfungs- und Effizienzsteigerungs-
potenziale in der digitalisierten Wirtschaft. Die Analyse von Big Data kann Unterneh-
men helfen, Entscheidungen auf Grundlage fundierter Informationen zu treffen und 
ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Die Analyse solcher großen Datenmengen 
trägt dazu bei, Marktpotenziale zu erkennen und Kundenverhalten besser einschät-
zen zu können. Und nicht zuletzt ist Big Data auch eine Chance, mit Hilfe der ge-
sammelten und analysierten Daten neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ziel von 
Big-Data-Analysen ist es, Muster in den von Menschen, Maschinen oder vernetzten 
Gegenständen generierten Daten zu erkennen, um daraus Optimierungspotenziale 
oder Prognosen über Verhaltensweisen abzuleiten. 

In der Logistikbranche wird die Nutzung von Big Data als besonders gewinnver-
sprechend zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen eingeschätzt. Denkt man hier 
allein an die Informationen, welche bei der Deutschen Post durch die Barcodierung, 
automatisierte Sortierung und Sendungsverfolgung von täglich 3,4 Millionen Paket-
sendungen generiert werden, so bilden die hier gesammelten Daten sämtliche Sen-
dungsströme im Paketnetzwerk ab – mit Informationen über Mengen, Absendeort, 
Empfänger, Paketinhalt, Transportrouten oder Zustellzeitpunkt. Jeden Tag entstehen 
allein durch den Paketversand 300 Millionen neue Informationen, die man für eine 
Optimierung des Netzwerks und einen effektiveren Ressourceneinsatz nutzen kann. 
Gleiches gilt für die Vernetzung der Zustellfahrzeuge und die Erfassung wesentlicher 
Parameter auf den Fahrtwegen. Verknüpft man diese mit Verkehrs- und Wetterin-
formationen so lässt sich damit eine Routenoptimierung und -steuerung der KEP- 
und Frachtfahrzeuge erreichen. Die Analysen zu Big Data nutzt die Deutsche Post 
DHL zur Entwicklung einer Vorhersage des Paketaufkommens. Damit will das Unter-
nehmen erreichen, dass mit einer Vorlaufzeit von 48 Stunden das Personal sowie die 
Bearbeitungs- und Transportkapazitäten an die zu erwartenden Sendungsmengen 
angepasst werden. Damit wird der Ressourceneinsatz – wie zum Beispiel die Beauf-
tragung von Frachtführern für den Transport der Pakete zwischen den Verteilzentren 
– näher an den tatsächlichen Bedarf angepasst (Jeske et al. 2013b).

Neben diesen Potenzialen zur Effizienzsteigerung sind die Informationen über Sen-
dungsströme und Transportrouten eine Datenquelle, die wichtige Erkenntnisse auch 
für Dritte liefern könnten.
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„Warum nicht die Abholung einer Lieferung zur gleichzeitigen Erfassung 
von Daten nutzen? Die automatische Sammlung und Auswertung von örtli-
chen Informationen entlang der Transportwege bietet wertvolle statistische 
Detaileinblicke in Bezug auf Demografie, Umwelt und Verkehr. Google hat 
mit seinem ‚Street View‘-Dienst ein erfolgreiches Geschäftsmodell für das 
Angebot örtlicher Bildaufnahmen geschaffen. Die Beschaffung dieser Daten 
erforderte jedoch spezialisierte Fahrzeuge, die jeden einzelnen Standort an-
fahren mussten. Globale Logistikanbieter haben praktisch ohne Zusatzkos-
ten die Möglichkeit, ortsspezifische Daten zu erfassen und gewinnbringend 
zu nutzen“ (Jeske et al. 2013a, S. 13).

Gleiches gilt für die LKWs, die während ihrer Fahrt eine unzählige Menge an Daten 
generieren:

„Wir wissen über die Stoßdämpfer, wie es um die Beschaffenheit der Straße 
bestellt ist, über die Scheibenwischer, ob es regnet oder nicht, wir wissen 
wo der LKW sich befindet, wie schnell er fährt, wie hoch der Spritverbrauch 
und damit der Schadstoffausstoß ist, wir können den Reifendruck messen, 
Werkstattintervalle festlegen. Und wenn einmal Kameras an Bord einge-
baut sind, können wir die Aufnahmen hochladen und daraus in Echtzeit 
3-D-Straßenkarten bauen. Wer bessere Informationen hat, kann noch bes-
ser steuern und noch bessere Prozesse abbilden. Das weiß niemand besser 
als die Unternehmen der Logistik. Information ist der Lebensnerv der Lo-
gistik. Wer über die besten Informationen verfügt, wird bessere Chancen 
haben, im Wettbewerb zu bestehen“ (Interview mit Wolfgang Bernhard, 
Nutzfahrzeuge-Vorstand der Daimler AG, DVZ 2015).

Eine weitere Big-Data-Anwendung zur Steigerung von Flexibilität und Kosteneffi-
zienz des Zustellprozesses ist die crowdsourcing-basierte Organisation von Perso-
nalressourcen4. Darunter versteht man die Rekrutierung von „Gelegenheitszustel-
lern“ über eine Internetplattform, also Privatpersonen, Taxifahrer, Studenten, die 
gegen ein entsprechendes Entgelt die Zustellung einzelner Pakete auf der letzten 
Meile übernehmen. Insbesondere in dünn besiedelten Gebieten können damit Kos-
ten gespart und das Zustellnetzwerk flexibel gestaltet werden. Voraussetzung für 
ein solches „Crowdsourcing“ ist die Verfügbarkeit einer großen Anzahl von regist-
rierten Personen, die per Smart-Phone-App überprüfen können, ob sich auf ihrem 
Weg in der Stadt oder zur Arbeit ein Paket zur Auslieferung befindet, welches sie 
innerhalb einer festgelegten Zeit zum Empfänger bringen (vgl. Willis 2014). Der 
Online-Vermittlungsdienst Uber tritt über ein solches Crowdsourcing-Modell nicht 
nur bei der Personenbeförderung in Konkurrenz zu Taxiunternehmen, sondern 
etabliert schrittweise auch bei innerstädtischen Kurierfahrten in Großstädten der 
USA und mit einem Angebot für den Gütertransport in Hong Kong („Uber Car-
go“) ein von Gelegenheitsfahrern gebildetes Beförderungsnetzwerk (Macmillian 

4  „Crowdsourcing“ ist eine begriffliche Kombination aus „Crowd“ (unbestimmt große Menschen-
menge [im Internet]) und „Outsourcing“ (Fremdbezug von Leistungen außerhalb des Unternehmens). 
Unter Crowdsourcing wird allgemein verstanden „die Strategie des Auslagerns einer üblicherweise von 
Erwerbstätigen entgeltlich erbrachten Leistung durch eine Organisation oder Privatperson mittels eines 
offenen Aufrufes an eine Masse von unbekannten Akteuren, bei dem der Crowdsourcer und/oder die 
Crowdsourcees frei verwertbare und direkte wirtschaftliche Vorteile erlangen“ Christian Papsdorf: Wie 
Surfen zu Arbeit wird. Crowdsourcing im Web 2.0, 2009, S. 69 zitiert nach Wikipedia (https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Spezial:Linkliste/Crowdsourcing).
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2015). Seit einiger Zeit experimentiert DHL in Stockholm über die Internetplattform  
myways.com mit der App-basierten Organisation der Zustellung von Paketsendun-
gen durch Privatpersonen (Jeske et al. 2013b, S. 19) und auch Amazon hat in den 
USA damit begonnen, über Crowdsourcing ein eigenes Zustellnetzwerk aufzubauen 
(Bensinger 2015, Hecking 2015). Solche Konzepte haben das Potenzial als disrupti-
ve Technologien5 von Plattformanbietern etablierte Geschäftsmodelle von Logistik- 
anbietern in Gefahr zu bringen und sollten deshalb mit besonderem Augenmerk 
beobachtet werden. 

Logistikunternehmen beurteilen Big Data-Anwendungen als Thema mit hoher Re-
levanz. Bei einer Untersuchung der Technischen Universität Berlin zur Bedeutung 
technologischen Entwicklungen in der Logistikbranche nimmt Big Data den dritten 
Rang ein, mehr als 60% der Logistikunternehmen werden in den kommenden Jah-
ren Investitionen in die gezielte Sammlung und Auswertung großer Datenmengen 
tätigen (Straube et al. 2013).

2.2.3 Augmented Reality

Mit dem Einsatz digitaler Technologien verschwimmt an vielen Stellen die Trennung 
zwischen virtueller und realer Welt. An der Schnittstelle zwischen sinnlicher Wahr-
nehmung der Umgebung und virtuellen Realität können digitale Anwendungen und 
innovative Hardware mit dazu beitragen, die Realitätswahrnehmung zu erweitern. 
Bei der Pilotenausbildung kommen solche als „Augmented Reality“ (engl. für er-
weiterte Realität) genannten Technologien zum Einsatz, um tatsächliches Handeln 
in einer virtuellen Umgebung zu simulieren und zu erproben. Eine weitere Anwen-
dung dieser Technologie fand ihren Niederschlag in der von Google entwickelten 
Datenbrille „Google Glass“, bei der aus dem Internet bezogenen Informationen mit 
den Aufnahmen von einer an der Brille angebrachten digitalen Kamera kombiniert 
werden und der Nutzer relevante Informationen über seine Umwelt in das Sichtfeld 
eingeblendet bekommt. Wenngleich sich dieser Prototyp einer Alltagsanwendung 
von Augmented Reality für Privatpersonen - auch aufgrund datenschutzrechtlicher 
Bedenken - nicht durchsetzen konnte und von Google aktuell nicht weiter ver-
marktet wird, finden sich im gewerblichen Kontext durchaus erfolgversprechende 
Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie, die bereits über das Versuchsstadium hi-
nausgetreten sind. Neben Anwendungen in der Medizin und der Industrie werden 
Augmented-Reality-Technologien ein großes Potenzial für Effektivitäts- und Effizi-
enzsteigerungen innerhalb logistischer Prozesse zugeschrieben (Straube et al. 2013, 
S. 96). Eine Studie von DHL hat insgesamt elf Einsatzmöglichkeiten entlang der Lo-
gistikkette identifiziert. Diese reichen von der Vollständigkeitskontrolle von belade-
nen Transportbehältern durch mobile 3D-Scanner, über per Datenbrille verfügbare 
Reparaturanleitungen für Beförderungsanlagen und Flurförderfahrzeuge bis hin zur 

5  Eine disruptive Technologie (engl. disrupt – unterbrechen, zerreißen) ist eine Innovation, die eine 
bestehende Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung möglicherweise 
vollständig verdrängt. Disruptive Innovationen entstehen für die etablierten Anbieter in der Regel uner-
wartet und sind für diese, besonders auf Grund ihres zunächst kleinen Volumens oder Kundensegmen-
tes, uninteressant. Sie können im Zeitverlauf ein starkes Wachstum aufweisen und vorhandene Märkte 
bzw. Produkte und Dienstleistungen komplett oder teilweise verdrängen (https://de.wikipedia.org/wiki/
Disruptive_Technologie).
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Planung, Erprobung oder Schulung von Logistikprozessen in einer virtuell darge-
stellten Umgebung. Das größte Anwendungspotenzial dürfte jedoch in der umge-
bungssensitiven Navigation im Bereich der Lagerlogistik und bei der Zustellung von 
Brief- und Paketsendungen gegeben sein.

In der Lagerlogistik sind viele Unternehmen bestrebt, die Effizienz des Kommissio-
niervorgangs zu steigern und die Fehlerquote hierbei auf null zu reduzieren. Die ma-
nuelle Kommissionierung von Waren erfolgt meist mit Hilfe von Handscannern, auf 
denen die kommissionierten Artikel sowie der Lagerort dem Lagerarbeiter angezeigt 
und die Waren von diesem bei der Entnahme („Picking“) aus dem Regal gescannt 
und somit digital erfasst wird. Ein weiteres verbreitetes Verfahren ist das Picking 
durch eine sprachgesteuerte Führung des Kommissionierers, der die Informationen 
über Artikel und dessen Lagerplatz über Kopfhörer erhält und die Entnahme des 
Artikels mit einer Sprachmitteilung bestätigt („pick-by-voice“). Während beim Pi-
cking mit Unterstützung eines mobilen Scanners die Handhabung mit viel manu-
ellem Aufwand verbunden ist, hat das Picking-by-voice den Vorteil, beide Hände 
frei für den Entnahmevorgang zu haben. Die Sprachsteuerung birgt jedoch Fehl-
kommissionierung in sich, wenn die weitergegebenen Informationen vom „Picker“ 
oder vom Empfänger nicht richtig verstanden werden. Hier bieten Augmented-Rea-
lity-Lösungen mit dem Einsatz von Datenbrillen einen deutlichen Vorteil gegenüber 
den bisherigen Verfahren. Mit dieser Technologie werden dem Picker visuelle Infor-
mationen über Artikel, Anzahl und Lagerplatz in das Sichtfeld eingeblendet, bei der 
Entnahme des Artikels verifiziert die digitale Kamera der Datenbrille dessen Barcode, 
um dadurch Fehlentnahmen zu vermeiden. Gleichzeitig entfällt das Mitführen und 
teilweise umständliche hantieren mit dem Handscanner, beide Hände sind für den 
Pickvorgang frei. „Vor allem die Kommissionierfehlerquote wird durch eine strikte 
Prozessführung und durch das Einblenden der Daten in das Blickfeld des Benutzers 

Abb. 5 Blick durch eine  
Datenbrille mit einge-

blendeten Kommissio-
nierungshinweisen oben 

rechts | Quelle: Deutsche 
Post DHL Group
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reduziert. Die Lernkurve dieser Technik ist enorm hoch, da Lager-, Lagerplatz- und 
Warenkenntnisse beim Kommissionieren vernachlässigt werden können. Die Bedie-
nerführung läuft dann komplett visuell ‚auf‘ der Datenbrille“ (FM 2014, S. 58). Im 
Rahmen eines Pilotprojekts in den Niederlanden hat DHL den Einsatz von Daten-
brillen zur Unterstützung der Kommissionierung getestet. Insgesamt nutzten zehn 
Mitarbeiter die Geräte, um im Zeitraum von 3 Wochen mehr als 20.000 Artikel für 
9.000 Bestellungen zusammenzustellen. Die Abläufe wurden dadurch deutlich be-
schleunigt und Fehler komplett vermieden. „Der Test zeigte, dass AR-Anwendungen 
Logistikprozesse messbar optimieren können. In diesem Fall wurde eine 25-prozen-
tige Effizienzsteigerung in der Kommissionierung erzielt“ (DP DHL Pressemitteilung 
vom 25.01.2015: DHL testet erfolgreich Augmented Reality-Anwendung im Lager-
betrieb). Auch andere Einsatztests zeigten erhebliche Produktivitätssteigerung im 
Vergleich zur Nutzung von Handscannern und eine Verringerung der Fehlerquote 
pro kommissioniertem Artikel (vgl. FM 2014, S. 58, Rammelmeier et al. 2012)

Ein weiteres Anwendungsfeld ist die Navigation und Unterstützung 
des Zustellprozesses (vgl. Williams 2014). Gerade die Paketzustellung 
hat in Folge der stark gestiegenen Sendungsmengen durch den Boom 
des Online-Handels an Bedeutung zugenommen. Gestiegen sind in 
diesem Kontext auch die Erwartungen von Versendern und Empfän-
gern was Kosten sowie Laufzeiten, Termintreue und die Zustellqua-
lität insgesamt anbelangt. Neue Zustellkonzepte, der wirtschaftliche 
Zwang, die Zustellung so kosteneffizient wie möglich zu organisieren 
(immerhin macht dieser Teil der Lieferkette 25% der Kosten aus) und 
die gestiegenen Anforderungen von Versendern und Empfängern in 
Sachen Zustellflexibilität kann insbesondere durch den Einsatz innova-
tiver Technologien begegnet werden. Augmented-Reality-Anwendun-
gen erlauben in vielfacher Hinsicht die Zustelltätigkeit zu unterstützen 
und zu optimieren. So entfällt während der Paketauslieferung zwischen 
40% und 60% der Arbeitszeit auf das Suchen und Herausnehmen der 
richtigen Sendungen im Zustellfahrzeug für die nächste Empfängerad-
resse. Der Zusteller hat sich hierbei auf sein Gedächtnis zu verlassen, 
an welcher Stelle sich das Paket im Fahrzeug befindet. AR-Technologie 
zeigt dem Paketzusteller die Position der bei der jeweiligen Empfän-
geradresse zuzustellenden Sendungen an, der Zustellprozess wird somit deutlich 
effizienter, weil Fehler, wie im Fahrzeug vergessene Sendungen, vermieden werden. 
Künftig könnten alle relevanten Informationen über die Pakete, besondere Hand-
linganforderungen, Empfängeradresse, Zustellbesonderheiten und nicht zuletzt die 
Navigation des Zustellers über IT-Systeme per Datenbrille oder mobiles Handgerät 
zur Verfügung gestellt werden (Glockner et al. 2014, S. 17). 

Derzeit sind einige hardwareseitige Probleme bei der praxistauglichen Anwendung 
von Augmented-Reality-Lösungen zu lösen, wie z.B. bei Datenbrillen deren gerin-
ge Akkuleistung, Robustheit und Hitzeentwicklung (Wöhrle 2014). Dennoch liefern 
viele aktuelle Studien zu den technologischen Entwicklungen im Logistiksektor klare 
Hinweise, dass Augmented-Reality-Technologien in den kommenden 5 Jahren in der 
Praxis zur Anwendung kommen und für die Unternehmen einen deutlichen Mehr-
wert zur Optimierung logistischer Prozesse bietet (vgl. Bubner et al. 2014, Straube 
et al. 2013).

Abb. 6 Illustration einer 
AR-Anwendung für die  
Paketzustellung 
Quelle: Postal Technology 
International 9/2014; S. 65
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2.2.4 Automatisierung, autonomes Fahren  
 und Robotik

Informations- und Kommunikationstechnologien führen an vielen Stellen der Logis-
tik zu einer Effizienzsteigerung durch die Effektivierung und Automatisierung von 
Prozessen. Insbesondere im Kerngebiet logistischer Aufgaben, beim Transport und 
Handling materieller Güter, schreitet der Technikeinsatz voran, insbesondere in Form 
von Sortier-, Förder- und Automatisierungstechnologien, die durch IT-Systeme ge-
steuert, eine Reihe von bisherigen manuellen Tätigkeiten in der Logistik erledigen 
oder die menschliche Arbeit ergänzen. Wie bei einer sinnvollen Nutzung von Unter-
nehmenssoftware-Systemen im Kontext administrativ-kaufmännischer Tätigkeiten, 
erfordern auch IT-gestützte Automatisierungstechnologien bei mechanisch-motori-
schen Aufgaben ein hohes Maß an Standardisierung und sind insbesondere dort 
wirtschaftlich einsetzbar, wo eine große Anzahl sich wiederholender Vorgänge zu 
erledigen sind.

Sortiertechnik bei Brief- und Paketsendungen

Bei der Sortierung von Brief- und Paketsendungen ist sowohl eine hohe Standardi-
sierung als auch die Bearbeitung großer Mengen gegeben. Deshalb verwundert es 
wenig, dass hier die Automatisierung mit am weitesten fortgeschritten ist und kaum 
noch menschlicher Arbeit bedarf. Briefsendungen werden bei der Deutschen Post 
bis hin zur Zustellreihenfolge automatisch verteilt, so dass diese bislang manuell mit 
hohem Erfahrungswissen von den Briefträgern erledigte Aufgabe nicht mehr erfor-
derlich ist. 

Abb. 7 Paketsortieranlage | Quelle: DPD
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In den modernen Paketzentren reduzieren sich die manuellen Tätigkeiten auf das 
Auflegen auf die Sortieranlagen, das Verladen der sortierten Pakete in Transportcon-
tainer oder Fahrzeuge sowie das Sortieren von Sperrgut. Ohne moderne Sortiertech-
nik ließe sich das binnen weniger Jahre im Zug des Online-Handels stark gestiegene 
Paketsendungsvolumen nicht mit der von den Kunden erwarteten Laufzeit von ein 
bis zwei Tagen bewältigen. In den automatisierten Paketzentren werden heute mit 
der gleichen Anzahl von Beschäftigten im Vergleich zu vor wenigen Jahren das Vier- 
bis Fünffache an Paketsendungen bearbeitet (Experteninterview III).

Automatisierte Lager und Waren-Kommissionierung

Ein hohes Maß an Standardisierung, die Bearbeitung großer Mengen mit gleichen 
oder ähnlichen Prozessen und hohen Anforderungen an Reaktionsgeschwindigkeit 
bei der Auslieferung von Waren und Gütern ist auch in der Lagerlogistik zu finden. 
Insbesondere bei sogenannten „schnelldrehenden“ Gütern, die einen hohen Waren-
durchsatz in Industrie und Handel aufweisen, in großen Mengen bearbeitet oder an 
die hohe Anforderung in Sachen schneller und termingetreuer Auslieferung gestellt 
werden, erfolgt die Lagerlogistik in weiten Teilen automatisiert. Davon betroffen 
sind insbesondere die Lager des Online-Versand- und Einzelhandels sowie der indus-
triellen Kontrakt- und Ersatzteillogistik. Dort existieren automatisierte Hochregalpa-
letten- und Kleinteilelager, bei denen die über das Warehouse-Management-System 
angeforderten Waren und Güter über eine innovative Transport- und Fördertech-
nik automatisch ausgelagert und zu den Kommissionierplätzen befördert werden 
(„Ware-zu-Person“-System). Dort wird den Kommissionierern („Picker“) die aus den 
angelieferten Lagerbehältern zu entnehmenden Artikel per Display oder Lichtsignal 
angezeigt und der Lagerbehälter mit den Restartikeln wieder automatisch zurück ins 
Regal befördert. Gegenüber dem klassischen Kommissioniervorgang, bei dem die 
Lagermitarbeiter die Waren direkt aus dem Regal entnehmen („Person-zu-Ware“), 
sind bei diesem „Pick-by-Shuttle“ in Kleinteilelagern die drei- bis fünffache Pickleis-
tung möglich (Hausladen 2014, S. 142).

Teilautomatisierte Lager galten bis vor wenigen Jahren als die optimale „Mensch-Ma-
schine-Kombination“ aus der Nutzung des menschlichen Tastsinns bei der manu-
ellen Entnahme von Waren aus Lagerbehältern und deren automatisierte Anlie-
ferung durch innovative Fördertechnik an den Kommissionierplatz. Aufgrund des 
technologischen Entwicklungssprungs bei der Sensortechnik und bei haptischen 
Greifvorrichtungen kommen insbesondere bei Kleinteillagern vollautomatische 
Kommissioniersysteme heute mit steigender Tendenz zum Einsatz. Überschreitet der 
Warendurchsatz eine bestimmte Schwelle, sind automatische Lösungen, bei denen 
die Zulieferung und die Entnahme der Waren maschinell erfolgt, vielfach unum-
gänglich (Degenhard 2015a). Nach Herstellerangaben sind moderne Pick-Roboter in 
der Lage 95% der typischen Produkte eines Versandgroßhändlers zu kommissionie-
ren und erreichen dabei Pickleistungen von bis zu 2.500 Picks pro Stunde. Zum Ver-
gleich: bei der manuellen Kommission mit technischer Unterstützung durch Licht-
signale, sprachlicher oder visueller Führung des Pickvorgangs sind zwischen 1.000 
und 1.500 Picks pro Stunde möglich, bei der traditionellen Kommissionierung mit 
Papierlisten liegt die Leistung bei nur 300 kommissionierten Artikel pro Stunde (vgl. 
LOG.Kompass 5/2011, S. 25f. zitiert nach Hausladen 2014, S. 142f.). Auch Palet-
tenware wird mittlerweile mit innovativen Techniken automatisiert ein- und ausge-
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lagert und nach den Anforderungen des Empfängers kommissioniert und palettiert. 
Für die Filialbelieferung des Einzelhandels transportiert innovative Fördertechnik die 
Waren zu den Kommissionierungsstandorten, die dort von Robotern in der richtigen 
Reihenfolge für die Regalbefüllung auf Paletten gestapelt wird. Durch eine solche 
automatische und filialgerechte Lieferzusammenstellung erhöht sich nicht nur die 
Liefergeschwindigkeit und die Qualität der Warenbelieferung, sondern es lassen sich 
zudem die Logistikkosten insgesamt reduzieren.

Kommissionier-Konzept Leistung

Pick-by-Paper 300 Picks/Std

Pick-by-Terminal 600 bis 1.000 Picks/Std.

Pick-by-Light 600 bis 1.000 Picks/Std.

Pick-by-Voice 600 bis 1.000 Picks/Std.

Pick-by-Vision 750 bis 1.500 Picks/Std.

Pick-by-Shuttle 1.000 bis 1.500 Picks/Std.

Pick-by-Robot 2.500 Picks/Std.

Tab. 1 Pick-Leistung verschiedener Kommissionierkonzepte im Vergleich 
Quelle: LOG.Kompass 5/2011 nach Hausladen 2014, S. 142f

Robotertechnologie und selbststeuernde  
Fahrzeuge 

Vollautomatische Lager- und Kommissioniersysteme spielen ihre Effizienzvorteile bei 
hohen Kommissionierleistungen bei annähernd in Größe und Gewicht ähnlichen 
Waren aus. Sie erfordern jedoch hohe Investitionskosten, verfügen über nur einge-
schränkte Flexibilität und Skalierbarkeit (Anpassung an Mengenänderungen) und 
sind darüber hinaus anfällig bei technischen Störungen, die bis zu einem Stillstand 
des gesamten Lagers führen können. Eine der neuesten Entwicklungen bei der Au-
tomatisierung manueller Tätigkeiten in der Lagerlogistik sind zellulare Transport- und 
Robotersysteme, die sogenannte „Shuttle-Lösungen“ ermöglichen (vgl. Degenhard 
2015b). Darunter sind selbststeuernde Fahrzeuge zu verstehen, die Logistikobjekte 
autonom und in der für die Weiterverarbeitung bzw. den Versand erforderlichen 
richtigen Reihenfolge zu ihrem Bestimmungsort befördern. Teilweise sind solche zel-
lularen Systeme mit Robotertechnik ausgestattet und können mit Sensortechnik und 
Greifarmen die transportierten Gegenstände erkennen, aus Behältern entnehmen 
oder dort ablegen. Die Vorteile solcher zellularer Systeme gegenüber fest instal-
lierter Automatisierungs- und Fördertechnik in der Lagerlogistik sind deren Flexi-
bilität und Skalierbarkeit und damit die Vermeidung hoher Anfangsinvestitionen. 
In „Ware-zu-Person“-Konzepten fahren solche selbststeuernden Roboter komplette 
Regale mit der Ware zu den Pickern, die dort manuell entnommen, kommissioniert 
und versandfertig verpackt wird. Der Online-Versandhändler Amazon setzt bereits 
15.000 solcher Beförderungsroboter in seinen Lagern in den USA ein. Den Hersteller 
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dieser Technologie, Kiva, hat Amazon im Jahre 2010 übernommen, um sich diese 
Technologie zu sichern. Mit den Kiva-Transportrobotern werden die Abläufe in den 
Versandzentren deutlich effizienter, nach Amazon-Angaben können bis zu 50 % 
mehr Waren auf der gleichen Fläche gelagert werden (Menn / Happel 2015).

Abb. 8 Lagerroboter für Stückgut | Quelle: iStockphoto – Mihajlo Maricic

Selbstfahrende Roboter sind gleichfalls in der Lage, den gesamten Kommissionier-
vorgang bei „Person-zu-Ware“ - oder genauer gesagt: Roboter-zu-Ware-Systemen 
zu übernehmen. So fahren beispielsweise Kommissionierroboter zu den Lagerstand-
orten der bestellten Artikel, erkennen diese über Sensoren und Kameras, die Ent-
nahme aus den Lagerbehältnissen erfolgt mittels eines Greifarms, der die Waren 
gleich in einem mitgeführten Versandkarton ablegt.

„Somit wird die Arbeit des Pickers vom Roboter übernommen. Dabei ist es nicht 
notwendig, dass der Roboter sofort 100 % aller Artikel greifen kann. Denn das Wa-
renwirtschaftssystem (…) erteilt dem Roboter die Aufgaben, die er ohne Probleme 
bewältigen kann. (…) Mit der rasant fortschreitenden Entwicklung der Greiftech-
nologien wird der Regal-Roboter einen immer größer werdenden Teil der Objekte 
greifen können“ (Magazino o.J., S. 2).

