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Der Arbeitsmarkt und die Arbeitswelt befinden sich 
in einem ständigen Veränderungsprozess. Die de-
mografische Entwicklung und die Digitalisierung 
werden die Arbeitswelt in den nächsten Jahrzehnten 
nachhaltig verändern. 

Die Stiftung flexible Arbeitswelt möchte diesen 
Prozess im Austausch mit Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik begleiten und sich in den wissenschaft-
lichen und politischen Prozess einbringen. Es geht 
um Fragen wie: Wie wollen die Menschen morgen 
arbeiten? Was ist ihnen wichtig? Wie sehen junge 
Menschen ihre Perspektiven auf dem sich rasant 
verändernden Arbeitsmarkt? Und: Was braucht die 
Wirtschaft? Welche Anforderungen stellen die Un-
ternehmen morgen an ihre Mitarbeitenden? 

Als gemeinnützige Stiftung liegt der Fokus auf der 
Förderung von Bildung, insbesondere mit Blick auf 
die wachsende Flexibilisierung der Arbeitswelt, des 
Personaleinsatzes und der Beschäftigungsverhält-
nisse.

Die Stiftung
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Vorwort

Schwerpunkt des Fachge-
sprächs war die Verände-
rung der Arbeitswelt durch 
und nach der Corona-Pan-
demie. In einem Kreis mit Arbeitsmarktexpertinnen 
und -experten aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, 
Gewerkschaften und anderen Institutionen wurde 
das Kernthema diskutiert. Dabei ging es auch darum, 
Lösungsansätze zu skizzieren.

Zum einen wurde deutlich, dass sich der Ausbildungs-
markt für Jugendliche nach dem Schulabschluss so-
wie die Suche nach Ausbildungsplätzen immer pro-
blematischer gestalten werden. Zum anderen wurde 
aber auch ausdrücklich auf das schwache Niveau, das 
fehlende Kernwissen und die geringe Motivation der 
jungen Leute hingewiesen, aufgrund welcher vielen 
Jugendlichen die Chance auf einen Ausbildungsplatz 
verwehrt bleibt.

Grundsätzlich zeigte die Diskussion, dass ein Wan-
del des deutschen Bildungssystems notwendig 
ist. Bereits in dessen frühen Stufen, den Kitas und 
Schulen, müssen Veränderungen herbeigeführt 
werden, um einen Denkwandel zu erzeugen. Dabei 
kann nicht mehr ausschließlich auf die Eltern ge-
setzt werden, denen unter Umständen selbst das 
Interesse dahingehend fehlt oder die sich mit der 
alleinigen Bewältigung dieser Aufgabe überfordert 
fühlen. Ebenso muss der Problematik der vielen Ju-
gendlichen ohne Schulabschluss begegnet werden, 
um zu verhindern, dass jene nach der Schule ein-
fach in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Hier 
muss ein Umdenken stattfinden, als dass auch nach 
der Schule über Angebote von kleinteiligen dualen 
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Qualifizierungen Schritt für Schritt Wissen vermittelt 
wird. Durch viele kleine Maßnahmen ist es möglich, 
motivierend einzuwirken und die Vorbereitung auf 
eine entsprechende Beschäftigung zu ermöglichen. 
Wenn auch damit nicht direkt ein Berufsbildungsab-
schluss erworben wird, ist dieser langfristig dennoch 
möglich. In erster Linie wird aber vor allem Arbeits-
losigkeit vermieden und das Interesse an Arbeit 
geweckt. Niederschwellige Beschäftigungen sind 
jedoch sofort möglich. Hier wird auch deutlich, dass 
das Prinzip von Fördern und Fordern wieder Gültig-
keit hat und staatliche Subventionen nur begleitend 
angeboten werden sollten. 

Dazu finden sich in diesem Band der Schriftenreihe 
der Stiftung flexible Arbeitswelt die Positionen der 
Teilnehmenden wieder. 

Wilhelm Oberste-Beulmann 
Vorstandsvorsitzender 



Themen der Tagung:

 Lehren aus der und Veränderungen durch die 
 Corona-Krise

 Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit

 Mobiles Arbeiten

 Wertewandel

 Schulische Bildung und Ausbildung

 Abgehängte Jugendliche ohne 
 Schulabschluss

 Integration

 Attraktivität von Ausbildungs- und 
 Arbeitsplätzen

Die nachfolgenden Statements sind bei dem Arbeits-
markt-Gesprächskreis zum Thema „Situationen und 
Perspektiven des Arbeitsmarktes (nach Corona) und 
der Einbindung Jugendlicher in den Arbeitsmarkt“ 
entstanden.

Die Tagung der Stiftung flexible Arbeitswelt fand 
am 06. Juli 2021 gemeinsam mit dem ZukunftJugend-
Wirtschaft HauptstadtBoard in den Räumen der bbw 
Hochschule in der Leibnizstraße 11-13, 10625 Berlin 
statt.

In diesem Band werden die Statements der Teilneh-
menden in chronologischer Reihenfolge ihrer Rede-
beiträge bei der Veranstaltung wiedergegeben.

Wandel der Arbeitswelt
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Statement von 
Jana Schimke

Mit 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel endet 
auch eine Ära in unserem Land. Wir haben viele Jahre 
Wirtschaftswachstum hinter uns mit Rekordbeschäf-
tigung und Rekordeinnahmen im Staatshaushalt 
und Sozialkassen. Dies war auch für die Beschäf-
tigten eine sehr gute Entwicklung. Der Fachkräfte-
mangel, gepaart mit einer florierenden Konjunktur, 
führte zu einem arbeitnehmerfreundlichen Klima. 
Doch, ob diese Entwicklung anhält, ist ungewiss. Mit 
steigenden Energie- und Rohstoffpreisen und einer 
Rekordinflation stehen wir aktuell vor einer sich ein-
trübenden Wirtschaft. Der Arbeitsmarkt steht daher 
nicht nur durch Corona und Digitalisierung vor einer 
Zeitenwende.

Obwohl die wirtschaftliche Zukunft ungewiss ist, 
gibt es in unserem Bildungswesen einen Schatz, um 
den uns viele auf der Welt beneiden: die duale Aus-
bildung. Über alle Krisen hinweg, die unsere soziale 
Marktwirtschaft erlebte, zählten gut ausgebildete 
Fachkräfte zum Maßstab für Beschäftigung und für 
Wohlstand. Dieses einzigartige Pfund müssen wir 
mehr denn je herausstellen und fördern. Unsere Auf-
gabe als Gesellschaft muss sein, dies besonders den 
jungen Menschen auch frühzeitig zu vermitteln.

„Wie möchte ich mein Leben leben? Welchen Beruf 
möchte ich ergreifen? Wo liegen meine Stärken und 
Talente?“ Diese Fragen stellen sich junge Menschen 
in der heutigen Zeit leider erst kurz vor dem Ende 
ihrer schulischen Laufbahn. Doch das Kennenlernen 
der Berufswelt sowie die Neugierde und Begeiste-
rungsfähigkeit dafür ist eine Lebenseinstellung und 
fängt bereits zu Hause an. Wir alle sind gefragt, diese 
Einstellung selbst vorzuleben. Nur mit Vorbildern im 
Freundes- und Familienkreis gelingt es uns, unsere 
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Kinder für einen bestimmten Berufsweg zu interessieren. 
Der erste Kontakt mit der Arbeitswelt sollte daher nicht 
erst mit dem Pflichtpraktikum in der Schule entstehen. 
Und das Bild eines Berufsfelds oder einer ganzen Bran-
che darf nicht durch schiefe Debattenkulturen in Politik 
und Gesellschaft beschädigt werden.

All dies führt am Ende dazu, dass junge Leute diese Beru-
fe nicht mehr erlernen wollen und sich aus Sorge vor der 
Zukunft anders entscheiden. Wir alle sind daher gefragt, 
Bildung und Beruf positiver und lebensnaher zu vermit-
teln und Lust auf das, was kommt, zu entwickeln. Nur so 
kann es uns gelingen, zukünftige Generationen bei der 
Berufswahl gut zu unterstützen und damit auch Deutsch-
land gut durch die kommenden Jahrzehnte zu führen.



Statement von 
Arnd Schumacher

Es ist tatsächlich so, dass sich die Werte der Arbeits-
welt, wie man sie bisher kannte, dramatisch ändern. 
Ich verstehe manchmal nicht, dass 25-Jährige 30 
oder auch nur 20 Stunden pro Woche arbeiten wol-
len. Ich frage mich: Warum? Sie haben doch den gan-
zen Tag zur Verfügung. Was machen sie in der ande-
ren Zeit? Sind sie sehr freizeitorientiert oder geht es 
um Weiterbildung? Wie kommt das? Wovon leben 
sie? Das erstaunt mich und dann kommen ganz kru-
de Argumente: „Weil ich weniger arbeite, müsste ich 
eigentlich mehr Geld verdienen. Sonst kann ich ja 
nicht leben.“ Der Leistungsgedanke, die Erkenntnis, 
dass ich erst einmal die Arbeit, den Verdienst und 
die Leistung erbringen muss, damit es mir gut geht 
– das geht ein wenig verloren. Die Arbeitsethik wird 
eine andere.

Andererseits wird auch überall suggeriert, künstliche 
Intelligenz wird uns zukünftig alles abnehmen. Die 
Erfahrungen zeigen: auch der Computer hat nicht 
dafür gesorgt, dass man weniger arbeitet. Vielmehr 
hat die Digitalisierung ganz neue, arbeitsintensive 
Felder geschaffen. Das Arbeitsvolumen ist eher ge-
stiegen. Ich vermute, das bleibt so.

