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Der digitale Wandel ist mit grundlegenden wirtschaftsstrukturellen Veränderungen 
verbunden, die aktuell vor allem unter den Schlagworten „Industrie 4.0“, „Wirtschaft 
4.0“ oder „Arbeitswelt 4.0“ diskutiert werden. Die Auswirkungen der Digitalisierung 
und Vernetzung schlagen sich dabei in veränderten Organisations- und Wertschöp-
fungsprozessen sowie in einer Neuordnung der Arbeitsbedingungen und -abläufe nie-
der. Die Folgen der Digitalisierung und Vernetzung erfassen fast alle Branchen und die 
dazugehörigen Arbeitsplätze, sowohl in der Industrie, als auch im Dienstleistungssek-
tor. Für Unternehmen beinhaltet der strukturelle Wandel gleichermaßen große Her-
ausforderungen als auch vielfältige Chancen und Gestaltungspotenziale.  
 
Die Digitalisierung und im Zuge dessen verfügbare Daten und informationstechnische 
Innovationen eröffnen vielschichtige Möglichkeiten um neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten sowie das Mitarbeiter1- und Kun-
den-Know-how besser für betriebliche Innovationsprozesse zu nutzen. Dabei bestehen 
u.a. Chancen zur Implementierung neuer Formen der Zusammenarbeit, zum Einsatz 
intelligenter Assistenzsysteme, zur vereinfachten Erschließung global verteilter Infor-
mationen, Ressourcen und Märkte sowie zur Realisierung individualisierter Berufs- und 
Arbeitszeitmodelle. Der Wandel zu digital geprägten Arbeitswelten erfordert jedoch 
auch strukturelle Veränderungen und Anpassungen. Es bestehen große Herausforde-
rungen und Handlungsbedarfe beispielsweise im Kontext einer fortschreitenden Ent-
grenzung und Polarisierung von Arbeit, beim Datenschutz und der Eindämmung von 
Kontrolle am Arbeitsplatz, bei der Weiterentwicklung bestehender Aus- und Weiterbil-
dungssysteme sowie im Bereich der betrieblichen Mitbestimmung (Buhr 2015, 18). 
 
Für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft und die Sicherung 
bestehender Arbeitsplätze ist es entscheidend, die mit der Digitalisierung und Vernet-
zung verbundenen Veränderungen frühzeitig zu erkennen und den Arbeitsmarkt ge-
zielt auf die prognostizierten Qualifikationserfordernisse vorzubereiten. Ein entspre-
chender Prozess ist politisch gestaltbar, bedarf jedoch einer fundierten Planungsgrund-
lage. Vor diesem Hintergrund hat die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der 
Region Hannover die Erarbeitung eines Strategie- und Kooperationskonzepts „Arbeit 
4.0“ initiiert.  
 
Der vorliegende Bericht zum Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ bündelt 
die Ergebnisse des rund einjährigen, von September 2017 bis September 2018 andau-
ernden Entwicklungsprozesses. Der Bericht umfasst die vorbereitenden theoretischen 
und analytischen Grundlagenarbeiten zum Thema Arbeit 4.0 der ersten Projektphase 
(Kap. 2 bis 4) sowie die Ergebnisse des breit angelegten, regionalen Beteiligungspro-
zesses der zweiten Projektphase (Kap. 5 bis 0). Im Rahmen des Strategie- und Koopera-
tionskonzeptes erfolgt dabei eine Fokussierung auf die drei zentralen Handlungsfelder 
Arbeitsplatzgestaltung, Ausbildung und Weiterbildung und. Als Kernelement des Be-
richtes fungieren insbesondere dreiundzwanzig Projektideen und Maßnahmenansätze, 
die gemeinsam mit den regionalen Stakeholdern entwickelt wurden (vgl. Kap. 0). Aus-
gehend von den formulierten Projektideen wurden weitergehend drei Handlungsan-
sätze, die unter Berücksichtigung der analytischen Vorarbeiten ein besonders hohes 

                                                           
1
  Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im gesamten Text die männliche Form gewählt wurde, bezie-

hen sich Angaben über Personen auf Angehörige beider Geschlechter. 

 EINFÜHRUNG | REGIONALE GESTALTUNGSAUFGABE ARBEIT 4.0  1

Digitaler Wandel  
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Herausforderungen 
im Kontext von 
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Regionale 
Gestaltungsaufgabe 
Gute Digitale Arbeit 

Bericht zum  
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Wirkungs- und Gestaltungspotenzial für die Wirtschaft der Region Hannover aufwei-
sen, priorisiert und konkretisiert (vgl. Kap. 0). Im Kapitel 0 werden abschließend so-
wohl die theoretischen Erkenntnisse zum Thema Arbeit 4.0, als auch die regionalspezi-
fischen Charakteristika sowie die Einschätzungen und Ideen der Stakeholder zu einer 
übergeordneten strategischen Konzeption zusammengeführt (vgl. Kap. 8.1). Der Be-
richt zum Strategie- und Kooperationskonzept schließt mit strategischen Zielen und 
Handlungsempfehlungen (vgl. Kap.8.2) sowie einer abschließenden Vision für die Ge-
staltung von Arbeit 4.0 in der integrativen, digitalen Wissensregion Hannover (vgl. Kap. 
8.3). 
 