Auch Amazon arbeitet an der weiteren Automatisierung des gesamten Kommissio-
niervorgangs. In einem jährlich stattfindendem „Amazon Picking Challenge“ orga-
nisiert das Unternehmen einen Robotik-Wettbewerb, bei dem Roboter verschiedene 
Waren aus einem Regal in eine Box ablegen müssen. Für den regulären Einsatz bei 
Amazon sind solche Roboter noch zu langsam, aber mit der mit der weiteren tech-
nischen Entwicklung wird es den Forschern gelingen, dass Roboter immer schneller 
mit verschiedenen Gegenständen hantieren und auf unvorhergesehene Situationen 
reagieren können (Menn / Happel 2015).
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Die Bedeutung des Robotereinsatzes in der Logistik ist in den vergangenen Jahren 
deutlich gestiegen. Dies zeigt sich insbesondere an den ansteigenden Verkaufszah-
len für Palettierroboter sowie Kommissionier- und Verpackroboter. Nach einer Studie 
der International Federation of Robotics (IFR) wurden im Jahr 2013 weltweit über 
17.000 solcher Systeme neu in Betrieb genommen. Gemessen an der Gesamtzahl 
verkaufter Industrieroboter entspricht dies einem Anteil von weit unter 10%, was 
primär mit dem geringeren Standardisierungsgrad und der Unterschiedlichkeit der 
mit Robotertechnik zu bearbeitenden Gütern im Logistikbereich zusammenhängt 
(vgl. IFR 2014a nach Rohde/Pfeffermann 2014, S. 27). Trotz dieser für den Robo-
tereinsatz eher ungünstigen Rahmenbedingungen ist nach einer Untersuchung des 
Bremer Instituts für Produktion und Logistik (BIBA) die Automatisierungs- und Robo-
tertechnik in der Logistik in Deutschland deutlich auf dem Vormarsch. Während bei 
der Expertenbefragung zur Bedeutung von Robotertechnik im Jahr 2012 noch 47% 
der befragten Logistikunternehmen Robotertechnologien einsetzten, ist dieser An-
teil in 2014 bereits auf 67% gestiegen (Rohde / Pfeffermann 2014, S. 28). Aktuelle 
Studienergebnisse sehen die besonderen Herausforderungen bei der Nutzung von 
Robotertechnik beim Be- und Entladen von Containern mit Stückgütern und bei der 
weiteren Automatisierung der Kommissionierung (ebd., S. 36). Starkes Wachstum 
bei Logistik-Robotik ist in Zukunft insbesondere bei „automatisch geführten Fahr-
zeugen“, mit denen unter anderem flexible Shuttle-Konzepte in der Lagerlogistik 
realisiert werden können, zu erwarten (IFR 2014b). Mit dem Robotereinsatz kann die 
Humanisierung von Arbeitsplätzen durch die maschinelle Erledigung körperlich belas-
tender Tätigkeiten verfolgt werden. Das primäre Ziel ist jedoch nach der BIBA-Befra-

Abb. 9 Autonomes Fahren eines LKW | Quelle: Daimler AG
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gung die Realisierung ökonomischer Vorteile, wie Personalkosteneinsparungen sowie 
die Optimierung von Geschäftsprozessen (Rohde / Pfeffermann 2014, S. 34). 82% 
sehen den Einsatz für Roboterlösungen und Automatisierungstechnologien für Lo-
gistikunternehmen in den nächsten fünf Jahren als „absolut wichtig bis wichtig“ an. 

Wie die Robotertechnologie, sind selbststeuernde Fahrzeuge bereits aus dem 
„Science-fiction“-Stadium herausgetreten und befinden sich in vielen Bereichen be-
reits in der praktischen Anwendung. Wenngleich die größte öffentliche Aufmerk-
samkeit den Potenzialen autonomer Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr gilt – einem 
Bereich, wo noch die größten technologischen Herausforderungen und rechtlichen 
Hürden zu bewältigen sind – ist das fahrerlose Bewegungen von Waren und Gütern 
in der Logistik in vielen Segmenten bereits seit Jahren etabliert. Insbesondere bei 
internen Verkehren in Lagerhallen und geschlossenen Logistik-Arealen, wie Häfen, 
Flughäfen oder Güterterminals, ersetzen führerlose Fahrzeuge immer mehr perso-
nengesteuerte Flurförderfahrzeuge. Neben den Effizienzvorteilen automatisierter 
Beförderung, spricht auch der Sicherheitsaspekt für den verstärkten Einsatz solcher 
mit modernster Sensor- und Steuerungstechnik ausgestatteten Fahrzeugen (Heut-
ger 2014, S. 26). Nach Expertenmeinung soll das autonome Fahren im öffentlichen 
Verkehr ebenso bald Realität werden: moderne Sensorik sowie die Verbindung von 
Radar- und Kameratechnik mit leistungsfähigen Algorithmen macht das selbstfah-
rende Auto möglich. Die Daimler AG hat bereits für einen teilautonom fahrenden 
LKW eine Straßenzulassung im US-Bundesstaat Nevada erhalten. Der Fahrer selbst 
überwacht lediglich die Arbeit des Autopiloten. Zwischenzeitlich ist es keine Frage 
mehr, ob selbststeuernde Fahrzeuge auf unseren Straßen fahren, sondern nur noch, 
wann dies sein wird (ebd., S. 33).

3. Auswirkungen der technologischen Ent - 
 wicklungen auf Arbeit und Qualifikation

Die starke Technikdurchdringung in nahezu allen Bereichen logistischer Aufgaben, 
die Nutzung IKT-basierter Arbeitsmittel, die zunehmende Vernetzung der Arbeits-
prozesse und die immer stärkere Bedeutung von Informationsflüssen und deren effi-
zientem Management zur Effektivierung logistischer Aufgaben und der Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle führt zu einer zunehmenden Digitalisierung der Arbeit6 in 
dieser Branche. Welche Folgen innovative Informations- und Kommunikationstech-
nologien, der Einsatz von Automatisierungstechnologien auf die Arbeitsprozesse, 
die Arbeitsinhalte und die qualifikatorischen Anforderungen der Beschäftigten ha-
ben, wird im folgenden Kapitel dargestellt.

In jüngster Vergangenheit haben sich eine Reihe von wissenschaftlichen Untersu-
chungen mit der Frage befasst, welche Tätigkeiten von einer digital-vernetzten Pro-
duktion durch neue Techniken ersetzt werden und wie sich digitale Arbeitsmittel auf 
die Arbeit – insbesondere im produzierenden Gewerbe – auswirken (vgl. Deutscher 
Bundestag 2008, Hirsch-Kreinsen 2015). Viele der dort genannten Erkenntnisse 
können auf die Entwicklungen in der Logistik übertragen werden, wo die Art der 

6 Zu den generellen Potenzialen und Problemlagen digitaler Arbeit vgl. Schwemmle / Wedde 2012
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Tätigkeiten der Produktionsarbeit in Vielem ähnlich ist. Wie in den Industriebetrie-
ben dominieren auch bei Post-, Speditions- und Logistikunternehmen gewerblich 
geprägte, körperliche und manuelle Tätigkeiten; der Arbeitsgegenstand besteht 
zum überwiegenden Teil aus materiellen Gütern, die transportiert, gelagert oder in 
einer sonstigen Weise behandelt werden. Überwiegend geistige Arbeit ist hier – wie 
im produzierenden Gewerbe – nur bei allgemeinen Verwaltungs- und Management-
aufgaben sowie im operativen Bereich bei planenden, koordinierenden und steuern-
den Aufgaben zu finden.

In den Unternehmen erfolgt der Einsatz von Technologien mit dem Ziel, neue Pro-
dukte und Dienstleistungen zu entwickeln sowie die Produktivität durch neue Ar-
beitsmittel oder die Automatisierung von Geschäfts- und Arbeitsprozessen zu er-
höhen. Voraussetzung für Letzteres ist, dass die Arbeitstätigkeit standardisiert und 
in für Technik bearbeitbare Teilstücke zerlegt wird. Somit besteht die Möglichkeit 
den Ablauf solcher Tätigkeiten in einen Software-Code zu überführen, der maschi-
nelle Arbeit steuert oder in Form von Rechenoperationen kognitive Prozesse erle-
digt. Traditionell ging man davon aus, dass insbesondere Routinetätigkeiten durch 
Maschinen ersetzt werden können. Angesichts der hohen Innovationsdynamik bei 
digitalen Technologien, ist der Einsatz von IKT auch für viele Nicht-Routine-Tätigkei-
ten möglich, die bislang von Automatisierung verschont geblieben sind. Durch die 
Nutzung und Analyse großer Datenmengen durch IT-Systeme („Big Data“) können 
viele kognitiv komplexe Aufgaben in eine Vielzahl von strukturierbaren Teilprob-
leme zerlegt und durch Algorithmen mit Hilfe leistungsfähiger Datenprozessoren 
bearbeitet werden (vgl. Brynjolfsson / Mc Afee 2014). Mit der Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit von Robotersystemen und der Reduzierung ihrer Kosten ist eine 
zunehmende Verbreitung ihrer Anwendung insbesondere im Bereich manueller Tä-
tigkeiten zu erwarten, die dort in vielen Fällen zur Verdrängung menschlicher Arbeit 
führen kann. Damit werden die bisherigen technologischen und wirtschaftlichen 
Grenzen der Automatisierung deutlich erweitert (vgl. Forschungsunion/acatech 
2013; Hirsch-Kreinsen 2014, S. 6).

Carl Benedict Frey und Michael Osborne, zwei Ökonomen der Universität Oxford, 
haben in einer vielbeachteten Untersuchung den Versuch unternommen, die tech-
nische Machbarkeit einer „Computerisierung“ von menschlicher Arbeit differenziert 
nach Berufen abzuschätzen (Frey / Osborne 2013). Ohne an dieser Stelle auf die von 
Frey und Osborne quantifizierten technischen Automatisierungspotenziale im Detail 
einzugehen, zeigt sich anhand ihrer Analyse, dass neben kaufmännisch-adminis-
trativen Tätigkeiten, insbesondere Logistik- und Verkehrsberufe zu den Aufgaben 
mit einer hohen Automatisierungswahrscheinlichkeit gehören und Logistikberufe 
somit als besonders „anfällig“ für den Einsatz moderner Computertechnik zur – 
zumindest partiellen - Automatisierung von Tätigkeiten zu zählen sind (ebd., S. 38). 
Die von Frey und Osborne quantifizierte und von Brzeski und Burk auf Deutsch-
land übertragene Automatisierungswahrscheinlichkeit liegt bei Logistikberufen mit 
über 90 % am oberen Ende der betroffenen Tätigkeiten (vgl. Frey / Osborne 2013,  
S. 57ff, Brzeski/Burk 2015, S. 4). Automatisierung bedeutet in diesem Zusammen-
hang nicht zwangsläufig die vollständige Verdrängung menschlicher Arbeit durch 
Maschinen oder IT-Systeme. Meist sind vom Technikeinsatz einzelne Aufgabenbe-
reiche betroffen, die teilsubstituiert werden und das Tätigkeitsportfolio der betrof-
fenen Beschäftigten verändern. Dabei stellt sich eine neue Arbeitsteilung zwischen 
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maschineller und menschlicher Arbeit ein: „Die neuen Technologien werden dann 
als Arbeitsmittel genutzt. Mensch und Maschine werden komplementär im Produk-
tionsprozess eingesetzt. Neue Technologien können daher Arbeitsplätze verändern, 
ohne sie zu beseitigen und die gewonnenen Freiräume können von den Beschäf-
tigten genutzt werden, um schwer automatisierbare Aufgaben durchzuführen.“  
(Bonin et al. 2015, S. 19f.) Die Nutzung digitaler Technologien wirkt somit allgemein 
in zwei Richtungen: Zum einen als Instrument, um (geistige und manuelle) Prozesse 
zu automatisieren und menschliche Arbeit durch Technik zu ersetzen. Zum anderen 
erfolgt die Technikeinsatz, um Arbeitsabläufe der Beschäftigten zu optimieren, Tech-
nik ist im letzteren Fall ein Werkzeug zur Assistenz menschlicher Arbeit.

Automatisierung von Arbeit 

In der Regel lassen sich einfache, repetitive Tätigkeiten, die meist von Beschäftigte 
mit einfacher Qualifikation ausgeübt werden, durch Technikeinsatz am leichtesten 
automatisieren (Deutscher Bundestag 2008, S. 129). Davon sind und waren bei 
Post- und Logistikunternehmen die Sortierung von Brief- und Paketsendungen be-
troffen, die bereits heute überwiegend maschinell bearbeitet werden. Dies gilt auch 
für Aufgaben beim Handling materieller Güter in der Lagerlogistik, wo das Ein- und 
Auslagern von Waren, die Zusammenstellung von Waren zu einer Kundenlieferung 
(Kommissionierung) sowie der Transport innerhalb der Logistikeinrichtungen immer 
mehr von Fördertechnologien, Robotertechnik und fahrerlosen/autonomen Trans-
portsystemen übernommen wird. Gleichwohl verbleibt selbst bei vergleichsweise 
einfachen Tätigkeiten ein – wenn auch schrumpfender Teil – von nicht oder nur 

Abb. 10 Briefzustellerin bei der manuellen Gangfolgesortierung  
Quelle: Deutsche Post DHL Group
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mit unverhältnismäßig hohem Aufwand automatisierbaren Aufgaben bei der Sen-
dungs- und Warenbearbeitung. Dies betrifft bis auf Weiteres sowohl die Be- und 
Entladung von Fahrzeugen und Containern, das Auflegen und Abnehmen von Pa-
ket- und Briefsendungen auf die Verteilanlagen sowie Lagertätigkeiten, bei denen 
aufgrund geringer Umschlagmengen oder hoher Flexibilitätsanforderungen bei klei-
neren Unternehmen eine Automatisierung der Aufgaben technisch nur schwer zu 
realisieren und/oder wirtschaftlich kaum sinnvoll ist.

Die Auswirkungen digitaler Technologie auf Tätigkeiten der mittleren Qualifikations-
ebene werden in der arbeitswissenschaftlichen Literatur in unterschiedliche Richtun-
gen weisend beschrieben (vgl. Deutscher Bundestag 2008, S. 131f.). Auf der einen 
Seite ist durch den Technikeinsatz von einer Anreicherung bestimmter Arbeitsauf-
gaben auszugehen, bei denen ein umfassendes Verständnis über das Zusammen-
wirkungen komplexer (logistischer) Prozesse und umfassendes IT-Knowhow, soziale 
und kommunikative Kompetenzen erforderlich sind. Dies zeigt sich bei anspruchs-
vollen kaufmännisch-administrativen Aufgaben, wo die Nachfrage nach hochquali-
fizierten Logistikexperten, beispielsweise mit dualem Studienabschluss, steigt. Aber 
auch bei gewerblichen Aufgaben, die in qualifizierter Weise von Fachkräften für 
Lagerlogistik wahrgenommen werden, zeigt sich die stärkere Technikdurchdringung 
in einer höheren Verantwortlichkeit für den gesamten Logistikprozess. Es besteht 
hierbei die „Tendenz immer mehr Tätigkeiten aus dem kaufmännischen Bereich in 
der gewerblichen Bereich zu verlagern (…) mittlerweile haben die auch schon den 
Kontakt zum Kunden direkt“. (Experteninterview II)

Auf der anderen Seite ist jedoch gleichzeitig ein Übergreifen der Automatisierung 
durch IT-Systeme auf Entscheidungs- und Problemlösungsaufgaben, die bislang 
zu den Kompetenzen qualifizierter Facharbeiter und Disponenten gehörten, zu 
beobachten (Windelband et al. 2012, S. 182). Kaufmännisch-administrative Pro-
zesse in Logistikunternehmen werden immer häufiger unter Nutzung von Unter-
nehmenssoftware bearbeitet, die eine einheitliche und effiziente Bearbeitung von 
Dispositionsaufgaben und speditionellen Tätigkeiten gewährleistet. Ähnlich wie 
beispielsweise im Finanzdienstleistungssektor, wo der Einsatz solcher Workflow-Ma-
nagement-Systeme bereits die Regel ist, geht die Nutzung solcher IT-Systeme in der 
Logistik mit einer starken Standardisierung von Arbeitsprozessen einher.7 Bei einem 
im Rahmen des vorliegenden Berichts befragten Unternehmen war die Implemen-
tierung eines modernen Transportmanagement-Systems mit der Definition von 150 
einzelnen Arbeitsprozessen verbunden, die in diesem IT-System hinterlegt und von 
den Mitarbeitern abzuarbeiten sind. Aufträge im Bereich der Seefracht, die bislang 
ganzheitlich von einer Person zur Vermeidung von Schnittstellen bei der Prozessbe-
arbeitung erledigt wurden, werden nun arbeitsteilig bearbeitet. Alle dazu erforderli-
chen Informationen sind in Echtzeit in einem zentralen IT-System vorhanden. Somit 
ist es „eigentlich völlig egal …, wo ich die Tätigkeit mache. Alles was nicht direkt 
mit dem Kunden zu tun hat, kann ich überall machen. Das hat zur Folge, dass das 
Unternehmen (…) von ihren 1.600 Vollzeitstellen, die es in Deutschland hat, 140 in 
Deutschland abbauen möchte und im Gegenzug 70 Stellen in Prag aufgebaut wer-
den. (…) Das heißt, dass man davon ausgeht, dass mit der Taylorisierung des Work-
flows man auch ganz ordentlich Synergien rauskitzeln kann“ (Experteninterview I).  
Das Rationalisierungspotenzial liegt hier insbesondere in der Reduzierung von Me-

7  vgl. hierzu den Beitrag von Ines Roth zum Finanzdienstleistungssektor in vorliegender Publikation

„eigentlich völlig egal …, 
wo ich die Tätigkeit mache. 
Alles was nicht direkt mit 
dem Kunden zu tun hat, 
kann ich überall machen. 
Das hat zur Folge, dass das 
Unternehmen (…) von ih-
ren 1.600 Vollzeitstellen, 
die es in Deutschland hat, 
140 in Deutschland ab-
bauen möchte und im Ge-
genzug 70 Stellen in Prag 
aufgebaut werden. (…) 
Das heißt, dass man davon 
ausgeht, dass mit der Tay-
lorisierung des Workflows 
man auch ganz ordent-
lich Synergien rauskitzeln 
kann.“



31Digitalisierung in der Logistik und deren 
Auswirkungen auf Arbeit und Qualifikation

dienbrüchen innerhalb des Prozesses durch die Vernetzung und den automatisierte 
Datenaustausch mit Kunden und Auftragnehmern, in der automatischen Abwick-
lung einzelner Arbeitsschritte (Datenübermittlung, Rechnungserstellung, usw.) und 
der insgesamt effizienteren und einheitlichen Gestaltung des gesamten Arbeitspro-
zesses. Mit dem IT-System werden jedoch, wie das Beispiel zeigt, nicht nur Arbeits-
prozesse automatisiert, die Arbeit kann nun auch ortsunabhängig erbracht werden. 
Damit entsteht die technische Voraussetzung, Arbeit innerhalb des Unternehmens 
standortunabhängig zu zentralisieren, bis hin zur Verlagerung einzelner Arbeits-
schritte an Niedriglohnstandorte außerhalb Deutschlands. Betroffen hiervon sind 
meist Arbeitsprozesse im Backoffice, die ohne Kundenkontakt ablaufen. In Deutsch-
land verbleiben meist der Vertrieb, Kundenservice, Marketing und die Auftragssteu-
erung – allesamt höherwertige Aufgaben, während einfachere Tätigkeiten automati-
siert oder an ausländische Standorte verlagert werden (Experteninterview I).

Bei einer durchgängigen Transparenz der Logistikkette und der Entwicklung von 
intelligenten Diensten („smart services“) mit allen auf einer Plattform gesammelten 
relevanten Informationen, entfallen eine Reihe von Schnittstellen sowie Koordina-
tions- und Problemlösungsaufgaben, mit denen bislang qualifizierte Speditionskauf-
leute als Disponenten betraut waren. Ein solches Beispiel zeigt das von der Hambur-
ger Hafenverwaltung verfolgte Ziel eines „Smart Port“, bei dem Schiffs-, Bahn- und 
Straßenverkehrsströme miteinander vernetzt und somit die gesamten Verkehrs- und 
Warenströme in und um den Hamburger Hafen effizienter gestaltet werden sollen 
(vgl. www.hamburg-port-authority.de/de/smartport). Die bislang jeweils bilaterale 
Koordination und meist telefonische Kommunikation zwischen den zahlreichen Ak-
teuren entfällt, wenn beispielsweise anhand der prognostizierten Entladeressourcen 
am Terminal die optimale Ankunftszeit der Schiffe berechnet und darauf angepasst 
deren Fahrtgeschwindigkeit gesteuert wird. Transportunternehmen erhalten Echt-
zeitinformationen über Zeitpunkt und Ort der Frachtaufnahme, unnötige Standzei-
ten und die Belegung von Parkraum können somit verhindert werden. Der Dispo-
nent würde dabei von „Details der Feinsteuerung einzelner Fahrer entlastet. Seine 
Stelle könnte im Zuge der fortschreitenden Automatisierung zunehmend obsolet 
werden“. (Arbeitskreis Smart Service Welt / acatech 2015, S. 104) 

Von einer (Teil-)Automatisierung betroffen ist in mittelfristiger Perspektive auch die 
Tätigkeiten von Fahrern, wenn ihre herkömmliche Aufgabe einer sicheren und ef-
fektiven Steuerung von Fahrzeugen durch Assistenzsysteme unterstützt und am 
Ende möglicherweise durch Autopiloten ersetzt wird. Das Berufsbild des Kraftfah-
rers würde sich dadurch komplett verändern, weg vom unmittelbaren Steuern des 
Fahrzeugs als Transporteur hin zur Übernahme von Kommunikationsaufgaben und 
administrativen Tätigkeiten als Transportmanager mit mehr Verantwortung, aber 
auch möglicherweise attraktiveren Arbeitsbedingungen (Bennühr 2014, S. 11).

Digitale Technik als Assistenz und Werkzeug 

In vielen Bereichen der Logistik erfolgt die Nutzung von IT-basierter Technologie als 
Arbeitsmittel mit dem Ziel einer Effizienzsteigerung von Arbeitsprozessen. Eine Rei-
he von Beispielen hierzu wurde bereits dargestellt. Am weitesten verbreitet sind 
die in der Lagerlogistik und bei Paketzustellern genutzten mobilen Handscanner 
zur Identifizierung von Waren und Sendungen. Damit werden die Barcodes von 
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Sendungen erfasst, die Auslieferung der Pakete per digitaler Unterschrift der Emp-
fänger dokumentiert und in das Sendungsverfolgungssystem – teilweise in Echt-
zeit - eingespeist. Bei manchen Paketdiensten dienen diese mobilen Geräte bereits 
zur Festlegung der Zustellreihenfolge und als Navigationsgerät zur Optimierung von 
Zustellrouten unter Berücksichtigung von Verkehr, Wetter, geladenen Sendungen 
und Zustellwünsche der Kunden. Auch in der Lagerlogistik existieren mit mobilen 
Datengeräten, Headsets oder Datenbrillen IT-basierte Assistenzsysteme, die durch 
audio-visuelle Hinweise Lagerarbeiter zum Regalfach navigieren, die richtige Entnah-
me von Waren kontrollieren und den Warenstatus im Warehouse-Management-Sys-
tem automatisch aktualisieren. IT-Systeme geben in der Speditionslogistik einzelne 
Schritte des Arbeitsprozesses bei der Bearbeitung von Frachtaufträgen vor und be-
rechnen die optimale Beladung und Transportwege. Allesamt eine für die effiziente 

Dienstleistungserbringung hilfreiche Unterstützung, die neben der Rationalisierung 
der Arbeitsprozesse und der damit einhergehenden Arbeitsverdichtung zu einer 
Veränderung der qualifikatorischen Anforderungen führt. Wie sich dies am Beispiel 
„Abholen eines Containers am Seeterminal“ auswirkt, zeigt folgendes Szenario: 
„Im Vergleich zu heute findet am Gate z.B. weniger fachliche Kommunikation statt, 
da fast alle Daten per PDA ausgetauscht und überprüft werden. Dementsprechend 
sinkt hier auch die Notwendigkeit der sprachlichen Qualifikation (…). Für Aufgaben, 
die bislang nicht (teil-) automatisiert werden konnten, nun jedoch durch neue Tech-
nologie massiv unterstützt werden, benötigen die Mitarbeiter nun deutlich weniger 
Fertigkeiten“, da ein automatisches Leitsystem die Mitarbeiter durch die jeweiligen 
Prozesse führen (Windelband et al. 2012, S. 162). Die Mitarbeiter werden damit 
als ausführende Verlängerung eines IT-Systems austauschbar, was sich in der Pa-
ketzustellung wie folgt darstellt. „Was früher ein Fahrer alles im Kopf hatte, das 
kriegt er heute auf das Display und wenn er dem folgt, kann eigentlich nichts mehr 
schiefgehen…. Er muss eigentlich nur noch fahren können und gucken, welches 
Paket muss ich als nächstes ausliefern.“ (Experteninterview III). Ein Trend zur fachli-
chen Dequalifizierung und Verringerung selbstbestimmter Arbeitsprozesse ist durch 
die zunehmende Techniknutzung auch in der Lagerlogistik festzustellen, wo über 
IT-Systeme ausgegebene Aufträge nach strikten Vorgaben und unter „Leitung“ der 

Abb. 11 Paketzusteller mit 
Tablet-PC | Quelle: iStock-
photo – YinYang

„Was früher ein Fahrer alles 
im Kopf hatte, das kriegt er 
heute auf das Display und 
wenn er dem folgt, kann 
eigentlich nichts mehr 
schiefgehen…. Er muss ei-
gentlich nur noch fahren 
können und gucken, wel-
ches Paket muss ich als 
nächstes ausliefern.“
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Technologie durchgeführt werden, oder bei Kraftfahrern deren Autonomie durch 
Telematik- und Fahrassistenzsysteme deutlich reduziert wird (vgl. Lohre et al. 2014, 
S. 35). Mit der steigenden Technikdurchdringung „etabliert sich eine Art ‚geführte 
Arbeit‘, die ähnlich der Fließbandarbeit wenig Freiraum für Abweichungen lässt“ 
und die Anteile selbstbestimmten Arbeitens deutlich reduziert (ebd., S. 178). Dies 
hat gegebenenfalls zur Folge, dass „in Verbindung mit einer entsprechenden Tech-
nologie- und Arbeitsplatzgestaltung (…) niedrig qualifiziertes Personal kostengüns-
tig und ohne lange Anlernzeiten schnell eingesetzt werden kann“ (ebd., S. 179). Zu 
einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Untersuchung zu den Implikationen für die 
Arbeitswelt durch den Einsatz von teilautonomen Transportrobotern. Auch hier wird 
der Vorteil von technischen Assistenzsystemen insbesondere darin gesehen, „dass 
auch ungeübte oder geringfügig eingearbeitete Mitarbeiter hohe Performancewer-
te erreichen (…) können.“ (Tödter et al. 2015, S. 75)8

Dem Trend zur Reduzierung fachlicher Qualifikationen durch die Nutzung digita-
ler Arbeitsmittel stehen steigende Anforderungen bei der Nutzung solcher Medien 
und höhere Kompetenzen hinsichtlich der Interaktion und Kooperation in digital 
vernetzten Zusammenhängen gegenüber. Selbst wenn viele Anwendungen und Ge-
räte heute intuitiv zu bedienen sind, so gilt dies meist nur für „digital natives“, die 
mit der Handhabung solcher Geräte vertraut sind. Für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die digitale Kommunikationsgeräte im privaten Alltag kaum nutzen, ist 
eine souveräne Bedienung durchaus eine Herausforderung, die ein bestimmtes Maß 
an Technikverständnis und Vertrautheit mit modernen Medien erfordert. Wichtiger 
erscheint neben der reinen Bedienung entsprechender IT-Anwendungen, die heute 
bei vielen Tätigkeiten erforderlich ist, die verstärkte Einbindung solcher Arbeitsmittel 
und der sie nutzenden Arbeitnehmer in Netzwerke, die über das eigenen Unterneh-
men hinaus gehen. Waren im traditionellen Verständnis gewerbliche Arbeitnehmer 
mit manuellen Tätigkeiten betraut, so wird heute auch bei Lagerarbeitern die Nut-
zung digitaler Arbeitsmittel verlangt und PC-Anwendungskenntnisse vorausgesetzt. 
Ebenso gehören die Kommunikation per E-Mail mit Kolleginnen und Kollegen und 
teilweise auch der unmittelbare Kontakt mit Kunden und Zulieferern zum routi-
nemäßigen Kommunikationsrepertoire von Beschäftigten, an die bislang solche in-
teraktiven-kommunikativen Anforderungen kaum gestellt wurden. Paketzusteller 
sind bereits heute Teil eines vernetzten Systems von Versendern, Zustelldiensten und 
Kunden, das wie im Fall von DPD, bis zur Verfolgung der Zustellfahrten in Echtzeit 
durch die Kunden („Live-Tracking“) reicht, um den bereits per E-Mail oder SMS auf 
eine Stunden genau angekündigten Zustellzeitraum näher bestimmen zu können.

Mit der in immer weitere Bereiche der Arbeitswelt vordringenden Nutzung digital 
vernetzter Medien und Assistenzsysteme geht eine steigende Informatisierung von 
Tätigkeiten und Arbeitsprozessen einher. Damit wachsen die Anforderungen an die 
Beschäftigten bezüglich Technik- und Mediennutzung, Interaktion und Kommunika-
tion über digitale Medien, so dass ein umfassendes „Upgrading“ der hierfür erfor-
derlichen Qualifikationen und Kompetenzen erforderlich ist, damit die Beschäftigten 
mit den beruflichen Herausforderungen der Digitalisierung Schritt halten können 
(Hirsch-Kreinsen 2015, S. 42).