Was ich ebenfalls erstaunlich finde, dass auch die 
Bindung unter den Leuten abnimmt. Ich hatte eine 
Bewerberin, die wollte von vornherein ins Homeoffi-
ce, gar nicht mehr ins Unternehmen, sogar im Perso-
nalsektor. Also, eine Personalreferentin will, wohn-
haft in einer anderen Stadt, hier in einem Berliner 
Unternehmen Onboarding machen. Da denke ich: 
Wo kommt denn das her? Wo kommt diese Idee her, 
gar nicht mehr in einem Unternehmen erscheinen 
zu wollen, die Stadt nicht zu kennen und trotzdem 
gut zu verdienen? Das ist auch ein Umbruch zur alten 
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Arbeitswelt. Hat die Präsenz-Arbeitswelt als soziales Ge-
füge ausgedient?

Es gibt weiterhin tolle Leute, die nachwachsen. Aber es 
werden demografiebedingt einfach weniger. Auch die 
Qualität der Ausbildung verändert sich, die Maßstäbe 
in der Bildung wurden offensichtlich gesenkt. Es gibt 
Nachwuchsbürokräfte, die leider keine fehlerfreien Sät-
ze schreiben können. Und das wird dann später in den 
Unternehmen aufgefangen. Dort wird eingearbeitet, es 
wird geschult oder auch schulterzuckend akzeptiert.

Das ist eine Erfahrung, die ich in der Wirtschaft mache, 
dass also die Leute sagen: „Okay, die nehmen wir unter 
unsere Fittiche, die bauen wir auf, das sind Berufseinstei-
gende mit Substanz.“ Und da sind wir als Arbeitsvermitt-
lung auch das Bindeglied und stellen diese Brücke her, 
um den Weg zu ebnen – das, was die Bildung manchmal 
versäumte.

Zusammenfassend: Die Werte verändern sich. Ich meine, 
die Wirtschaftsfeindlichkeit, die in vielen Parteien, bei 
den Grünen insbesondere, gepflegt wird, schlägt sich 
nieder und das finde ich sehr bedauerlich. 
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Statement von 
Sylvia Borcherding

Arbeitswelten verändern sich – nicht immer und 
überall in gleichem Maße, aber sie verändern sich 
gesamtgesellschaftlich derzeit sehr stark.

Die Idee, ausschließlich von zu Hause oder einem 
anderen Ort eine Tätigkeit ausüben zu können, ist 
ein Phänomen, das sich noch stärker entwickeln 
wird. Diese Entwicklung ist durch COVID deutlich 
beschleunigt worden. Es wird integraler Bestandteil 
der Arbeitswelten von morgen sein, dass die Men-
schen mobil und/oder von zu Hause arbeiten.
Wir stellen auch fest, dass die Ausbildung und die 
akademische Bildung nicht mehr das einzig Ent-
scheidende hinsichtlich einer Einstellung von Per-
sonen sind, sondern zunehmend der Blick auf die 
Fähigkeiten und Kompetenzen gerichtet ist, die sie 
mitbringen – wie auch immer sie diese erworben 
haben.

Vermutlich ändern sich auch Vergütungssysteme und 
Entgeltlogiken richten sich zukünftig mehr nach dem 
Nutzen der Tätigkeit für das Unternehmen. Das sind 
Tendenzen, die man jetzt schon feststellen kann.

Auch finde ich den Punkt der Matching Markets inte-
ressant: Wie bringt man die Interessen und Bedürf-
nisse von Personen und Unternehmen zusammen?

Die Vertragsverhältnisse mit den Mitarbeitenden, 
die für Unternehmen Leistungen erbringen, verän-
dern sich ebenfalls. Wir werden zunehmend über To-
tal Work Force Management nachdenken. Da muss 
sich das Personalmarketing auch noch viele Gedan-
ken machen: Wie schaffen wir es denn, obwohl es 
gesetzlich komplett unterschiedlich geregelt ist, die 
Menschen „onzuboarden“, gleich zu behandeln und 
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an das Unternehmen zu binden, von wo auch immer sie 
arbeiten? 

Darüber hinaus gibt es eine riesige Chance bei neuen 
Berufsbildern an der Schnittstelle Mensch-Maschine. Da 
geht es nicht um Ersatz von Arbeitsplätzen, sondern um 
Weiterentwicklung und Ergänzung. Das ganze Thema 
Robotics, IT, künstliche Intelligenz – natürlich braucht es 
dazu digitale Kompetenzen, die wir entwickeln müssen.

Dann bin ich auch bei meinem letzten Punkt: der schuli-
schen Bildung. Ich kann mir nur die Haare raufen, wie wir 
das in Deutschland handhaben. Das ist ein klarer Appell 
an die Politik. Da muss ganz schnell ganz viel passie-
ren. Wie kriegen wir es hin, dass alle Kinder, und zwar 
in sämtlichen Schullaufbahnen, mit digitalen Medien 
lernen? Und zwar ab der fünften Klasse, allerspätestens. 
Wie kriegen wir einen Unterricht hin, der es den Kindern 
ermöglicht, sich auch zeit- und ortsunabhängig und nach 
Interessen zu entwickeln? Also all das, was wir jetzt wäh-
rend COVID gelernt haben. Wir erlauben uns derzeit eine 
regelrechte Nachlässigkeit in Bezug auf Folgegeneratio-
nen.

Zum Thema Werte, Verbindlichkeit, Eigenverantwortung: 
Ich habe einige Zeit in einem Unternehmen gearbeitet, 
das viele Callcenter-Mitarbeitende hatte. Da wird schnell 
klar, was man im Elternhaus und in der Schule nicht mit-
bekommen hat und es fällt den meisten Jugendlichen 
schwer, das noch aufzuholen. Das heißt, da müssen wir 
früher ansetzen, wir müssen andere Angebote machen. 
Es reicht nicht, wenn wir den Jugendlichen einen Aus-
bildungsplatz anbieten, sondern wir müssen Werte und 
Verbindlichkeit mit vermitteln. Was bedeutet es eigent-
lich, Eigenverantwortung zu übernehmen? Was bedeutet 
es, verbindlich zu sein? Wofür ist das gut? Dazu gibt es 
aus meiner Sicht deutlich mehr Bedarf als Angebote.
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Statement von 
Henning Krumrey

ALBA ist das drittgrößte Recycling- und Entsorgungs-
unternehmen in Deutschland. Wir haben das Thema 
Fachkräftemangel seit vielen Jahren schon eklatant 
an einer Stelle, an der Sie es vielleicht gar nicht ver-
muten: Es fehlen in Deutschland 40.000 bis 50.000 
LKW-Fahrerinnen und Fahrer. Warum ist das so?

Wir sind Opfer der Wiedervereinigung und von 
Herrn zu Guttenberg. Denn die Mehrheit unserer 
heutigen LKW-Fahrenden hat ihren Führerschein 
bei der einen oder anderen Armee gemacht. Man-
che, weil sie es mussten, manche, weil sie sich ge-
sagt haben: „Wenn ich da schon hingehe, nehme ich 
wenigstens den LKW-Führerschein mit. Da kann ich 
hinterher meinen Umzug selbst machen.“ Wir haben 
jetzt schon diesen Mangel in der gesamten Branche. 
Aber eine große Gruppe der Fahrerinnen und Fahrer 
geht demnächst in den Ruhestand. Wir haben einen 
sehr großen Anteil Fahrerinnen und Fahrer, die um 
die 60 sind – die sind bald alle weg und es kommt 
mangels Wehrpflicht nichts nach. Viele Jüngere sind 
lieber mit einem Lieferwagen unterwegs als mit ei-
nem Müllfahrzeug, wegen des Images zum Beispiel 
und auch natürlich, weil dort die Arbeitszeiten güns-
tiger sind. Bei uns muss man um 5 Uhr auf dem Be-
triebshof antreten. Da brauchen sie bei Hermes noch 
nicht loszufahren, weil niemand um viertel nach Fünf 
ein Paket entgegennehmen möchte.

Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Personalver-
mittler gesprochen, der speziell für unsere Branche 
tätig ist. Auf meinen Hinweis, er werde unser Haupt-
problem mit den LKW-Fahrenden nicht lösen kön-
nen, sagte er: „Doch, das machen wir auch, und zwar 
über Social Media. Wir sind zum Beispiel in Face-
book-Gruppen von Fernfahrenden und beobachten 
die Verläufe.“ Wenn dann da jemand in einem Face-
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book-Kommentar etwa die Arbeitszeiten oder -bedin-
gungen beklagt, schreiben sie ihn oder sie an und sagen: 
„Komm doch her, du kannst auch in Deutschland LKW fahren.“ 

Hinzu kommt, dass das Ansehen unserer Branche zwie-
spältig ist. „Wenn Du in der Schule nicht ordentlich auf-
passt, dann kannst du später nur Müllkutscher werden.“ 
Da ist das Image natürlich schon schwierig. Auf der an-
deren Seite sagen wir: Zukunftsbranche, wir machen was 
mit Umwelt, Nachhaltigkeit, da gibt es auch tolle Beru-
fe. Aber das Spannungsfeld der gewerblichen Tätigkeit 
reicht eben von der Person, die hinten auf dem Abfall-
fahrzeug steht und die Tonne kippt bis zur Fachkraft für 
Kreislaufwirtschaft, die das Recycling, Chemie und Um-
welttechnik beherrscht.