Das Strategie- und Kooperationskonzept Arbeit 4.0 der Region Hannover umfasst ne-
ben dem vorliegenden Bericht noch deutlich weiterreichende Projektergebnisse. Im 
Zuge des Arbeitsprozesses wurden in den beteiligungsorientierten Maßnahmen neue 
Kontakte zwischen den regionalen Stakeholdern geknüpft, Netzwerke und Kooperati-
onsstrukturen geschaffen sowie der regionale Informations- und Wissensaustausch 
zum Thema Arbeit 4.0 angeregt. Das Strategie- und Kooperationskonzept fungiert in 
diesem Zusammenhang vor allem auch als initialer Impuls, um den digitalen Transfor-
mationsprozess in der Region Hannover zukünftig gemeinsam zu gestalten.  
  

Regionale 
Implikationen des 
Projektes 
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2.1 Übergeordnete Veränderungen im Kontext von Arbeit 4.0 

Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung von Wertschöpfungsketten bedingt 
einen Strukturwandel innerhalb der Industrie und der Dienstleistungswirtschaft: Neue 
Formen der digitalen Kommunikation sowie die Reorganisation von Wertschöpfungs-
prozessen haben zur Weiterentwicklung bestehender Produktportfolios sowie zur 
Etablierung neuer Geschäftsmodelle geführt. Technologische Treiber wie Cyber Physi-
sche Systeme, Cloud-Technologien, Big Data und additive Fertigungsverfahren bieten 
vielfältige Ansatzpunkte für neue Formen des Wirtschaftens (BMWi, Industrie 4.0 und 
Digitale Wirtschaft. Impulse für Wachstum, Beschäftigung und Innovation 2015). Die-
ser Wandel betrifft Produkte und Dienstleistungen ebenso wie Produktions- und Ar-
beitsprozesse, bzw. die diesen zugrundeliegenden Betriebsstrukturen (BMBF 2014). 
 
Es ist noch nicht entschieden, wie sich dieser digitale Wandel letztendlich auf die Zu-
kunft der Arbeit auswirken wird, es gilt jedoch als sicher, dass der Einsatz digitaler 
Technologien und die damit einhergehende Neuausrichtung etablierter Organisations-
abläufe sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Die Chancen für 
die Beschäftigten liegen insbesondere in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
durch den Einsatz intelligenter Assistenzsysteme sowie einer Stärkung der Work-Life-
Balance durch eine erhöhte Zeit- und Arbeitsortsouveränität. Zudem können Überlas-
tungserscheinungen durch den Einsatz neuer Technologien frühzeitig antizipiert und 
entsprechende Unterstützungsmaßnahmen geplant werden. Dem gegenüber besteht 
die Gefahr einer zunehmenden Entgrenzung und qualifikatorischen Polarisierung der 
Arbeit sowie umfassende Überwachungspotenziale. Dies kann zur Entstehung von 
Belastungen und Gesundheitsrisiken führen. Grundsätzlich lassen sich die im Zuge des 
digitalen Wandels zu beobachtenden Veränderungsprozesse im Bereich der Arbeit auf 
vier Dimensionen darstellen (vgl. Brandt, Polom und Danneberg, Gute Digitale Arbeit. 
Auswirkungen der Digitalisierung im Dienstleistungsbereich. WISO Diskurs (16/2016) 
2016, 11): 
 

 THEORETISCHER RAHMEN| AUSWIRKUNGEN DER DIGITALISIERUNG 2
AUF DIE ARBEITSWELT  

Die Digitalisierung 
verändert Wirtschaft 
und Gesellschaft 

Chancen und Risiken 
für die Beschäftigten 
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 Substitutions- und Komplementaritätseffekte: Die Neuorganisation von Wert-
schöpfungsketten und der Einsatz intelligenter Maschinen werden zu einer 
Substitution von Routinearbeiten, beispielsweise bei der Datenerfassung oder 
in der Logistik (intelligente Dispositionssoftware), führen. Auf der anderen Seite 
ist auch die Entstehung neuer Tätigkeiten zu erwarten. Letztendlich müssen in 
den Unternehmen Antworten darauf gefunden werden, ob freiwerdende Kapa-
zitäten lediglich zum Abbau von Arbeitsplätzen oder zur Entlastung und Wei-
terbildung der Beschäftigten genutzt werden sollen (siehe auch: Kap. 3.2). 

 Humanisierungs- und Dehumanisierungspotenziale: Im Zuge des digitalen 
Wandels besteht auch die Chance zur Humanisierung und nachhaltigen Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen durch den Einsatz moderner Technologien und 
intelligenter Assistenzsysteme. Insbesondere bei schweren physischen Tätigkei-
ten (z.B. in der Pflege) können Innovationen im Bereich der Mensch-Maschine-
Kommunikation zu weitreichenden Erleichterungen, einer Auflösung der Tren-
nung von Kopf- und Handarbeit und einer Anreicherung des Tätigkeitsprofils 
führen. Im Ergebnis könnten dadurch physisch und psychisch belastende Tätig-
keiten und Routinearbeiten minimiert werden. Auf der anderen Seite besteht 
die Möglichkeit, dass computerassistierte Arbeitsabläufe als zu wenig selbstbe-
stimmt und einzelne Tätigkeiten als zu stark standardisiert wahrgenommen 
werden (Taylorisierung von Arbeit) sowie der persönliche Kontakt zu den Kolle-
gen zu kurz kommt. 