8  ähnliche Tendenzen zur Dequalifizierung industrieller Facharbeitertätigkeiten durch die Nutzung  
digitaler Technik beschreibt auch Hirsch-Kreinsen (2015, S. 43).
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III. Technologische  
Entwicklungen im 
Finanzdienstleistungs-
sektor und deren Auswir-
kungen auf die Arbeit

1.  Einleitung 

Finanzdienstleister sind aus unserem Wirtschaftssystem kaum wegzudenken. Ohne 
ein funktionierendes Geld- und Kreditwesen ist unsere Volkswirtschaft ebenso un-
vorstellbar wie ohne privaten Versicherungsschutz. Bereits seit einigen Jahren ist der 
Finanzdienstleistungssektor durch den steigenden Wettbewerbsdruck, zunehmende 
Europäisierung sowie Globalisierung der Märkte starken Veränderungen unterwor-
fen. Technisch-organisatorische Umstrukturierungen und der zunehmende Einsatz 
digitaler Technologien prägen die Arbeitsbedingungen und Beschäftigungssituation 
in der Branche. Obgleich das Kredit- und Versicherungsgewerbe häufig in einem 
Atemzug genannt wird, differieren die Situation und Rahmenbedingungen beider 
Wirtschaftszweige nicht zuletzt aufgrund unterschiedlicher Märkte, Wettbewerbs-
bedingungen, Anfälligkeiten für wirtschaftliche Schwankungen und rechtlichen Re-
gelungen. Daher werden die technologischen Entwicklungen sowie ihre Auswirkun-
gen auf Arbeit und Beschäftigung getrennt voneinander untersucht und analysiert.

1.1  Situation im Bankgewerbe

Das deutsche Bankgewerbe befindet sich nicht erst seit der Finanzkrise 2008 in stür-
mischem Fahrwasser. Bereits mit dem Zusammenbruch der New Economy um die 
Jahrtausendwende verschlechterte sich die Ertragslage deutlich. Seither verschärft 
sich die Wettbewerbssituation durch die fortschreitende Deregulierung und Globali-
sierung der Finanzmärkte. Dabei sind es insbesondere die Großbanken, die sensibel 
auf die Entwicklungen der Finanzmärkte reagieren. Aber auch die Geschäftsmodelle 
der Sparkassen und Genossenschaftsbanken bleiben davon nicht unberührt. Auslän-
dische Wettbewerber engagieren sich im Online-Retailbanking oder bieten standar-
disierte Ratenkredite im Massengeschäft, neue Wettbewerber aus anderen Branchen 
treten auf den Markt und etablierte Banken werden mit neuen Geschäftsmodellen 
konfrontiert. Schließlich sehen sich die europäischen Banken über die Kostenstruk-
turen in einer fortschreitenden Wettbewerbssituation (vgl. Burger/Hagen 2008), die 
auch vor dem deutschen Markt nicht Halt macht. Hier werden Kostenvorteile im 
Massengeschäft (Retailbanking) relativ schnell an die Kunden weitergegeben. Um 
entsprechende Kostenvorteile zu erzielen, wird im Abwicklungsgeschäft standar-
disiert, rationalisiert und automatisiert. Diese Strategie greift aber nur, wenn die 
mit erheblichen Technikinvestitionen geschaffenen Abwicklungskapazitäten auch 
umfassend ausgeschöpft werden, also so viele Transaktionen wie technisch mög-
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lich in kurzer Zeit stattfinden. Alle Institutsgruppen verfolgen daher eine mehr oder 
weniger wirksame Strategie der Konzentration der Geschäftsabwicklung. Insgesamt 
erhöht der starke Wettbewerb den Druck zur Kostensenkung in der Abwicklung ei-
nerseits, wie er andererseits auch den Druck auf den Vertrieb erhöht, möglichst viele 
Geschäfte (Transaktionen) anzuwerben (Zanker/Drick 2011). Wie umfassend und 
schnell diese Entwicklung in Deutschland war, darauf weist das Resümee von Breisig 
et al. (2010, S. 28) hin: „Die Konkurrenzsituation hat sich in den letzten zehn Jahren 
drastischer verändert als in den fünf Jahrzehnten seit Ende des Zweiten Weltkriegs 
zusammengenommen.“ Neben der Industrialisierung von Geschäftsprozessen se-
hen die Banken ihre Chancen zur Stabilisierung ihrer Wettbewerbsposition vor allem 
im Mobile Banking, Mobile Payment sowie Social Media (Steria Mummert Consul-
ting 2014). In den kommenden Jahren wird hier einer der Investitionsschwerpunkte 
liegen, ebenso wie in der Modernisierung der Filialen (ebd.).

Tatsächlich ist die Branche seit spätestens Mitte der 1990er Jahre im Umbruch und 
mit massiven Reorganisations- und Konzentrationsprozessen konfrontiert. Der 
Kostensenkungsstrategie fielen beispielsweise zwischen 2001 und 2013 mehr als 
ein Drittel der Filialen zum Opfer (Deutsche Bundesbank: Bankenstatistiken 2003 
bis 2013). Infolge von Fusionen und Übernahmen sank die Anzahl der Banken im 
selben Zeitraum von 2.697 auf 2.029 (Deutsche Bundesbank 2014). Zusammen-
schlüsse und Übernahmen zielen in der Regel darauf ab, die Wettbewerbsposition 
auf dem Markt zu verbessern (vgl. Betsch/Thomas 2005, S. 68) und/oder über Ska-
len- und Verbundeffekte Kosteneinsparungen zu realisieren. Dies geschieht häufig 
beispielsweise durch die Zusammenlegung von IT-Plattformen, Vertriebswegen und 
Verwaltungsaufgaben sowie durch gemeinsame Investitionen.9

Die allgemeine Entwicklung spiegelt sich auch in der Entwicklung der Beschäf-
tigtenzahlen wider: Zwischen 2000 und 2013 sank die Anzahl der Beschäftigten 
deutscher Banken von 769.300 auf 645.550 (vgl. hier und im Folgenden AGV) um 
16,1 %. Besonders dramatisch war der Rückgang bei den privaten Kreditbanken/
Bausparkassen, hier ging die Anzahl der Beschäftigten um 27,4 % zurück, ein Hin-
weis darauf, dass hier die oben skizzierte Entwicklung bereits am weitesten voran-
getrieben wurde. Im Vergleich dazu lag dieser Anteil bei Sparkassen (13,4 %) und 
Kreditgenossenschaften (6,8 %) deutlich niedriger.

1.2  Situation im Versicherungsgewerbe

Nachdem die Industrialisierung im Bankgewerbe bereits seit den 1990er Jahren vor-
angetrieben wird, verstärken sich entsprechende Bemühungen in den vergangenen 
Jahren auch in der Versicherungsbranche. Im Wettbewerb setzen die Unternehmen 
verstärkt auf die Senkung von Abschluss- und Verwaltungskosten, optimieren ihre 
Produktangebote und versuchen, den Kundenservice zu verbessern. Hierfür setzen 
sie zunehmend auf die Modularisierung des Produktportfolios, auf die Standardisie-

9  Investionen in Technik und Produkte binden Kapital und stehen folglich nicht mehr für das Kern-
geschäft im Kapital- und Finanzmarkt zur Verfügung. Auch hierin liegt ein Motiv der Banken, diese 
Aufwendungen mit anderen „zu teilen“ oder automatisierte Leistungen ganz an bankferne Dienstleister 
zu vergeben.
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rung und Automatisierung interner Abwicklungsprozesse und in Anfängen auch auf 
die Auslagerung von Aufgaben in spezielle Servicegesellschaften (vgl. Capgemini 
2006). Zudem sehen sich auch die Versicherer den Herausforderungen einer zuneh-
menden Digitalisierung gegenüber, die vor allem auch darin besteht, Antworten auf 
stark verändertes Kundenverhalten zu finden (vgl. F.A.Z. 2015; Krohn 2014).

Die Ertragslage von Versicherungsunternehmen hat sich in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich verbessert (vgl. GDV Jahrbücher der Versicherungswirtschaft 2002 bis 
2012). Dies gilt insbesondere für die Jahre seit 2007, in denen steigende Einnahmen 
bei gleichzeitig sinkenden Ausgaben zu verzeichnen waren (Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft GDV: Jahrbücher der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft 2002-2014).10 Anders als im Bankgewerbe hatte die Wirtschafts- und 
Finanzmarktkrise kaum einen Einfluss auf die Kapitalerträge der Versicherungen. Sie 
sanken zwar zwischen 2008 und 2009, jedoch nicht in einem solchen Ausmaß wie 
man angesichts der Schwere der Krise hätte vermuten können.

Zukünftig rechnen Wolgast und Buttenböck (2011) jedoch mit zahlreichen Heraus-
forderungen, denen sich die Versicherungswirtschaft in den kommenden Jahren 
stellen muss. Ein geringes Wirtschaftswachstum und eine im Trend abnehmende 
Bevölkerung schränken die Wachstumsspielräume der Versicherungsunternehmen 
stark ein. Dies betrifft vor allem auch die Schaden- und Unfallversicherung, in der 
bereits ein hoher Grad an Marktdurchdringung erreicht ist. Die Autoren resümie-
ren daher: „Bei zugleich sich weiter verschärfendem nationalen und internationalen 
Wettbewerb und dem daraus resultierenden Druck auf die Ertragsmargen wird es 
für die einzelnen Versicherungsunternehmen nicht leicht sein, sich am Markt zu be-
haupten“ (Wolgast/Buttenböck 2011, S. 13). Hinzu kommen aktuell die schwierige 
Einlagensicherung in der gegenwärtigen Niedrigzinsphase, die jedoch für die Rück-
deckung der Leistungen und damit für die finanzielle Stabilität der Unternehmen 
wesentlich ist und die Herausforderungen im Zusammenhang mit einer zunehmen-
den Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft.

Ein Blick auf die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen zeigt, dass auch Versiche-
rungen im Personalbereich Einsparungen vorgenommen haben. Insgesamt sank die 
Anzahl der Beschäftigten in Versicherungsunternehmen zwischen 2001 und 2013 
von 245.400 auf 212.700 um 13,3 % (GDV 2014; eigene Berechnungen). Absolut 
betrachtet wurden mit 17.900 die meisten Stellen im Innendienst abgebaut, etwas 
weniger waren es im Außendienst (-11.600). Gemessen an der Gesamtheit der in 
den Bereichen Beschäftigten, ergeben sich die höchsten Einschnitte jedoch beim 
Außendienst und bei den Auszubildenden. Hier wurde das Personal im betrachteten 
Zeitraum um je gut 20 % reduziert. Im Innendienst beträgt der Anteil 10 %.

10  Selbstverständlich kann sich die Entwicklung der Ertragslage in den Hauptsparten (Leben, Kranken, 
Schaden/Unfall) teilweise deutlich unterscheiden. Eine detaillierte Bewertung findet sich etwa in den Jahr-
büchern „Deutsche Versicherungswirtschaft“ des GDV und bei Wolgast/Buttenböck (2011).
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2.  Technologiegetriebene Trends  
 im Finanzdienstleistungssektor 

Banken und Versicherungen reagieren auf die zahlreichen Herausforderungen der 
Branche wie den steigenden Wettbewerb, sinkende Margen, niedrige Zinsen und 
verändertes Kundenverhalten einerseits mit der Reduktion der Kosten. Kostenreduk-
tion erfolgt maßgeblich durch die Verschlankung und Optimierung der Geschäfts-
prozesse in der Hoffnung, diese effizienter zu gestalten und damit schlussendlich die 
Personalkosten durch Personaleinsparung zu senken. Diese Maßnahmen firmieren 
häufig unter dem Schlagwort „Industrialisierung“. Zur Generierung von Neuge-
schäft werden diese Kosteneinsparungen an die Kunden weitergegeben. Neben der 
Reduktion der Kosten verstärken die Unternehmen andererseits ihre Bemühungen 
auf der Einnahmeseite. Demnach versuchen sie, in Zeiten umfassender Informati-
onstransparenz und hoher Wechselbereitschaft der Kunden, diese durch bessere 
Ansprache, Service und Produkte stärker zu binden und Neukunden zu gewinnen. 
Banken und Versicherungen stehen, wie viele andere Unternehmen der Dienstleis-
tungsbranche, folglich vor der Herausforderung, ihre Vertriebsprozesse unter Be-
rücksichtigung der zunehmenden Bedeutung des Internet als Kommunikations- und 
Vertriebsplattform neu aufzusetzen. Ob und wie Banken und Versicherungen mit 
diesen Veränderungen umgehen, welche Maßnahmen sie ergreifen und welche 
Auswirkungen das auf die Arbeit der Beschäftigten hat, ist Gegenstand der fol-
genden Ausführungen. Im ersten Abschnitt werden die Begriffe „Industrialisierung“ 
und „Internetisierung“ erläutert. Die darauf folgenden Abschnitte widmen sich der 
Darstellung der technologischen Trends im Versicherungs- und Bankgewerbe. Im 
dritten Kapitel werden abschließend die möglichen Implikationen für die Organisati-
on und Beschaffenheit von Arbeit aufgezeigt und analysiert.

2.1  Was bedeuten „Industrialisierung“ und  
 „Internetisierung“?

„Industrialisierung“ beschreibt im ursprünglichen Sinne die Bedeutungszunahme 
des sekundären Sektors, der produzierenden Industrie, an der gesamtwirtschaft-
lichen Wertschöpfung - typischerweise zu Lasten des landwirtschaftlichen und 
handwerklichen Sektors (Jung 2008; Riese 2006). Im Zuge dieser Entwicklung wird 
die Industrialisierung in der (geschichts)wissenschaftlichen Auseinandersetzung in 
drei unterschiedlichen Themenkreisen diskutiert: hinsichtlich Auslöser und zeitli-
cher Einordnung von Industrialisierungsphasen, der Verbindung neuer technischer 
und wirtschaftlicher Produktionsweisen und dem dadurch ausgelösten Wirtschafts-
wachstum und dem Einfluss der Industrialisierung auf die Umweltbedingungen, das 
gesellschaftliche Normen- und Wertesystem sowie die Sozialstrukturen und Arbeits-
welt (Riese 2006).

Die Industrialisierung auf Betriebsebene war und ist mit spezifischen Paradigmen 
der Leistungserstellung verbunden. Traditionelle Paradigmen industrieller Leistungs-
erstellung bilden nach Riese (2006) die Standardisierung, verbunden mit Massen-
produktion, die Automatisierung und die Spezialisierung. Dabei versteht man unter 
Standardisierung die „Aufteilung, Normierung und Regelgebundenheit von Arbeits-
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prozessen und Arbeitsinstrumenten / -systemen“ (Riese 2006, S. 13), ebenso wie die 
Erzeugnisstandardisierung, mit der oftmals auch die Massenproduktion verbunden 
war (ebd.). In der Massenproduktion wird eine unbegrenzte Anzahl gleicher Produk-
te unter Verwendung von austauschbaren, standardisierten Einzelteilen und Bau-
gruppen hergestellt. Das zweite Paradigma, die Automatisierung, zielt durch den 
Einsatz moderner Technologien auf eine Substitution menschlicher durch maschi-
nelle Leistungsträger ab (ebd.). Und schließlich umfasst das dritte traditionelle Para-
digma industrieller Leistungserstellung die Spezialisierung auf einzelwirtschaftlicher 
Ebene im Sinne einer „Zuordnung und Bündelung von zusammengehörigen und/
oder gleichartigen Arbeitstätigkeiten zu spezifischen Stellen oder Kompetenzberei-
chen (…)“ (Riese 2006, S. 14).

Riese (2006) stellt bei der Analyse neuerer Managementmethoden wie dem Lean 
Management fest, dass „die tayloristischen und fordistischen Prinzipien in ihrer 
Grundstruktur weiterhin Gültigkeit besitzen“ (S. 16f.), die traditionellen Paradigmen 
jedoch inzwischen oftmals modifiziert wurden (vgl. hier und im Folgenden Riese 
2006, S. 17ff). So erweitert sich die Erzeugnis- und Produktstandardisierung um die 
individualisierte Standardisierung, die es ermöglicht, durch die Definition und Kom-
bination standardisierter Teile und Baugruppen eine „Quasi-Individualisierung“ des 
Produkts aus Kundensicht zu erreichen. Im Zuge der Spezialisierung erfolgt zudem 
eine systematische Reduktion der Fertigungstiefe, die intern zur Bündelung spezifi-
scher Arbeitstätigkeiten in Stellen und Kompetenzbereiche führt und eine Auslage-
rung der Produktion strategisch und/oder technologisch weniger bedeutsamer Teile 
an Drittanbieter zur Folge haben kann. Und schließlich nimmt das Qualitätsmanage-
ment in den Unternehmen an Bedeutung zu, ein Paradigma, das in der traditionel-
len industriellen Leistungserstellung eine untergeordnete Rolle spielte.

In den vergangenen Jahren haben „neue“ kommunikationselektronische Medien 
wie Smartphones und Tablets zunehmend die Märkte erobert. Laut BITKOM (2014) 
nutzen 55 % aller deutschen Bundesbürger zumindest gelegentlich ein Smartpho-
ne: „Das Smartphone ist innerhalb von sieben Jahren zum Standard geworden, alle 
Altersklassen setzen zunehmend auf Smartphones“, so Marco Junk von der BIT-
KOM-Geschäftsleitung. Insgesamt sind in Deutschland laut der ARD/ZDF-Onlinestu-
die 2014 aktuell 79,1 % der Erwachsenen online, wobei sich durch die Verbreitung 
mobiler Endgeräte der Anteil derer, die unterwegs das Internet nutzen, in den ver-
gangenen Jahren von 23 % im Jahr 2012 auf 50 % im Jahr 2014 mehr als verdop-
pelt hat (ARD/ZDF 2014). BITKOM geht davon aus, dass sich dieser Trend in den 
kommenden Jahren fortsetzen wird: „Smartphones und Tablets lösen innerhalb der 
kommenden Jahre stationäre PCs und Notebooks als primären Zugang zum Internet 
ab“, so der BITKOM-Präsident Dieter Kempf (BITKOM 2012a).

Das Internet ist mit der Ablösung von festen Zugangsstationen immer und überall 
verfügbar, es ist bereits heute für viele Menschen wesentlicher Bestandteil des täg-
lichen Lebens und als Handels- und Kommunikationsplattform kaum mehr wegzu-
denken. Die Unternehmen reagieren darauf, indem sie verstärkt auf Web 2.0 und 
Social Media setzen. Einer Befragung des ZEW zufolge nutzte bereits 2010 jedes 
fünfte Unternehmen Web 2.0-Anwendungen wie Wikis, Blogs, soziale Online-Netz-
werke oder Kollaborationsplattformen – vorrangig im Wissensmanagement, aber 
auch bei der Kommunikation mit Kunden, externen Partnern und Lieferanten sowie 
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innerhalb des Unternehmens (ZEW 2010). Diese Tendenz erweist sich als steigend. 
Während 2010 65 % der weltweit größten Unternehmen einen Twitter-Account be-
saßen, waren es im Jahr 2011 bereits 77 % (Früchtl / Peters 2011). Ein Anstieg lässt 
sich auch hinsichtlich der Unternehmensseiten auf Facebook (2010: 54 %, 2011: 
61 %) konstatieren, während Youtube im Jahr 2011 von 57 % und Webblogs zur 
Verbreitung von Informationen von 36 % der Unternehmen genutzt wurden (ebd.).

Die zunehmende Verbreitung und Nutzung mobiler Endgeräte sowie Internetan-
wendungen und -plattformen schafft immense Datenmengen, die von Unterneh-
men gespeichert und zum eigenen Nutzen verarbeitet werden können. Diese soge-
nannte „Big Data“, also „die Analyse großer Datenmengen aus vielfältigen Quellen 
in hoher Geschwindigkeit mit dem Ziel, wirtschaftlichen Nutzen zu erzeugen“ (BIT-
KOM 2012b), wird den Prognosen zahlreicher Experten zufolge, „zu einem volks-
wirtschaftlich relevanten Produktions-, Wettbewerbs- und somit Wachstumsfaktor“ 
(Dapp / Heine 2014, S. 1; vgl. auch BITKOM 2012b) und demnach zukünftig noch 
stärker an Bedeutung gewinnen (ebd.). Die betriebswirtschaftlichen Potenziale von 
Big Data liegen vor allem in der Kostenoptimierung, der schnellen Informationsge-
winnung, einem besseren Informationsmanagement sowie der besseren Unterneh-
menssteuerung und in der Optimierung vorhandener Business Cases (Dapp 2014). 
Es erleichtert beispielsweise den Zuschnitt von Produkt- und Serviceangeboten 
auf Kundensegmente und einzelne Kunden, die Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen und die Optimierung von (Fertigungs-)Prozessen (BITKOM 2012b). 
Dabei sind die Risiken von Big Data nicht zu unterschätzen, warnt Dapp, Ökonom 
bei Deutsche Bank Research in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (F.A.Z. 2014): „Vielen Unternehmen ist klar, dass sie bei einem entsprechenden 
Umgang mit Daten ihre Kosten optimieren und auf Kunden sehr individuell zugehen 
können. Das bedeutet jedoch gleichzeitig die Gefahr, dass der Einzelne seine Daten-
hoheit verliert. Datensätze werden einmal erhoben, und immer wieder neu verwen-
det. Sie können nie wissen, wo die Daten auch später eine Rolle spielen werden. Im 
schlechtesten Fall hängen heute bereits Karrieren davon ab.“

2.2  Industrialisierung bei Banken und  
 Versicherungen 

Die Industrialisierung bei Banken und Versicherungen ist kein neues Phänomen. Be-
reits seit einigen Jahren wird die Geschäftsabwicklung der Banken sowohl konzen-
triert, standardisiert und automatisiert als auch nicht selten auch outgesourct. In 
Begriffen der Produktion ausgedrückt, nimmt die Fertigungstiefe ab und als „Kern-
geschäft“ verbleiben in der Tendenz zentralisierte Verwaltungs- und Innendienstauf-
gaben ebenso wie der Vertrieb, der wegen der Bedeutung für die Mengensteuerung 
(Transaktionsmengen und Produkteverkauf) und für die Außenwirkung noch dem 
Kerngeschäft zugerechnet wird (eine detaillierte Darstellung der Unternehmensstra-
tegien findet sich bei Breisig et al. 2010). Insgesamt scheint die Industrialisierung bei 
Banken etwas weiter fortgeschritten zu sein als bei Versicherungen. Für die Versiche-
rungswirtschaft resümiert Köhne (o.J.): „Zahlreiche Studien belegen, dass die Not-
wendigkeit zur Industrialisierung in der gesamten Branche unbestritten ist, wenn-
gleich der Industrialisierungsgrad von Versicherer zu Versicherer sowie zwischen den 
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Lebens-, Kranken- und Schadenversicherern noch recht stark variiert.“ Demnach hat 
sich die Industrialisierung vor allem bei Schadenversicherern durchgesetzt, während 
sie bei Lebens- und Krankenversicherern noch in den Anfängen begriffen ist (ebd.).

Durch die aktuellen technologischen Entwicklungen und den weiter zunehmenden 
Kosten- und Effizienzdruck wird die Industrialisierung jedoch auch bei den Versiche-
rungen erneut Fahrt aufnehmen. In welche Richtung sich dieser Trend fortsetzt und 
welche Bereiche besonders betroffen sind, wird in den folgenden Ausführungen 
erläutert. Dabei liegt das Augenmerk insbesondere auf Industrialisierungstrends, die 
durch den Einsatz neuer Technologien erst ermöglicht werden bzw. sich durch diese 
verstärken und die Einfluss auf die Arbeitssituation der Beschäftigten haben. Die 
vorliegende Analyse stützt sich einerseits auf wissenschaftliche Fachliteratur zum 
Thema, andererseits auf Gespräche, die wir mit Fachexpertinnen und -experten aus 
baden-württembergischen Banken und Versicherungen geführt haben.11

Die Industrialisierung der Bankenbranche und Versicherungswirtschaft ist bereits 
seit einigen Jahren Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen (vgl. etwa 
Riese 2006; Jahn / Englberger 2007; Taufer 2009). Die grundlegenden Trends der 
Industrialisierung im Finanzdienstleistungssektor - Standardisierung, Automatisie-
rung, Spezialisierung - zeichneten sich damals bereits ab, doch in Zeiten wachsen-
der Technologiedurchdringung und Digitalisierung von Produkten und Dienstleistun-
gen erfährt diese Entwicklung eine neue Dynamik. Die neuen Technologien spielen 
beim Wettlauf um mehr Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit als Enabler und Treiber 
eine zentrale Rolle und haben insbesondere auf die Produktentwicklung, die Or-
ganisation und Gestaltung des Vertriebs und die Abwicklung bzw. das Backoffice 
weitreichenden Einfluss (vgl. Riese 2006; Köhne / Taufer 2010; eigene Interviews). 
Im Folgenden werden die Industrialisierungstendenzen in der Finanzdienstleistungs-
branche entlang der Merkmale „Standardisierung“, „Automatisierung“ und „Spe-
zialisierung“ beschrieben, wobei die Kategorien nicht immer ganz trennscharf sind.

2.2.1 Standardisierung 

Standardisierungstendenzen treten bei Banken und Versicherungen insbesondere 
in der Gestaltung des Produktangebots und der Arbeitsprozesse in Vertrieb und 
Abwicklung sehr deutlich hervor.

In der Produktentwicklung geht es vor allem darum, durch eine „standardisierte 
Individualisierung des Leistungsangebots“ (Riese 2006) das Produktspektrum insbe-
sondere im Retail-Geschäft zu straffen, zu bereinigen und zu standardisieren, gleich-
zeitig aber durch flexible Produktvariationen an Kundenwünsche und -bedürfnisse 
anpassungsfähig zu machen. Letzterer Aspekt spielt in der Produktausrichtung der 
Banken, in denen unsere Gesprächspartnerinnen und -partner beschäftigt sind, eine 
eher untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es vor allem darum, durch ein standar-
disiertes Angebot Skaleneffekte auf der Vertriebs- und Abwicklungsseite zu reali-

11  Befragt wurden bezüglich der Entwicklungen im Bankensektor Expertinnen und Experten der Volks-
bank, der Kreissparkasse, der Landesbank und der Postbank, bei den Versicherungen der Allianz der 
Sparkassen Versicherung und Württembergischen Versicherung befragt. Großbanken wurden nicht ein-
bezogen.
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sieren. Besonders stark sind diese Effekte bei der Standardisierung und Straffung 
des Produktangebots innerhalb eines Konzerns. Hier werden in Bereichen wie dem 
Bausparen einheitliche Produktlinien aufgesetzt, die von allen dem Konzern ange-
hörigen Banken standardisiert angeboten werden. Dadurch gehe, so einer unserer 
Gesprächspartner, nicht nur zunehmend die Identität der einzelnen Bank verloren 
- er erwartet bis in 10 Jahren einen Identitätsverlust von mindestens 40 % -, die 
Beschäftigten bekämen zudem das Gefühl, vollkommen austauschbar zu sein, weil 
die Produkte mit IT-Systemen hinterlegt sind, die die Beschäftigten in Vertrieb und 
Abwicklung eng durch die Prozesse führen.

Der Grad einer solchen Arbeitsprozessstandardisierung ist in den Unternehmen, 
in denen wir Expertengespräche geführt haben, sehr unterschiedlich stark ausge-
prägt. Tendenziell kann man jedoch konstatieren, dass sich die Standardisierung von 
Arbeitsprozessen in Banken bisher stärker durchgesetzt hat als in Versicherungen. 
Hier sind für viele Vorgänge wie beispielsweise Kontoeröffnung und Kreditvergabe 
Masken auf dem PC hinterlegt mit deren Hilfe die Filialmitarbeiterinnen und -mitar-
beiter durch den Prozess geleitet werden. Die IT-Programme beinhalten Hilfestellun-
gen bei Fragen und berücksichtigen bereits die rechtlichen Anforderungen. Am Ende 
des Prozesses sorgen Plausibilitätsprüfungen dafür, dass alle notwendigen Informa-
tionen durch die/den Berater/in eingegeben wurden und die Angaben nicht wider-
sprüchlich sind. Ein großer Teil des Fachwissens manifestiert sich folglich losgelöst 
von der arbeitenden Person in den IT-Systemen. Zudem beschleunigen sich die Pro-
zesse, weil vor- und nachbereitende Arbeitsschritte wegfallen. Früher als im Vertrieb 
setzten Maßnahmen zur Standardisierung und Automatisierung von Arbeitsabläu-
fen in der Abwicklung ein. Im Fokus standen und stehen bis heute der Zahlungsver-
kehr ebenso wie die Kredit- und Wertpapierabwicklung, überwiegend unterstützt 
durch Standardsoftwarepakete (Riese 2006). Dass hier dennoch nicht das Ende der 
Fahnenstange erreicht ist, zeigt eine Marktanalyse der Lünedonk GmbH: Befragt 
wurden 110 Manager aus Privatbanken, öffentlich-rechtlichen Geldinstituten und 
Genossenschaftsbanken. Sie erwarten in den kommenden Jahren u.a. weitere In-
vestitionen in die Industrialisierung bzw. Automatisierung von Geschäftsprozessen 
im Back-Office-Bereich (Lünedonk GmbH 2012). Dieser Trend wird sich auch bei den 
Versicherungen fortsetzen. Prozessoptimierungen wurden im Versicherungsgewer-
be erst sehr spät angegangen, so dass aktuell intensiv nach Möglichkeiten gesucht 
wird, betriebliche Prozesse schlanker und damit effizienter zu gestalten (67rockwell 
2014). Ansatzpunkte werden ähnlich wie in der Bankenbranche in der Standardisie-
rung von Arbeitsprozessen, in der Abwicklung und im Vertrieb gesehen. In den Ver-
sicherungen, in denen wir Expertengespräche geführt haben, gab es bisher bereits 
IT-gestützte Arbeitsprozesse zur Bearbeitung von Geschäftsvorfällen in der Abwick-
lung und im Vertrieb, doch diese basierten und basieren auch teilweise heute noch 
auf jeweils sehr unterschiedlichen IT-Systemen, so dass hier immer wieder Brüche 
auftreten, die durch Eingriffe seitens der Beschäftigten behoben werden müssen. 
Der Trend geht nun dahin, diese Systeme – im Fall einer international agierenden 
Versicherung sogar weltweit – zu vereinheitlichen. Damit steigen in der Folge auch 
die Potenziale für eine weiterführende Automatisierung.

Unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner identifizieren drei wesentliche 
Treiber der Arbeitsprozessstandardisierung. Erstens die IT selbst, die immer mehr 
Möglichkeiten eröffnet, Prozesse zu standardisieren und zu digitalisieren. Beson-
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ders deutlich wird dieser Aspekt bei Unternehmen, deren IT von großen externen 
IT-Dienstleistern bereitgestellt wird. Sie bestimmen in hohem Maße darüber, welche 
Systeme im Einsatz sind. Zweiter Treiber der Standardisierung von Prozessen ist der 
Wettbewerbs- und Effizienzdruck von außen, nicht zuletzt auch getrieben durch die 
zunehmende Preissensibilität der Kunden und drittens die steigenden rechtlichen 
Anforderungen, die vor allem bei Banken zur Minimierung der Fehlerquoten weit-
gehend in die IT-Systeme integriert sind.

2.2.2 Automatisierung 

An die Standardisierung von Arbeitsprozessen schließt sich häufig auch eine Auto-
matisierung – vor allem von einfachen Tätigkeiten bei wenig komplexen Produkten 
– an. Die konsequenteste Form der Automatisierung ist die Dunkelverarbeitung. Sie 
erfordert keinen menschlichen Eingriff und erfolgt gänzlich automatisiert. Ähnlich 
wie bei der Standardisierung sind Automatisierungstrends nicht in allen Bereichen 
und Produktsparten gleichermaßen erkennbar. Im Bankgewerbe betreffen sie insbe-
sondere den Zahlungsverkehr sowie das Kreditgeschäft, während eine Automatisie-
rung im Versicherungsgeschäft vor allem bei einfachen Produkten wie KFZ-Versiche-
rungen und Prozessen wie der Policierung erkennbar ist.

Bei den Banken ist die Automatisierung am weitesten im Zahlungsverkehr fortge-
schritten. Seit Jahren werden Überweisungsbelege maschinell eingelesen und der 
unbare Zahlungsverkehr zwischen Finanzinstituten und Bankkunden beleglose ab-
gewickelt (Metzger o.J.). Doch mit der fortschreitenden Digitalisierung in Form von 
Online-Banking und mobiler Bezahlung erfährt die Automatisierung des Zahlungs-
verkehrs einen weiteren Schub. Bereits heute nutzen 45 % aller Bundesbürger im 
Alter von 16 bis 74 Jahre Onlinebanking. Damit liegt Deutschland im europäischen 
Vergleich nur im Mittelfeld: beim Spitzenreiter Norwegen und Island sind es je 86 % 
(BITKOM 2013b). Gründe für die relativ geringe Quote in Deutschland sieht BITKOM 
in der hohen Filialdichte und den großen Sicherheitsbedenken der Kundinnen und 
Kunden (ebd.). Sollte sich mobile Banking auch in Deutschland durchsetzen, wird 
die Automatisierung des Zahlungsverkehrs deutlich zunehmen. Die Banken werden 
dann allenfalls noch Kontroll- und Steuerungsfunktionen übernehmen.

Ein weiterer Trend liegt in der Automatisierung der Bankdisposition durch die Ver-
besserung der objektiven Bonitätseinschätzung des potenziellen oder aktuellen 
Kreditnehmers und die Verknüpfung dieser Bonitätseinschätzung mit Regeln und 
Algorithmen zur Kreditvergabe (Riese 2006). In diesem Zusammenhang spielen die 
wachsenden Möglichkeiten in der Speicherung und Verarbeitung großer Datenmen-
gen (Big Data) natürlich eine zentrale Rolle. Unsere Gespräche ergaben, dass der 
Einsatz von Scoringmodellen und Dunkelverarbeitung im Kreditgeschäft der Spar-
kassen, Landes- und Genossenschaftsbanken wesentlich von der Höhe und Komple-
xität des jeweiligen Kredits abhängt. In der Regel findet ein automatisiertes Scoring 
der Kunden bei kleineren Krediten im Privatkundengeschäft, beispielsweise für einen 
Auto- oder Möbelkauf, statt. Automatisiertes Scoring stößt den Aussagen unserer 
Gesprächspartner zufolge vor allem dort an Grenzen, wo es um größere und kom-
plexere Kredite geht wie beispielsweise bei der Finanzierung von Firmen, weil hier 
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oftmals mehrere Sachlagen wie Marktfähigkeit, Risikoverteilung, Auswirkungen auf 
Bankenreputation etc. im Vorfeld eingehend geprüft werden müssen. Bisher sind 
diese Verfahren in den befragten Instituten auch im Bereich der Baufinanzierung 
noch nicht zum Einsatz gekommen, doch einige unserer Gesprächspartner erwarten 
für die Zukunft auch in diesem Bereich die Nutzung automatisierter Scoringmodelle. 
Diese würden dann zwei Funktionen erfüllen: die Prüfung, ob der Kredit gewährt 
wird und die Bepreisung, d.h. risikoreicheres Geschäft unterliegt anderen Konditi-
onen als risikoärmeres Geschäft. Die Dunkelverarbeitung ist, anders als bei Direkt-
banken, bei denen der Aussage einem unserer Gesprächspartner zufolge, aktuell 
Kredite bis zu 50.000 Euro durch die diese Form der automatischen Verarbeitung 
gehen, bisher kaum verbreitet.

Auch in der Versicherungswirtschaft ist der Automatisierungsgrad stark von der 
Komplexität der Produkte und Prozesse abhängig. Tendenziell streben die Unterneh-
men den Aussagen unserer Gesprächspartner zufolge eine möglichst hohe Quote 
an Dunkelverarbeitung an. Bemühungen in diese Richtung richten sich vor allem auf 
einfache Versicherungsprodukte wie KFZ-Versicherungen und stark standardisierte 
Vorgänge wie die Policierung. Zudem könnten sich zukünftig – ähnlich den Scoring-
modellen bei der Kreditvergabeprüfung – automatisierte Risikovoranfragen in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung stärker durchsetzen (vgl. Krohn 2014). Die Anbieter 
bestimmen, welches Gewicht sie einzelnen Daten ihrer Kunden zuschreiben und 
hinterlegen diese Information im IT-System (ebd.). So bekommt der Kundenberater 
unverzüglich die Rückmeldung, ob und zu welchen Konditionen dem Kunden eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung angeboten werden darf.

Unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner äußerten die Einschätzung, 
dass die Banken und Versicherungen auch weiterhin und verstärkt nach Einspar- und 
Effizienzsteigerungsmöglichkeiten durch Automatisierung suchen. Sie gehen daher 
davon aus, dass der Automatisierungstrend künftig auch Bereiche erfassen wird, 
die bisher noch nicht so stark betroffen waren. In diesem Zusammenhang dürfte 
der zunehmenden Digitalisierung durch das Internetgeschäft ebenfalls eine wesent-
liche Treiberrolle zukommen. Sobald es den Kunden möglich ist und diese zudem 
das notwendige Vertrauen in Internetprodukte haben, wird der Abschluss einfacher 
Versicherungs- und Bankprodukte zunehmen und damit auch die Möglichkeiten der 
Automatisierung.

2.2.3 Spezialisierung 

Mit der Standardisierung und Automatisierung geht meist auch eine Spezialisierung 
der Tätigkeiten einher, weil Prozesse zerlegt und Aufgaben aufgeteilt und gebündelt 
werden. Begleitet werden diese Maßnahmen oftmals von einer zunehmenden Zen-
tralisierung von Funktionen und Überlegungen, diese auszulagern.

Im Bankgewerbe ergeben sich Spezialisierungen vor allem durch die Trennung von 
Vertrieb und Abwicklung, durch die stärkere Fokussierung der Bankberater in den 
Filialen auf Vertriebsaktivitäten und die zunehmende Spezialisierung interner Abtei-
lungen aufgrund der steigenden Komplexität der Produkte. Im Zuge der Industriali-
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sierungsbemühungen wurde meist der Vertrieb von der Administration entkoppelt, 
um die Kundenberaterinnen und Kundenberater soweit als möglich von administra-
tiven Tätigkeiten zu entbinden und eine stärkere Orientierung auf wertschöpfende 
Vertriebstätigkeiten zu erreichen (vgl. Riese 2006; Jung 2008; Zanker/Drick 2011). 
In der Folge erlebten die Vertriebsmitarbeiter/innen einen umfassenden Berufswan-
del vom Bankberater hin zum Verkäufer von Bankprodukten (Zanker/Drick 2011; 
https://verkaufsdruckneindanke.de). Die Abwicklung wird demnach zunehmend in 
Backoffice-Bereiche verlagert, in denen die Anforderungen an Fachqualifikationen 
deutlich geringer sind. Häufig verbleiben diese reinen Backoffice-Funktionen auch 
nicht in der Filiale, sondern werden an wenigen Stellen zentralisiert, so dass in der 
Filiale vor Ort immer weniger Platz für einfache Tätigkeiten bleibt. Diese Entwicklung 
verstärkt sich noch durch Bemühungen, einfache Dienstleistungen soweit wie mög-
lich durch den Kunden selbst erbringen zu lassen wie beispielsweise die Ein- und 
Auszahlung über automatisierte Kassensysteme.

Spezialisierungstendenzen wie die der Vertriebseinheiten auf ihre originären, ver-
trieblichen Aufgaben (Riese 2006) werden jedoch nicht nur in den Filialen erkenn-
bar. Parallel findet auch eine stärkere Spezialisierung der Fachabteilungen statt, weil 
nicht zuletzt durch die vielen rechtlichen Vorgaben die Produkte in vielen Bereichen 
komplizierter und die Fehlertoleranz niedriger geworden sind wie uns unsere Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächspartner berichten. Früher haben die Kundenbe-
rater in der Filiale alles beraten, heute gibt es Spezialisten für Anlage, Wertpapier, 
Baufinanzierung etc., die bei Bedarf in die Filiale rausfahren.

Und schließlich zeichnen sich ebenfalls bereits seit Anfang der 2000er Jahre die 
Spezialisierung von Abwicklungsaktivitäten und die Reduktion der Fertigungstiefe 
durch einen steigenden Umfang an zugekauften Leistungen und Outsourcing (Rie-
se 2006) im Bankgewerbe ab. Doch während in den vergangenen Jahren vor allem 
große Teile des Servicebereichs wie Gebäudemanagement und Reinigung, einfa-
chere Backoffice-Prozesse oder Teile der IT ausgelagert wurden, ist dieser Trend 
bereits auch bei komplexeren Prozessen wie dem Kundenmanagement, Kreditrisi-
komanagement oder Research erkennbar (Messner 2012). Damit ändern sich auch 
Umfang und Bereiche der Auslagerung, weg von einzelnen Aufgaben in einem 
Geschäftsprozess, hin zu Plattformstrategien (Messner 2012; Kurzlechner 2012). 
Zugleich erweitert sich das Feld potenzieller Outsourcingpartner: Zwar steht immer 
noch die Auslagerung von Geschäftsprozessen an Dienstleister in Deutschland an 
erster Stelle, doch Osteuropa gewinnt vor allem auch bei Banken zunehmend an 
Akzeptanz (Sopra Steria Consulting 2012). Zum Umfang der Auslagerungen bei 
Banken gibt es allerdings kaum verlässliche Zahlen. Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) spricht in einer Untersuchung zum Outsourcing bei 
Großbanken von „uneinheitliche[n] und zum Teil unvollständige[n] Informationen“ 
(BaFin 2013) zu den Auslagerungsaktivitäten der Institute. Doch alle in den Quer-
vergleich einbezogenen Institute nutzen Auslagerungen, wenn die Anzahl auch 
stark variiert (ebd.). Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen 
(Krah 2013; BaFin 2013). 23 % der Banken planten 2014 das Outsourcing von 
Geschäftsprozessen (Steria Mummert Consulting 2014). Die Schwerpunkte der 
Auslagerungen sind IT, Wertpapierabwicklung (BaFin 2013), Zahlungsverkehr, Do-
kumentenlogistik und Einkauf (Steria Mummert Consulting 2014). Als Motive wer-
den nach wie vor insbesondere Kostenersparnis genannt, aber auch Prozessopti-
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mierung, Qualitätssteigerung, Zugang zu Spezialwissen, Nutzen von Synergien und 
Schonen von Ressourcen (BaFin 2013).

In den vielen Versicherungen scheinen die Tätigkeitsprofile bisher stärker ganzheit-
lich ausgerichtet gewesen zu sein. Einer unserer Gesprächspartner spricht sogar da-
von, dass die Sachbearbeiter eine zu große Bandbreite an Aufgaben zu bewältigen 
hätten was angesichts der zunehmenden Komplexität der Produkte teilweise zur 
Überforderung führe.

Mit Ausnahme einer Versicherung werden die versicherungsrelevanten Leistungen 
bisher intern erbracht, wobei sich die Gesprächspartner vorstellen können, dass sich 
das in Zukunft vor allem in der Policierung, aber auch in Teilen der Sachversicherun-
gen ändert könnte. Dagegen stellt die Versicherung, die weltweit agiert, im Zuge 
der Vereinheitlichung ihrer IT-Systeme alle Bereiche hinsichtlich ihrer Eignung zur 
Auslagerung auf den Prüfstand. Bisher sind vor allem die IT und das Personalwesen 
zu Shared Services zusammengeschlossen und ausgelagert worden, doch weitere 
Bereiche sollen folgen. Die Anfänge machen deutlich, dass diese Entwicklung selbst 
vor den Versicherungen nicht Halt machen wird und zukünftig verstärkt auch Unter-
nehmen, die bisher in diesem Bereich weniger aktiv waren, nach Möglichkeiten der 
Zentralisierung und gegebenenfalls auch Auslagerung suchen werden.

2.3  Internetisierung

Im Unterschied zur Industrialisierung, die zwar bislang bei weitem noch nicht ab-
geschlossen zu sein scheint, die jedoch bereits seit einigen Jahren die Branche um-
treibt, beginnen die Banken und Versicherungen erst langsam damit, sich mit den 
Implikationen der zunehmenden Internetdurchdringung von Wirtschaft und Gesell-
schaft auseinander zu setzen und entsprechend zu reagieren. Mit der weiten Ver-
breitung und Nutzung von internetfähigen, mobilen Kommunikationsmedien, ist 
das Internet für große Teile der Bevölkerung zu einem adäquaten, wenn nicht sogar 
bedeutenderen, Informations-, Kommunikations- und Wirtschaftsraum geworden. 
Online-Käufe und digitale Beratung, sei es über Fachberater oder die eigene Peer-
group, muten seit Langem „normal“ an, die Präsenz der Unternehmen im Internet 
wird als selbstverständlich vorausgesetzt und die Forderung der Kunden nach mehr 
Möglichkeiten der Selbstverwaltung und einfachen Self-Service-Anwendungen wird 
lauter. Gleichzeitig produzieren die Aktivitäten der Kunden und potenziellen Interes-
senten eine enorme Datenmenge, einen Datenschatz, der auch bei branchenfrem-
den Konkurrenten Begehrlichkeiten weckt. In den folgenden Ausführungen werden 
diese Trends und die Reaktion der Banken und Versicherungen beschrieben.
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2.3.1 Beratung: weniger und digital

Zunahme des Online-Geschäfts = weniger Beratung | Mit der steigenden Nut-
zung des Internets durch immer größere Teile der Bevölkerung und der zunehmen-
den Verbreitung von mobilen Endgeräten gerät das Filialkonzept der Banken ebenso 
wie die Vermittlungsbüros der Versicherungen verstärkt unter Druck.

Der klassische Vertriebskanal wird zunehmend durch alternative Zugänge ergänzt, 
möglicherweise zukünftig gar substituiert. Wie stark dieser Effekt ausfallen wird und 
in welchem Maße Beratungsstellen in Zukunft noch gebraucht werden, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Doch eines scheint fest-
zustehen: das Internet wird als Vertriebskanal der Banken und Versicherungen noch 

stärker an Bedeutung gewinnen: 
bereits 2010 ging „(f)ast 60  % 
aller neu geschlossenen Finanz-
verträge (…) eine Online-Recher-
che voraus“ und „über 60 % der 
Internetnutzer besuchen im Quar-
tal Internetseiten mit Finanzthe-
men; 20 % stellen finanzrelevante 
Suchanfragen“ (Stobbe / Meyer 
2010). Und aus einer Studie 
des Branchenverbands BITKOM 
geht hervor, dass bisher (Stand 
2011) zwei Millionen Bundesbür-
ger Versicherungen per Internet 
abgeschlossen haben (BITKOM 
2011b). Für den Online-Vertrieb 
der Versicherer eignen sich be-
sonders Policen und Produkte 
mit standardisierten Leistungen 
(BITKOM 2011b; Stobbe / Meyer 
2010). Demnach lässt sich die 
Prognose wagen, dass der Anteil 
der Online-Abschlüsse einfacher 
Produkte steigen wird, sobald es 
gelingt, das Vertrauen der Kunden 
in die Sicherheit zu stärken und 
Medienbrüche zu beseitigen, dass 
jedoch nach wie vor komplexere 
Produkte wie die Altersvorsorge, 
die mit einem hohen Beratungs-
aufwand verbunden sind, in der 
Beratungsstelle abgeschlossen 
werden (ebd.).

Abb. 1 Versicherungsabschlüs-
se zunehmend online  
Quelle: iStockphoto - Court-
ney-Keating
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Ein weiterer Anstieg der Online-Abschlüsse dürfte indes in den Unternehmen zu 
einem weiter sinkenden Personalbedarf in der Beratung führen. Diese Einschätzung 
spräche für ein weiteres Schrumpfen des Filialangebots der Banken. Tatsächlich wur-
den zwischen 2003 und 2013 deutschlandweit über 12 %, dies sind mehr als 4.500 
Filialen, geschlossen (Bernhardt / Schwartz 2014). Einer aktuellen Umfrage zufolge 
wird sich dieser Trend in vielen Finanzinstituten fortsetzen. Demnach plant knapp 
ein Drittel der Banken bis 2017 die Schließung einzelner Bankstellen (Steria Mum-
mert Consulting 2014). Betroffen dürften vor allem Filialen in Städten sein: „Bis in 
fünf Jahren werden wir noch mal eine deutliche Reduzierung der Filialdichte sehen. 
Innerstädtische Schließungen werden schnell gehen, auf dem Land werden die Ban-
ken behutsamer vorgehen - um Kunden, die persönlichen Service vor Ort schätzen, 
nicht an die Konkurrenz zu verlieren.“ (Martin Faust im Interview mit Süddeutsche 
Zeitung 2014) Die zunehmende Digitalisierung ist neben Kosteneinsparungen und 
Zusammenschlüssen einer der wesentlichen Treiber dieser Entwicklung (ebd.; Kröner 
2014). Zudem steigt die Nachfrage nach Mobility-Anwendungen, die den Gang in 
die Filiale ersetzen. Die Banken und Versicherungen reagieren darauf mit steigenden 
Investitionen in Apps: investierten 2012 48 % der Banken in diesen Bereich, sind es 
aktuell bereits 63 % (Steria Mummert Consulting 2014; 2013).

Bei Versicherungen ist kein Trend zum massiven Abbau von Versicherungsagenturen 
erkennbar, doch „die Wahrscheinlichkeit, dass sich das beschleunigt, ist groß. Denn 
Neukunden, die gewohnt sind, Produkte im Internet zu kaufen, werden wohl kaum 
in eine Versicherungsagentur gehen oder einen Vertreter auf ihr Sofa lassen“ (Chris-
topher Freese, Berater bei der Boston Consulting Group in Krohn 2014).

Beratung zunehmend digital | Die klassische Face-to-Face Beratung in der Filiale 
bzw. dem Versicherungsbüro wird zunehmend durch Videoberatung ergänzt.

Aus unseren Gesprächen und zahlreichen Artikeln zum Thema „digitale Beratung“ 
(vgl. etwa Bernau 2015; Krohn 2014) geht hervor, dass Unternehmen verstärkt die 
Möglichkeit schaffen, über die Unternehmenswebseite einen (Video)chat mit einem 
Berater zu starten bzw. mit diesem zu skypen, um Kunden bei Fragen den Gang in 

Abb. 2 Beratung mit  
Expertenvideozuschaltung 
Quelle: iStockphoto,  
leluconcepts
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die Filiale bzw. Agentur zu ersparen. Teilweise kann man bereits sogar verbindlich 
abschließen, beispielsweise bei der Eröffnung eines Kontos (Bernau 2015). Aller-
dings scheinen hinter diesen Ansätzen bisher wenig differenzierte und nachhaltige 
Strategien zu stehen (DasInvestment.com 2014).

Zudem bieten bereits einige Banken an, Experten per Videoschaltung in die Bera-
tungsgespräche vor Ort einzubinden. Der Hintergrund ist, dass es durch die Zunah-
me der Komplexität angebotener Produkte immer schwieriger wird, die für einen 
umfassenden Beratungsprozess notwendige Kompetenz in der Filiale vorzuhalten 
- und dies im Übrigen von den Unternehmen auch nicht gewünscht ist. Die Fili-
almitarbeiter sollen sich, so unsere Gesprächspartner, stärker auf die Anbahnung 
des Geschäfts konzentrieren, während Spezialisten komplexere Beratungsprozesse 
unterstützen. Die Erfahrungen mit Videochats scheinen jedoch sehr unterschiedlich 
auszufallen: während die einen von einer guten Akzeptanz sprechen (vgl. Bernau 
2015), zeigt sich bei unseren Gesprächspartnern häufig, dass die Videoschaltung 
von den Kundenberatern und den Kunden kaum angenommen wird, weil es als 
Entwertung der Kompetenz des Kundenberaters wahrgenommen wird.

2.3.2 Selbst ist der Kunde

Teils die technologischen Möglichkeiten zu Kosteneinsparungen nutzend, teils durch 
Kundenwünsche getrieben, sind als weiterer Trend die Ausweitung des Self-Ser-

vice-Angebots der Unternehmen und eine zunehmende Automatisierung der Bank-
filialen erkennbar. Obwohl Kunden unternehmerische Ziele als Implementierungs-
gründe für Self-Service-Angebote ansehen, werden diese positiv wahrgenommen, 
so das Ergebnis einer Umfrage (Penkert / Krpanic 2014). Zudem wählen über 80 % 
der Kunden ihre Bank u.a. nach dem Self-Service-Angebot aus (ebd.).

Abb. 3 Mobile Payment mit 
Kontostand-App | Quelle: 

Commerzbank AG
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Selbstverwaltung | Über die Homepage vieler Banken und Versicherungen können 
sich Kunden bereits heute einen persönlichen Bereich zur Verwaltung von Verträgen, 
Konten und Wertpapieren einrichten. Besonders umfangreich sind erwartungsge-
mäß die Möglichkeiten der Selbstverwaltung bei Online-Banken und -Versicherun-
gen. Die Unternehmen schaffen somit einerseits die Möglichkeit für die Kunden, die 
Übersicht über deren Geschäfte selbst zu wahren und Änderungen vorzunehmen. 
Und andererseits sinkt, aufgrund der Verlagerung von Teilen der Geschäftsvorgänge 
vom Innendienst auf den Kunden, der Personalbedarf in den Bereichen, die bisher 
mit der Erledigung dieser Vorgänge betraut waren.

Online- und Mobile-Banking | Im Zuge dieser Entwicklung hat sich in den vergan-
genen Jahren der Anteil der Kunden, die Online-Banking nutzen, stark ausgeweitet. 
45 % aller Bundesbürger im Alter zwischen 16 und 74 Jahren machen derzeit von 
Online-Banking Gebrauch (Stand 2013) - und diesbezüglich liegt Deutschland im 
europäischen Vergleich lediglich im Mittelfeld: Spitzenreiter im Online-Banking sind 
Norwegen und Island mit je 86 % der Bevölkerung (BITKOM 2013b). Die Gründe 
für die relativ geringe Online-Banking-Quote in Deutschland sieht BITKOM in der 
hohen Dichte von Bankfilialen und den starken Sicherheitsbedenken der Kunden 
(ebd.). Dennoch gehen viele Marktforscher davon aus, dass sich künftig das Mobile 
Banking ausweiten wird (vgl. etwa IT Finanzmagazin 2014a; 2014b). In Deutschland 
sind die Nutzerzahlen in den vergangenen drei Jahren deutlich gestiegen: bildeten 
die Deutschen 2012 im internationalen Vergleich noch das Schlusslicht, so hat sich 
der Anteil der Mobile-Banking-User bis 2014 auf 35 % mehr als verdoppelt (Spiegel 
online 2014).

Automatisierung in den Bankfilialen | Auch in den Filialen setzen die Banken zu-
nehmend auf Self-Service. Großbanken wie die Commerzbank, die HypoVereinsbank 
und die Deutsche Bank sind Vorreiter auf diesem Gebiet: Automatisierte Kassen und 
ein erweiterter Selbstbedienungsbereich, in dem Produkte direkt beantragt, Dauer-
aufträge geändert, eingerichtet und gelöscht sowie Depotinformationen abgerufen 
werden können, sind auf dem Vormarsch. Aus unseren Gesprächen geht hervor, 
dass Sparkassen und Genossenschaftsbanken vor allem bezüglich automatisierter 
Kassensysteme langsam nachziehen. Das ist kaum verwunderlich, denn hier liegen 
bisher starke Einsparpotenziale brach.

2.3.3 Präsenz im Netz

Mit der zunehmenden Bedeutung des Internet als Informations- und Kommunikati-
onsraum steigt der Druck auf die Unternehmen, dort stärker präsent zu sein und auf 
die hohe Transparenz von Produkten und Leistungen zu reagieren.

Mittlerweile sind die meisten Institute auf allen wichtigen Social-Media-Kanälen 
vertreten oder planen hier bis 2017 Investitionen (Steria Mummert Consulting 
2014), so auch der Großteil der von uns befragten Banken und Versicherungen. 
Am Häufigsten wurden in diesem Zusammenhang Facebook und Twitter genannt. 
Die Risiken, die Unternehmen in Social Media sehen, allen voran die „Schneeballef-
fekte negativer Nutzerbeiträge“, gefolgt von Datenschutzrisiken (Steria Mummert 
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Consulting 2014, S. 5), scheinen angesichts der Investitionen in diesem Bereich je-
doch hinter ihrem Nutzen zurückzubleiben. So dient das Engagement auf sozialen 
Plattformen den Banken vor allem der Imagebildung, der Weiterempfehlung und 
der Trendbeobachtung (Steria Mummert Consulting 2014), während der Vertrieb 
nur eine untergeordnete Rolle spielt (Sopra Steria Consulting 2012). Zudem weist 
einer unserer Gesprächspartner darauf hin, dass Chatrooms und Blogs bei der Suche 
nach geeigneten Auszubildenden besonders wichtig seien. Auch Versicherungen 
möchten moderne Medien wie Onlineplattformen und Social Media stärker nutzen 
(Steria Mummert Consulting 2013).

Während früher das Fachwissen allein den Unternehmen und ihren Beratern vor-
behalten war, tritt der Kunde nun verstärkt auf Augenhöhe. Neben Produktinfor-
mationen durch die Anbieter selbst, machen Vergleichsportale die Leistungen, Prei-
se und Konditionen der Angebote vergleichbar. Zudem findet der Austausch über 
Bank- und Versicherungsprodukte häufig losgelöst von den entsprechenden Unter-
nehmen in Foren und Blogs statt, d.h. Kaufentscheidungen werden immer stärker 
durch Kommentare und Bewertungen der eigenen Peergroup bestimmt, weil die 
Interessenten diesen eher vertrauen als den Informationen der Anbieter (Spreitzer / 
Steden 2011). Insgesamt führt diese Entwicklung dazu, dass die Kunden aufgeklär-
ter, umfassender informiert (Spreitzer / Steden 2011) und in ihrer Meinungsbildung 
unabhängiger von den Unternehmen selbst sind. Damit steigt die Bedeutung von 
Online-Reputationsmanagement und Social Media Monitoring (Schilling 2011) und 
eine gute Platzierung im Suchergebnis von Suchmaschinen und Vergleichsportalen 
wird wichtiger (Früchtl / Peters 2011). Versicherungen versuchen daher, verstärkt in 
die Kooperation mit Onlineportalen, die den Vergleich bzw. Kauf von Versicherungs-
produkten anbieten, zu investieren (Steria Mummert Consulting 2013).

2.3.4 Big Data

Neben einer Multi-Channel-Ansprache der Kunden bietet das Internet vielfältige 
Möglichkeiten der Datensammlung und -verwertung mit dem Ziel, durch passende 
Angebote die Vertriebszahlen zu erhöhen.