Das Thema Heim-Büro ist jetzt kaum noch aufzuhalten, 
wobei es bei uns niemanden gibt, die oder der überhaupt 
nicht wieder ins Büro möchte. Sondern die Idealvorstel-
lung der Meisten ist: „Zwei bis drei Tage im Büro, zwei bis 
drei Tage zu Hause. Da spare ich mir die Fahrerei, aber ich 
sehe auch ab und zu meine Kolleginnen und Kollegen.“ In 
meiner Abteilung beispielsweise machen wir jetzt Desk 
Sharing. Wir sind die erste Abteilung, die das eingeführt 
hat, und es funktioniert recht gut.

Eine ganz andere Baustelle, die aber auch zum Thema 
Flexibilität und gegebenenfalls dann auch Zeitarbeit 
dazugehört: das Thema Elternzeit bzw. Vätermonate. Im 
kaufmännischen Bereich gibt es bei uns wirklich nieman-
den, der das nicht macht. Ich kenne es auch aus meinen 
früheren Tätigkeiten, da war das auch völlig klar. Ich bin 
mir allerdings nicht bei jedem Vater sicher, ob er sich 
dann zu Hause tatsächlich um die Kinder kümmert oder 
froh ist, dass er mal zwei Monate nicht arbeiten muss im 
Büro, ob er dann die Mutter jeweils so unterstützt, wie 
er das von der Idee her sollte. Aber aus der Arbeitgeber-
sicht in Anspruch genommen wird es von jedem.
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Statement von 
Sophia Eltrop

Wir haben alles: Mitarbeitende, die immer im Büro 
bleiben – das sind auch mal die mit Kindern, die froh 
sind, dass sie im Büro in Ruhe arbeiten können – und 
natürlich haben wir auch ein paar, die ihre Arbeit gern 
ganz von zu Hause verrichten. Für die Zukunft stei-
gen wir schrittweise in mobiles Arbeiten ein, auch 
wenn wir in den Zeiten der Corona-Pandemie schon 
sehr weit gegangen sind. Für die Dauer suchen wir 
ein Modell in der Mitte, das die Mehrheit trägt.

Aber ich würde gern einmal ein anderes Thema for-
mulieren. Ich möchte noch einmal einen speziellen 
Aspekt beleuchten, mit dem ich kämpfe. Wir haben 
uns das so wunderschön vorgestellt: Die Jungen 
kommen als Digital Natives, bringen den älteren 
Mitarbeitenden den Umgang in der digitalen Welt 
und die Älteren den Jungen dafür das Arbeiten und 
die Inhalte bei. Was wir aber feststellen ist, dass der 
Aufwand, dies zum Erfolg zu bringen, riesig ist. Da 
mit den vielen Jungen und den immer weniger Er-
fahrenen das Verhältnis schlechter wird, kostet dies 
immer mehr Kraft, die wir nicht ausreichend haben. 
Kombiniert mit Motivationsproblemen, wird der Auf-
wand, um junge, neue Mitarbeitende so heranzuzie-
hen, dass sie selbstständig entscheiden können und 
sinnvolle Mitarbeitende sind.

Seit fünf Jahren in etwa beobachte ich das. Vorher 
kamen Auszubildende, die wir ausgesucht haben, 
und blieben. Heute haben wir eine riesige Fluktua-
tion. Einen Großteil von ihnen verlieren wir wieder 
– und zwar aufgrund von Geschichten von bspw. 
einer Auszubildenden, die sich in Zeiten von Corona 
für drei Wochen krankgemeldet hat und dann mitten 
in der Pandemie als DJ arbeitete. Blöderweise wurde 
der Fall von ihren Mit-Azubis entdeckt und es blieb 
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nichts anderes übrig, als die Auszubildende zu entlassen. 
Geschichten wie diese häufen sich. Und unsere älteren 
Mitarbeitenden haben gar nicht die Kraft und auch nicht 
den Willen, sich mit den Jungen immer wieder neu zu be-
schäftigen.

Das bedeutet, dass diese schöne Idee, „alle lernen von-
einander“, nur in ganz kleinen Maßen funktioniert. Aber 
meistens sind die Reibungsverluste, die wir haben, viel 
zu groß.

Seit zehn Jahren werde wir als öffentliches oder halb-
öffentliches Unternehmen angesprochen, ob wir nicht 
Programme befördern können – junge Erwachsene, die 
Schwierigkeiten haben, an Bord zu kommen, oder Per-
sonen mit Migrationserfahrung mit einem besonderen 
Programm finanziell zu unterstützen. Es scheitert nicht 
am Geld. Es scheitert schlichtweg daran, dass ich nicht 
genug Mitarbeitende finde, die bereit sind, sich um die-
se Jungen zu kümmern. Ich würde gern mehr ausbilden. 
Das kann ich aber nicht, weil mein limitierender Faktor 
im Moment die Ausbildenden sind. Ich finde nicht mehr 
genug, die dazu bereit sind, weil das einfach viel Arbeit 
macht. Da sehe ich jetzt langsam, dass diese ganzen Ver-
suche, diese ganzen Bemühungen nicht ausreichen, um 
genug Nachwuchs zu bekommen. Wir sind rund 1400 
Mitarbeitende, aber wir müssen 200 bis 300 pro Jahr neu 
einstellen. Und die müssen dann immer wieder herange-
zogen und nahegebracht werden. Ein Großteil geht wie-
der. Es gibt auch Leistungstragende darunter, aber man 
hat den Eindruck, es werden immer weniger Motivierte, 
die auf Dauer den Karren ziehen. Wie man dieses Miss-
verhältnis wieder gerade kriegt, da fehlt mir im Moment 
ein bisschen die Fantasie.
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Statement von 
Andrea Grudda

Wenn man sich mit Zukunftsfähigkeit beschäftigt, ist 
man im Alltag sehr viel im Jahr 2030/35. Und wenn 
man sich mit dem Thema Trend Management be-
schäftigt, weiß man: Trends und gesellschaftliche 
Veränderungen kommen deshalb, weil Menschen 
sich verändern. Ich habe keine so romantischen 
Vorstellungen oder Ansichten von Arbeitgebenden. 
Denn wenn wir von Wertewandel sprechen – und 
bitte nicht von Werteverlust – dann sollten wir im 
Kopf haben, dass sich die Werte verändern, weil sich 
die Menschen verändert haben. Wir haben es mit 
Generationen zu tun, die ihr Leben nicht über ihre 
Arbeitswelt definieren. 

Es geht um symbolische Selbstergänzung – und da 
ist der Arbeitsplatz nur ein Teil des Lebens. Die jun-
gen Generationen kommen natürlich nicht auf die 
Idee, 30 Jahre lang in der gleichen Position zu sein, 
weil ein Mensch sich im Laufe seines Lebens stän-
dig wandelt. Meine Eltern waren 30 Jahre am sel-
ben Arbeitsplatz, mein Vater davon 25 wahrschein-
lich unglücklich. Auf die Idee würde niemand mehr 
kommen – und das zu Recht. Dieser Wertewandel 
hat auch einfach etwas damit zu tun, dass es ein Be-
wusstsein dafür gibt, dass es mehrere Lebensphasen 
und Zyklen gibt und danach muss sich der Arbeits-
platz richten. Das verändert die Gewichtung.

Das andere ist, dass ich die Weltfremdheit, was Di-
gitalisierung angeht, die teilweise in Unternehmen 
herrscht, erschreckend finde. Es geht hier doch nicht 
um iPads und Computer. Es geht doch nicht darum, 
dass Deutschland ein Gap in Endgeräten hat. Mit 
Endgeräten kann Deutschland in ganz kurzer Zeit 
überschwemmt werden. Es geht darum, dass Ent-
scheidungstragende keinen blassen Schimmer ha-

6
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ben, wie die Zusammenhänge funktionieren, geschweige 
denn wie ein iPad wirklich eingesetzt werden kann. Das 
ist das Problem. Wenn man dann Generationen hat, die 
in ihrem Handy, in ihrer Hosentasche Geräte haben, die 
50-mal besser funktionieren als das Ding, was ich am Ar-
beitsplatz habe, dann gehe ich zu einem Start-up – egal, 
ob ich in drei Jahren wieder gehe. 

In meinem Alltag als Beraterin hatte und habe ich das 
viel größere Problem mit dem Grundverständnis für die 
Tragweite der Veränderungen. Dass nicht verstanden 
wird, wie tiefgreifend Veränderungen auf allen Ebenen 
sein werden. Ein Lichtblick ist, dass Unternehmen jetzt 
„dank“ Corona verstehen, wie schnell ein Wandel kom-
men kann und auch kommen muss. Aber bei den meisten 
hört es bei Endgeräten auf. Und da haben wir noch gar 
nicht gesprochen über: Lebensmittel, Häuser und Organe 
aus dem 3D-Drucker oder „Was heißt Globalisierung und 
Nachhaltigkeit wirklich?“ Die junge Generation kriegt es 
aber mit. Die wissen, was das heißt. „Warum soll ich in 
der Produktion etwas lernen, wenn man davon ausgeht, 
dass in zehn Jahren die Hälfte davon vielleicht aus dem 
3D-Drucker kommt?“ Die haben völlig andere Sorgen.

Ich erlebe eine Weltfremdheit im Sinne von Zukunfts-
fremdheit – keine Ahnung, wie es in zehn Jahren aussieht 
und das hat nichts mit fehlenden Endgeräten zu tun.
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Statement von 
Hans Eike von Oppeln-
Bronikowski
Alles, was ich dazu sagen kann, ist spekulativ und 
mehr von meiner Lebenserfahrung und Umgang mit 
meinen Kindern geprägt als von profundem Wissen.