 Entgrenzung und Flexibilisierung der Arbeitsorganisation: Der digitale Wandel 
eröffnet ferner weitreichende Möglichkeiten zur zeitlichen und räumlichen Fle-
xibilisierung der Arbeit und hat das Potenzial, die Work-Life-Balance der Be-
schäftigten zu verbessern. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass sich die Or-
ganisationsstrukturen von Unternehmen wandeln (Zweck, et al. 2015, 30). So 
besteht die digitalisierte Arbeitswelt der Zukunft zunehmend aus Netzwerken, 
während sich feste organisationale Zugehörigkeiten, Arbeitsorte und Arbeitszei-
ten und damit das Normalarbeitsverhältnis mehr und mehr auflösen. Für Be-
schäftigte entstehen u.a. wechselnde Arbeitsräume (z. B. in der Bahn, Home-
Office oder Co-Working-Spaces). Der Anteil atypischer Beschäftigungsformen 
nimmt dementsprechend zu, ebenso Arbeitszeiten am Abend, in der Nacht und 

Abbildung 1: Wandel der Arbeit im Kontext der Digitalisierung 

 
Eigene Darstellung: CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 
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am Wochenende. Zudem ist für viele Beschäftigten der Übergang zu neuen 
Formen der Wirtschaft mit größeren Entfernungen zwischen Wohn- und Ar-
beitsort verbunden, und kann so zu mehr Pendlermobilität führen. 

 Neue Anforderungen im Bereich der Qualifizierung: Es entstehen veränderte 
Anforderungen an das Können, die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen 
der Beschäftigten. Insbesondere ist zu erwarten, dass der Einsatz technologi-
scher Innovationen zu einer verstärkten Integration von IT-Kenntnissen und ei-
nem wachsenden Stellenwert von Prozesswissen führen wird. Zu erwarten ist 
ferner eine Zunahme an Koordinierungs- und Entwicklungsaufgaben sowie ein 
Bedeutungsgewinn systemanalytischer Kompetenzen (Hirsch-Kreinsen, 
Digitalisierung und Einfacharbeit. WISO Diskurs (12/2016) 2016).  

 
 
Die hier skizzierten Veränderungspotenziale machen deutlich, dass der digitale Wandel 
nicht als technikdeterministischer Prozess zu verstehen ist. Die Folgen des digitalen 
Wandels für die Welt der Arbeit sind vielmehr das Ergebnis gesellschaftlicher Aushand-
lungsprozesse und sozialer Innovationen (Buhr 2015). Das Know-how und Erfahrungs-
wissen der Mitarbeiter ist bei der Entwicklung und der Implementierung der neuen 
technischen Systeme von elementarer Bedeutung. Nicht zuletzt aufgrund eines sich 
intensivierenden Fachkräftemangels stehen Unternehmen vor der Herausforderung, 
die Nutzung neuer technischer Innovationen so zu gestalten, dass die damit einherge-
henden Veränderungen von den Beschäftigten mitgetragen bzw. mitgestaltet werden. 
Aber auch für Akteure aus Politik und Wirtschaftsförderung ergeben sich neue Hand-
lungsfelder: (lokale) Aus- und Weiterbildungssysteme müssen an die neuen Anforde-
rungen einer verstärkt digital organisierten Arbeitswelt angepasst, KMU bei der Erpro-
bung neuer technischer Systeme unterstützt und der Austausch zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft intensiviert werden. 
 
Die sich abzeichnenden Veränderungen sollten deshalb von Unternehmen und Be-
schäftigten, Politik, Wissenschaft und Wirtschaftsförderung proaktiv begleitet werden. 
Auf regionaler Ebene empfiehlt sich dabei eine Fokussierung auf einzelne Themenfel-
der, die ein besonders hohes Gestaltungspotenzial aufweisen: Arbeitsplatzgestaltung, 
Ausbildung und Weiterbildung. 
 
 

Strategische 
Ansatzpunkte bei  
der Gestaltung des 
digitalen Wandels 

Themenfelder im 
Kontext Arbeit 4.0 
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Abbildung 2: Themenfelder und Leitfragen bei der Gestaltung von Arbeit 4.0 

 

Arbeitsplatz-
gestaltung 

Ausbildung 

Weiter-
bildung

• Wie kann durch eine Reorganisation von Arbeitsprozessen das 
Innovationspotenzial erhöht werden?

• Wie können digitale Instrumente genutzt werden, um die Zufriedenheit, 
das Wohlbefinden und die Gesundheit der Beschäftigten zu erhöhen?

• Welchen Beitrag können neue Arbeitsformen zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf leisten? 