Einige Unternehmen, allen voran Amazon, erheben eine Vielfalt an Nutzerdaten, 
werten diese aus und erstellen auf dieser Basis weitere Angebote und Kaufemp-
fehlungen. Big Data, also das Sammeln, Auswerten und Vernetzen von Daten aus 
unterschiedlichen Quellen gilt aktuell als einer der wesentlichen „volkswirtschaftlich 
relevanten Produktions-, Wettbewerbs- und somit Wachstumsfaktor(en)“ (Dapp / 
Heine 2014, S. 1).

Bisher nutzen Banken Big Data meist nur sehr eingeschränkt (Dapp 2014), obwohl 
sie durch Zahlungstransaktionen, Kredit- und Geldanlageentscheidungen sowie De-
bit- und Kreditkarten über einen weitaus größeren Datenschatz verfügen als viele 
andere Unternehmen (Gussert 2009). Diese Informationen, so das Handelsblatt, 
müssten Banken besser nutzen (Handelsblatt 2014), denn bisher werden, so die 
Ergebnisse unserer Expertengespräche, meist nur die Stammdaten der Kunden wie 
Alter, Finanzkraft und abgeschlossene Produkte herangezogen, um auf dieser Ba-
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sis entsprechende Produkte anzubieten. Möglicherweise ist das der Hintergrund, 
vor dem 62 % der Banken aktuell in Big Data investieren wollen (Steria Mummert 
Consulting 2014).

Ähnlich hoch dürfte der Nutzen von Big Data für Versicherungen sein: „Da ihr Ge-
schäftsmodell auf einer mathematischen Übersetzung von Daten beruht, eröffnen 
große Datenmengen und die Fähigkeit, sie zu verarbeiten (…), neue Horizonte“ 
(Krohn 2014, o. S.). Doch bisher lassen Versicherer 85 % ihrer Daten ungenutzt 
(Versicherungswirtschaft-heute.de 2014). Unsere Expertengespräche bestärken den 
Eindruck, dass

„(…) die Versicherer oft nach Sparten oder Regionen (verwalten). Außerdem wer-
den Informationen aus verschiedenen Kanälen nicht zusammengeführt. Das heißt, 
Sie können sich theoretisch an einem Tag beim Callcenter über ein bestimmtes An-
gebot beschweren und bekommen am nächsten Tag genau zu diesem Thema ein 
neues Angebot per E-Mail oder Post aus einer anderen Abteilung. Weil die Daten in 
verschiedenen Datensilos verarbeitet werden. Die Zusammenführung dieser Daten 
würde schon eine Menge bringen und wird von Kunden heute auch erwartet” (Pe-
ter Heidkamp, KPMG in ebd.).

Zudem sollten Versicherer, das Einverständnis der Kunden vorausgesetzt, auch ex-
terne Daten über die Social-Media-Nutzung der Kunden wie beispielsweise Hobbies 
oder ein beruflicher Wechsel, in die Angebotserstellung mit einbeziehen, so Heid-
kamp (ebd.).

Big Data schlägt bei den Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern in Banken im 
Sinne von Customer Relationship Management (CRM) und dem Umgang mit einer 
integrierten Datenbasis (inkl. Data Warehouse, Data-Mining) auf: „Im Vordergrund 
stehen hierbei üblicherweise die Prozesse der Marketingplanung (Kundensegmen-
tierung, Kampagnenplanung etc.), des Vertriebs (insbesondere Kundenansprache, 
Bedarfsanalyse, Verkauf) sowie der dauerhaften Betreuung respektive Bindung von 
Kunden (inkl. Beschwerdemanagement)“ (Riese 2006, S. 72). Wie uns unsere Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächspartner berichten, bedeutet das in der Praxis 
nicht nur, dass die Beraterinnen und Berater Kundenlisten vorgelegt bekommen, 
die sie im Rahmen spezieller Kampagnen abtelefonieren müssen, hinterlegt ist oft-
mals auch ein engmaschiges Überwachungssystem der Kunden. So werden den 
Kunden „Ereignisse“ zugeordnet, z.B. bei großen Geldeingängen und -ausgängen, 
bei Umsätzen der Konkurrenz oder Fälligkeiten von Anlagen und Krediten, die beim 
zuständigen Berater eine entsprechende Reaktion erfordern. 

2.3.5 Zunehmende branchenfremde Konkurrenz

Um in der heutigen Zeit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen anzubieten, 
braucht es scheinbar keine klassische Bank oder Versicherung mehr. Wichtiger 
scheint, dass die Anbieter vor dem Hintergrund der wachsenden Digitalisierung den 
Kundenbedürfnissen begegnen.
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Ein prominentes Beispiel im Bereich der Finanzdienstleistungen ist PayPal, das sich 
als die führende Art der Online-Bezahlung vor allem in Deutschland durchsetzen 
konnte: Nach Rechnung und Lastschrift rangiert PayPal an dritter Stelle der bereits 
genutzten Zahlungsarten (Stand: 2012, ECC 2013). Demnach haben 70  % der 
deutschen Internetnutzer schon einmal mit PayPal bezahlt, der geschätzte Anteil 
von PayPal an allen Kauftransaktionen liegt bei 29,2 % (ebd.). Was die mobile Be-
zahlung angeht, hat sich ApplePay schon auf den Weg gemacht. Doch von einer Zu-
sammenarbeit der Banken rät Rüdiger Filbry, Partner bei der Beratungsgesellschaft 
BCG, dringend ab: „Wenn die Banken sich mit Apple verbünden, treiben sie ein 
Spiel mit dem Beelzebub“, da Apple versuchen wird, noch mehr Bankgeschäfte 
an sich zu ziehen. Daher sollten sich Banken im Zahlungsverkehr zusammenschlie-
ßen und gegen externe Anbieter abschotten (manager magazin online 2014). Dabei 
hätten Banken zudem den Vorteil, dass sie ein größeres Vertrauen der Kunden in 
die Datensicherheit genießen als branchenfremde Anbieter wie Paypal oder Apple, 
so einer unserer Gesprächspartner. Der Angriff auf das Geschäftsfeld „Bezahlung“ 
ist - wenn auch für Banken bisher der substanziellste - nicht der einzige. So nehmen 
zunehmend auch branchenfremde Internetplattformen einzelne bankspezifische 
Funktionen wahr wie z.B. Social Trading (Socialbanking20 2014) oder die Vermitt-
lung von Privatkrediten (Fröhlich et al. 2008; Göhring 2008).

Anders als bei Banken gibt es bisher kaum branchenfremde Konkurrenz im deut-
schen Versicherungsgewerbe. Doch die Versicherer fürchten, dass sich dies künftig 
ändern könnte - vor allem ein Name macht in diesem Zusammenhang die Runde: 
Google (vgl. etwa Krohn 2014; Stern 2015). Was Google zu einem ernsthaften 
Konkurrenten für das heimische Versicherungsgewerbe macht, bringt einer unserer 
Gesprächspartner wie folgt auf den Punkt: „Das habe ich früher auch nicht geblickt 
und gedacht, was will Google als Versicherer, ich mein, da braucht man ja auch 
internes Knowhow, aber dieses Knowhow ist wohl zweitrangig. Also was wichtig 
ist, ist wirklich der Kundenkontakt, dann sehr viele Daten, man muss die Bedürfnis-
se kennen vom Kunden und viele Kunden auf einfachem Wege erreichen können 
(…).“ Bereits seit einiger Zeit ist Google auf der Suche nach neuen Geschäftsfel-
dern und streckt seine Fühler auch in das Banken- und Versicherungsgewerbe aus: 
aktuell möchte der Konzern in den USA über ein Vergleichsportal den Markt für 
Autoversicherungen erobern, nachdem er vor einem Jahr bereits u.a. das britische 
Preisvergleichsportal beatthatquote.com, auf dem Kunden Angebote für Kreditkar-
ten, Autoversicherungen und Hypotheken vergleichen können, übernommen hat 
(Stern 2015). Ob Google auch in Deutschland Autoversicherungen anbieten wird, 
ist bisher noch ungewiss (ebd.).

3.  Auswirkungen der technologischen  
Entwicklungen auf die Arbeitsgestaltung,  
die Arbeitsinhalte und Beschäftigung in der 
Finanzdienstleistungsbranche

Veränderungen, die mit dem Einsatz neuer Technologien einhergehen, äußern sich 
bei Banken und Versicherungen wie bereits beschrieben vor allem in der Unterstüt-
zung von Industrialisierungsmaßnahmen und im Zusammenhang mit den Heraus-
forderungen der zunehmenden Bedeutung des Internet als Kommunikations- und 

„Das habe ich früher auch 
nicht geblickt und ge-
dacht, was will Google 
als Versicherer, ich mein, 
da braucht man ja auch 
internes Knowhow, aber 
dieses Knowhow ist wohl 
zweitrangig. Also was 
wichtig ist, ist wirklich der 
Kundenkontakt, dann sehr 
viele Daten, man muss die 
Bedürfnisse kennen vom 
Kunden und viele Kunden 
auf einfachem Wege errei-
chen können (…).“
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Wirtschaftsraum. Das hat weitreichende Implikationen für die Arbeitsbedingungen 
und Beschäftigung in den Unternehmen, denn Industrialisierung und Internetisie-
rung gehen mit veränderten Qualifikationsanforderungen, Aufgabenzuschnitten, 
Personalbedarfen und Beanspruchungskonstellationen der Beschäftigten einher. 
Überdies zeigt die vorliegende Analyse, dass die Wirkungen je nach Beschäftigungs-
bereich unterschiedlich ausfallen.

In der folgenden Übersicht sind die Trends und ihre Auswirkungen auf die Arbeits-
organisation, Arbeitsinhalte und Beschäftigung zusammenfassend dargestellt. Eine 
ausführliche Beschreibung findet sich in den folgenden Abschnitten. 

Auswirkungen von Industrialisierung und Inter-
netisierung auf die Arbeit und Beschäftigung bei 
Banken und Versicherungen

Trend Folgen für Arbeitsorganisation / 
-inhalte und Beschäftigung

Industriali-
sierung*

Standardisierung • Verringerung individueller Spielräume in der Arbeit

• Abhängigkeit von vorgegebenen Takten

• Wegfall ganzheitlicher Aufgabenzuschnitte

• Dequalifizierung

Automatisierung • Wegfall einfacher Tätigkeiten

Spezialisierung • Entlastung des Vertriebs von administrativen Aufgaben,  
gleichzeitig stärkere Fokussierung auf Vertriebsaufgaben

• Zunahme des Anteils höherwertiger Tätigkeit  
für einen Teil der Belegschaft

• Reduktion auf einige wenige Tätigkeiten

Interneti-
sierung

Internetvertrieb / 
Self-Service / Ex-
terne Wettbewerber

• Gefahr von Personalabbau

Web 2.0 / Social 
Media

• Anforderung, sich kompetent im Informationsraum „Internet“ 
bewegen zu können

• steigende Kommunikations- und Flexibilitätsanforderungen

• zusätzliches Technik-Know-how erforderlich

• Fachwissen erforderlich für Reputationsmanagement, Social 
Media Monitoring und Suchmaschinenoptimierung

Big Data • steigende Verkaufsdruck durch Cross-Selling

• schrumpfende Handlungsspielräume

• Fachwissen für Datenvernetzung und -auswertung

Tabelle 1: Auswirkungen von Industrialisierung und Internetisierung auf die Arbeit und Beschäftigung 
bei Banken und Versicherungen | Quelle: Riese 2006, u.a.
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3.1  Industrialisierung: Auswirkungen auf die  
Arbeitssituation der Beschäftigten in Banken 
und Versicherungen
Entwertung von Fachwissen | In der Standardisierung, v.a. aber in der Übertra-
gung von Fachwissen in IT-Systeme, macht sich bereits das deutlich, was der ame-
rikanische Ökonom und Nobelpreisträger Robert Schiller befürchtet, nämlich dass 
„‚eine massenhafte Entwertung von bestehender Intelligenz‘ droh(e), wenn Quali-
fikationen, die Menschen in Schule, Ausbildung und Universität erworben haben, 
durch Algorithmen ersetzt werden“ (Schäfer 2015, o. S.).

In der Abwicklung werden die Aufgaben immer spezieller und durch die Standardi-
sierung und (Teil-) Automatisierung sehr viel einfacher. Das führt einerseits zur Ent-
lastung in der Arbeit, weil die Fehleranfälligkeit sinkt, andererseits geht damit aber 
auch viel Know-how und Freiraum verloren. Entsprechend unterschiedlich wird diese 
Entwicklung von den Beschäftigten empfunden. Eine unserer Gesprächspartnerin-
nen meint dazu: „[…] also manche sagen, ‚hilft mir, kann ich nichts mehr vergessen, 
ist ganz praktisch so‘ und andere sagen, ‚es geht auch viel Know-how irgendwie 
verloren‘ oder ‚man verblödet, man kann nur noch standardmäßig und nicht mehr 
rechts und nicht mehr links‘.“ Die Arbeit und Qualifikation erfahren damit eine 
starke Entwertung, Fachwissen ist kaum mehr notwendig, Einarbeitungszeiten sin-
ken. Dadurch erhöht sich in der Folge auch die Austauschbarkeit der Beschäftigten. 
Gleichzeitig steigt die Gefahr, dass parallel eine Abwertung der Arbeit im Sinne der 
Bezahlung stattfindet. Diese hat sich zwar bisher noch nicht flächendeckend durch-
gesetzt, aber unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gehen davon 
aus, dass das auf lange Sicht nicht ausbleibt.

Inzwischen hat sich auch im Vertrieb der Unternehmen, vor allem in den Banken, 
in vielen Bereichen eine Standardisierung von Beratungsprozessen durchgesetzt. 
Der Berater wird mit Hilfe einer Eingabemaske eng durch den Beratungsprozess 
geführt, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Informationen vorliegen und 
korrekt eingegeben und dass den rechtlichen Anforderungen entsprochen wurde. 
Begleitet wird dieser Prozess von einer zunehmenden Spezialisierung der internen 
Fachabteilungen, die komplexere Beratungsfälle in der Filiale übernehmen sollen. 
Die Kundenberater vor Ort sollen sich demgegenüber stärker auf den Vertrieb und 
die Anbahnung des Geschäfts konzentrieren. Damit schränkt sich das Arbeitsfeld 
der Berater zusätzlich ein und breites Fachwissen verliert zunehmend an Bedeutung.

Zwei-Klassen-Belegschaft | Mit der Entkoppelung des Vertriebs und der Adminis-
tration sind die Weichen für eine Zwei-Klassen-Belegschaft gestellt: Auf der einen 
Seite stehen qualifizierte Beschäftigte mit komplexen Tätigkeiten, die gut verdienen 
und tarifgebunden sind, auf der anderen Seite die gering qualifizierten Beschäftig-
ten mit einfachen Tätigkeiten, die schlechter verdienen und unter Umständen auch 
nicht mehr tarifgebunden sind, wenn diese Bereiche in Unternehmen ohne Tarif-
bindung ausgelagert werden. Einer unserer Gesprächspartner bringt das Problem 
wie folgt auf den Punkt: „In einer Bank hat es immer weniger Platz für einfache 
Beschäftigung. Die Chance, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse geschaffen 
werden, wird immer größer, weil um eine Maschine zu bedienen, brauchen Sie kei-
ne Bankausbildung.“ Damit scheint sich die Befürchtung von Büssing und Glaser 
(1998) von einer „Welle der Taylorisierung“ (Büssing/Glaser 1998, S. 592) zu bestä-

„[…] also manche sagen, 
‚hilft mir, kann ich nichts 
mehr vergessen, ist ganz 
praktisch so‘ und andere 
sagen, ‚es geht auch viel 
Know-how irgendwie ver-
loren‘ oder ‚man verblödet, 
man kann nur noch stan-
dardmäßig und nicht mehr 
rechts und nicht mehr 
links‘.“
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tigen. Sie prophezeiten, dass „ein Teil der Beschäftigten (…) etwa als Kundenberater 
in anspruchsvollen, mit ausreichend Autonomie und sozialen Bezügen versehenen 
Aufgabenstrukturen tätig sein (werden), wohingegen ein anderer Teil der Mitar-
beiter unter partialisierten und relativ anforderungsarmen Bedingungen entweder 
seinen Qualifikationsstatus – und damit in der Zukunft höchstwahrscheinlich auch 
sein Einkommensniveau – verliert oder aber angelernte (Zeit)-Beschäftigte mit unge-
sicherten Arbeitsverhältnissen tätig sein wird“ (ebd).

Zwei unserer Gesprächspartner spitzten diesen Gedanken in einem Extremszenario 
zu. Theoretisch sei es möglich, dass eine Bank bzw. Versicherung nur noch als Hol-
ding fungiere, die Überwachungsfunktion über fünf bis sechs Abwicklungsfabriken 
bzw. -abteilungen mit geringen Löhnen, die Produktentwicklung und das Marketing 
übernehme. Mit fortschreitender Automatisierung besteht zudem die Gefahr, dass 
weitere Teile gänzlich aus dem Unternehmensverbund ausgelagert werden.

Drohender Arbeitsplatzverlust durch Automatisierung | Insbesondere die 
Backoffice-Bereiche sind durch die fortschreitende Industrialisierung von Stellen-
platzabbau in größerem Maße betroffen.

Bei Banken werden vor allem in der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Kre-
ditvergabe die Prozesse automatisiert, bei den Versicherungen steht insbesondere 
die Policierung als Bereich mit hohem Automatisierungspotenzial im Fokus. Wis-
senschaftliche Fachexperten, Unternehmensmanager und unsere Gesprächspartner 
gehen davon aus, dass die Automatisierung weiter voran schreiten wird. Wie viele 
Arbeitsplätze ihr letztendlich zum Opfer fallen werden, ist bisher noch nicht abseh-
bar. Mit fortschreitender Standardisierung und Automatisierung von Prozessen ist 
zudem die Gefahr verbunden, dass ganze Bereiche ausgelagert werden – perspek-
tivisch möglicherweise sogar ins Ausland soweit das die Datenschutzbestimmungen 
zulassen.

Doch nicht nur in Backoffice-Bereichen droht Beschäftigten mit einfachen Tätig-
keiten Arbeitsplatzverlust, auch die Bankfilialen werden – u.a. durch zunehmende 
Automatisierung im Zuge der Modernisierung und Ausweitung des Self-Service-Be-
reichs – personell reduziert. Ein Beispiel dafür sind automatisierte Kassen.

Einschränkung Freiraum und Tätigkeitsfeld | Die Standardisierung und Auto-
matisierung von Prozessen führt dazu, dass der Freiraum der Beschäftigten und ihr 
Tätigkeitsfeld stark eingeschränkt sind (Breisig et al. 2010).

Im Vertrieb der Banken äußert sich das darin, dass die Kundenberater häufig sowohl 
was die Auswahl der Produkte, die sie den Kunden anbieten können als auch im 
Beratungsprozess selbst eng an betriebliche Vorgaben und standardisierte Prozesse 
gebunden sind. Zudem müssen sie oftmals die Beratung komplexer Produkte den 
Spezialisten aus den internen Fachabteilungen überlassen, so dass das Aufgaben-
feld der Kundenberater im Vergleich zu früher deutlich keiner und weniger vielfäl-
tig geworden ist. Einer unserer Gesprächspartner berichtet zudem davon, dass bei 
außergewöhnlichen Vorkommen im Zusammenhang mit Kunden, z.B. Verdacht auf 
Phishing-Attacken, Überweisungen an zweifelhafte Empfänger, Marketingaktionen 
etc. beim Kundenberater sogenannte „Ereignisse“ ausgelöst werden, die schließlich 
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mit der vom IT-System, vorgegebenen Priorisierung abgearbeitet werden müssen. 
Bei den Versicherungen scheinen die Vertriebsmitarbeiter bisher mehr Freiräume zu 
haben, doch es ist fraglich, ob das angesichts des steigenden Effizienz- und Wirt-
schaftlichkeitsdrucks im Versicherungsgewerbe auf lange Sicht so bleiben wird - zu-
mal die Versicherungen auch hier noch Einsparpotenzial sehen.

Besonders auch dort, wo die Wertschöpfungskette der Sachbearbeitung in einzelne 
Arbeitsschritte zerlegt und an unterschiedlichen Arbeitsplätzen vom Stapel bearbei-
tet werden, geht ein wichtiges Gestaltungsmerkmal in der Organisation der Arbeit 
verloren, die eigenverantwortliche und ganzheitliche Erledigung der Aufgaben. Die 
Situation verschärft sich in der Abwicklung von Banken und Versicherungen noch 
durch die strikten Vorgaben der IT-Systeme, die Abweichungen in der Bearbeitung 
nicht akzeptieren. Dabei ist eine Aufgabe für die Beschäftigten optimal gestaltet im 
Sinne hoher Ressourcen und möglichst niedriger Belastung, wenn sie ganzheitlich 
ist (d.h. mit planenden, ausführenden und kontrollierenden Elementen), eine Vielfalt 
an unterschiedlichen Anforderungen umfasst, Autonomiespielräume, Zeitelastizität 
und stressfreie Regulierbarkeit beinhaltet und wenn sie Lern- und Entwicklungsmög-
lichkeiten einschließt (Ulich 2005, S. 202).

Entlastung von administrativen Aufgaben vs. erhöhter Verkaufsdruck | Die 
Trennung von Vertrieb und Abwicklung bedeutet für die Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter einerseits eine Arbeitserleichterung, weil sie sich stärker auf ihre 
Kernaufgaben konzentrieren können. Andererseits erwarten die Unternehmen aber 
auch, dass die frei gewordene Zeit im Sinne der Vertriebsaufgaben produktiv ge-
nutzt wird, entsprechend gestaltet sind die Zielvorgaben.

Mit der automatisierten Vertriebsunterstützung bei Banken werden zwar mehr Ab-
schlüsse und Vertriebsleistungen erreicht, die Beschäftigten stehen aber auch unter 
einem verstärkten Verkaufsdruck. Ausgefeilte Controlling-Systeme ermöglichen es, 
dem Vertrieb bis in die untersten Ebenen exakte Zielvorgaben zum Verkauf von 
Finanzprodukten zu machen und den „Erfolg“ tagesaktuell zu kontrollieren (vgl. 
hier und im Folgenden Roth 2012). Es wird möglich, genau vorzugeben, welche 
Produkte in welchem Zeitraum an den Kunden gebracht werden müssen. Mit dem 
Problem, ob der Kundenwunsch und das Kundenprofil den Vorgaben, die auf der 
Auswertung ausgewählter Kundendaten wie Alter, Vermögen, Familienstand etc. 
basieren, entsprechen, werden die Vertriebskräfte allein gelassen. Dass umfassen-
des Controlling kein Einzelfall ist, zeigt eine Umfrage in 127 Filialen von Privat-, 
Genossenschafts- und öffentlich-rechtlichen Banken (vgl. im Folgenden Breisig et 
al. 2010). Demnach erheben 94 % der Unternehmen regelmäßig Kennziffern und 
Zielgrößen auf Teamebene und 87 % beziehen auch die Mitarbeiterebene ins Cont-
rolling ein. In der Regel erfolgen die Erhebung und Analyse der Kennziffern monat-
lich, teilweise auch wöchentlich. Indikatoren sind Anrufe bei Kunden, die Zahl der 
Gespräche in der Filiale, die Einhaltung von Terminen und die Anzahl der Vertrag-
sabschlüsse (ebd.). Der Berater befindet sich damit in einer umfassenden und sehr 
kurz getakteten Kontrollsituation, zeitliche Spielräume, innerhalb derer Arbeitspha-
sen ausgeglichen werden können, die weniger erfolgreich waren, schrumpfen für 
die meisten Bankberater auf höchstens einen Monat statt wie früher üblich ein Jahr. 
Auch wenn mit dem Nichterreichen von Zielvorgaben keine finanziellen Einbußen 
verbunden sind, nimmt der Druck durch Vorgesetzte und Kollegen, die weniger 



59Technologische Entwicklungen im Finanzdienstleistungssektor 
und deren Auswirkungen auf die Arbeit

leistungsstarke Kollegen mittragen müssen, zu.12 Da können die Kunden leicht auf 
der Strecke bleiben: „Es ist nicht mehr so wie es einmal war, der Kunde ist ein Stück 
weit aus dem Fokus geraten, man muss mehr gucken nach, was braucht die Bank, 
was sind die Vertriebsziele, welche Produkte soll ich jetzt verkaufen, und da tun sich 
manche schon schwer.“ (Experteninterview)

Abb. 4 Beratungsgespräch mit IT-Unterstützung  
Quelle: iStockphoto - Peopleimages

Gefahr der Zunahme von Leistungskontrolle | Die Arbeit sowohl in Vertrieb 
als auch in der Abwicklung kann in weiten Teilen digital abgebildet werden. Damit 
steigt die Transparenz der individuellen Leistungserbringung. Es ist möglich zu erhe-
ben, mit welchen Aufgaben der einzelne Mitarbeiter beschäftigt ist und wie viel Zeit 
jeweils für deren Erfüllung benötigt wird. In keinem der von uns befragten Unter-
nehmen erfolgt bisher eine umfassende Leistungskontrolle durch Auswertung be-
stehender Daten, doch vor allem im Vertrieb der Banken, wenn es um die Erreichung 
von Vertriebszielen geht, wird durch Vorgesetzte und Kollegen wahrgenommen, 
wer mehr und wer weniger zum Erfolg des Teams oder der Filiale beiträgt. Dadurch 
steigt wiederum der soziale Druck auf Beschäftigte, die diesen Anforderungen nicht 
voll gewachsen sind.

12  Zur Arbeitssituation und den emotionalen Belastungen sogenannter „Low-Performer“ vgl. bei-
spielsweise Bergermann 2008, Kruse 2010 oder auch die vielen Einträge auf der ver.di-Homepage zum 
Thema Vertriebsdruck: www.vertriebsdruckneindanke.de
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3.2  Internetisierung: Auswirkungen auf die  
 Arbeitssituation der Beschäftigten in  
 Banken und Versicherungen

Drohender Arbeitsplatzabbau durch Zunahme des Internetgeschäfts und 
Ausweitung des Self-Services | Bereits seit einigen Jahren sind sowohl im Ban-
ken- als auch im Versicherungsgewerbe eine Zunahme des Internetgeschäfts und 
eine Ausweitung des Self-Service zu verzeichnen. Dieser Trend wird sich mit der 
zunehmenden digitalen Durchdringung der Gesellschaft weiter verstärken, mit der 
Folge, dass der Beratungsbedarf in Filialen und Agenturen weiter rückläufig sein 
wird. Zudem übernehmen die Kunden selbst immer mehr Aufgaben, teils weil sie 
dies selbst wünschen, teils weil die Unternehmen sie zunehmend „einspannen“ 
(z.B. Online-/Mobile-Banking Anwendungen; automatisierte Kassen in den Bankfili-
alen). Insgesamt führen diese Entwicklungen dazu, dass weniger Personal gebraucht 
wird, auch weil die Schnittstelle zwischen Internet und Abwicklung zunehmend au-
tomatisiert wird und sich gerade auch hier Potenziale für einen höheren Anteil an 
Dunkelverarbeitung ergeben. Insgesamt ist bei den Banken von Einsparungen bis zu 
10 % der Vertriebs- und Servicekosten und Verlagerungspotenzialen bestehender 
Kundenkontakte von bis zu 15 % durch Self-Service-Angebote die Rede (Penkert / 
Krpanic 2014). Gleichzeitig erwarten sie zusätzliche Umsätze durch Self-Service von 
bis zu 15 % (ebd.). Die Gefahr von Personalabbau im Banken- und Versicherungs-
gewerbe droht zusätzlich noch von einer anderen Seite: Das Internet etabliert sich 
immer stärker als Informations- und Handelsplattform und ruft damit auch bran-
chenfremde Konkurrenten wie PayPal und Google auf den Plan.

Erweiterte Qualifikationsanforderungen | Die zu-
nehmende digitale Durchdringung des Wirtschafts-
raums führt u.a. zu veränderten Qualifikationsanforde-
rungen an die Beschäftigten in Vertrieb und Beratung. 
Dies betrifft vor allem ihre Fähigkeit, sich kompetent 
im Internet bewegen zu können und über das erfor-
derliche technische Know-how im Umgang mit neuen 
Medien zu verfügen.

Die Prognose eines steigenden Bedarfs an digitaler Be-
ratung, z.B. über Videochat oder Twitter, ebenso wie 
die Forderung nach mehr Beteiligung der Mitarbeiter 
am Dialog im Web 2.0 bedeutet auch, dass sie über 
Risiken aufgeklärt und im Umgang mit Social Media 
geschult werden müssen, um sich selbst und das Re-
nommée der Unternehmen zu schützen (Quadbeck / 
Schuler 2011). Das dürfte internet- und technikaffinen 
Mitarbeitern deutlich leichter fallen als Beschäftigten, 
die sich bisher auch privat nicht im Internet bewegen.

Für das Versicherungsgewerbe wird erwartet, dass sich 
nicht nur die Anforderungen im Umgang mit neuen 

Abb. 5 Kassenautomat mit Ein- und Auszahl- 
funktion Quelle: Wincor Nixdorf
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Kommunikationsmedien ändern werden, sondern auch die Anforderungen an das 
Fachwissen der Kundenberater: Da die Kunden inzwischen deutlich besser infor-
miert sind, steigen auch ihre Ansprüche hinsichtlich der Beratungsqualität (F.A.Z. 
2015). Folglich prognostiziert der Wirtschaftsberater Rosemeyer: „Viele Vermittler 
werden aus dem Markt verschwinden, weil sie herauswachsen oder den Ansprü-
chen nicht mehr gerecht werden” (ebd.).