Was ich allerdings immer wieder wahrnehme, ist, 
dass im Gespräch mit Jugendlichen, auch außer-
halb der Familie, immer die Frage gestellt wird: 
„Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn 
ich das und das mache, also arbeite?“ Diese Frage 
müssen wir beantworten. Die Leistungsbereitschaft, 
die Leistungsfähigkeit, so stelle ich immer fest, die 
ist bei Jugendlichen vorhanden. Es geht um ihr Le-
ben.  Auch die Kinder, die Jugendlichen, die erst ein-
mal verschüttet erscheinen, haben trotzdem in sich 
diesen Anspruch: „Ich möchte etwas reißen.“ Nur, es 
wird in der Regel nicht das vermittelt, was spezifisch 
für sie passt. Diese Leistungsbereitschaft, diesen 
Leistungswillen der Kinder und Jugendlichen zu stär-
ken und zu sagen: „Wow, du machst was aus deinem 
Leben“ statt „Leider gehörst du zu den Abgehäng-
ten“, ist entscheidend. Die Wahrnehmung des „Ab-
gehängt-Seins“ fördert das Anspruchsverhalten und 
das Anspruchsverhalten selbst wird nie befriedigt. 
So laufen wir immer gegen die Wand. Wir müssen 
ermutigend sagen: „Tu was!“ Und so entsprechend 
darauf korrespondieren zu dem: „Was habe ich da-
von?“ mit „Das ist dein Leben!“. Es ist ganz einfach 
und so war es immer schon.

7
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Statement von 
Gerd Thomas

Berlin ist extrem divers. Ich weiß gar nicht, ob das 
Thema „DIE Integration“ ist, weil ich gar nicht genau 
weiß, was „DIE Integration“ sein soll, obwohl unser 
Verein FC Internationale Berlin Integrationsstütz-
punkt der Sportjugend ist. Ich glaube, das weiß nie-
mand so genau und ich glaube, man sollte das gar 
nicht so benennen. Es geht um Berlinerinnen und 
Berliner, um deren vielfältige Lebensweisen oder 
Bedürfnisse.

Ich beschäftige mich als Vorsitzender des FC Inter-
nationale Berlin mit Fußball, sehe viele junge Men-
schen um mich herum. Ich sehe aber auch viele Baby-
boomer, die demnächst alle in Rente gehen werden 
– da wird noch einiges auf uns zukommen. Als ich 
1977 meine Ausbildung anfing, gab es Lehrstellen-
mangel in Deutschland. Ich bin über Beziehungen als 
Großhandelskaufmann bei der Bäcker- und Kondito-
ren-Genossenschaft gelandet. Das hatte ich nie vor. 
Später bin ich in den Medienbereich gegangen, das 
hat mir mehr entsprochen.

Ein Satz hinsichtlich der Werte von Hobbys, die heute 
schon aufgrund der technischen Entwicklung andere 
sind als damals: Mein Hobby war immer Fußball-
spielen. Und zum hier angesprochenen Thema Wer-
te: Ich weiß zumindest, dass ich als Jugendlicher oder 
als junger Erwachsener nicht unbedingt das machen 
wollte, was meine Eltern sich vorstellten. Ich glaube, 
das ist bei der Jugend heute oft genauso. Nur, dass 
sich die Erde ein paarmal weitergedreht hat. Wir Er-
wachsenen sollten uns nicht darüber beschweren, 
dass die Kinder und Jugendlichen nicht das tun wol-
len, was wir uns vorstellen. 

8
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Ich möchte noch einmal zum Thema Werte kommen. Ich 
kenne jede Menge Jungs, die jetzt Rapper werden wol-
len. Andere wollen, wenn sie 16 oder 17 sind, Fußball-Pro-
fi oder Influencer werden. Da hat sich ein bisschen was 
verändert, gar keine Frage. Wir können das belächeln, 
sollten uns aber Gedanken machen, was dahintersteckt. 
Auch ich war mir mit 17, 18 oder 19 Jahren nicht völlig be-
wusst, wie sich mein Leben entwickeln soll. Mich fragen 
manchmal Arbeitgebende: „Es ist so schwierig, Fachkräf-
te zu kriegen. Was würdest du denn machen?“ und „Die 
wollen ja alle nicht mehr arbeiten.“ Dann sage ich immer: 
„Ich habe dich noch nie bei unserem Fußballplatz gese-
hen. Komm doch mal zu uns vor Ort und sprich mit den 
Leuten. Die wissen doch gar nicht, dass es dich gibt.“ 

Es geht immer darum, die eigenen Anliegen attraktiv 
darzustellen und nicht zu sagen, die jungen Leute wollen 
doch nicht mehr arbeiten. Nein, die wollen inhaltlich ab-
geholt werden. Und die wollen anders abgeholt werden 
als vor 30 oder 40 Jahren. Dafür müssen wir Konzepte 
haben, und ich weiß nicht, ob wir Älteren diejenigen sind, 
die diese Konzepte allein erfinden können. Wir sollten 
sehr genau hingucken, wir sollten sehr viel mit den jun-
gen Menschen reden. Ich kann als Arbeitgeber nicht 
mehr sagen: „Du sollst ganz flexibel sein.“ Nein, wenn ich 
heute gute Leute kriegen will, muss ich sehen, dass ich 
den Job auch attraktiver mache. Da muss vielleicht eher 
das Unternehmen flexibler werden.

Noch einmal zum Thema Integration. Wie gesagt, ist 
das ein schwieriger Begriff. Wichtig ist, dass wir Sozial-
kompetenz und Engagement schulen. Leute, die sich en-
gagieren, werden auch später im Beruf Verantwortung 
übernehmen. Wir überlegen bei uns im Sportverein ge-
rade, ob wir nicht eine Stiftung gründen, mit der wir ver-
suchen, unsere jungen Leute zusammenzubringen – mit 

Ein an die Eltern angepasstes Verhalten junger Menschen 
ist noch nie normal gewesen – zumindest nicht, solange 
ich zurückdenken kann. Ich habe früher auch nicht die 
ganze Zeit immer super aktiv irgendetwas gemacht, statt 
Handyspielen vielleicht Musik gehört. Wenn mir jemand 
einen Ball hingeschmissen hat, ging das, weil es mir 
Spaß gemacht hat. Jemand hat mal vor drei Jahren zu mir 
gesagt: „Warum schaffen die Jugendlichen es, pünktlich 
zum Spiel, aber nicht pünktlich zum Arbeitsplatz zu kom-
men?“ Nun, das Spielen und das Training machen ihnen 
mehr Spaß, sie sind attraktiver. So einfach.

Also müssen sich die Arbeitgebenden überlegen: „Wie 
werde ich attraktiv?“ Wir als Fußballverein müssen uns 
das auch jeden Tag überlegen, denn es gibt noch ein 
paar hundert andere Fußballvereine um uns herum, mit 
denen wir konkurrieren. Mich fragen Spielerinnen und 
Spieler: „Du hast doch dem Jonas den Job besorgt im 
Event Marketing. Kannst du das nicht auch für uns ma-
chen?“ Da ich nicht einfach auf irgendwelche Stellen zu-
greifen kann, sage ich dann immer: „Hast du mal über-
legt, in die Verwaltung zu gehen?“ Die macht mir nämlich 
große Sorgen: Wenn die Verwaltung nicht klappt – und 
die funktioniert in Berlin schon jetzt nicht so richtig gut, 
wie wir alle wissen – dann werden wir noch ganz andere 
Sorgen kriegen. Wir werden uns auch kümmern müssen, 
die Verwaltung als Arbeitsplatz attraktiv zu machen.

Ich glaube, das Personalmarketing wird oder ist in vielen 
Unternehmen eigentlich längst die Königsdisziplin. Frü-
her waren das Werbung oder Vertrieb. Ich glaube, Perso-
nalmarketing muss man ganz anders entwickeln, und es 
gibt wahrscheinlich nicht die eine Lösung. Es verändert 
sich eben alles wahnsinnig schnell, das wird nicht mehr 
aufhören. Darauf müssen sich auch die Arbeitgebenden 
einstellen. 



42

ganz neuen Modellen, mit anderen Leuten, auch Älteren 
und Unternehmen. Das ist nicht umsonst zu haben, dafür 
brauchen wir Partner, aber wir wollen sagen: „Wir pro-
bieren mal völlig neue Wege aus.“ 

Ich weiß, dass zum Beispiel für viele junge Leute bei uns 
im Verein Werte wie Religion bedeutend sind. Wir haben 
gerade ein Sonder-Trikot zur EM mit der Berliner Skyline 
kreiert, da war es ihnen ganz wichtig, dass dort zum The-
ma Vielfalt religiöse Motive drauf sind. Das ist auch ein 
Bereich, wo wir die Leute ernstnehmen müssen, egal wie 
wir selbst dazu stehen. Gleiches gilt für das Thema Nach-
haltigkeit. Vielen ist der Inhalt, die Identifikation mit dem 
Job wichtiger als die Höhe des Gehalts. 