• …

• Welche Ausbildungsinhalte gewinnen im Zuge des digitalen Wandels an 
Bedeutung?

• Welche besonderen Stärken bietet das duale System der Ausbildung bei 

der Fachkräfteentwicklung im Kontext des digitalen Wandels? 

• Wird das Ausbildungssystem den erhöhten Anforderungen an 
interdisziplinäres Arbeiten gerecht?

• …

• Wie können Ressourceneinsparungen im Zuge des digitalen Wandels zur 
kontinuierlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiter genutzt werden?

• Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, um einem Ausdünnen mittlerer 

Qualifikationsebenen entgegenzuwirken bzw. die betroffenen 
Beschäftigten auf neue Aufgaben einer digitalen Wirtschaft 
vorzubereiten?

• Welche Potenziale bieten Weiterbildungskooperationen? 

• …
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2.2 Effekte für die Schlüsselbranchen der Region Hannover 

 

2.2.1 Automobilwirtschaft und Produktionstechnik 

Die Branchen Automobilwirtschaft und Produktionstechnik sind durch die Digitalisie-
rung sowohl als Anwender als auch als Anbieter betroffen. Sie gelten auch als Schlüs-
selbranchen der Industrie 4.0. Einerseits werden die Unternehmen selbst in Verwal-
tung und Produktion zunehmend vernetzte und intelligente Hard- und Softwarelösun-
gen einsetzen, um menschliche Arbeitskräfte zu unterstützen und entlasten und die 
Automatisierung der Produktionsprozesse voranzutreiben, Konstruktion und Planung 
durch digitale Hilfsmittel zu erleichtern und kundenindividuelle Lösungen zu ermögli-
chen. Andererseits sind sie z.T. selbst Hersteller von immer stärker vernetzten Produk-
ten, die zunehmend mit Sensorik und Aktorik ausgestattet sind und sich mit ihrer Um-
gebung, anderen Unternehmen und Kunden mithilfe intelligenter Software vernetzen. 
 
Im Zuge der Digitalisierung verschwimmen die Grenzen zwischen Produktgestaltung, 
Produktion, Produkt und Dienstleistung. Stattdessen steht der größtmögliche Nutzen 
für den privaten oder gewerblichen Kunden im Vordergrund. Personen benötigen nicht 
zwingend ein Auto, sondern Mobilität. Produzierende Unternehmen könnten in Zu-
kunft immer öfter auf externe Produktionskapazitäten flexibel zugreifen (Machine-as-
a-Service), anstatt für ein bestimmtes Produkt eine Produktionslinie aufzubauen (vgl. 
bspw. Samulat 2017). Anbieter von Produktionstechnik bekommen mit der Digitalisie-
rung erweiterte Möglichkeiten Fernwartungen durchzuführen oder Reparaturarbeiten 
vorrauschauend durchzuführen und mögliche Problemstellungen und Lösungsansätze 
plattformbasiert den Kunden zur Verfügung zu stellen (Mayer und Pantförder 2017, 
533). Der Verkauf von Produktionsanlagen verschmilzt somit zunehmend mit mögli-
chen Serviceangeboten (Habenicht 2017, 26). Eine wichtige Anforderung ist dabei der 
Datenschutz, sowohl was die (freiwillige) Übermittlung von Daten, bspw. im Rahmen 
von Serviceverträgen angeht, als auch im Bereich der Sicherung von Produktionsanla-
gen gegenüber Hackerangriffen oder der Verschlüsselung von Maschine-zu-Maschine 
Kommunikation (Fallenbeck und Eckert 2017). 
 
Ausdruck finden diese Entwicklungen in dem Konzept der „Smart Factory“. Im Umfeld 
der Produktion von der Eingangslogistik über Produktion, Vertrieb und Marketing 
kommunizieren Produkte, Ressourcen, Maschinen und Menschen in einem digitalen 
Netzwerk. Das bis zu einem gewissen Grad autonom agierende System erlaubt es 
Werkstücken, dass sie unter optimaler Nutzung der vorhandenen Kapazitäten selbst-
ständig auch „alternative Wege zum Zielzustand“ finden (Kagermann 2017, 238). Vo-
raussetzung ist die Schaffung einer gemeinsamen Plattform, auf der externe Daten 
(von Lieferanten, über Marktentwicklungen, Kundenwünsche, das Wetter, Rohstoff-
preise etc.) mit internen Daten (Produktionskapazitäten, Mitarbeiterauslastung, Über-
wachung von Maschinen etc.) intelligent und in Echtzeit zusammengeführt werden.  
 
Die Automobilwirtschaft ist an mehreren Stellen von der Digitalisierung berührt. Wie 
oben bereits angedeutet werden in den Bereichen Konstruktion (bspw. verbesserte 
Planungssoftware und Rapid Prototyping im 3D-Drucker), Produktion (zunehmende 
Vernetzung und Automatisierung) sowie in der Verwaltung und im Vertrieb digitale 
Komponenten zunehmen. Gleichzeitig wird jedoch auch das Produkt selbst, die Mobili-
tät, zunehmend digital und plattformbasiert organisiert und die Fahrzeuge vermehrt 
mit digitalen Komponenten ausgestattet. Diese Entwicklungen reichen von internetba-
sierten Serviceleistungen (Car-Sharing, Organisation multimodaler Wegeketten) bis hin 
zu ersten Versuchen im Bereich des autonomen Fahrens. 