Gleichzeitig entstehen Bedarfe gänzlich neuer Qualifikationsprofile, bei denen 
das Fachwissen eines Bank- oder Versicherungskaufmanns weniger Relevanz hat. 
Hinsichtlich der Vermarktung von Produkten im Internet gewinnen beispielsweise 
Kenntnisse über Reputationsmanagement, Social Media Monitoring und Suchma-
schinenoptimierung zunehmend an Bedeutung. Auch Qualifikationen im Umgang 
mit Big Data wie Datenvernetzung / -auswertung und Datenschutz, werden wichti-
ger, um Kundenbedürfnisse passgenau adressieren zu können.

Wachsende Beanspruchung | Die veränderten Anforderungen an die Beschäftig-
ten führen zu einer wachsenden Beanspruchung der Kundenberater. Web 2.0-An-
wendungen erweitern die bisherigen Kommunikationskanäle, der Kunde soll die 
Möglichkeit bekommen, das Unternehmen auf allen Wegen zu erreichen. Die Kun-
denberater müssen daher flexibel und möglichst umgehend auf Anfragen aus dem 
Netz reagieren, wobei sich die Anzahl der Anfragen kaum steuern oder planen lässt. 
Dabei ist die Schnelligkeit der Reaktion ein entscheidendes Wettbewerbskriterium. 
Ein Merkmal des Informationsabrufs im Internet ist seine Unmittelbarkeit. In der 
Regel sind die gewünschten Informationen umgehend abrufbar und Käufe können 
sofort getätigt werden. Das weckt die Erwartung der Kunden, dass das auch bei 
Versicherungs- und Bankprodukten so ist, unabhängig davon, ob die Informationen 
aus einer Datenbank oder von einem Mitarbeiter bereitgestellt werden. In der Folge 
wird in den Unternehmen mit der steigenden Nutzung von Web 2.0-Anwendungen 
auch die Diskussion über Servicezeiten neu geführt werden. Sie wird sich vor allem 
um die Ausweitung der Arbeitszeit in die Abendstunden und die Einführung von 
Wochenendarbeit drehen und den anhaltenden Forderungen der Arbeitgeber nach 
Flexibilisierung der Arbeitszeit neue Nahrung geben (vgl. Arbeitgeberverband der 
Versicherungsunternehmen in Deutschland e. V. (AGV) 2011). Bereits heute über-
nehmen in vielen Unternehmen externe Callcenter abends oder am Wochenende 
die Servicehotline. Neben den wachsenden zeitlichen Flexibilitätsanforderungen 
dürfte die fehlende Planbarkeit der Anfragen eine große Herausforderung für die 
Kundenberater darstellen.

Die Fokussierung der Kundenberater auf Vertriebsaktivitäten durch das Manage-
ment mit Unterstützung entsprechender CRM-Anwendungen setzt die Beschäf-
tigten zudem nicht nur unter erhöhten Verkaufsdruck, sie sehen sich gleichzeitig 
durch die strikten Vorgaben der IT-Systeme schrumpfenden Handlungsspielräumen 
gegenüber. Neben anderen Faktoren wie sozialer Unterstützung sind Freiräume in 
der Arbeit eine wesentliche Ressource bei der Bewältigung von Stress (Moldaschl 
2005). Sie ermöglichen der betroffenen Person, selbst auf hohe Arbeitsanforderun-
gen reagieren zu können und so auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen hand-
lungsfähig zu bleiben.
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4. Zusammenfassung der Befunde

Unsere Literaturrecherchen und Expertengespräche ergeben, dass die fortschrei-
tende, sich intensivierende Industrialisierung und zunehmende Digitalisierung der 
Branche mit veränderten Qualifikationsanforderungen, Aufgabenzuschnitten, Per-
sonalbedarfen und Beanspruchungskonstellationen der Beschäftigten einhergehen. 
Es zeigt sich zudem, dass die Wirkungen je nach Beschäftigungsbereich unterschied-
lich ausfallen.

Veränderte Qualifikationsanforderungen | Die Standardisierung, insbesondere 
die Übertragung von Fachwissen in IT-Systeme und die Zerstückelung vormals ganz-
heitlicher Aufgabenzuschnitte, führt zu einem Verlust und einer Entwertung beste-
hender, bank- und versicherungsspezifischer Fachqualifikationen. Besonders davon 
betroffen sind Beschäftigte in der Abwicklung. Ein Teil ihrer Arbeitsprozesse wird 
überdies zunehmend automatisiert, so dass sich bereits heute insbesondere bei den 
Banken die Tendenz einer „Zwei-Klassen-Belegschaft“ abzeichnet: auf der einen 
Seite gut bezahlte Mitarbeiter im Vertrieb mit hohen Qualifikationsanforderungen, 
auf der anderen Seite Beschäftigte in der Abwicklung, die durch sinkende Anforde-
rungen an Fachqualifikation zunehmend austauschbar werden. Andererseits erfor-
dert die zunehmende Internetisierung des Geschäfts die Fähigkeit, sich kompetent 
im Internet bewegen zu können und über das erforderliche technische Know-how 
im Umgang mit neuen Medien zu verfügen. Gleichzeitig entstehen Bedarfe gänzlich 
neuer Qualifikationsprofile, bei denen das Fachwissen eines Bank- oder Versiche-
rungskaufmanns weniger Relevanz hat wie beispielsweise Kenntnisse über Reputa-
tionsmanagement, Social Media Monitoring sowie Kenntnisse im Umgang mit Big 
Data.

Drohender Arbeitsplatzverlust | Sowohl die Industrialisierung als auch die fort-
schreitende Internetisierung führen durch die zunehmende Automatisierung, die 
Zunahme des Internetgeschäfts und die Ausweitung von Self-Service-Angeboten zu 
einem sinkenden Personalbedarf. Maschinen und Kunden übernehmen immer mehr 
Aufgaben der Beschäftigten, so dass künftig weniger Personal für die Kundenbera-
tung und Abwicklung der Geschäftsprozesse gebraucht wird.

Einschränkung Handlungsspielraum und drohende Leistungskontrolle | Die 
Standardisierung und Automatisierung von Prozessen schränken den Freiraum der 
Beschäftigten und ihr Tätigkeitsfeld stark ein (Breisig et al. 2010). Im Vertrieb der 
Banken äußert sich das darin, dass die Kundenberater häufig sowohl was die Aus-
wahl der Produkte, die sie den Kunden anbieten können als auch im Beratungs-
prozess selbst eng an betriebliche Vorgaben und standardisierte Prozesse gebun-
den sind. In der Sachbearbeitung / Abwicklung geht vor allem durch die Zerlegung 
der Wertschöpfungskette in einzelne Arbeitsschritte und die strikten Vorgaben der 
IT-Systeme die eigenverantwortliche und ganzheitliche Erledigung der Aufgaben 
verloren.
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Die Arbeit sowohl in Vertrieb als auch in der Abwicklung kann in weiten Teilen digi-
tal abgebildet werden. Damit steigen die Transparenz der individuellen Leistungser-
bringung und folglich auch die Gefahr einer zunehmenden Leistungskontrolle. Auch 
wenn diese nicht bis auf den einzelnen Mitarbeiter herunter gebrochen wird, hat 
das Controlling vor allem in Banken in den vergangenen Jahren deutlich zugenom-
men und damit auch der Druck auf die Beschäftigten.

Wachsende Beanspruchung des Vertriebs | Trotz der Entlastung von administ-
rativen Aufgaben wachsen die Anforderungen an den Vertrieb in Banken und Ver-
sicherungen. Das liegt einerseits daran, dass die Fokussierung auf den Verkauf von 
Produkten und Dienstleistungen den Verkaufsdruck erhöht, wohingegen Beratungs-
aufgaben an Bedeutung verlieren. Die neuen Technologien ermöglichen hier nicht 
nur ein umfassendes Controlling, CRM-Anwendungen schränken gleichzeitig auch 
den Handlungsspielraum der Vertriebsbeschäftigten ein, so dass eine wichtige Res-
source bei der Bewältigung von Stress weitgehend wegfällt.
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IV. Technologie- 
getriebene Trends im 
Handel und deren Aus- 
wirkungen auf die Arbeit

1. Einführung

Rahmenbedingungen

Mit rund 500.000 Beschäftigten und rund 210 Mrd. Umsatz ist der Groß- und 
Einzelhandel nach der Metall- und Elektroindustrie die zweitgrößte Branche in Ba-
den-Württemberg. Der Handel als Mittler zwischen Produktion und Verbrauch ge-
hört zu den größten und bedeutendsten Zweigen der deutschen Wirtschaft. Diffe-
renziert wird hier zwischen Betriebsformen des Groß- und Einzelhandels. Während 
die Kunden des Einzelhandels vorwiegend private Haushalte sind, verkauft der 
Großhandel an Wiederverkäufer, etwa des Einzelhandels, an weiterverarbeitende 
Betriebe oder an gewerbliche Verwender wie Behörden oder Bildungsstätten sowie 
sonstige Institutionen (vgl. ver.di 2012).

Die wirtschaftliche Situation der Branche ist durch einen intensiven Preiswettbewerb 
gekennzeichnet, der die Unternehmen unter starken Kostendruck setzt und damit 
hohe Rationalisierungsanstrengungen zur Folge hat. Dabei spielen der Einsatz neuer 
IK-Technologien und die Automatisierung eine herausragende Rolle, um Ablaufpro-
zesse zu effektivieren und Personalkosten zu reduzieren. So wird bereits seit längerer 
Zeit im Einzelhandel die Automatisierung des Bezahlvorgangs erprobt, die Waren-
wirtschaft erfolgt mithilfe neuer RFID-Systeme bereits meist computergestützt. Eine 
weitere IKT-getriebene Veränderung, mit der sich der Handel auseinander setzen 
muss, ist die starke Zunahme des Online-Handels im Bereich Business-to-Business 
wie auch bei Business-to-Consumer. An der Schnittstelle zwischen stationärem und 
Online-Handel zeichnen sich Potenziale für neue Geschäftsmodelle ab, wie bspw. 
Drive in Supermärkte.

Der Einzelhandel

In 2010 erwirtschaftete der Einzelhandel bundesweit laut dem Branchenreport »Han-
del« einen Umsatz von knapp 405 Mrd. Euro. Mit rund 2,7 Millionen Beschäftigten 
zählt er zu den größten Arbeitgebern. Somit ist der Einzelhandel einer der wichtigs-
ten deutschen Wirtschaftsbereiche. Gut 380.000 Einzelhandelsbetriebe wurden in 
2010 gezählt, überwiegend sind dies Klein- und Kleinstunternehmen: 94 Prozent 
dieser Unternehmen beschäftigen weniger als zehn sozialversicherungspflichtige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allerdings beschäftigen viele der kleinen Unter-
nehmen nur rund ein Viertel der Beschäftigten im Einzelhandel. Der überwiegende 
Anteil der Beschäftigten ist bei wenigen großen Handelskonzernen beschäftigt.

Kathrin Schnalzer  
Simone Martinetz  

Fraunhofer IAO
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Den deutschen Einzelhandel kennzeichnet seit Jahren ein erheblicher Strukturwan-
del: Flächenexpansion bei gleichzeitig stagnierendem Umsatz, Preis- und Verdrän-
gungswettbewerb sowie Konzentrationsprozesse finden statt. Weitere Veränderun-
gen ergeben sich durch die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten, technologische 
Veränderungen und nicht zuletzt durch den demografischen Wandel, dessen Verän-
derungen in der Bevölkerungsstruktur unmittelbare Auswirkungen auf die Kaufkraft 
haben (vgl. ebd.).

Beschäftigte im Einzelhandel:

2011 arbeiteten bundesweit 42,5 Prozent der 2,99 Mio. Beschäftigten im Einzel-
handel in Vollzeit, während weitere 26,5 Prozent eine Teilzeitstelle besetzten. Gut 
zwei Mio. der Beschäftigten im Einzelhandel befanden sich 2011 in einem sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Knapp eine Mio. war geringfügig 
beschäftigt. Von 2005 bis 2011 wuchs die Beschäftigung im Einzelhandel stetig um 
insgesamt 300.000 Arbeitsplätze an. Zuwächse konnten im Wesentlichen die Teilzeit 
mit einem Plus von 150.000 – und die geringfügige Beschäftigung mit 117.100 – 
verbuchen. Bei knapp zehn Prozent der neuen Beschäftigungsverhältnisse handelte 
es sich um Vollzeitstellen (vgl. Nitt-Drießelmann 2013). Die Zahl der bundesweit Be-
schäftigten im Einzelhandel ist leicht ansteigend, rund 70 Prozent der Beschäftigten 
sind Frauen (Janßen et al. 2014a).

Abb. 1 Beschäftigte im 
Einzelhandel | Quelle: 
Nitt-Drießelmann 2013
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Abb. 2 Übersicht Beschäftigte im Groß- und Einzelhandel | Quelle: statista

Abb. 3 Ausbildungssituation in der Branche | Quelle: statista

Der Einzelhandel gliedert sich in eine Vielfalt an Unternehmen und Betriebsformen. 
So lässt er sich unterscheiden nach dem Ort des Handelns (mit festem Standort 
in Verkaufsräumen oder beweglichen Standorten wie Messehandel und schließlich 
Versandhandel und Online-Handel), nach Vertriebsformen (im Discounter, im Wa-
renhaus, Fachmarkt oder Automaten), nach Sortiment (Food und Nonfood, Elek-
tronik, Textilien etc.) oder schließlich nach Standort im stationären Handel (in der 
Innenstadt, im Wohngebiet, im Gewerbegebiet etc.) (vgl. Glaubitz 2011).
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Der Großhandel

Der Großhandel ist das Bindeglied zwischen Erzeugern und Einzelhändlern, Weiter-
verarbeitenden, anderen Handelsunternehmen, gewerbliche oder behördliche Groß-
abnehmern und sonstigen Gewerbetreibenden. Damit befindet sich der Großhandel 
zwischen Hersteller und Endverbraucher. Diese »Sandwichposition« ist gleichsam 
»Chance« wie »Schicksal«, so Glaubitz, versuchen doch sowohl Hersteller wie End-
verbraucher »tendenziell die Großhandelsstufe auszuschließen, bzw. selbst zu über-
nehmen – sei es etwa durch Direktvertrieb der Hersteller oder durch die Übernahme 
von Großhandelsfunktionen durch den Einzelhandel.« (vgl. ebd.).

Der Großhandel ist eine heterogene Branche. Hier agieren neben Konzernen auch 
zahlreiche Kooperationen und Einkaufsverbünde, einige große Unternehmen und 
(noch) eine Vielzahl kleiner und mittlerer Betriebe. Unterschieden wird sie in der 
Regel zwischen dem Konsumgütergroßhandel und dem Produktionsverbindungs-
handel. Konsumgütergroßhändler beliefern den Einzelhandel, Apotheken, Gast-
ronomie und Hotellerie mit Waren und sind damit die entscheidende Schnittstelle 
zum privaten Verbraucher. Großhändler des Produktionsverbindungshandels belie-
fern ihre Kunden mit allen für die industrielle Produktion notwendigen Rohstoffen, 
Materialien und Halbfertigwaren. Mit dem 2008 bundesweit erzielten absoluten 
Gewinnumsatz von 855 Mrd. Euro ist der Großhandel Deutschlands zweitgrößter 
Wirtschaftszweig. 

Zusammengefasst steigen im Großhandel seit der Wirtschaftskrise wieder die Um-
sätze mit positiver Prognose: Für 2016 werden ca. 1,25 Billionen Euro erwartet. 
Die entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 3,9 Prozent (vgl. Janßen et al. 
2014b).

Ausbau des Dienstleistungsangebots

Auch wenn der Großhandel aufgrund seiner Sandwichposition von gleich zwei Sei-
ten unter Druck gerät, konnte er sich behaupten, nicht zuletzt, weil er sein Leis-
tungsspektrum stark ausgebaut hat – »vom Warenauslieferer zum Distributions-
dienstleister«. So treten inzwischen neben die klassischen Aufgaben zunehmend 
Dienstleistungen wie die Unterstützung bei der Markteinführung oder Garantie- 
und Reparaturservices. Die Bedeutung von Zusatzleistungen und Serviceorientie-
rung steigt, auch, weil Hersteller und Kunden diese ergänzend zu den Kerndienst-
leistungen fordern (vgl. ver.di 2012).
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2.  Technologiegetriebene Trends im  
 Groß- und Einzelhandel

Zu den drei wichtigsten Elementen des zukünftigen Einkaufs im Einzelhandel gehö-
ren laut einer KPMG-Studie (2013) eine große Auswahl, persönliche Beratung und 
die Möglichkeit die Ware vor dem Kauf anfassen zu können.

Der technische Wandel verändert auch die Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen 
im Großhandel laut dem »Branchenreport Handel 2012«. Ausgewählte Trends und 
Technologien, die die Qualifikationsanforderungen im Groß- und Einzelhandel in 
Zukunft beeinflussen können, sind im Folgenden aus den angegebenen Literatur-
quellen zusammengestellt. Hierbei gilt es kontinuierlich weiterzuverfolgen, welche 
Aspekte dieser Technologien sich tatsächlich in der Arbeitsrealität widerspiegeln 
werden.

IT-Systeme

Die Investitionen in IT-Systeme der Handelsunternehmen in Deutschland betrugen 
laut einer Studie der KPMG im Jahr 2010 etwa 4 Milliarden Euro. Im Durchschnitt 
gaben damit die Unternehmen 1,12 Prozent ihres Nettoumsatzes für Informations-
technologie aus. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen geht jeder 
dritte Entscheider für die nächsten Jahre von einem, gemessen am Umsatzanteil, 
steigendem Budget aus (vgl. KPMG, 2012).

Die Ergebnisse der Studie »IT-Trends im Handel 2011« des EHI Retail Institute zeigen 
deutlich auf, dass sich der Handel auf die technologischen Herausforderungen der 
Zukunft eingestellt hat. Der Großteil der IT-Investitionen ist dabei auch in den nächs-
ten Jahren für »klassische« Projekte vorgesehen. Das Herz der Handels-IT ist auch 
künftig das Warenwirtschaftssystem. Entsprechend geben 29 Prozent der befragten 
Unternehmen an, sich vornehmlich mit der Erneuerung ihrer Warenwirtschafts-
systeme beschäftigen zu wollen. Die Entscheidung fällt dabei meist zugunsten ei-
nes Standardsystems. 

Die RFID-Technologie beschäftigt den Handel nunmehr bereits seit fast einem 
Jahrzehnt und ist ein gutes Beispiel dafür, dass Zukunftsvisionen, die massiv durch 
die Medien verbreitet werden, nicht zwangsläufig in den prognostizierten Zeiträu-
men zur Realität werden. Nach wie vor zahlen Kunden an der Kasse und schieben 
ihre Einkaufswagen nicht einfach aus dem Markt, während der Einkauf automa-
tisch erfasst und die Rechnung direkt dem Konto belastet wird. Auch Ladendiebe 
brauchen noch nicht zu befürchten, durch RFID-Chips auf der Ware beim Verlassen 
des Geschäfts entdeckt zu werden. RFID hat sich auf der Logistikseite etabliert, in 
die Handelsfilialen hat die Technologie ihren Weg bisher nur selten gefunden. Seit 
einiger Zeit ist jedoch eine neue Dynamik zu erkennen, die sich vor allem in der Tex-
tilbranche in entsprechenden Projekten bemerkbar macht. Bei vertikal integrierten 
Unternehmen werden RFID-Tags bereits während der Produktion auf die einzelnen 
Waren aufgebracht und lassen sich dadurch auch in der Filiale nutzen, beispielsweise 
um Inventuren durchzuführen, Produkte zu lokalisieren und in letzter Konsequenz 
auch, um die Waren zu sichern (KPMG 2012).
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Verzahnung von CRM Daten mit mobilen und online  
Aktivitäten, personalisierte Kundenansprache

Die weiter steigende Marktpenetration und Nutzungsintensität von Internet und 
mobilen Endgeräten (Smartphones/Tablet PCs) seitens der Kunden und die Verfüg-
barkeit von zielgruppenspezifischen CRM Daten im Handel stärkt die Bedeutung 
des Kommunikationskanals Mobile für den Erfolg der Marktbearbeitung. Hieraus 
resultiert ein starker Trend zur Verzahnung von CRM Daten mit online und mobile 
Aktivitäten, damit die Vermarktungsleistung und Kundenbindung gesteigert wird. 
Dies ermöglicht eine personalisierte Kundenansprache, die im Handel vielfältige 
Möglichkeiten bietet, um die Ergebniswirksamkeit und Kosteneffizienz von Impuls-/
Aktionsvermarktung, Kundenbindungsprogrammen und Standortmarketing zu stei-
gern (Early Brands 2013).

Digitale Assistenzleistungen zur Stärkung des  
Einkaufserlebnisses

Aufbauend auf den erweiterten Funktionsumfängen sowie der Kundenrelevanz von 
mobilen Endgeräten wird ein weiterer zentraler Trend die Zunahme digitaler Assis-
tenzleistungen im Handel sein. Beispiele hierfür sind Serviceapplikationen zur Pla-
nung des Einkaufs nach Kundeninteressen, interaktive Beratung und personalisierte 
Einkaufstipps, Instore Navigation, digitale Steuerung von Abhol- und Lieferoptionen 
sowie neue, mobile Zahlungsoptionen. Durch die Verfügbarkeit von digitalen As-
sistenzleistungen, die sich vom Kunden im Alltag bequem nutzen lassen, den Ein-
kauf erleichtern (Convenience) und einen qualitativen Mehrwert bieten (Einkaufser-
lebnis), ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zur Differenzierung gegenüber dem 
Wettbewerb und Stärkung der Kundenbindung (ebd.).

Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfung

Aufgrund dem steigenden Verbraucherinteresse am Thema Nachhaltigkeit und aktu-
ellen Ereignisse im Kontext Lebensmittelqualität und Verbrauchertäuschung werden 
die Transparenzanforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette massiv 
zunehmen. Neben Preistransparenz werden vor allem zeitnahe und umfassende 
Verfügbarkeit von Informationen über Produktqualität, Herkunft, Herstellungspro-
zesse, Arbeitsbedingungen und Datenschutz an Relevanz für die Kaufentscheidung 
und Loyalität der Kunden gewinnen. Diese steigenden Transparenzanforderungen 
stellen Entscheider im Handel beispielsweise vor die Herausforderung Kommuni-
kationskanäle und -inhalte auf diese Verbraucheranforderungen neu auszurichten. 
Social Media wird in diesem Kontext weiter an Bedeutung für den Kundendialog 
gewinnen (ebd.).

Neue Direct-to-Consumer Vertriebsmodelle  
der Hersteller

Aufgrund der Entwicklung hin zur Multikanal-Kommunikation realisieren auch im-
mer mehr Herstellerunternehmen eigenständige Vermarktungskanäle in Ergänzung 
zum stationären Handel. Aktuelle Praxisbeispiele hierfür sind Markenshops in On-
linekanälen, eigene Webshops sowie die Einbindung von Shopping-Optionen in 
vormals rein kommunikativ ausgerichtete CRM Programme. Neben den genannten 
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Online Vertriebsmodellen, welche aufgrund ihrer hohen Skalierbarkeit im Vorder-
grund dieses Trends stehen, entstehen zudem neue Offline Vertriebsmodelle. Bei-
spiele hierfür sind Flagship Stores.

Die Retail Trends zeigen, dass vor allem das veränderte Mediennutzungs- 
verhalten der Kunden Haupttreiber der aktuellen Trends im Handelssektor ist. Die 
identifizierten Trends bieten Entscheidern im Handel eine Vielzahl von Möglichkei-
ten zur Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Produktportfolio, 
Kommunikation und Services (ebd.).

Technologisierung der Kassensysteme

Richtet man den Blick gezielt auf Investitionen in Filialtechnologien, so steht der Kas-
senbereich im Vordergrund. Die Beschleunigung und Vereinfachung des Kassiervor-
gangs, die Ausweitung des Kundenservice, zum Beispiel durch Zusatzbildschirme, 
oder die Anpassung des Kassensystems an neue Anforderungen bei Zahlungssys-
temen sind nur einige Ansatzpunkte, bei denen der Handel beständigen Optimie-
rungsbedarf hat. 

Als ein probates Mittel zur Steigerung der Kundenzufriedenheit stehen Self-Check-
out- und Self-Scanning-Systeme seit vielen Jahren immer wieder zur Debatte und 
haben sich in zahlreichen Ländern, vor allem im Lebensmittelhandel, weitgehend 
etabliert. Verbraucher sind durch Bankautomaten, Self-Check-in am Flughafen oder 
Kassenautomaten an Tankstellen mittlerweile daran gewöhnt, zunehmend Tätigkei-
ten zu übernehmen, die früher in Bedienung angeboten wurden. Entscheidend für 
die zukünftige Bedeutung solcher Lösungen wird nicht zuletzt die Weiterentwick-
lung der Smartphone-Technologien sein. Es ist durchaus denkbar, dass Kunden im 

Abb. 4: Digitale Assistenz-
leistung zur Stärkung des 

Einkaufserlebnisses  
Quelle: Fotolia - Anderson
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Jahre 2020 Waren mit ihren Smartphones selbst einscannen und bezahlen können. 
Ob der Einkauf für den Konsumenten dadurch wirklich komfortabler wird, sei da-
hingestellt, der Handel jedenfalls bereitet sich technologisch bereits heute auf das 
Zeitalter des »Mobile Scanning and Payment« vor. 

Auch wenn die Erwartungen an Mobile Payment hoch sind, bleibt es gegenwärtig 
meist bei Absichtsbekundungen und vereinzelten Pilotprojekten. Generell erhofft 
sich der Handel von innovativen Zahlungsmethoden vor allem eine Beschleunigung 
der Abwicklung beziehungsweise eine einfachere Handhabung der Zahlung. Favo-
riten sind vor allem das kontaktlose Bezahlen mit Karte und Mobile Payment per 
Smartphone/Nahfeldkommunikation (NFC) (KPMG 2012).

E-Commerce und M-Commerce

Der E-Commerce-Markt in Deutschland wächst seit Jahren ungebremst und gehört 
damit nach wie vor zu den Wachstumsmärkten. Vor allem das hohe Innovations-
potenzial des E-Commerce macht eine Analyse des Marktes notwendig, der in den 
letzten fünf Jahren um über 100 Prozent gewachsen ist und im Jahr 2009 erstmalig 
einen größeren Umsatz als der Katalogversandhandel aufweisen konnte. Eine vom 
EHI Retail Institute durchgeführte Marktstudie der 1.000 größten Onlineshops für 
physische und digitale Güter macht deutlich, dass der größte Umsatzanteil durch 
solche Shops erwirtschaftet wird, die in mehreren Produktsegmenten vertreten sind 
(sogenannte Generalisten). Ihr Umsatz im Jahr 2010 betrug 8,3 Milliarden Euro und 
somit rund 37 Prozent des in der Studie ermittelten Gesamtmarkts. Der größte Um-
satz entfiel auf das Segment Bekleidung, Textilien und Schuhe. Das Angebot der 
Elektronikhändler folgte auf Platz zwei. Ihr Sortiment ist nach der Einteilung des 
Versandhandelsverbands auf verschiedene Kategorien aufgeteilt und findet sich bei 
Tonträgern, Unterhaltungselektronik, Computern und Haushaltsgeräten wieder.

Der Anteil der zehn führenden Anbieter am Gesamtumsatz nimmt weiter zu. Im Jahr 
2010 erwirtschafteten sie bereits knapp ein Drittel des Gesamtmarkts. Der mit Ab-
stand größte Onlinehändler ist Amazon. Dahinter fällt besonders die starke Präsenz 
des klassischen, im Kataloggeschäft beheimateten Versandhandels auf. Hier spiegelt 
sich vor allem die oben dargestellte Stärke der Modebranche im E-Commerce wider. 

Zum einen werden die Kunden beziehungsweise Nutzer immer vertrauter mit dem 
Medium und vor allem der Einkaufsstätte Internet, zum anderen werden die Qualität 
der Produktdarstellung und die Benutzerfreundlichkeit der Webseiten weiter zuneh-
men. Neue technische Möglichkeiten werden dafür sorgen, dass das Problem eines 
fehlenden haptischen Erlebnisses beim Onlinekauf weiter in den Hintergrund rückt. 
Die Attraktivität des Onlineshoppings wird sich damit auch für andere Produktkate-
gorien weiter erhöhen.

In diesem Zusammenhang zeigt eine Studie des EHI Retail Institute zum Thema Nut-
zung von mobilen Anwendungen im Handel, dass der Umsetzungsstatus mobiler 
Applikationen (Apps) und mobiler Webseiten gegenüber Mobile Shops deutlich 
überwiegt. Dies liegt unter anderem daran, dass viele Unternehmen mit einer App 
oder einer mobilen Internetseite in dieses Geschäftsfeld starten und es vom Erfolg 
abhängig machen, ob zukünftig ein Shop implementiert wird (ebd.).
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Anywhere-Commerce

Der durch Mobile Commerce generierte Um-
satz wird bis 2020 sukzessive zunehmen. 
M-Commerce wird für Handel und Kunden 
unumgänglich werden. Die Anzahl der Smart-
phone User in Deutschland steigt stetig an, 
wobei ein entscheidender Grund für die ver-
stärkte Nutzung im mobilen Internetzugang 
liegt sowie in der Möglichkeit, das Smartpho-
ne mit zusätzlichen Programmen und Funk-
tionen aufzurüsten. Die Herausforderung für 
den Handel besteht mehr und mehr darin, 
in der Lage zu sein, den Kunden an den un-

terschiedlichsten Orten und in den unterschiedlichsten Situationen anzusprechen 
(»Anywhere Commerce«). Viele Nutzer sind bereits heute 24 Stunden täglich online: 
zu Hause via PC, Notebook und Tablet, unterwegs via Smartphone und im Geschäft 
via Ordering Screen. Zukünftig werden noch TV oder Smart Fridge als Onlinekanäle 
hinzukommen (ebd.).