Letztendlich geht es darum, mit den jungen Leuten wirk-
lich auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen: „Wir wol-
len von euch etwas wissen. Wir treten in einen ernst 
gemeinten Dialog.“ Die Arbeitgebenden werden sich 
richtig anstrengen müssen, um ihre Jobs als attraktiv 
genug präsentieren zu können. Zudem müssen sie das 
glaubwürdig machen. Ansonsten gehen die Bewerberin-
nen und Bewerber zum Nächsten. Wenn beispielsweise 
ein 20-jähriger Spieler unserer Landesligamannschaft 
feststellt, für den neuen Arbeitsplatz müsste er auf sein 
Training, vielleicht sogar auf Spiele verzichten, wird er 
sich gegen den Job entscheiden und einen anderen fin-
den. Gehen die Arbeitgebenden aber auf die Bedürfnisse 
ein, werden die Spielerinnen und Spieler es ihm danken 
und sich mehr engagieren. Es werden am Ende diejeni-
gen gewinnen, die sich am meisten angestrengt haben, 
sich so flexibel wie möglich auf die Bedürfnisse einzu-
stellen. Auch für Arbeitgebende geht es um das „Survival 
of the Fittest“.
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Statement von 
Kerstin David

Flexible Arbeitswelt – das sagt es schon, die wird 
flexibel bleiben. Ich glaube, die Arbeitswelt wird sich 
schneller wandeln und immer schneller anpassen 
müssen, als es uns vielleicht heute lieb ist und wir es 
uns vorstellen können. Auch die Corona-Pandemie 
hat gezeigt, was und wie schnell ein Wandel möglich 
ist. Von daher glaube ich, dass das, was wir heute 
denken, im Zweifelsfall morgen und übermorgen 
schon Schnee von gestern ist. Darauf werden wir 
uns alle einstellen müssen – sehr schnell und sehr 
moderne Antworten finden.

Ich erlebe das gerade in Diskussionen rund um das 
Thema Rückkehr aus der Corona-Zeit und Homeoffi-
ce in eine mögliche betriebliche Normalität. „Können 
die Mitarbeitenden fünf Tage von zu Hause arbeiten 
oder zwei bis drei Tage?“ Ich glaube, die Frage stellt 
sich so gar nicht mehr. Ich glaube, die Frage stellt 
sich anders. Die Mitarbeitenden überlegen vielmehr: 
„Kann ich mal vier Wochen am Stück zu Hause arbei-
ten oder auch mal ein Vierteljahr? Und dann komme 
ich wieder in die Firma.“ Die Menschen stellen sich 
andere Fragen, wenn es darum geht, wie: „Wie kom-
me ich zurück?“ Das erlebe ich. Den Mitarbeitenden 
ist es durchaus wichtig, Sozialkontakte zu haben, zu-
gehörig zu einem sozialen Gefüge zu sein, sich aus-
zutauschen, sich zu reiben, sich inspirieren zu lassen 
etc., aber nicht immer und an festen Tagen. Vielmehr 
möchten sie dieses lebensphasen- oder situations-
abhängig tun. Dafür müssen wir schnell Antworten 
in den Betrieben finden, gerade für die Post-Coro-
na-Zeit. Es wird schwierig werden, dies in ein starres 
Gerüst zu pressen.

Ich bin überzeugt: Wir werden da sehr flexibel sein 
müssen, um für Beschäftigte als attraktiv wahrge-
nommen zu werden.

9
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Das zweite Thema ist tatsächlich: Wie kriegen wir junge 
Menschen in die Ausbildung und wie machen wir be-
stimmte Branchen für potenzielle Auszubildende attraktiv? 

Heute erwarten Ausbildungsbetriebe Bewerberinnen 
und Bewerber mit einem möglichst hohen schulischen 
Bildungsabschluss, in denen früher auch ein mittlerer Bil-
dungsabschluss genügte. Mit einem mittleren Bildungs-
abschluss ist die Chance auf einen Ausbildungsplatz 
schon deutlich geringer. Aber nicht alle jungen Menschen 
verfügen über einen hohen Bildungsabschluss. Gerade 
diesen muss ein besonderes Augenmerk geschenkt wer-
den. Junge Menschen müssen alle die Chance erhalten, 
einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden und das fängt 
mit einer qualifizierten Ausbildung an. Es hat sich hier 
in den letzten Jahren etwas entwickelt, das aus meiner 
Sicht nicht gut ist. Da muss auch wieder ein Wandel ein-
setzen.  Und der fängt in meinem Verständnis schon in 
der frühkindlichen und jugendlichen Bildung statt. Alle 
Kinder und Jugendlichen, egal welcher Sozial- oder Bil-
dungsschicht, müssen die gleichen Zugangsmöglichkei-
ten zu Bildung erhalten. Es darf nicht sein, dass eine So-
zialschicht vielfach über ein Bildungsniveau entscheidet. 
Das ist ein Thema, mit dem sich Politik auseinanderset-
zen und Rahmenbedingungen schaffen muss. 

Aber auch Ausbildungsbetriebe müssen Antworten fin-
den, wie sie so attraktiv werden, dass sie interessant für 
junge Menschen werden.

Ich bin überzeugt, für beides braucht es dringend Ant-
worten, wenn wir zukünftig den Anforderungen des Ar-
beitsmarktes gerecht werden wollen.

Es geht meiner Meinung nach dabei vielfach auch um 
Werte und Kultur, die zueinander passen müssen. Was 
erwarten die Arbeitgebenden von ihren Beschäftigten 
und was dürfen Beschäftigte von ihren Arbeitgebenden 
erwarten? Für was steht ein Unternehmen und passt das 
zu den persönlichen Wertevorstellungen der Beschäf-
tigten? Da geht es eben nicht mehr nur allein um die 
Definition der erwarteten Arbeitsleistung und ein gutes 
Gehalt. Das ist in der heutigen Zeit eindeutig zu kurz ge-
sprungen. Und auch die unterschiedlichen Generationen 
haben ganz unterschiedliche Wertevorstellungen, die sie 
als Ansprüche an Arbeitgebende formulieren. Das alles 
ist eine große Herausforderung für Unternehmen. Da 
werden sie sich lang strecken müssen. Wenn es ihnen 
aber gelingt, werden sie am Arbeitsmarkt Gewinner im 
Werben um Fachkräfte sein. 

Es bleibt eine Riesenherausforderung für Arbeitgeben-
de, aber auch für Betriebsräte, gemeinsam die richtigen 
Antworten zu finden und diese auszugestalten. Auf die 
Anforderungen geht mir zum Beispiel die Betriebsverfas-
sung gar nicht weit genug. Es fehlt an Antworten auf be-
stimmte Themen und auch an Mitbestimmungsrechten, 
in denen Betriebsräte stärkere Initiativrechte haben. 

Ich würde mir auch vielfach mehr Mut in Unternehmen 
wünschen, Zukunft mit den Beschäftigten gemeinsam 
gestalten zu wollen. Hinzuhören, zu hinterfragen und 
dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Häufig bleibt das 
auf der Strecke. Schnell wird ein Problem gesehen, dann 
wird eine Regel aufgestellt, aber löst die Regel das Pro-
blem?

Diese Fragen bewegen mich gerade sehr. Ausgelöst si-
cherlich auch durch das Thema Corona.
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Statement von 
Bernd Becking

Mich würde so etwas interessieren wie „Lessons 
learned“ aus der Krise. Also: Was lernen wir daraus 
für die Verfassung, auch parlamentarische Initiativen 
oder Gesetze für die Zukunft? Wir haben jetzt wäh-
rend der Krise einen wirklich hervorragenden So-
zialstaat kennengelernt, und zwar in der Form, dass 
z.B. die Selbstständigen mit geringer Auskömmlich-
keit mit schnellen, großzügigen Regelungen in der 
Grundsicherung aufgefangen wurden. Eine Gruppe 
der „Verlierer“ waren die geringfügig Beschäftigten 
in Größenordnungen, die von Anfang an auf einen 
Schlag sofort entlassen wurden. Wir haben gesehen, 
dass sehr viele Menschen ohne Berufsabschluss ge-
rade in den Dienstleistungsbereichen, wie Hotel- 
und Gaststättenwesen, in den ersten zwei Monaten 
– alleine in Berlin mit über 20 000 Entlassungen – 
tatsächlich auf die Straße gesetzt wurden. Eine Frage 
lautet: Was leiten wir daraus ab, weil viele Menschen 
dadurch – häufig zum allerersten Mal – die positiven 
Seiten unseres Sozialstaats kennenlernten? 

Ich will an der Stelle noch einmal ausdrücklich her-
ausstellen: ich fand es negativ, wie die Grundsiche-
rung letztendlich auch von einigen desavouiert wur-
de, zum Teil auch von Selbstständigen, die äußerten: 
„Und jetzt zwingt man mich in die Grundsicherung.“ 
Man muss aber bedenken, was das alles letztend-
lich auch an schneller Hilfe und Unterstützung bei 
schneller Anpassung der gesetzlichen Grundlagen 
bedeutet hat und wie viele Länder in Europa ähnli-
che Unterstützung geben. Ich kann nur sagen, dass 
dies eine Perzeption ist, die ich nicht nachvollziehen 
kann.