Betroffen als 
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Durch die Entwicklungen, die in der derzeitigen Diskussion un-
ter dem Stichwort „Industrie 4.0“ zusammengefasst werden, 
werden sich die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter im Bereich 
der Automobilwirtschaft und Produktionstechnik in den nächs-
ten Jahren nachhaltig verändern. Es ist anzunehmen, dass die 
Tätigkeitsfelder der Angestellten und die Gestaltung der Ar-
beitsplätze sich im Zuge des Wandels von Geschäftsmodellen 
(bspw. Integration von (digitalen) Serviceleistungen) und Pro-
dukten (vermehrt digitale Komponenten durch Integration von 
Hard- und Software zur Vernetzung und Automatisierung) stark 
verschieben werden. „Sind bei alten Anlagen für eine Einschät-
zung des aktuellen Zustandes oder bei der Fehlersuche bei-
spielsweise noch ein geschulter Blick und ein gutes Gehör maß-
geblich, können neueste Anlagen, ausgestattet mit einer Viel-
zahl an Sensoren, deutlich mehr softwaregestützte Funktionen 
anbieten und präzisere Informationen über sich preisgeben.“ 
(Defranceski 2017, 140). In diesem Zusammenhang kann zwi-
schen zwei zentralen Herausforderungen differenziert werden: 

 Interdisziplinäre Kooperationen: Die Komplexität mo-
derner Produktionsanlagen bedeutet, dass es nicht sel-
ten zu Situationen (Störfälle etc.) kommt, bei denen Ex-
pertise aus mehreren Fachbereichen gefragt ist. Die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit nimmt somit nicht nur 
in der Forschung, Entwicklung und Produktionsplanung 
an Bedeutung zu. Moderne Telekommunikationsmittel 
sowie Möglichkeiten der visuellen Darstellung (Aufbe-
reitung von Prozessdaten, Augmented Reality, 3D-
Modelle etc.) ermöglichen die globale Übertragung von 
Informationen und können Missverständnissen vorbeu-
gen. Neben der Überbrückung von geografischen und 
fachlichen Distanzen gewinnt zudem der Austausch zwi-
schen den Generationen an Bedeutung „Neue unter-
stützende Technologien, die in die Produktion mit ein-
fließen, fallen den jungen Leuten in der Anwendung oft 
leichter. Das Verständnis komplexer Zusammenhänge in 
der laufenden Produktion oder auch das Einschätzen 
von Problemsituationen benötigt meist jedoch langjäh-
rige Erfahrung.“ (Defranceski 2017).  

 Interaktion verändert sich: Die Mensch-Maschine In-
teraktion wird zunehmend geprägt sein durch Entwick-
lungen aus der Consumer-Elektronik (Touchscreens, 
tragbare und smarte Devices etc.) sowie Möglichkeiten, 
die sich durch neue Technologien bspw. im Bereich der 
Leichtbauroboter (LBR) ergeben (Programmierung über 
Gestensteuerung etc.) (Bauer, Bender, et al. 2016). Das 
Gestaltungspotenzial im Bereich der Mensch-Roboter-
Kollaboration ist groß und bietet „Spielraum für die Ar-
beitsorganisation und für beanspruchungsgerechte, 
qualifikations- und persönlichkeitsförderliche Arbeit“ 
(Ebd. S. 28)  

Arbeitsplatz-
gestaltung  
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Nach Bauer et al. (2017) scheinen für die obere Qualifikationse-
bene (Hochschulausbildung) derzeit sowohl klassische Studien-
gänge (Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik) als auch 
vergleichsweise stark spezialisierte Studiengänge wie bspw. 
Mikrosystemtechnik, Energietechnik oder IT-Sicherheit an Be-
deutung zu gewinnen. Daneben ist es dringend angeraten, 
Grundlagen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu legen 
und die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten zu stär-
ken. Im Bereich der beruflichen Ausbildung sind v.a. die „pro-
duktionstechnologischen“ Berufe zu nennen, die „nicht mehr 
ausschließlich den Metall-, Elektro- oder IT-Berufen zugeordnet 
werden können“ (Ebd.). Aufgrund der stetigen technologischen 
Weiterentwicklung und den kurzen Innovationszyklen im Be-
reich der „Industrie 4.0“ ergibt sich v.a. im produktionstechni-
schen Bereich die Notwendigkeit zur kontinuierlichen Fort- und 
Weiterbildung. 