Location Based Services

Eine Möglichkeit für den Handel, Kunden jederzeit zu erreichen, stellen sogenannte 
Location Based Services (LBS) dar. Da sich mobile Endgeräte mehr und mehr verbrei-
ten, können Kunden zunehmend entsprechend ihres gegenwärtigen Aufenthaltsor-
tes adressiert werden. So können Händler angezeigt werden, die sich in der Nähe 
befinden, inklusive ihrer Ladenöffnungszeiten, Kontaktinformationen, Sonderange-
bote etc. Lokale Händler können so schon heute auf die potenzielle Kundschaft in 
der Umgebung reagieren und zum Beispiel Coupon-Codes auf die Smartphones 
senden, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Auf der anderen Seite kann der 
Konsument nach passenden (alternativen) Produkten in der Umgebung suchen oder 
Preise vergleichen. Applikationen wie »Google Shopper« unterstützen den Verbrau-
cher dabei. So sieht er in der Applikation beispielsweise, ob der infrage kommende 
Fernseher beim stationären Händler in nächster Nähe noch verfügbar ist oder ob er 
in einem entsprechenden Onlineshop bestellbar ist.

Künftig werden Informationen noch spezifischer auf den Kunden zugeschnitten. Er 
entscheidet, ob er bei Bedarf darauf zurückgreift oder ob er automatisierte Benach-
richtigungen erhalten möchte. Eine Push-Benachrichtigung ist zum Beispiel ohne 
weiteres möglich, sobald er sich in der Nähe einer Parfümerie aufhält, in der aktuell 
sein Lieblingsparfüm zum vergünstigten Preis angeboten wird.

Durch die hinzugewonnenen Funktionalitäten und Möglichkeiten der Smartpho-
ne-Applikationen entsteht größere Transparenz – mit Auswirkungen auf den sta-
tionären und den Onlinehandel. Kunden werden sich verstärkt online informieren, 
häufig jedoch auch weiterhin im stationären Handel einkaufen (ROPO-Effekt = Re-
search Online, Purchase Offline). Doch auch der umgekehrte Fall, dass Kunden sich 
im stationären Handel informieren, am Ende aber online einkaufen, wird zunehmen. 
Kunden können nur schwer an einen Vertriebskanal gebunden werden, umso wich-

Abb. 5 Kontaktlose Zahlung 
per Smartphone/Nahfeld-
kommunikation | Quelle: 

Fotolia - goodluz
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tiger ist es, sämtliche Möglichkeiten einer Multi-Channel-Strategie zu nutzen, um sie 
im Unternehmen zu behalten.

Zunehmende Bedeutung erlangt auch die »Gamification« oder »Gamifizierung« im 
Handel. Grundsätzlich ist Gamification die Übertragung von Spielmechaniken auf 
andere Anwendungen. Dabei sollen spielerische Elemente motivationssteigernd wir-
ken und den Nutzer dazu bringen, sich stärker mit der jeweiligen Anwendung aus-
einanderzusetzen. Im Handel wird der Einsatz von Spieltechniken in erster Linie als 
Kundenbindungstool eingesetzt. So können Kunden zum Beispiel Auszeichnungen 
erhalten oder einen bestimmten Status erreichen, wenn sie bestimmte Leistungen 
erbringen, sich beispielsweise beim Betreten des Ladenlokals dort über eine Smart-
phone-Applikation anmelden. Durch den vermehrten Einsatz von Technologie auf 
Kundenseite ergeben sich künftig weitere kreative Möglichkeiten, den Einkaufspro-
zess spielerisch zu begleiten (ebd.).

Augmented Reality

Eine Technologie, die sowohl im E-Commerce als auch im M-Commerce an Bedeu-
tung gewinnen wird, ist die sogenannte Augmented Reality (erweiterte Realität, 
abgekürzt AR). Durch den Einsatz von Webcams bietet sich die Möglichkeit, am 
Bildschirm virtuelle Welt und Realität miteinander zu kombinieren. Dadurch stehen 
reale und virtuelle Objekte dreidimensional zueinander in Bezug. Auf diese Weise 
ergeben sich neue Formen der Produktpräsentation, die den Absatz von Produkt-
kategorien über das Internet verstärken könnten, die bisher als weniger geeignet 
galten. Dies sind vor allem sogenannte High Touch Products, also solche Produkte, 
die mit verschiedenen Sinnen beurteilt werden. Schon heute gibt es für den Handel 
diverse Möglichkeiten, AR zu nutzen. Ein Beispiel aus der Praxis ist ein Uhrenherstel-
ler, der seinen Kunden die Möglichkeit gibt, Uhren am eigenen Handgelenk »anzu-
probieren«. Der potenzielle Käufer kann so bereits am heimischen PC sehen, wie 
ihm einzelne Modelle stehen.

Insbesondere im Modesegment wird AR in den nächsten Jahren für neue Möglich-
keiten sorgen – sowohl für Konsumenten als auch für Händler. Kunden können 
beim Onlineshopping via Webcam Kleidungsstücke virtuell anprobieren und deren 
Farben und Stile ohne Probleme ändern. Eine größere Sicherheit bei der Produkt-
auswahl senkt somit die Retourenquoten. Bessere Prozessoren werden dafür sor-
gen, dass Kleidung dreidimensional auf dem Körper im Display dargestellt wird und 
Bewegungen in Echtzeit realistisch und flüssig erscheinen. Die Haptik für Nutzer 
erlebbar zu machen bleibt dagegen schwierig. Zurzeit gibt es noch keine marktreife 
Technologie, um Oberflächen für Onlineshopper zu simulieren.

Auch die Möbelbranche bietet sich für den Einsatz der erweiterten Realität an. Vor 
allem die Kombination von online ausgewählten Möbeln mit bereits vorhandenen 
Einrichtungsgegenständen auf dem Bildschirm dürfte für viele Kunden eine hilfrei-
che Entscheidungshilfe darstellen. Die Verbreitung von Smartphones, die mit Kamera 
sowie verbessertem und größerem Display ausgestattet sind, macht den Einsatz von 
AR auch für den stationären Einzelhandel interessant. So kann ein im Geschäft foto-
grafierter Sessel virtuell in ein Bild des heimischen Wohnzimmers eingefügt werden.
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GPS-Anwendungen bieten darüber hinaus Möglichkeiten, die Umgebung mit »le-
bendigen« Informationen zu kombinieren. In diesem Zusammenhang gewinnt auch 
das Thema Ambient Intelligence (zu Deutsch Umgebungsintelligenz) an Bedeutung. 
Ambient Intelligence funktioniert vor allem über Sensoren und Funknetze, die mit 
den elektronischen Geräten der Endnutzer in einem wechselseitigen Verhältnis ste-
hen. Ihre wichtigste Eigenschaft ist, dass sie den Kontext erkennen, in dem sie ver-
wendet werden. So können sie beispielsweise unterscheiden, ob sich der Nutzer in ei-
nem Business Meeting befindet oder gerade durch ein Einkaufszentrum geht (ebd.).

Abb. 6 E-Boutique von Mark & Spencer  
Quelle: Mark & Spencer/von Sternberg
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3.  Auswirkungen auf Beschäftigung  
 und Qualifizierung

Veränderungen, die mit dem Einsatz neuer Technologien einhergehen, äußern sich 
im Groß- und Einzelhandel wie bereits beschrieben vor allem in der Veränderung 
der Arbeitstechnologien sowie sich verändernder Geschäftsmodelle. Das hat weit-
reichende Implikationen für die Arbeitssituation und Beschäftigung in den Unter-
nehmen, denn neue Technologien bei den Arbeitsmitteln und sich verändernde 
Geschäftsmodelle gehen mit veränderten Qualifikationsanforderungen, Aufgaben-
zuschnitten, Personalbedarfen und Beanspruchungskonstellationen der Beschäftig-
ten einher. Überdies zeigt die vorliegende Analyse, dass die Wirkungen je nach Be-
schäftigungsbereich unterschiedlich ausfallen.

In der folgenden Übersicht sind die Trends und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsor-
ganisation, Arbeitsinhalte und Beschäftigung zusammenfassend dargestellt. 

Auswirkungen des Technologieeinsatzes  
im Groß- und Einzelhandel

Trend Folgen für Arbeitsorganisation / -inhalte und 
Beschäftigung

IT-Systeme • Anreicherung durch neue technologische Kompetenzen 

• Wegfall einfacher Tätigkeiten, Rationalisierung 

• Verringerung individueller Spielräume in der Arbeit

• Verringerung des Aufgabenspektrums durch Wegfall von Teilaufgaben

• Dequalifizierung

• Vom Verkäufer zum Warenräumer

Digitale  
Assistenz- 
leistungen

• Wenige hochqualifizierte Tätigkeiten in der Erstellung der Systeme

• Wegfall von Beratungstätigkeiten beim Kunden

• Kunde zu Kunde Kommunikation (Social Media) gewinnt an Bedeutung 

• Entwertung von Fachwissen

Multi-Channel  
Systeme

• Anreicherung durch technologische Kompetenzen (Tablet) 

• Anreicherung weniger Tätigkeiten von technologischer Kompetenz zur Systemgestaltung

Nahtlose  
Vernetzung aller  
Verkaufskanäle

• Anreicherung durch Kompetenzen zum Management der unterschiedlichen Kanäle, 
z.B. CRM-Systeme

Kundenansprache  
außerhalb der sta-
tionären Geschäfte

• Starke Vereinheitlichung von Prozessen

• Verringerung von Handlungsspielräumen durch Standardisierung

Personalisierte 
Kundenansprache

• Anreicherung der Tätigkeiten durch kundenspezifische Produkte und Dienstleistungen 

Premium Segment mit 
Event Charakter

• Wenige hochqualifizierte Verkäufer im Premium Segment

• Hohe Anforderungen durch hohe Interaktionskompetenz 

• Hohe Anforderungen durch Co-Creation und Produktindividualisierung 

Abb. 7 Auswirkungen des 
Technologieeinsatzes im 
Groß- und Einzelhandel



80

Technologiegetriebene Trends im Handel  
und deren Auswirkungen auf die Arbeit

Groß- und Einzelhandel gehören zu wichtigen Dienstleistungsbranchen in Deutsch-
land. Dienstleistungen werden nach Schnalzer und Ganz (2015) sowohl im produkt-  
als auch im personenbezogenen Bereich über die Merkmale der Immaterialität, der 
Individualität und der Kundenintegration bestimmt. Betont wird dabei der Aspekt 
der gemeinsamen Gestaltung eines integrativen Leistungserstellungsprozesses, an 
dem beide, Anbieter und Abnehmer der Leistung, beteiligt und interdependent 
aufeinander bezogen sind. Dienstleistungen implizieren von daher im Gegensatz 
zur Produktion zahlreiche Aspekte der Koordination, der Kommunikation und der 
Kooperation mit dem sogenannten »externen Faktor« Kunde. In der Produktion 
erfolgt die Arbeit dagegen relativ unbeeinflusst von Kundenseite (Autonomie der 
Produktion). In der Dienstleistung reicht der Einfluss des Kunden dagegen unter-
schiedlich weit in den Arbeitsprozess des Dienstleistungsanbieters hinein (vgl. Ganz 
et al. 2013, S. 7). Den Anteil der Dienstleistungsarbeit, der am oder mit anderen 
Menschen direkt oder vermittelt erbracht wird, nennt Hacker (2009, S. 16) dialo-
gisch-interaktiv. Im Unterschied zu Tätigkeiten, die auf das Verändern von Objekten 
oder technologischen Prozessen gerichtet sind, muss sich bei der dialogisch-interak-
tiven Arbeit der Dienstleister ein mentales Modell bilden über das mentale Modell 
seines Kunden, er beeinflusst das mentale Modell des Kunden und verändert es (vgl. 
Hacker 2009, S.19). Dabei spielen kommunikative Fähigkeiten eine besondere Rolle, 
die sich in der Qualität z.B. der Lehre, Diagnose, Therapie oder Beratung der Kunden 
zeigen. Dialogisch-interaktive Arbeitsanteile lassen sich daher auch im Groß- und 
Einzelhandel finden.

Folgen des Einsatzes von neuen Technologien im Handel zeigen sich in unterschied-
lichen Bereichen von Arbeit. Dazu gehören z. B. die Veränderung der Arbeitsaufga-
be, der Arbeitsmittel, des Arbeitsraums, der Organisation, der Qualifizierung oder 
der Beschäftigungsform. Schnalzer und Ganz (2015) beschreiben die unterschied-
lichen Veränderungen durch Technologieeinsatz z.B. hinsichtlich einer größeren 
Individualisierung von Produkten und Dienstleistungen sowie einer zunehmenden 
Variantenvielfalt. Kundenindividuelle Lösungen müssen gemeinsam mit dem Kun-
den erarbeitet werden und die Anforderungen z.B. an die zeitliche Flexibilität der 
Mitarbeiter steigen (vgl. Spath 2013). Dadurch verändern sich auch die Belastungs- 
und Beanspruchungsquellen in Dienstleistungstätigkeiten, z. B. Fragmentierung, 
Entgrenzung der wöchentlichen Arbeitszeit und der Lebensarbeitszeit können. Der 
Zuschnitt der Arbeitstätigkeiten kann sich ebenfalls durch Digitalisierung verändern, 
wenn traditionelle Anteile der Tätigkeit durch Technologieeinsatz wegfallen und an-
dere, eventuell mit einer noch stärkeren Betonung der Kundenkommunikation und 
-entwicklung, dazukommen. Veränderungen der Arbeitsmittel finden sich durch 
den verbreiteten Einsatz von mobilem Internet und mobiler Endgeräte, die z.B. im 
Multi Channel Einkauf genutzt werden. Dazu gehören ebenfalls eine zunehmende 
Vernetzung, neue Formen der Datenanalyse oder »smart machines« (Gartner 2014), 
die als Arbeitsmittel und als Arbeitsschnittstellen zum Einsatz kommen. Eine weite-
re Veränderung betrifft die Arbeitsumgebung durch steigende örtliche Flexibilität 
bzw. Mobilität von Arbeit. Mögliche Mobilitätsbelastungen und -beanspruchungen 
entstehen nach Hacker (2009) durch verlängerte Arbeitswege oder auch durch die 
Beeinträchtigung der Pflege von persönlichen Bindungen durch eingeschränkte ge-
meinsame Zeiten an einem Ort. In den Dimensionen Qualifizierung und Führung 
zeigen sich weitere mögliche Veränderungen. So bieten etwa Lern- und Assistenz-
systeme im Arbeitsprozess eine technologische Echtzeitunterstützung durch Aug-
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mented Reality-Systeme, die Beschäftigte im Handel unterstützt, aber auch eine 
neue Art der Lernorganisation beinhalten. Diese Veränderungen benötigen eine 
Anreicherung der Dienstleistungsarbeit um Anforderungen des Selbstmanagements 
und der Selbstmotivierung. Dies erfordert auf Seiten der Beschäftigten ein stärke-
res unternehmerisches Handeln und kann auch zu Widersprüchen zwischen z.B. 
Leistungsauflagen des Arbeitgebers und der »Autonomie im Sinne des Überlassens 
– bzw. genauer des Im-Stich-Lassens« (vgl. Hacker 2009, S. 215) von Seiten des Ar-
beitgebers führen. Hier stellen sich große Herausforderungen für die Dimensionen 
Qualifizierung und Führung.

Der Einsatz von neuen Technologien als Arbeitsmittel sowie die Digitalisierung 
von Produkten und Services kann im Handel aber auch in anderen Branchen un-
terschiedliche Szenarien für die Beschäftigten zur Folge haben. Windelband und 
Dworschak (2015) beschreiben zwei entgegengesetzte Entwicklungsrichtungen 
im Zuge der Industrie 4.0, die für die Qualifikationsentwicklung der Beschäftigten 
sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Im Automatisierungsszenario werden 
die Beschäftigten von der Technologie gelenkt. Die Autonomie der Beschäftigten 
wird eingeschränkt oder Tätigkeiten werden vollständig automatisiert und fallen 
für die Beschäftigten weg. In diesem Szenario kommt es durch hohe Standardi-
sierung zu einer Anforderungsreduktion an die Beschäftigten die Gefahr von ne-
gativen Beanspruchungsfolgen wie steigende Monotonie und die Dequalifizierung 
der Beschäftigten droht. Die zweite Entwicklungsrichtung beschreiben die Auto-
ren als Spezialisierungsszenario. Hier lenken die Beschäftigten die Technik und ihre 
Aufgaben erweitern sich. Prozessgestaltungskompetenz, Systemkompetenz, Tech-
nikkompetenz und Informationskompetenz sind für die Beschäftigten erforderlich. 
Die Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten steigen, die Handlungsspiel-
räume vergrößern sich und Kommunikation und Kooperation sind notwendig. Die 
Aufgabe der Arbeitsgestaltung, der Führungskräfte und Betriebsräte ist es, bei der 
Gestaltung von Arbeitsprozessen auch die Lernförderlichkeit und Belastungsfreiheit 
der Beschäftigten zu beachten.

Diese Entwicklungsrichtungen sind auch im Handel zu beobachten und wurden 
innerhalb des Projekts in Expertengesprächen und Interviews mit Betriebsrätinnen 
und Betriebsräten aus dem Groß- und Einzelhandel bestätigt. Durch die Segmen-
tierung in Discount und Premium Handel entstehen einerseits hoch standardisierte 
Tätigkeiten z.B. im Textileinzelhandel oder Lebensmittelhandel, andererseits hoch 
spezialisierte Tätigkeiten beim Premiumverkauf oder bei der Systemgestaltung von 
z.B. Multi Channel Verkaufssystemen.
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Folgen eines Automatisierungsszenarios

Folgen eines Automatisierungsszenarios z. B. für den Discount Handel liegen in fol-
genden Bereichen:

Wegfall von Arbeitsplätzen, Verringerung der Hand-
lungsspielräume, Anforderungsreduktion durch Auto-
matisierung und Standardisierung 
Eine stärkere Prozessausrichtung in den Handelsunternehmen führt dazu, dass 
einzelne Arbeitsschritte analysiert und sinnvoller gestaltet wurden (Beispiel: Einzel-
handel, Kaufhaus). Die Tätigkeiten wurden anforderungsärmer, da nur noch das 
Warenverräumen im Mittelpunkt der Tätigkeiten steht und weniger das Verkaufen. 
Einige Beispiele für den Wegfall an Teiltätigkeiten:
• Ausführungen von Arbeitsaufgaben werden von Hand auf technische Hilfsmittel 

umgestellt z.B. bei Inventuren, Kassensystemen, Abteilungen fallen weg z.B. Pla-
katmalerei, Disposition zur Warenbestellung und Inventur 

• Ware wird fertig aufgebügelt geliefert, Ware wird bereits gesichert geliefert
• Kulissenbereiche – Veränderungen im Berufsbild in Richtung Technisierung (z.B. 

Zentralisierung von Dekoration)
• Telefonzentrale – Telefonverbünde, eine Telefonistin für z.B. drei Filialen
• Logistikberuf –  hier wurden Tätigkeiten komprimiert und wegverlagert in die 

Zentrale.
• Starke Vereinheitlichung/ Standardisierung von Prozessen zur Kostenersparnis
• Standardisierung von Filialen und Produkten
 
Diese Beispiele zeigen Teiltätigkeiten, die im Anforderungsspektrum der Fachkräfte 
im Handel wegfallen und daher zu anforderungsärmeren Tätigkeiten oder auch zu 
einer mengenmäßigen Verringerung der Arbeitsplätze führen kann. 

Entwertung von Fachwissen durch digitale Assistenz-
leistungen
Durch den zunehmenden Einsatz von digitalen Assistenzleistungen beim Einkauf 
über E-Commerce Plattformen oder mit Hilfe von Augmented Reality Technologien 
in der Filiale wird das Fachwissen der Verkäufer weniger bedeutsam. Die Kunden 
informieren sich über Social Media-Plattformen über Produkte und beraten sich 
gegenseitig. Die Meinung des eigenen Netzwerks gleichen Alters, ähnlicher Sozi-
alisation und gleicher Interessen gewinnt dabei stark an Bedeutung. Hier werden 
ausgebildete Fachkräfte mengenmäßig weniger benötigt.

Erweiterte Qualifikationsanforderungen bei der  
Bedienung von Arbeitsmitteln und IT-Systemen
Auf der anderen Seite kommt es auch zu Tätigkeitsaufwertung, durch die Bedie-
nung der neuen technologischen Arbeitsmittel, z.B. Tablet-Bedienung oder Einfüh-
rung von Multi-Channel Systemen. Einige Beispiele dazu aus den Interviews, die eine 
Anreicherung der Tätigkeiten beinhalten: 
• Einführung von Tablets zur »Regalverlängerung« (Verknüpfung vom stationären 

Handel mit dem Online-Handel), MDE-Geräte (Verknüpfung der Filialen) 
• CRM-Management Systeme müssen von Verkäufern bedient und gepflegt wer-

den mit allen zur Verfügung stehenden Kundendaten
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Folgen eines Spezialisierungsszenarios

Folgen eines Spezialisierungsszenarios im Handel zeigen sich insbesondere im Seg-
ment des Premium Einkaufs sowie in der Systemgestaltung der IT-Systeme für den 
Handel. 

Anreicherung der kundenkommunikativen Teiltätigkei-
ten im Premiumsegment Einkauf
Im Bereich Premium Einkauf kommt es zur Spezialisierung und Anreicherung der 
Tätigkeiten mit neuen Tätigkeitsanteilen. Dazu gehören: 
• Co-Creation mit dem Kunden und Individualisierung der Produkte
• Identitätsmanagement, Einbindung in eine Community, Spaß und Unterhaltung
• In-Store-Technologien, Kunden-Clubs, Events
• Kurse, Weiterbildung
• Händler als Trainer und Coach der Kunden
Der Schwerpunkt der neuen Tätigkeitsanteile bedarf neuer Qualifikationsanforde-
rungen im Themenfeld Interaktionskompetenzen, Kommunikation und Kooperati-
on mit den Kunden. Hierbei handelt es sich um Tätigkeitsanteile, die spezifisch für 
Dienstleistungstätigkeiten sind und die besondere Anforderungen dialogisch-inter-
aktiver Tätigkeiten beinhalten. Dazu gehören z. B. Umgang mit kritischen Kunden-
situationen, Emotionsarbeit in schwierigen Situationen, Wertschätzung aber auch 
Grenzsetzungen gegenüber Kunden. Die Anreicherung der bestehenden Tätigkei-
ten wird vermutlich nur für ein sehr kleines Premiumsegment im Einzelhandel zu-
treffen, das mengenmäßig keinen großen Umfang auf Beschäftigtenzahlen mit sich 
bringen wird.

Anreicherung der Tätigkeiten Systemgestaltung, 
Technikgestaltung

Eine weitere Folge des Spezialisierungsszenarios beinhaltet die Anreicherung der 
Tätigkeiten um Elemente der Systemgestaltung und Technikkompetenz. Die rasant 
fortschreitende Technologisierung der Privathaushalte, die Ausbreitung von Smart-
phones und die wachsende Bedeutung sozialer Netzwerke wirken sich unmittel-
bar auf die IT-Systeme und Investitionsentscheidungen im Handel aus. Handelsu-
nternehmen müssen sich darauf einstellen, dass Kunden im Jahr 2020 eventuell 
nicht mehr größtenteils bar oder mit Karte bezahlen, sondern per Smartphone. Sie 
müssen unterschiedliche Verkaufskanäle bedienen, miteinander verknüpfen und die 
Kunden in jedem Kanal mit allen relevanten Informationen versorgen.

Der Auf- und Ausbau von E-Commerce-Aktivitäten ist im Einzelhandel generell von 
höchster strategischer Bedeutung. Jedem stationären Unternehmen ist bewusst, 
dass Kunden über unterschiedliche Verkaufskanäle bedient werden möchten. Die 
nahtlose Verflechtung von stationärem Geschäft mit eigenem Onlineshop ist dabei 
Grundvoraussetzung und soll, genau wie die kanalübergreifende Auswertung von 
Kundendaten, künftig weiter perfektioniert werden. Die Einbindung des mobilen 
Kanals wird vielfach parallel vorangetrieben und hat sich durch den durchschlagen-
den Erfolg von Smartphones und Tablets in kurzer Zeit stark beschleunigt.



84

Technologiegetriebene Trends im Handel  
und deren Auswirkungen auf die Arbeit

Neue IT-Systeme für personalisierte Kundenansprache (CRM), die Vernetzung der 
Verkaufskanäle, Kundenansprache außerhalb der Filialen, intelligente Assistenzsys-
teme o.ä bedürfen einer Entwicklung und Systemgestaltung sowie der Pflege und 
Wartung der bestehenden Systeme, die von Beschäftigten im Groß- und Einzel-
handel übernommen werden. Die Entwicklung, Programmierung, Gestaltung und 
Pflege der Systeme stellt hohe Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten. 
Erforderliche Kompetenzen sind dabei Prozessgestaltungskompetenzen, System-
kompetenzen, Technikkompetenzen und Informationskompetenzen. Die Bedeu-
tung und die Zahl dieser Beschäftigtengruppen werden steigen, allerdings wird die 
mengenmäßige Auswirkung auf Beschäftigtenzahlen eher einzelne Spezialistentä-
tigkeiten betreffen. Zu den Aufgaben der Beschäftigten gehören z. B.:

• Informationen über Kunden ermöglichen personalisierte Angebote
• Preisanpassung, Sortimentsanpassung nach Kundengruppen
• Auswertung von Payback-Karten, also der Kundenprofile (z.B. Teilnahme an Ra-

battaktionen, etc.); Werbung wird Kunden speziell auf ihr Kaufverhalten hin zu-
geschickt 

• Verändertes Mediennutzungsverhalten der Kunden
• Vernetzung des Mobiltelefons mit der Infrastruktur
• Intelligente Shopping Assistenten
• Augmented Reality-Shopping
• Erschließung neuer Verkaufsorte
• Click & Collect-Konzepte

Übergreifende Folgen

Sowohl für das Automatisierungsszenario als auch für das Spezialisierungsszenario 
sind negative Folgen der Technisierung von Tätigkeiten möglich und müssen von 
Arbeitsgestaltern, Führungskräften und Betriebsräten berücksichtigt werden:

Zunahme potenzieller Leistungskontrolle

Eine weitere Folge der Technisierung von Arbeitsprozessen ist die Zunahme an po-
tenzieller Leistungskontrolle in den durchgeführten Tätigkeiten der Beschäftigten. 
Die genaue Dokumentation, Zuordnung von Arbeitsschritten zu einzelnen Beschäf-
tigten, Datenspeicherung und der Datenaustausch über Unternehmensgrenzen 
hinweg kann nach Hornung und Hofmann (2015) dazu führen, dass dynamische 
Wertschöpfungssysteme entstehen, die es den Beteiligten ermöglichen, zu jederzeit 
auf alle darin verfügbaren Informationen zuzugreifen. Dies beinhaltet große Heraus-
forderungen für den Datenschutz der unternehmensbezogenen aber insbesondere 
auch der personenbezogenen Daten.
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Steigende Arbeitsbelastung der Beschäftigten

Eine weitere negative Folge für die Beschäftigten ist eine Zunahme der negativen 
Beanspruchungsfolgen durch hohe Arbeitsbelastungen. Im Zuge des Strukturwan-
dels in Unternehmen kommt es dazu, das ausscheidende Mitarbeiter nicht ersetzt 
werden, im Einzelhandel z. B. fast nur noch Erstverkäufer beschäftigt sind, welche 
die Aufgaben von Abteilungsleitern mit übernehmen. Bei Abteilungsleitern sind 
steigende Arbeitsanforderungen durch vermehrtes Organisieren und Delegieren bei 
gleichzeitiger Personalverantwortung zunehmender Mitarbeitergrößen zu erwarten.
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V. Zusammenfassung und 
Ausblick 

1. Technologische Trends

Banken und Versicherungen

Der anhaltend starke Wettbewerb, sinkende Margen, niedrige Zinsen und das 
veränderte Kundenverhalten setzen Banken und Versicherungen unter erhöhten 
Handlungsdruck. Sie reagieren auf diesen einerseits mit einer fortschreitenden Kos-
tensenkung, unter anderem indem sie Geschäftsprozesse verstärkt standardisieren 
und mittels IT-Systemen arbeitsteilig erledigen. Solche Trends, die als „Industriali-
sierung“ bezeichnet werden, treten bei Banken und Versicherungen insbesondere 
in der Gestaltung des Produktangebots und der Arbeitsprozesse in Vertrieb und 
Abwicklung auf. Hier sind IT-Systeme mit strikten Vorgaben zur Bearbeitung von 
Arbeitsvorgängen hinterlegt, die meist auch rechtliche Vorgaben berücksichtigen 
und Plausibilitätsprüfungen beinhalten. Im Fokus standen und stehen bis heute bei 
der Bankenindustrialisierung insbesondere der Zahlungsverkehr ebenso wie die Kre-
dit- und Wertpapierabwicklung. In der Versicherungswirtschaft ist die Standardi-
sierung bisher noch nicht so weit fortgeschritten wie bei den Banken, u.a. weil 
häufig die IT-Systeme der Sparten uneinheitlich sind. Automatisierung tritt bei Ban-
ken und Versicherungen vor allem in Form der vollautomatischen Verarbeitung von 
Geschäftsvorgängen (Dunkelverarbeitung) und automatisierter Prüffunktionen in 
Eingabemasken auf.