Es stellt sich daher die Frage, ob es Überlegungen 
gibt, zukünftig – quasi als Beitrag für die Vorberei-

10
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bedarf. Zwar existieren dann über verschiedene gesetz-
liche Ansprüche Möglichkeiten der Nachqualifizierung, 
aber die zu überwindenden Hindernisse sind z.T. sehr 
hoch. Bildungsferne, die sich im Schulleben ausgebil-
det und danach verhärtet hat, lässt sich später nicht auf 
Knopfdruck so einfach ändern. Deswegen mein Petitum: 
„Bringt endlich unser Bildungssystem, unsere Schulen, 
in Ordnung! Lasst uns die Benachteiligung und spätere 
Ausgrenzung der Kinder in sozialen Brennpunkten be-
kämpfen. Allein volkswirtschaftlich betrachtet wäre das 
die kostengünstigere Lösung anstelle der vielen Folge-
probleme, die viel Geld kosten.“ 

Als positives Beispiel kann ich von einem sogenannten 
„Sommercamp“ berichten, dessen Rational lautet: Es gilt 
ein Jahr vor dem Schulabschluss Jugendliche zu identi-
fizieren, bei denen die Lehrkräfte die Prognose treffen, 
dass ein Schulabschluss unwahrscheinlich ist. Es wurde 
dann ein Konzept entwickelt, nach dem in einem Som-
mercamp und im folgenden Jahr intensiv mit den Jugend-
lichen gearbeitet wurde – darunter auch Geflüchtete. 
Viele dieser Jugendlichen haben entgegen der Prognose 
danach den Schulabschluss erreicht und nicht wenige 
anschließend eine Ausbildung begonnen. Also ist richtig: 
„Kein Mensch hat keine Talente.“ Leider sind wir nicht 
gut darin, zusammen mit den Jugendlichen die Talente 
rechtzeitig zu identifizieren und zu fördern. Angesichts 
unserer demografischen Entwicklung und aus Gründen 
der Chancengerechtigkeit wird es in Zukunft aber immer 
mehr darum gehen, möglichst alle Jugendlichen in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir sind mehr denn je dar-
auf angewiesen.
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tung von Krisen oder individuelle Bedarfslagen – Selbst-
ständige an der Arbeitslosenversicherung verpflichtend 
zu beteiligen, nicht nur auf dem Prinzip von Freiwilligkeit, 
sondern auch tatsächlich verpflichtend als Vorsorge für 
schlechte Zeiten. 

Zum Stichwort „ungelernt“: Auf dem Arbeitsmarkt haben 
wir die Erfahrung gemacht, dass in den „Boomjahren“ 
sehr viele Menschen, die als Hilfskräfte keinen Berufs-
abschluss hatten, in Arbeit gekommen sind. Aber es war 
auch in der Krise festzustellen: „Last in – first out“. Also 
sie sind die Ersten, die sofort entlassen werden, wenn 
sich der Arbeitsmarkt nachhaltig verschlechtert. Es wird 
somit nach der Krise darauf ankommen, Resilienz gegen 
zukünftige Krisen durch Berufsabschlüsse zu verbessern. 
Am leichtesten wäre der Einstieg mit den Menschen zu 
bewerkstelligen, die erfahren mussten, dass sie in ihren 
Branchen unsicher beschäftigt sind, daher nach diesen 
negativen Erfahrungen neue, krisenfeste Tätigkeiten su-
chen und deshalb sehr motiviert sind, einen neuen Be-
rufsstart – hoffentlich mit Abschluss – zu unternehmen.
Die allermeisten Probleme, die wir am Arbeitsmarkt ha-
ben, beginnen in unserem Bildungssystem. Das heißt, es 
gelang uns über viele Jahre nicht und auch jetzt immer 
noch nicht, Jugendliche in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. Dafür gibt es ganz viele Ursachen. Wir leisten uns 
deutschlandweit jedes Jahr immer noch bis zu 60 000 
Jugendliche ohne Schulabschluss und in der Folge ohne 
Berufsabschluss. Von dem Anspruch, dass die Schulen 
mal „Kathedralen der Bildung“ werden sollen – ich glau-
be, Herr Gabriel hat diesen Begriff geprägt – sind wir 
immer noch sehr weit entfernt. Mit dem Ergebnis, dass 
viele Jugendliche – sehr häufig aus benachteiligten Fami-
lien – nicht den Übergang schaffen. Wir sehen dann viele 
Menschen, die ungelernt ein Leben lang Hilfstätigkeiten 
verrichten müssen, bei gleichzeitig hohem Fachkräfte-
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Statement von 
Dr. Sascha J. Flemnitz

Stichwort Bildung.  Wir haben jetzt Facetten gehört 
aus den Unternehmen, wir haben das Stichwort der 
Menschen, der Jugendlichen gehört, wir haben das 
Stichwort der Politik gehört. Für mich als Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftler ist natürlich diese Meso- 
und Makrosicht ganz spannend. Wenn ich jetzt noch 
einmal das Thema Flexibilität nehme und wenn man 
das mal aus der Perspektive der Bildung betrachtet, 
betrachtet, bringt Flexibilität immer mit sich, dass es 
um Veränderungen geht. Das heißt, wenn ich flexi-
bel bin, bewege ich mich von A nach B und beharre 
nicht starr auf einer Position. Was bedeutet Verän-
derung? Veränderung bedeutet in der Regel immer, 
dass ich jemanden befähigen muss, etwas zu tun. 
Mein Lieblingsbeispiel ist immer, Smartboards für 
Hochschulprofessorinnen und -professoren zu kau-
fen, und die schreiben mit Permanent-Edding auf 
dieses Smartboard, weil sie gar nicht wissen, was 
sie mit dem Ding machen können. Befähigung ist ein 
wesentliches Element in dieser Flexibilität in Verän-
derungsprozessen und diese Befähigung hat etwas 
mit Lernen zu tun. Also, Lernen ist ein zyklisches The-
ma – wir können nicht immer lernen, das ist auch 
etwas Individuelles. Und ich meine jetzt dieses zyk-
lische Lernen in Bezug auf alle involvierten Parteien. 
Einmal aus dem Blickwinkel der Unternehmen, aus 
der Perspektive der Jugendlichen, der Mitarbeiten-
den, vonseiten der Politik und aus der Perspektive 
der Märkte an sich. Diese Veränderungen verändern 
die Gesamtheit. Das bedeutet für uns, dass wir auch 
in einem dynamischen Umfeld sind. 

Insofern finde ich es immer spannend, wenn man 
auch mal ein bisschen schaut, was andere machen. 
Zum Beispiel zum Thema Schule: Ich hatte vor kur-
zem in einem internationalen Projekt einen Aus-
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Großstadt ist eine Wohnung teuer. Da ist sowieso nichts 
los für mich. Die Plätze sind zwar schön, aber da müssen 
wir auch nicht dauerhaft sein.“ Da sind sie lieber in ihrem 
Heimatort, bei den Eltern und studieren virtuell. Das ver-
ändert sich in den Köpfen. Diese ganzen Veränderungen, 
die stellen uns vor eine insgesamte Herausforderung im 
Bereich der Flexibilität und der Flexibilisierung der Ar-
beitswelt. Nämlich: Wir müssen lernen, zu verstehen, wie 
manche Zusammenhänge neu funktionieren.

Wie verknüpft sich auf einmal die Situation Arbeitneh-
mende, Arbeitgebende, Bildungsstätte? Welche Anfor-
derungen an Bildungs-Settings werden dessen gewahr? 
Welche neuen innovativen Ansätze gibt es? Kann ich 
Bildungsketten aufeinander aufbauen, zum Beispiel eine 
Ausbildung plus Studium plus Weiterbildung? Die Men-
schen in Skandinavien träumen ja davon, dass das Kind 
irgendwo in einen elementar pädagogischen Kontext 
geht. Also eine Kita, dann von da aus in die Grundschu-
le, von da aus in die weiterführende Schule, ein Studium 
absolviert, wenn es alt und erwachsen ist, noch irgend-
etwas in einer Weiterbildung lernt und wenn es in Rente 
ist, auch noch etwas macht, um sich die Zeit zu vertreiben. 

Wir haben die Prozesse ja politisch auch schon lange ge-
dacht. Wir brauchen nur an Bologna zu denken. Wir brau-
chen nur an das Bachelor- und Mastersystem zu denken. 
Wir brauchen nur an Bildungsketten zu denken. Da gibt 
es ganz viele Thematiken. Und ich glaube, in der Zusam-
menfassung könnten wir dieses Credo tatsächlich auch 
so auffassen, dass sich die Flexibilität dadurch für uns in 
der Bildung auch abzeichnet, dass wir einfach in neuen 
Ansätzen des Befähigens denken müssen. Und zwar das 
Befähigen im Sinne von Voraussetzungen, von Regelun-
gen, von monetären Rahmenbedingungen, von der poli-
tischen Gesetzgebung – das gesamte Konstrukt.
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tausch mit Kollegium aus Skandinavien und die haben 
ein Schulmodell mit Gleitzeit entwickelt. Da habe ich erst 
gefragt: „Was ist denn das? Wie machen die das denn?“ 
Sie haben dort einen Punkt herausgegriffen, den ich 
gerade skizziert habe – besondere Anforderungen. Wir 
wissen alle, dass manche Menschen morgens gut klar-
kommen und manche überhaupt nicht. Manche brauchen 
morgens erst mal wie so ein guter alter Dieselmotor fünf 
Stunden zum Anlaufen und die anderen sind sofort da. 
Das haben die in einem Fallbeispiel tatsächlich heraus-
gegriffen und gesagt: „Wir machen eine Gleitzeit für den 
Anfang in der Schule. Die Schülerinnen und Schüler, die 
früh schon gut lernen können, die kommen früh und die 
anderen kommen etwas später.“

Das Gleiche zieht sich durch in Unternehmen, in der Be-
schäftigungssituation. Wir hatten auch dieses Thema Ho-
meoffice bzw. mobiles Arbeiten und „Wie gehe ich damit 
in den Strukturen der Unternehmen um?“ Wenn ich mal 
nach Hamburg schaue – Otto wirft einfach mit einem 
Mal seine ganzen Baupläne über den Haufen, tolle Bü-
rogebäude zu bauen und macht ein Begegnungszentrum 
daraus. Oder hier in Berlin führt ein großes Unternehmen 
auf einmal sogenannte Reisende und Siedler in seiner 
Mitarbeitendenstruktur ein. Das heißt, jeder kann sich 
da entscheiden: „Bist du ein Reisender oder ein Siedler?“ 
Einhergehend damit habe ich einen festen Schreibtisch. 
Bin ich mehr als einen Tag die Woche im Büro, oder habe 
ich Desk-Sharing? 