 
 

 

Neben Kenntnissen im Bereich der physischen Abläufe und 
Fähigkeiten in der überfachlichen Kommunikation gilt es ver-
mehrt Kompetenzen über die digitalen Prozesse aufzubauen. 
„Die fachlichen Anforderungen betreffen ein breites Feld von 
Fähigkeiten und Kenntnissen über Mechanik und Elektronik, 
Mikrosystemtechnik, Automatisierung sowie Produktions-IT 
und vor allem deren Integration“ (Bauer, Dworschak und Zaiser, 
Weiterbildung und Kompetenzentwicklung für die Industrie 4.0 
2017, 135). Mitarbeiter müssen im Wandel der Produktion 
ständig ihr Wissen und ihre Fertigkeiten an neue Anforderun-
gen anpassen. Wichtig hierbei ist, dass bei Fort- und Weiterbil-
dungsangeboten darauf geachtet wird, dass nicht nur das not-
wendige unternehmensspezifisches Wissen erworben wird, 
sondern die Flexibilität der Mitarbeiter durch überbetrieblich 
zertifizierbare Bestandteile in der Weiterbildung gesichert wird 
(vgl. bspw. Qualifizierungsangebote des Mittelstand 4.0-
Kompetenzzentrums „Mit uns digital!“).

2
 

 
 
 

Beschreibung einer Wartungsarbeit 

Dank leistungsfähiger mobiler Technologien gibt es mittlerweile Lösungsansätze, 
welche mittels Video-Livestream und Fotos Eindrücke vor Ort an eine 
Servicestelle senden. Diese kann den Mitarbeiter anweisen und auch grafisch im 
Livebild dem Mitarbeiter Hilfestellung leisten. Augmented Reality (AR) ist hier der 
entscheidende Vorteil, da nun nicht nur verbal sondern auch visuell interagiert 
werden kann. Dies ermöglicht deutlich präzisere Anweisungen und hilft auch 
komplexere Fragestellungen zu erörtern. In einem Gemeinschaftsprojekt der 
Fachhochschule Osnabrück, Testia, Innovation Works und EADS (Kolesnikow et 
al. 2013) wurde eine Lösung entwickelt, welche am Beispiel der Flugzeugwartung 
eine Wartungsunterstützung zur Durchführung von zerstörungsfreien Tests in 
Kombination mit einem Online-Wartungsassistenten ermöglicht. Ein Tablet PC 

                                                           
2
  https://www.mitunsdigital.de/angebote [25.08.2018] 

Ausbildung 

Weiter- 
bildung 
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mit eingebauter Kamera, ein Mobiltelefon und ein Ultraschall-Messgerät auf der 
Seite des Werkers, sowie ein Desktoprechner auf Seiten des Experten werden 
benötigt um eine Onlineverbindung aufzubauen. Mehrere Experten können 
hierbei parallel eine Verbindung aufbauen. Nach Aufbau der Verbindung ist es 
den Experten möglich die Messdaten auszuwerten und dem Operator mit Hilfe 
von Zeigern oder Freihandformen sowie über Audio genaue Anweisungen zu 
geben. In einem anderen Projekt wurde ein System zur kollaborativen Tele-
Assistenz (Bottecchia et al. 2010) entwickelt, welches einem Operator über ein 
monokular orthoskopisches Head Mounted Display erlaubt, Anweisungen von 
Experten, welcher an seinem PC sitzt, zu erhalten. Im Wesentlichen kann der 
Experte den Operator mit den Funktionen Picking, Outlining und Adding 
Anweisungen geben. 

Aus: (Defranceski 2017) 

 
 

2.2.2 Einzelhandel 

Für den stationären Einzelhandel hat mit dem Erstarken des Onlinehandels und der 
Möglichkeit Produkte und Preise auf Plattformen mit geringem Aufwand direkt zu ver-
gleichen, die Digitalisierung bereits unmittelbar Einfluss genommen. Als Ort der Be-
darfsdeckung wird der stationäre Einzelhandel immer weniger konkurrenzfähig, über 
plattformbasierte Angebote haben Onlinehändler die Möglichkeit, eine umfangreiche 
Produktauswahl vorzuhalten, rund um die Uhr Bestellungen entgegenzunehmen und 
die Ware direkt an den Kunden auszuliefern. Dabei reichen die Möglichkeiten von On-
line-Stores einzelner Marken (bspw. Designer Mode) über virtuelle Kaufhäuser mit 
analogen und digitalisierten Produkten (bspw. Amazon) bis hin zu regionalen Angebo-
ten der Direktvermarktung (bspw. Gemüsekisten). Das Ladengeschäft hingegen soll 
„vielmehr ein Ort der Inspiration, des Entertainments und des Erlebnisses sein“ (pwc 
2015, 11). Vor diesem Hintergrund gewinnen die Kombination aus Off- und Online-
Handel und sog. Multi Channel Vertriebssysteme an Bedeutung.  
 
Hinzu kommt die Möglichkeit für den Kunden, sich vorab im Internet zu informieren. 
„Sie betreten quasi schon als Experten das Geschäft“ (Bovensiepen 2015). Diese Kun-
den sind weniger an den bereits online gefundenen Fakten zu einem Produkt interes-
siert, als an individuellen Empfehlungen oder Lösungsvorschlägen, ggf. in Verbindung 
mit zusätzlichen Serviceleistungen. Dabei kommt dem Verkäufer oder der Verkäuferin 
eine wichtige Rolle als vertrauenswürdige, greifbare Kontaktperson zu. 
 
