
Aktuelle 
BildungsAngeBote

Fortsetzung des strukturwandels
Der Strukturwandel weg von der Agrargesellschaft 
hin zur Industrie-, Dienstleistungs- und zur In-
formationsgesellschaft geht weiter. Die Informa-
tionsgesellschaft wird schliesslich zur digitalen 
Gesellschaft. Die Schweiz als rohstoffarmes Land 
erarbeitet ihren zukünftigen Wohlstand aus im-
materiellen Ressourcen. Eine mögliche Strategie 
besteht darin, die Schweiz noch stärker als Wis-
sens-, Forschungs- und Bildungszentrum aufzu-
stellen und Bildung zum Exportprodukt zu ma-
chen. Dass die Schweiz als Forschungsstandort für 
Unternehmen schon heute beliebt ist, zeigt sich in 
der Präsenz vieler Forschungsabteilungen von glo-
balen Konzernen im Raum Zürich (zum Beispiel 
Google und IBM). 

Megatrends formen Branchen
Beim Blick in die Zukunft interessiert, wo es eine 
Zunahme der Nachfrage nach Arbeitskräften ge-
ben wird. Durch Megatrends können Bedürfnis-
cluster identifiziert werden, die für einen Gross-
teil der zukünftigen Arbeit verantwortlich sind. 
Besondere Wirkung werden die Megatrends «De-
mografischer Wandel», «Sicherheit», «Wegwerf-
gesellschaft», «Digitalisierung», «Wissensgesell-
schaft», »Stress» und «Coaching-Gesellschaft» 
haben. Diese Megatrends zeigen, in welchen Be-
reichen neue Bedürfnisse und damit auch unter-
nehmerische Aktivitäten entstehen. Ähnlich auf-
schlussreich sind die Knappheiten der Zukunft. Es 
wird eine Knappheit an Zeit, Energie, Boden und 
Wasser erwartet.

gewinner der Zukunft
Die Megatrends begünstigen die Medizin, die Pfle-
ge, die Informatik, die Umweltwissenschaftler, 
die Ingenieure sowie generell die Forschung und 
die Bildung. Auch die Nanotechnologie, das Bio-
engineering und der Cyberwar bringen neue Wirt-
schaftszweige hervor. Zu den Gewinnern gehören 
die KMU. Für kleine Unternehmen ist es einfacher, 

auf die neuen Bedürfnisse der Kunden und Mit-
arbeitenden einzutreten. Unternehmensstruktu-
ren und Arbeitsbedingungen können den Erfor-
dernissen des Marktes sowie den Erwartungen der 
Mitarbeitenden rasch angepasst werden. 

Auflösung der Branchen und Berufe 
Die heutigen Branchen sind nur bedingt geeignet, 
um die Zukunft abzubilden. Die Digitalisierung 
und die integrierenden Kundenbedürfnisse lösen 
bestehenden Strukturen auf und definieren die 
Branchen neu. So gibt es heute keine Sicherheits-
branche, die von der finanziellen Sicherheit zur 
körperlichen Sicherheit bis zum Daten- und Iden-
titätsschutz alle Sicherheitsbedürfnisse eines Kun-
den abdeckt. Das Zusammenwachsen von Well-
ness und Medizin ist eine weitere Verschmelzung, 
die sich abzeichnet. Der Beruf verliert die Struktu-
rierungskraft, die er einst hatte. Das Studium oder 
die Lehre sind nicht mehr als der Startpunkt der 
beruflichen Tätigkeit. Die wenigsten werden ihre 
Arbeitszeit in jenem Beruf beenden, mit dem sie 
ihre Laufbahn begonnen haben. Wichtiger als der 

Erwerb von Berufswissen sind der Erwerb von be-
rufsübergreifendem Wissen sowie die Aneignung 
von Selbst- und Sozialkompetenzen. 

tätigkeitsfelder der Zukunft
Ein britischer Think Tank hat zwanzig Tätigkeits-
felder der Zukunft identifiziert. Sie hören sich 
noch etwas verrückt an, werden uns aber durch 
die Kraft der Megatrends bald vertraut werden. 
Der demografische Wandel und der Megamarkt 
Gesundheit schaffen ein Bedürfnis nach Elderly 
Wellness Consultants. Die Urbanisierung und der 
Klimawandel führen zu einem Bedarf an Verti-
cal Farmers, die in Städten Landwirtschaft betrei-
ben. Die Transparenz unseres Verhaltens schafft 
viel Datenmüll, den es zu sortieren, zu vernichten 
oder zu recyclen gilt – Waste Data Handler küm-
mern sich darum.

Verlierer der Zukunft
Unternehmen versuchen, bei repetitiven Arbeits-
schritten ohne direkten Kundennutzen durch Auto-
matisierung, Lohndruck und Entlassungen zu spa-
ren. Im Bankwesen, in der Versicherungswirtschaft, 
in der Mobilität, in der Kommunikation, im Ver-
kauf, im Handel und in der Verwaltung werden die 
Fortschritte des Internets dazu führen, dass noch 
mehr Arbeitsschritte an die Kunden delegiert wer-
den. Unternehmensgruppen, die sich eine schlech-
te Reputation erarbeiten und bei denen die Vortei-
le des Wettbewerbs nicht ersichtlich – im Gegenzug 
die Risiken aber offensichtlich sind, könnten ver-
staatlicht werden (Banken, Versicherungen, Kran-
kenkassen, Kommunikation, Energie). Dadurch 
würden zusätzliche Arbeitsplätze verloren gehen. 

Von Dr. Joël Luc Cachelin. Die Artikelserie basiert auf 
der Studie «Die Zukunft des Arbeitsmarkts – 12 Diskus
sionsthesen zur Entwicklung der Arbeitsmärkte für Hoch
qualifizierte», herausgegeben von der «Wissensfabrik» 
(wissensfabrik.ch) sowie Nellen und Partner (nellen.ch, 
Ansprechpartner ist Christian Ernst).

die ZukunFt des ArBeitsMArkts

These 7: Die zukünftigen Stellen entstehen zwischen den heutigen
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