Diese Faktoren sind elementar und es verändert sich vie-
les in den Köpfen. Heute Morgen hatten wir eine Sitzung, 
in der mir von einem Gespräch mit der Präsidentin einer 
italienischen Hochschule berichtet wurde. Die haben  
13 000 Studierende und die Präsidentin hat ein großes 
Leid geklagt, weil die Studierenden alle nicht mehr auf 
den Campus kommen wollen. Die sagen: „Ach, in der 
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Statement von 
Jörg Wirtgen

Dass dieses Thema für alle interessant, spannend 
und notwendig ist, wird glaube ich deutlich, weil es 
hochkomplex und vielfältig ist und wir bisher außer 
Ideen und Ansätzen keine wirklichen Lösungen ha-
ben.

Wir sollten über Sinn und Zweck sprechen. Wir müs-
sen über Lebenszyklen und Lebensprinzipien von 
Unternehmen reden. Zyklen, die zu verschiedenen 
Zeiten andere Bedingungen notwendig machen. Le-
benszyklen von Unternehmen müssen zu den Men-
schen passen. Das heißt, dort muss eine Kompatibili-
tät hergestellt werden: „Wen brauche ich mit welcher 
Neugier, mit welcher Lust, mit welchem Interesse an 
vielfältigem Arbeiten zu welcher Zeit?“ Wenn man 
so eine Verbindung herstellt, dann hätte man eine 
gute Möglichkeit zu sagen: „Ich gehe zu einem Unter-
nehmen, weil sich da etwas tut und ich Lust auf Ent-
wicklung habe, Lust, etwas zu lernen und das mit mir 
zu verbinden.“ Wenn wir das hinkriegen, glaube ich, 
wäre das eine sinnvolle Zukunftsidee.
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Teilnehmende der Tagung

Bernd Becking, Dipl.-Päd. 
(univ.) war von 1994 bis 1996 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in einer Forschungseinrichtung 
für Sicherheitspolitik (Stiftung 
Wissenschaft und Politik). In 
den folgenden Jahren war er 
u. a. als Kommandeur in Bay-
reuth bei der Luftwaffe tätig. 
Von 2001 bis 2006 arbeitete 
er im Bundesministerium für 
Verteidigung in Berlin als Re-
ferent im EU-Referat; Referent 
für Sicherheitspolitik im Büro 
eines beamteten Staatssekre-
tärs und als Dezernatsleiter für 
„Internationale Kooperation“. 
Im Jahr 2006 wechselte er zur 
Bundesagentur für Arbeit. In 
den Jahren 2007 bis 2016 war 
er u. a. Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Agentur für 
Arbeit Berlin, mit den Bezirken 
Neukölln, Tempelhof-Schö-
neberg, Treptow-Köpenick, 
Steglitz-Zehlendorf; Vorsit-
zender der Geschäftsführung, 
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Agentur für Arbeit München; 
Geschäftsführer Operativ, zu-
gleich ständiger Vertreter der 
Vorsitzenden der Geschäfts-
führung in der Regionaldirek-
tion Berlin-Brandenburg. Die 
nächste Station bei der Bun-
desagentur für Arbeit war die 
Übernahme des Vorsitzes der 
Geschäftsführung der Regio-
naldirektion Berlin-Branden-
burg der Bundesagentur für 
Arbeit von 2016 bis 2020. Seit 
2021 ist er Nationaler Experte 
bei der EU-Kommission; Ge-
neraldirektion Beschäftigung, 
Soziales, Qualifikationen, 
Arbeitskräftemobilität. Bernd 
Becking ist Mitglied des Kura-
toriums der Stiftung flexible 
Arbeitswelt.
Foto: Bundesagentur für Arbeit/ Bernd Becking
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Kerstin David ist Betriebsrats-
vorsitzende und stellvertreten-
de Konzernbetriebsratsvor-
sitzende bei dem öffentlichen 
Versicherungskonzern Provin-
zial. Schon seit der Ausbildung 
zur Versicherungskauffrau in-
teressiert sie sich für Beschäf-
tigteninteressen. Zunächst als 
Jugend- und Auszubildenden-
vertreterin, später dann als 
Personalrätin und Betriebs-
rätin. Sie ist Arbeitnehmerver-
treterin und stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende in 
Aufsichtsräten des Konzerns. 
Darüber hinaus ist sie aktive 
Gewerkschafterin in Gremien 
auf Landes- und Bundesebene 
der Gewerkschaft ver.di. Im Be-
reich Versicherungen ist sie auf 
Bundesebene die ehrenamtli-
che Vorsitzende. Sie engagiert 
sich im Verein Provinzialer hel-
fen e.V., einem sozialen Mitar-
beiterverein als stellvertreten-
de Vorsitzende. Kerstin David 
ist Mitglied des Kuratoriums der 
Stiftung flexible Arbeitswelt.
Foto: Kerstin David

Sophia Eltrop, Diplomvolks-
wirtin, ist seit April 2017 Ge-
schäftsführerin der Energie 
und Wasser Potsdam GmbH 
und seit Juli 2017 zusätzlich 
Geschäftsführerin der Stadt-
werke Potsdam GmbH. Zuvor 
war sie Geschäftsführerin ei-
ner Wohnungsbaugesellschaft 
des Landes Berlin und davor in 
verschiedenen Funktionen mit 
Finanzierungen, Privatisierun-
gen und Restrukturierungen 
von Unternehmen und Pro-
jekten aus dem öffentlichen 
Sektor befasst. Ihre Schwer-
punkte sind Bauprojekte der 
Daseinsvorsorge, sowie Digi-
talisierung und Personalent-
wicklung.
Foto: Harry Schnitger

Sylvia Borcherding ist Ar-
beitsdirektorin bei 50Hertz 
und verantwortet seit 2020 
als Mitglied der Geschäfts-
führung das Personalressort 
und den Bereich Corporate 
Governance, der auch den Ge-
sundheits- und Arbeitsschutz 
beinhaltet. Der Schwerpunkt 
ihrer Tätigkeit liegt auf der 
Transformation, Organisati-
ons- und Kulturentwicklung 
des Unternehmens, das sich 
in einem von der Energiewen-
de geprägten, international 
dynamischen und gleichzeitig 
hoch regulierten Umfeld be-
wegt. Vor ihrem Wechsel zu 
50Hertz war Sylvia Borcher-
ding bis Ende 2018 in leiten-
den Positionen bei mittelstän-
dischen Unternehmen sowie 
in großen Konzernen tätig. 
Als Personaldirektorin war sie 
Mitglied der Geschäftsleitung 
des Personaldienstleisters 
Capita sowie der auf Gesund-

heits- und Arbeitsschutz spe-
zialisierten Unternehmensbe-
ratung ias-Gruppe. Zuvor war 
sie in leitenden Positionen bei 
der METRO Group sowie bei 
CompuNet tätig. Nach ihrem 
Studium (M.A.) hat sie darüber 
hinaus freiberuflich Transfor-
mationsprojekte durchgeführt.
Foto: 50Hertz Jan Pauls
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Henning Krumrey, Diplom-
Volkswirt, begann seine jour-
nalistische Laufbahn 1988 als 
bundespolitischer Korrespon-
dent der WirtschaftsWoche. 
1992 stieß er als Bundes-
tagskorrespondent zur Grün-
dungsmannschaft des FOCUS. 
1997 übernahm er die Leitung 
der Parlamentsredaktion. Von 
2009 bis 2015 kehrte er als 
stellvertretender Chefredak-
teur zur WirtschaftsWoche 
zurück. Seit 1. Januar 2016 lei-
tet er die Abteilung Unter-
nehmenskommunikation und 
politische Beziehungen des 
Recyclingunternehmens ALBA 
Group. 
Seit Mitte der 1990er Jahre ist 
Krumrey Vorstandsmitglied 
der Kölner Journalistenschule, 
von 2009 bis 2015 als ehren-
amtlicher Vorstandsvorsit-
zender. Seit 2018 gehört er 
dem Hochschulrat der HMKW 
Hochschule für Medien, Kom-

Andrea Grudda ist Strategin, 
Coach, Autorin und Keynote 
Speakerin und kombiniert da-
bei Wissenschaft und Lifestyle 
Themen mit Praxisnähe aus der 
„modernen Welt“. Seit über 15 
Jahren ist sie etabliert in unter-
schiedlichen Branchen. Dabei 
begleitet sie Unternehmen bei 
der Transformation in die neue 
Welt. Sie hat ein großes Ta-
lent und Instinkt, zu erkennen, 
„was auf uns zu kommt“ und 
versteht genau, wie sich Men-
schen und Kunden entwickeln 
und verhalten. Andrea Grudda 
unterrichtet an der EMBA in 
Düsseldorf Trendmanagement 
und ist Dozentin an der DEHO-
GA. Sie veröffentlicht regelmä-
ßig in Fachmagazinen und hat 
mehrere Bücher geschrieben. 
Andrea Grudda ist stellvertre-
tende Vorsitzende der Stiftung 
flexible Arbeitswelt.
Foto: Andrea Grudda