Gleichzeitig verändern sich schrittweise die Ausstattung der Geschäfte und die Tätig-
keitsfelder der Mitarbeiter. Im Bereich des Kundenmanagements und der Kundenan-
sprache über verschiedene Kanäle stehen Kenntnisse über die Mediennutzung der 
Konsumenten sowie das Management von Kundendaten im Vordergrund (bspw. im 
Bereich individualisierter Angebote) (Roth, Zanker, et al., ProMit - Betriebliche 
Mitbestimmung als Promotor der beruflichen Weiterbildung 2015). Hinzu kommen 
technologische Entwicklungen im Ladengeschäft, zu nennen sind hier Self-Check-Out-
Systeme, kontaktloses Bezahlen, Möglichkeiten der Vernetzung von Lagersystemen, 
Regalen und Produkten oder die Nutzung von Virtual und Augmented Reality Lösungen 
– sowohl zum Anleiten von Arbeitskräften, als auch um das Einkaufserlebnis zu ergän-
zen (z.B. Simulationen beim Erwerb von Sportartikeln). 
 
 

Off- und 
Onlinehandel 
verschmelzen 
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Experten 

Digitale Ausstattung 
im stationären 
Handel 
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Die Digitalisierung verändert die Arbeitsbedingungen im Einzel-
handel. Einerseits wird durch digitale Assistenzsysteme (bspw. 
Datenbrillen bei der Befüllung von Regalen) und Kunden, die in 
Verbindung mit Maschinen Verkäufertätigkeiten übernehmen 
(Self-Check-Out, In-Store Warenbestellung über Bildschirme, 
Informationsbeschaffung über das Internet etc.) eine deutliche 
Dequalifizierung der Arbeitskräfte und eine Verringerung des 
Aufgabenspektrums erwartet – „Vom Verkäufer zum Waren-
räumer“ (Roth, Zanker, et al. 2015, 79). Andererseits müssen 
die neuen Arbeitsmittel (Tablets, Datenbrillen, Handscanner 
etc.) in den Arbeitsalltag integriert und die Mitarbeiter für die 
Nutzung qualifiziert werden. Zudem werden, vor allem im Pre-
miumsegment und unter dem Stichwort des „Erlebnis-
Shopping“, hochqualifizierte Verkäufer benötigt, die über Kom-
petenzen im Bereich der Kommunikation und Kundeninterakti-
on sowie fundierte Kenntnisse in Bezug auf die angebotenen 
Waren verfügen. Im Zuge der voranschreitenden Individualisie-
rung von Produkten können zudem Anforderungen im Bereich 
der Produktgestaltung hinzukommen (Der Verkäufer als Unter-
stützer und Berater des „Prosumenten“). 

 
 

 
 

Kaufleute im Einzelhandel, Verkäufer ohne Produktspezialisie-
rung und Fachverkäufer stellen im Einzelhandel die größten 
Auszubildendengruppen (Vitols, Schmid und Wilke 2017, 22f). 
Fachverbände setzen sich dafür ein, den Beruf des E-Commerce 
Kaufmanns einzuführen, um vor allem Elemente des Internet-
handels und Social Media-Kompetenzen gezielter zu vermitteln. 
Konkurrierende Meinungen sehen diesen Vorschlag kritisch und 
plädieren dafür, dieses „Querschnittsthema“ in den bereits 
vorhandenen Ausbildungsberufen stärker zu berücksichtigen 
(ebd.). 

 
 

 

Das Themenfeld der Weiterbildung der Beschäftigten muss 
einerseits im Hinblick auf die „Helfertätigkeiten“ (Warenräu-
men, tlw. Kassenpersonal etc.) und die Nutzung der neuen, 
digitalen Systeme erfolgen. Andererseits gilt es, den Wandel der 
Tätigkeiten des Personals mit komplexen Beratungsaufgaben zu 
beleuchten und entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen 
einzuleiten. Neben dem Umgang mit IT-gestützten Verkaufs- 
und Logistiksystemen gilt es, kurzfristig Kenntnisse im Bereich 
der Warenkunde zu vertiefen und Wissen über Nutzung und 
Pflege von CRM-Management Systemen (Kundendaten) zu 
erlangen. Mittelfristig müssen zudem weitere Themen, wie 
bspw. Co-Creation mit dem Kunden im Store, Individualisierung 
von Produkten und Produktzusammenstellungen, Kunden-
Clubs, Event-Organisation oder die Arbeit mit Social-Media-
Kanälen in der Weiterbildung aufgegriffen werden (vgl. bspw. 
Roth, Zanker, et al. 2015). 
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2.2.3 Finanz- und Versicherungswirtschaft 

Die Verarbeitung von Vorgängen entlang vorgegebener Prozessabläufe nimmt sowohl 
im Banken als auch im Versicherungsgewerbe zu. Nachdem die Banken bereits in den 
1990er Jahren mit der „Industrialisierung“3 ihrer Branche begannen, ziehen die Versi-
cherungen zunehmend und mit steigender Geschwindigkeit vor dem Hintergrund der 
Digitalisierung nach (Roth, Zanker, et al. 2015, 37). Die Standardisierung und Digitali-
sierung, bis hin zur teilweisen oder vollständigen Automatisierung der Vorgänge ver-
spricht eine Senkung der Verwaltungskosten.  
 