Andererseits versuchen sie in Zeiten umfassender Informationstransparenz und ho-
her Wechselbereitschaft der Kunden, diese durch bessere Ansprache, Service und 
Produkte stärker zu binden und Neukunden zu gewinnen. Mit der steigenden Nut-
zung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets weitet sich nicht nur das On-
line-Geschäft aus, die Kunden erwarten auch eine andere Art der Kommunikation 
und Information: schneller, bei Bedarf auch digital und auf Augenhöhe. Teils von 
Kundenwünschen getrieben, teils technologische Möglichkeiten zur Kosteneinspa-
rung nutzend, bauen die Unternehmen zudem zunehmend den Self-Service aus, so 
dass Kunden durch das Online-Banking mehr und mehr Aufgaben übernehmen, 
die ursprünglich in den Bereich der Bankangestellten fiel. Durch die steigende Infor-
mationstransparenz, nicht zuletzt durch zahlreiche, erfolgreiche Vergleichsportale 
und Blogs, wird es auch für Banken und Versicherungen wichtiger, im Netz präsent 
zu sein und die Bemühungen um einen guten Ruf zu verstärken. Dabei stehen sie 
zunehmend auch mit externen Wettbewerbern wie Google, PayPal oder Apple Pay 
in Konkurrenz, die zukünftigen Kundenanforderungen wie der nach mobiler Be-
zahlung schon sehr früh begegnen und die Daten über Kundenverhalten sehr viel 
stärker nutzen.
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Handel

Die wirtschaftliche Situation der Branche ist durch einen intensiven Preiswettbewerb 
gekennzeichnet, der die Unternehmen unter starken Kostendruck setzt und damit 
hohe Rationalisierungsanstrengungen zur Folge hat. Dabei spielen der Einsatz neuer 
IK-Technologien und die Automatisierung eine herausragende Rolle, um Ablaufpro-
zesse zu effektivieren und Personalkosten zu reduzieren. So erfolgt bereits heute die 
Warenwirtschaft meist mithilfe neuer RFID-Systeme computergestützt. In den Filia-
len steht zudem der Kassenbereich im Fokus. Es geht insbesondere darum, das Kas-
sensystem an neue Zahlungsanforderungen anzupassen und den Kassiervorgang 
zu beschleunigen und zu vereinfachen. Darüber hinaus wird mit Möglichkeiten der 
automatischen Erfassung von Einkäufen experimentiert.

Ein weiterer Trend liegt in der steigenden Marktpenetration und Nutzungsintensität 
von Internet und mobilen Endgeräten seitens der Kunden, mit weitreichenden Fol-
gen für den Handel.

In den vergangenen Jahren hat der Online-Handel stark zugenommen, sowohl im 
Bereich Business-to-Business (Geschäftskunden /Großhandel) wie auch bei Busi-
ness-to-Consumer (Endverbraucher / Einzelhandel). Daher realisieren auch immer 
mehr Herstellerunternehmen eigenständige Vermarktungskanäle in Ergänzung zum 
stationären Handel. Zudem wird die Qualität der Webseiten selbst weiter zuneh-
men, beispielsweise durch eine verbesserte Produktdarstellung und erhöhte Benut-
zerfreundlichkeit. Neue Technologien wie Augmented Reality werden zusätzlich da-
für sorgen, dass das Problem eines fehlenden sinnlichen Erlebnisses beim Onlinekauf 
weiter in den Hintergrund rückt. 

Die weiter steigende und die Verfügbarkeit von zielgruppenspezifischen Daten aus 
dem Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management, kurz 
CRM) im Handel stärkt zudem den Trend zur Verzahnung von CRM Daten mit on-
line und mobile Aktivitäten. Dies ermöglicht eine personalisierte Kundenansprache 
ebenso wie digitale Assistenzleistungen.

An der Schnittstelle zwischen stationärem Handel und Online-/Mobile-Anwendun-
gen zeichnen sich zudem Potenziale für neue Geschäftsmodelle ab, wie Drive in 
Supermärkte, aber auch neue Formen der Kundenansprache, beispielsweise über 
Location Based Services. Kunden können so entsprechend ihres gegenwärtigen Auf-
enthaltsorts adressiert werden.
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Logistik

Die Logistik hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem komplexen 
Supply-Chain-Management entwickelt, das unternehmensübergreifende Planungs-, 
Steuerungs- und Dispositionsaufgaben zu weltweiten Wertschöpfungsketten integ-
riert. Die Logistikunternehmen stehen damit vor einer Vielzahl an Herausforderun-
gen. Insbesondere sind im Zusammenhang mit den technologischen Entwicklungen 
die zunehmend global vernetzte Produktionsweise, die Individualisierung der Kun-
dennachfrage und veränderte Wertschöpfungsmodelle zu nennen. Zudem stellt der 
Onlinehandel im höhere Anforderungen in punkto Versandkosten, Lieferzeiten und 
Zustellqualität an Post-und Logistikunternehmen.

Die Nutzung von IT ist die Voraussetzung für ein effizientes Supply-Chain-Manage-
ment und die Bewältigung der stark ansteigenden Paketsendungen des Online-Han-
dels. Eine der wichtigsten Funktionen der IT liegt in der transparenten Abbildung der 
Wertschöpfungs- und Lieferkette, beispielsweise über die Lokalisierung von Trans-
portmitteln sowie die elektronische Identifizierung materieller Güter. Zudem lassen 
sich über IT logistische Aufgaben und Prozesse mittels Verknüpfung und Verbreitung 
von Informationen sowie Standardisierung und Automatisierung effektivieren. Eine 
Besonderheit des IT-Einsatzes im Bereich der Logistik liegt in der starken Nutzung 
von Hardware wie Robotern und Sortieranlagen zur Automatisierung und Unter-
stützung manueller Tätigkeiten mit dem Ziel, die Produktivität und Leistungsfähig-
keit logistischer Angebote zu erhöhen und deren Kosteneffizienz zu steigern.

Entsprechend bedeutsam ist das Anwendungspotenzial digitaler Technologien, das 
insbesondere in der Vernetzung materieller Güter mit kommunikationsfähiger Sen-
sor- und Prozesstechnik (Internet der Dinge), der Nutzung großer Datenmengen (Big 
Data), der Effektivierung von Geschäftsprozessen und der Entwicklung intelligenter 
Dienstleistungen (Smart Logistics), technischer Assistenzsystemen zur Optimierung 
von Arbeitprozessen (Augmented Reality), dem verstärkten Hardwareeinsatz beim 
Handling materieller Güter durch Roboter und Automatisierungstechnik sowie in-
novativen Anwendungen zur autonomen Steuerung von Fahrzeugen zum Tragen 
kommt.
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2.  Auswirkungen der technologischen Trends  
 auf Arbeit und Beschäftigung

So unterschiedlich die Dienstleistungen in den betrachteten Branchen sind, die vor-
herrschenden wirtschaftlichen und technologischen Trends ähneln sich auf erstaun-
liche Weise. Die Unternehmen aller drei Branchen unterliegen einem zunehmenden 
Wettbewerb. Dieser führt in den Unternehmen zur Suche nach Möglichkeiten der 
Effizienzsteigerung und zu einer stärkeren Kundenorientierung, um sich am Markt 
gegenüber den Wettbewerbern behaupten zu können.

Der Einsatz neuer Technologien ist hierfür ein zentrales Mittel und wirkt als wichtiger 
Treiber betrieblicher Innovationen, dem sich die Betriebe immer weniger entziehen 
können. So erweisen sich in allen drei Branchen die steigende Industrialisierung in 
Form von Standardisierung und Automatisierung von Geschäfts- und Arbeitspro-
zessen, der zunehmende Einsatz digitaler Medien ebenso wie eine zunehmende 
Kundenorientierung als zentrale Trends.

Standardisierung und Automatisierung führen dazu, dass eine größere Anzahl an 
Arbeitshandlungen in kürzerer Zeit vollzogen werden können, kurz- bis mittelfristig 
wird somit insgesamt weniger Personal für die gleiche Arbeitsmenge gebraucht. 
Dabei ist häufig nicht der gesamte Tätigkeitsbereich betroffen, sondern „lediglich“ 
Teilaufgaben substituiert werden. Der Umfang von durch Automatisierung und 
Standardisierung bedrohten Arbeitsanteilen kann stark zwischen Tätigkeiten und 
Berufen variieren. Die Finanzdienstleister automatisieren beispielsweise zunehmend 
die Abwicklung von Bank- oder Versicherungsgeschäften, betroffen davon sind Be-
schäftigte im Backoffice, deren Aufgaben durch IT-Systeme übernommen werden. 
Andere Beschäftigtengruppen wie die Kundenberatung verlieren dagegen lediglich 
Teile ihres Tätigkeitsportfolios. Die freiwerdenden Ressourcen können dann zusätz-
lich für die Kundenbetreuung genutzt werden.

Doch nicht nur quantitative, auch qualitative Auswirkungen von Standardisierung 
und (Teil-) Automatisierung auf die Arbeit sind erkennbar, wobei sie je nach Art der 
Tätigkeit und des IT-Einsatzes sehr unterschiedlich ausfallen können. Oftmals führen 
sie zu einer Einschränkung des Handlungs- und Entscheidungsspielraums der Be-
schäftigten, da die Arbeitsabläufe unveränderlich vorgegeben sind. Auch verringert 
sich das Aufgabenspektrum durch den Wegfall von Teilaufgaben. Überdies beinhal-
ten die zugrundeliegenden IT-Systeme häufig auch Informationen, die zuvor allein 
bei den Beschäftigten selbst zu finden waren. Demnach werden Teile des Fach- und 
Erfahrungswissens in IT-Systeme überführt, so dass es losgelöst von der arbeitenden 
Person existiert und für die betriebliche Verwendung langfristig verfügbar ist. Bei-
spiele hierfür sind die IT-Masken in Banken und Versicherungen, die neben Plausibi-
litätsprüfungen bereits die rechtlichen Anforderungen berücksichtigen. Oder auch 
Datenbrillen, die zukünftig in der Paketzustellung eingesetzt werden können und 
den Beschäftigten die Route und das Haus des Empfängers anzeigen. Auf längere 
Sicht besteht hier das Risiko einer kontinuierlichen Dequalifizierung hinsichtlich des 
benötigten Fach- und Erfahrungswissens der Beschäftigten, während gleichzeitig 
die Anforderungen im Umgang mit neuen Technologien steigen.

Auf der anderen Seite wird IT auch zur Unterstützung der Beschäftigten im Arbeits-
prozess eingesetzt, so dass sich in der Folge die Arbeitsteilung zwischen maschineller 
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und menschlicher Arbeit neu konstituiert: „Die neuen Technologien werden dann 
als Arbeitsmittel genutzt. Mensch und Maschine werden komplementär im Produk-
tionsprozess eingesetzt. Neue Technologien können daher Arbeitsplätze verändern, 
ohne sie zu beseitigen und die gewonnenen Freiräume können von den Beschäftig-
ten genutzt werden, um schwer automatisierbare Aufgaben durchzuführen.“ (Bo-
nin et al. 2015, S. 19f.) Je nach Einsatzbereich kann die Technik dann die Arbeit von 
einfachen Routinetätigkeiten und körperlich anstrengenden Momenten entlasten, 
während die Menschen verstärkt komplexe, steuernde, kreative und kommunikative 
Aufgaben wahrnehmen. Dies setzt zum einen voraus, dass die Beschäftigten in der 
Lage sind, wachsenden inhaltlichen Anforderungsprofilen zu entsprechen, anderer-
seits müssen sie zudem kompetent im Umgang mit den digitalen Arbeitsmitteln und 
Medien selbst sein. Dies beinhaltet nicht nur technische Kenntnisse in der Handha-
bung der Geräte, sondern auch sozial-kommunikative Fähigkeiten in der Zusam-
menarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Zulieferern und Kundschaft. Gerade auch 
die Kommunikation mit Kundinnen und Kunden auf unterschiedlichen Online-Ka-
nälen (Social Media, Web 2.0) erfordert von den Beschäftigten ein souveränes „Sich 
Bewegen“ im sozialen Online-Raum. Sowohl die Handhabung der technischen Ge-
räte als auch das Agieren in der Social Media Welt dürften für „Digital Natives“, die 
mit digitalen Medien aufgewachsen sind, keine Schwierigkeiten bereiten. Doch für 
Menschen, die privat kaum im Umgang mit technisch vernetzten Geräten und der 
Kommunikation via Twitter, Facebook und Co. geübt sind, stellt das sicherlich eine 
große Herausforderung dar.

3.  Fazit: Die Bedeutung der Digitalisierung  
 für die betriebliche Qualifizierungs- 
 politik

Die hier aufgezeigten technologischen Entwicklungen in Banken und Versicherun-
gen, im Handel und in Logistikunternehmen fügen sich in den allgemeinen Trend 
einer fortschreitenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Auch wenn 
die Diskussion um die Digitalisierung und ihre Folgen für Arbeit und Beschäftigung 
alle Züge eines „Hypes“ aufweist (Hirsch-Kreinsen 2015, S. 9), ist die Besonderheit 
der aktuellen Entwicklung hinsichtlich Geschwindigkeit, Leistungsfähigkeit und In-
novationspotenzial digitaler Technologien kaum von der Hand zu weisen (vgl. hierzu 
Brynjolfsson / McAfee 2014).

Die Folgen des Einsatzes digitaler Technologien für Arbeit lassen sich dagegen nicht 
eindeutig vorhersagen, denn bisher ist „die Entwicklung, die Diffusion und Implemen-
tation neuer Technologien alles andere als bruchlos und widerspruchsfrei verlaufen 
und vor allem [sind] die sozialen Effekte kaum eindeutig ableitbar“ (Hirsch-Kreinsen 
2015, S. 13). Ökonomische, soziale und arbeitspolitische Einflussfaktoren bestim-
men wesentlich das Zusammenspiel von Technologie und Arbeit (ebd.). Damit sind 
die Konsequenzen digitaler Technologien keineswegs festgeschrieben, technologi-
scher Wandel ist politisch und arbeitsorganisatorisch gestaltbar.

Ungeachtet ihrer impliziten Unsicherheit helfen Prognosen dabei, Entwicklungen 
erkennen und frühzeitig proaktiv auf mögliche Folgen reagieren zu können. Die 
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wissenschaftliche Debatte weist ein breites Spektrum an möglichen Entwicklungs-
perspektiven auf, das sich im Wesentlichen zwischen den beiden Polen „Upgrading 
von Qualifikationen“ und „Polarisierung von Qualifikationen“ bewegt (vgl. hier und 
im Folgenden Hirsch-Kreinsen 2015, S. 15ff).

Vertreter des ersten Pols gehen in Folge der zunehmenden Digitalisierung von einer 
Aufwertung bzw. einem „Upgrading“ von Qualifikationen aus, das auf zwei Wegen 
mit je unterschiedlichen Implikationen für Tätigkeiten und Beschäftigung erfolgen 
kann: Zum einen als Folge einer fortschreitenden computertechnischen Automati-
sierung, die letztlich zur Substitution einfacher Tätigkeiten führt. Zum anderen als 
Aufwertungsprozess, der alle Beschäftigtengruppen erfasst. Dieser gründet auf der 
Annahme, dass digitale Technologien zu einer steigenden Verfügbarkeit und Vielfalt 
von Informationen über laufende Prozesse führt, deren Komplexität und Nutzung 
neues Wissen notwendig macht. Das dahinter stehende arbeitsorganisatorische 
Muster ist durch ein hohes Maß an struktureller Offenheit, eine sehr begrenzte Ar-
beitsteilung und hohe Flexibilität gekennzeichnet. Einfache Tätigkeiten gibt es in 
diesem Szenario nicht mehr, weil sie weitgehend durch Automatisierung ersetzt 
wurden.

Der zweite Pol hat seinen Ursprung in der Annahme, die Digitalisierung führe zu-
nehmend zu einer Polarisierung von Tätigkeiten und Qualifikationen. Diese äußert 
sich in einer fortschreitenden Erosion der mittleren Qualifikationsebenen, einem 
wachsenden Anteil hochqualifizierter Arbeit und einem verbleibenden Teil einfa-
cher Tätigkeiten. Als Ursache dieser Entwicklung wird angenommen, dass nicht nur 
einfache routinisierte Tätigkeiten automatisiert werden, sondern auch Tätigkeiten 
mittleren Qualifikationsniveaus, die einen gut strukturierten und regel-orientierten 
Charakter aufweisen und daher in Algorithmen überführt werden können. Das ar-
beitsorganisatorische Gestaltungsmuster dieser Perspektive ist durch eine ausge-
prägte Arbeitsteilung gekennzeichnet, wobei nur eine geringe Anzahl einfacher 
Tätigkeiten mit geringem oder keinem Handlungsspielraum vorzufinden ist. Demge-
genüber steht eine wachsende oder auch neu entstandene Gruppe hochqualifizier-
ter Experten und technischer Spezialisten.

Auch wenn die Positionen hinsichtlich ihrer Aussagen über das zukünftige Bild der 
Beschäftigtenstruktur unterschiedlicher kaum sein könnten, lassen sich gewisse Ge-
meinsamkeiten in den Annahmen über Entwicklungstendenzen erkennen, die sich 
in zahlreichen wissenschaftlichen Studien „beider Lager“ finden lassen. Diese ge-
ben Aufschluss über die künftigen qualifikatorischen Anforderungen der Arbeit in 
einer digitalisierten Arbeitswelt und damit auch über die Anforderungen einer an 
Arbeitsplatzerhalt und humanitärer Arbeitsgestaltung ausgerichteten betrieblichen 
Qualifizierungspolitik.

In der wissenschaftlichen Diskussion wird insgesamt von einer abnehmenden Be-
deutung einfacher Tätigkeiten ausgegangen - in der Entwicklungsperspektive des 
Upgrading von Qualifikationen sogar von deren gänzlichem Verschwinden. Auf der 
anderen Seite kommen wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass 
sich künftig hochqualifizierte Tätigkeiten ausweiten werden. Folglich nehmen die 
Beschäftigungschancen für Menschen mit einfachen Tätigkeiten ab, während die 
der hochqualifizierten Beschäftigten steigen. Allein die Zukunft von Tätigkeiten auf 
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der mittleren Qualifikationsebene scheint bisher weitgehend ungewiss. Die Annah-
men reichen von einer qualifikatorischen Aufwertung entsprechender Beschäftig-
tengruppen im Zuge wachsender Anforderungen durch die digitale Technologie bis 
hin zu deren Rückgang aufgrund der Substitutionspotenziale, die auch Tätigkeiten 
mittleren Qualifikationsniveaus aufweisen.

Ungeachtet der Prognosen wie viele Beschäftigte aufgrund der zunehmenden Digi-
talisierung künftig von Arbeitslosigkeit betroffen sein werden, stellt sich - ausgehend 
von einem proaktiven Gestaltungsansatz - vielmehr die Frage, welche Tätigkeits-
merkmale über die zukünftigen Beschäftigungschancen der Menschen entscheiden. 
Denn daraus lassen sich die qualifikatorischen Herausforderungen ableiten, denen 
Beschäftigte, Unternehmen und Interessenvertreter - in manchen Bereichen bereits 
heute, in anderen in einigen Jahren - im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung 
gegenüber stehen.

In der wissenschaftlichen Literatur werden insbesondere Routine- und manuelle 
Tätigkeiten als „anfällig“ für Automatisierung und „Robotisierung“ diskutiert (vgl. 
Bonin et al. 2015). Routinetätigkeiten sind Tätigkeiten, die gut strukturiert sind und 
einfachen, eindeutigen Regeln folgen und daher vergleichsweise einfach durch Al-
gorithmen ersetzt werden können, während einfache manuelle Tätigkeiten zuneh-
mend durch Roboter übernommen werden können.

Als schwer automatisierbar gelten dagegen komplexe analytische und interakti-
ve Tätigkeiten. Osborne und Frey (2013) sprechen in diesem Zusammenhang von 
sogenannten „Bottlenecks“. Die erste „Engstelle“ umfasst Wahrnehmungs- und 
Manipulationstätigkeiten, also Tätigkeiten, die die Fähigkeit voraussetzen, sich in 
komplexen und unstrukturierten Umgebungen zurechtzufinden. Desweiteren sind 
kreative Tätigkeiten, bei denen neue Ideen, Lösungen oder Konzepte entwickelt 
werden, schwer automatisierbar. Und schließlich entziehen sich auch soziale Tätig-
keiten wie verhandeln, pflegen und erziehen zu großen Teilen der Automatisierung. 
Die neue Technologie wirkt hier komplementär, sie unterstützt die Beschäftigten in 
komplexen, Nicht-Routine-Tätigkeiten.

Wissenschaftliche Untersuchungen des deutschen Beschäftigtenmarkts kommen zu 
dem Ergebnis, dass nicht pauschal entlang der Berufe entschieden werden kann, 
welche Beschäftigtengruppen besonders stark von Automatisierung bedroht sind 
(vgl. Bonin et al. 2015; Pfeiffer / Suphan 2015). Vielmehr führen auch Beschäftigte 
desselben Berufs teilweise sehr unterschiedliche Tätigkeiten an ihren Arbeitsplätzen 
aus, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der durch Digitalisierung initi-
ierte Wandel künftig sehr breite Beschäftigtenschichten erfassen wird.

Was bedeutet das nun für die betriebliche Qualifizierungspolitik?

Computer und Roboter werden im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung zuneh-
mend einfache Arbeitsaufgaben ersetzen, während komplexere Komponenten in 
der Arbeit an Bedeutung gewinnen werden. Dies bedeutet eine enorme Herausfor-
derung für die Beschäftigten, Unternehmen und Gewerkschaften, denn während 
ein Teil der Tätigkeiten wegfallen wird, steigen die qualifikatorischen Anforderungen 
in einem Großteil der verbleibenden Tätigkeitsfelder stark an.
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Einer der wichtigsten Schlüssel zur Bewältigung des Wandels stellt daher die Quali-
fizierung dar: Wissenschaftliche Untersuchungen „deuten (…) daraufhin, dass der 
technologische Wandel weiter voranschreitet und sich die Tätigkeitsprofile und An-
forderungen in allen Sektoren stetig verändern. Dies spricht dafür, dass Beschäftigte 
zunehmend flexibel sein müssen und ihren komparativen Vorteil gegenüber neuen 
Maschinen durch kontinuierliches Weiterbilden aufrecht erhalten müssen. Voraus-
sichtlich wird es zukünftig darauf ankommen, inwieweit der Staat, die Betriebe so-
wie die Beschäftigten selbst genügend in Lebenslanges Lernen investieren, um an-
passungs- und beschäftigungsfähig zu bleiben“ (Bonin et al. 2015, S. 26). Konkret 
bedeutet das, dass geringer Qualifizierte für Tätigkeiten befähigt werden müssen, 
die mehr komplexe, kreative, interaktive und soziale Komponenten enthalten, denn 
„ [s]olange Beschäftigte in der Lage sind, ihre Fähigkeiten entsprechend der verän-
derten Anforderungen in den Betrieben anzupassen und neue Technologien als Ar-
beitsmittel einzusetzen, sind ihre Arbeitsplätze nicht zwangsläufig bedroht“ (Bonin 
et al. 2015, S. 20). Die Herausforderung in der Weiterbildung höher Qualifizierter 
besteht dagegen eher darin, sie umfassender auf Besonderheiten im Umgang mit 
digitaler Technologie wie technische Kenntnisse und vernetztes Denken und den 
damit verbundenen Wandel der Arbeitsorganisation vorzubereiten.

Die Voraussetzungen in Deutschland für eine erfolgreiche Anpassung der Qualifika-
tionen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung sind gut: „Die Erwerbstätigen 
in Deutschland sind nicht nur formal solide qualifiziert, sondern bereits heute re-
gelmäßig gefordert, mit situativen Unwägbarkeiten und situativer wie struktureller 
Komplexität umzugehen, haben das dafür nötige lebendige Arbeitsvermögen nicht 
nur ausgeprägt, sondern wenden es in ihrem Arbeitsalltag an“ (Pfeiffer / Suphan 
2015, S. 221).

Weiterqualifizierung und Kompetenzentwicklung zur Bewältigung der zukünftigen 
qualifikatorischen Herausforderungen fällt demnach auf überaus fruchtbaren Bo-
den. Allein die Wege der beruflichen und akademischen Weiterbildung müssen für 
den Einzelnen gangbar gemacht werden (Pfeiffer / Suphan 2015). Neben der Politik 
stehen hier insbesondere auch die Unternehmen in der Pflicht. Sie nicht nur daran 
zu erinnern, sondern aktiv zum Ausbau der betrieblichen Weiterbildung zu drängen, 
wird entscheidend sein, wenn es darum geht, Massenarbeitslosigkeit in der Zukunft 
zu verhindern und nicht nur Arbeit, sondern Gute Arbeit zu sichern und zu schaf-
fen. Andrea Nahles (2015, S. 8), die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, bringt 
die Dringlichkeit zum Handeln in ihrem Grußwort auf dem ver.di-Bundeskongress 
2015 wie folgt auf den Punkt: „Wir müssen eine Initiative ergreifen, wie wir sie 
in den letzten Jahrzehnten noch nicht hatten: Learning on the job, Qualifizierung, 
Qualifizierung, Qualifizierung, und zwar jetzt, damit eben das, was von Osborne 
& Frey an die Wand gemalt wird, nicht eintritt, wenigstens nicht in Deutschland: 
Massenarbeitslosigkeit, die wir hätten verhindern können (…).“ Denn bereits heute 
entscheidet sich, ob die Beschäftigten künftig noch Arbeit haben, ob sie Anhängsel 
der Maschinen und Computer werden, oder ob digitale Technologien im Sinne der 
humanen Arbeitsgestaltung für mehr Handlungsspielraum, anspruchsvolle Tätigkei-
ten und persönlichen Freiraum genutzt werden können. Daher ist es notwendig und 
für Gewerkschaften wie betriebliche Mitbestimmung dringend geboten, das Thema 
„berufliche Weiterbildung“ verstärkt auf die Tagesordnung zu setzen.
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Das Projekt ProMit – Betriebliche  
Mitbestimmung als Promotor der beruflichen  
Weiterbildung

Digitale Technologien durchdringen in immer mehr Branchen Ablaufprozesse und 
Arbeitsorganisation und verändern dabei Arbeitsinhalte und die qualifikatorischen 
Anforderungen der Beschäftigten. Der beruflichen Weiterbildung kommt in diesem 
Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu, um die Kompetenzen der Beschäf-
tigten rechtzeitig und umfassend an die Veränderungen des immer schneller voran-
schreitenden technologischen Wandel anzupassen. Damit werden Beschäftigungs-
fähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen nachhaltig gesichert.

Die betrieblichen Mitbestimmungsakteurinnen und -akteure sind wichtige Vertrau-
enspersonen in den Betrieben. Sie können als Promotoren für eine nachhaltige Wei-
terbildungsstrategie in den Unternehmen eine bedeutsame Rolle spielen und als 
Multiplikatoren und betriebliche Ansprechpartner mit dazu beitragen, die Weiter-
bildungsbereitschaft und -beteiligung in der Belegschaft zu erhöhen. Dabei müssen 
die Mitglieder von Betriebs- und Personalräten, Schwerbehindertenvertretungen,  
Jugendvertretungen sowie Gleichstellungs-/Gender- oder Diversity-Beauftragte 
selbst befähigt werden, die durch technologische Innovationen induzierten Verän-
derungen auf die Qualifikation der Beschäftigten in ihrem Zuständigkeitsbereich 
rechtzeitig zu erkennen, daraus resultierenden Weiterbildungsbedarf im Betrieb zu 
thematisieren und an der Konzeption und Implementierung entsprechender Maß-
nahmen der beruflichen Qualifizierung kompetent und partizipativ mitzuwirken. 
Die vorliegenden Ergebnisse und Publikationen des Projekts ProMit sollen mit dazu 
beitragen, dass die Vertreterinnen und Vertreter der betrieblichen Mitbestimmung 
diese Rolle aktiv und kompetent ausfüllen können.

Das Projekt ProMit wurde durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
Baden-Württemberg aus Landesmitteln gefördert und vom ver.di-Landesbezirk  
Baden-Württemberg  in Kooperation mit Input Consulting GmbH und dem Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) von Januar 2014 bis  
Dezember 2015 durchgeführt.
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• Digitalisierung bei Logistik, Handel und Finanzdienstleistungen – Technologische 
Trends und ihre Auswirkungen auf Arbeit und Qualifizierung

• Digitalisierung und Qualifizierung – Weiterbildungsbedarfe erkennen, bewerten 
& handeln – Ein Handlungsleitfaden für betriebliche Mitbestimmungsakteurin-
nen und -akteure
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