Prof. (SEU) Dr. Sascha J.  
Flemnitz studierte Wirtschafts-
wissenschaften und BWL sowie 
ein promotionsvorbereitendes 
Studium der Soziologie an der 
Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität Münster. An der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen pro-
movierte er schließlich in den 
Sozialwissenschaften. In Wissen- 
schaft und Praxis setzt er sich 
mit Themen der Beschäftigung 
und Bildung auseinander. Er ist 
Hauptgeschäftsführer der bbw 
Gruppe, die alle Unternehmen 
des Bildungswerks der Wirt-
schaft in Berlin und Branden-
burg mit über 20 Bildungszentren 
sowie Standorten in China und 
Italien und der bbw Hochschule 
vereint. Er ist kooptierter Profes-
sor für Bildungsmanagement an 
der Georgian National Universi-
ty (SEU) und leitet das Institut für 
Bildungsprozessforschung und 
Bildungsmanagement in Berlin. 
Dr. Sascha J. Flemnitz ist Mitglied 
des Kuratoriums der Stiftung fle-
xible Arbeitswelt.
Foto: bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin 
und Brandenburg/ Dr. Sascha J. Flemnitz

munikation und Wirtschaft an. 
Krumrey ist Autor der Bücher 
„Aufschwung Ost – Märchen 
oder Modell?“ (1992) und „Kin-
der – ein Luxus?“ (2001, zu-
sammen mit Co-Autorin Nico-
la Brüning).
Foto: Werner Schüring
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Gerd Thomas ist Vorsitzender 
des FC Internationale Berlin 
1980 e.V. Nach seiner Ausbil-
dung zum Hamburger Kauf-
mann war er als Vertriebsbe-
rater in der Lebensmittel- und 
Medienbranche, als Geschäfts-
führer einer Wochenzeitung in 
Hamburg sowie als Anzeigen- 
und Marketingleiter bei der taz 
tätig. Außerdem war er beim 
Aufbau und der Geschäftsfüh-
rung einer Vermarktungsfirma 
für Stadtillustrierte beteiligt 
und hat bei der Konzeption des 
Deutschen Fußballmuseums 
mitgewirkt. Des Weiteren war 
er Netzwerkkoordinator beim 
Bildungsträger RheinFlanke 
gGmbH und ist aktuell Berater 
für Fanprojekte im DFL-Pro-
gramm PFiFF sowie Projektko-
ordinator des Programms zur 
Engagementförderung „Work 
for you“.
Neben dem Vorsitz bei FC 
Internationale Berlin ist er 

auch ehrenamtliches Mitglied 
im Beirat des Berliner Fuß-
ball-Verbands als Sprecher 
der AG Jugendfußball Tempel-
hof-Schöneberg und engagiert 
sich im Vorstand im Unterneh-
mensnetzwerk Südkreuz und 
im Arbeitskreis Zusammenhalt 
der Stiftung Zukunft Berlin.
Foto: FC Internationale Berlin 1980 e.V.

Jana Schimke ist seit 2013 Mit-
glied des Deutschen Bundes-
tages; Vorstandsmitglied der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion sowie des Parlaments-
kreises Mittelstand (PKM) der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion und außerdem stellvertre-
tende Bundesvorsitzende der 
Mittelstands- und Wirtschafts-
union der CDU/CSU. Vor ihrer 
Tätigkeit im deutschen Bun-
destag war Jana Schimke bei 
der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberver-
bände beschäftigt, hat eine 
dreimonatige Hospitanz im 
Stab des Personalvorstands 
der Deutschen Telekom AG 
absolviert und arbeitete in der 
Abteilung Stadtentwicklung & 
Wohnungsmarkt bei Haus & 
Grund Deutschland sowie be-
reits für verschiedene Abge-
ordnete der CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag.
Foto: Karoline Wolf

Arnd Schumacher ist selbst-
ständiger Unternehmer in der 
Zeitarbeit und Personalver-
mittlung. Nach seinem Ab-
schluss als Maschinen- und 
Anlagemonteur im Jahr 1979 
und dem anschließenden 
Grundwehrdienst, arbeitete 
er an der FH Lichtenberg bis 
1990 als Ingenieur. Bevor er 
sich im Jahr 1996 selbststän-
dig machte, war er außerdem 
als Arbeitsvermittler beim Ar-
beitsamt sowie als Personal-
vermittler in der freien Wirt-
schaft tätig. 
Foto: Arnd Schumacher
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Hans Eike von Oppeln-Bro-
nikowski, Rechtsanwalt und 
Notar a. D., ist Gründungs-
partner der Legerwall Part-
nerschaft mbB, einer Partner-
schaft von Rechtsanwälten, 
Steuerberatern und Notaren 
in Berlin mit den persönlichen 
Schwerpunkten der Familien- 
und Unternehmensnachfolge, 
des Erbrechts sowie der Stif-
tungsgründungen. Es besteht 
zudem eine langjährige Mit-
verantwortung in gemeinnüt-
zigen Bereichen u. a. bei der 
Ruck–Stiftung des Aufbruchs, 
der Heinz und Heide Dürr Stif-
tung, der Hugo Tempelman 
Stiftung, dem Zukunft Kon-
zerthaus, der Walter Rathenau 
Gesellschaft e. V. sowie eine 
leitende Einbindung in Aktivi-
täten des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen.
Foto: Urbschat

Jörg Wirtgen, Diplom-Psy-
chologe, ist Gründer, Gesell-
schafter und Geschäftsführer 
der WM-CONSULT GMBH. Er 
absolvierte ein Studium der 
Psychologie, Germanistik, Phi-
losophie und Pädagogik an 
der Universität Mainz und war 
als Oberstleutnant der Reser-
ve tätig. Er war lange Zeit Mit-
glied in der Geschäftsführung 
eines Consultingunterneh-
mens mit den Schwerpunkten 
Organisationsentwicklung und 
Coaching und im Vorstand Per-
sonal, Recht, Management-In-
tegration und Organisation in 
einem Unternehmen der Nah-
rungs- und Genussmittelin-
dustrie. Außerdem übernahm 
er 5 Jahre lang das Amt als 
Präsident des Verbandes zur 
Förderung der Wirtschaftspsy-
chologie e.V. (WiPs). Darüber 
hinaus verfügt Jörg Wirtgen 
über eine breite Erfahrung in 
den Bereichen Versorgungs-, 

Entsorgungs-, Versicherungs- 
und Wohnungswirtschaft. 
Seine Spezialgebiete sind 
Coaching, Potentialanalysen, 
Change-Management, Mar-
kenbildung, Personalentwick-
lung und Krisenmanagement. 
Jörg Wirtgen ist Vorsitzender 
des HauptstadtBoard Zukunft-
JugendWirtschaft ZJW.
Foto: Jörg Wirtgen
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Band 1 der Schriftenreihe der Stiftung flexible 
Arbeitswelt

Berlin 2019/2020, ISBN 978-3-00-066959-0 

Volker Enkerts/Jutta Rump (Hg.):
50 Jahre Zeitarbeit in Deutschland

Ein 308 Seiten starkes Standardwerk über die Zeit-
arbeit, das die Branche umfassend aus wirtschaft-
licher, juristischer, historischer und politischer Pers-
pektive in den Blick nimmt.

Herausgegeben von: Prof. Dr. Jutta Rump, Professo-
rin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der 
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigs-
hafen; Volker Enkerts, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)

Autorinnen und Autoren sind u.a.: Wolfgang Cle-
ment, ehem. Bundeswirtschaftsminister und Minis-
terpräsident von NRW †; Prof. Dr. Michael Hüther, 
Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln; 
Ingo Kramer, von 2013 bis 2020 Präsident der Bun-
desvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbän-
de (BDA); Anette Kramme, MdB, Parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und 
Soziales; Sebastian Lazay, Präsident des Bundes-
arbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e. V. 
(BAP); Thomas Sattelberger, MdB, ehem. Personal-
vorstand bei Continental und der Deutschen Tele-
kom; Prof. Dr. Gregor Thüsing, Direktor des Instituts 
für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit, 
Universität Bonn; Johannes Vogel, MdB, Arbeits-
markt politischer Sprecher der Fraktion der Freien 
Demokraten

Schriftenreihe
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Band 2 der Schriftenreihe der Stiftung flexible 
Arbeitswelt

Berlin September 2021, ISBN 978-300-069710-4

Astrid Dirks M.A.: 
Die digitale Transformation in klein- und mittel-
ständischen Unternehmen (KMU) – Zukunftsfit 
durch Aus- und Weiterbildung

In Band 2 der Schriftenreihe der Stiftung flexible Ar-
beitswelt beschäftigt sich Autorin Astrid Dirks M.A. 
mit der digitalen Transformation und damit ver-
bundenen Veränderungsprozessen in Betrieben, die 
unter Einfluss digitaler Tools und Daten umgesetzt 
werden.

Ein solcher technologischer Wandel eröffnet auch 
Klein- und Mittelständlern aller Branchen die Mög-
lichkeit, das eigene Geschäftsmodell an die Digita-
lisierung anzupassen und einen betrieblichen Mehr-
wert zu generieren. Wie kann das gelingen? Was 
müsste getan werden?

In diesem Band werden Arbeitsabläufe in klein- und 
mittelständischen Unternehmen unter den Einwir-
kungen der Begriffe der „Industrie 4.0 (I 4.0)“, „Di-
gitalisierung“ und „künstlichen Intelligenz (KI)“ vor-
gestellt. Daran anschließend werden Aspekte zum 
Themenbereich der Aus- und Weiterbildungen erläu-
tert und Handlungsempfehlungen gegeben.

Thomas Hetz, geschäftsführender Vorstand der Stif-
tung: „Der Prozess der Digitalisierung wird in Zu-
kunft beständig voranschreiten. Frau Dirks nimmt 
sich des Themas anhand von Praxisbeispielen aus 
dem Arbeitsalltag einer Firma an. Da jedes Unter-
nehmen anders aufgestellt ist, handelt es sich hier-
bei nicht um ein universell übertragbares Konzept. 
Der vorliegende Text soll daher eine Hilfestellung 
sein und Anregungen zur Umsetzung der Digitalisie-
rung liefern.“
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