Weitere Aspekte betreffen den Kontakt zu Kunden und die Möglichkeit der Nutzung 
von Daten für die Entwicklung von Produkten oder die Bewertung von Vorgängen. Die 
Nutzung des Internets, häufig mit mobilen Endgeräten, ermöglicht die Erfassung von 
großen Datenmengen zu unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Diese als „Big Data“ 
bezeichnete Datenmasse kann zum Nutzen von Unternehmen verarbeitet werden, 
erlaubt also „die Analyse großer Datenmengen aus vielfältigen Quellen in hoher Ge-
schwindigkeit mit dem Ziel, wirtschaftlichen Nutzen zu erzeugen“ (BITKOM 2012). Bei-
spielsweise im Bereich der Bonitätseinschätzung von Kreditnehmern kommt bereits 
heute bei vergleichsweise einfachen Krediten und Vorgängen „automatisiertes Sco-
ring“ in Kombination mit Algorithmen zur Kreditvergabe zum Einsatz. Dass sich diese 
automatisierte Form der Prüfung in Zukunft auch auf höherpreisige und komplexere 
Kreditvergaben und Versicherungsprodukte ausweitet, ist zu erwarten (Roth, Zanker, 
et al. 2015, 44, Krohn 2014).  
 
Gleichzeitig erwarten die Kunden, Möglichkeiten zur Information und Abwicklung im 
digitalen Raum.4 Wachsende Kundenanteile nutzen Möglichkeiten zum einfachen Self-
Service oder zur Online-Verwaltung ihrer Tätigkeiten und Abschlüsse. „Der klassische 
Vertriebskanal wird zunehmend durch alternative Zugänge ergänzt“ (Roth et al., 2015, 
S. 48). Die oben beschriebene Standardisierung und Automatisierung der Produkte und 
Prozesse ermöglichen es, Produkte komplett automatisiert und online anzubieten und 
zudem die generierten Daten digital zu verwalten und zur Weiterentwicklung der Pro-
dukte und Angebote zu nutzen. 
 
 

 

Die Automatisierung von Tätigkeiten und die Standardisierung 
von Prozessen führt dazu, dass die Tätigkeiten zunehmend an 
Komplexität verlieren bzw. Arbeitsplätze wegfallen sowie die 
Möglichkeiten zur Überwachung von Arbeitnehmern am Ar-
beitsplatz zunehmen. Ein großer Teil des traditionellen benötig-
ten Fachwissens manifestiert sich in den IT-Systemen (Rechts-
grundlagen, Plausibilitätsprüfungen, Risikoabschätzung etc.) 
und ist somit nicht mehr an den einzelnen Mitarbeiter gebun-
den. Komplexere Vorgänge oder das Abschließen von Produk-
ten, die ein hohes Vertrauen des Kunden voraussetzen werden 
zwar immer noch durch Berater verkauft, dieser wird jedoch 
eng an die digital vorgegebenen Prozesse geführt – es kann die 

                                                           
3
  Riese (2006) analysiert die Methode des Lean Management und stellt fest, dass „die tayloristi-

schen und fordistischen Prinzipien in ihrer Grundstruktur weiterhin Gültigkeit besitzen“ (S. 16f). 
Die Erzeugnis- und Produktstandardisierung kommt zusammen mit der individualisierten Standar-
disierung, zu dem Ergebnis, „quasi-individuelle“ Produkte mit geringem Aufwand anbieten zu kön-
nen (vgl. auch Roth, Zanker, Martinetz, & Schnalzer, 2015). 

4
  Nach Rechnung und Lastschrift rangiert PayPal an dritter Stelle der online genutzten Zahlungsver-

fahren (Stand 2012, ECC, 2013). 
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These aufgestellt werden, dass mit der Weiterentwicklung von 
Angeboten (z.B. Ausweitung des online verfügbaren Produkt-
portfolios aber auch von Beratungsleistungen im virtuellen 
Raum, bspw. über Video-Chat) und dem zunehmenden Ver-
trauen der Kunden in die digitalen Anwendungen dieser Ge-
schäftsanteil zurückgehen dürfte. Wahrscheinlich ist in diesem 
Zusammenhang ein Rückgang der Bedeutung des Filialnetzes 
und der damit verbundenen Formen der Leistungserbringung. 

 
 

 

Es entstehen mit großer Wahrscheinlichkeit Bedarfe für gänz-
lich neue Qualifikationsprofile. Das Fachwissen des Bankbera-
ters bzw. des Versicherungskaufmannes tritt in den Hinter-
grund. Stattdessen spielt die Kompetenz in der Kundenkommu-
nikation, sowohl off- als auch online eine zunehmend erfolgs-
entscheidende Rolle. Neu hinzu kommen zudem Fähigkeiten im 
Umgang mit Big Data (Auswertung und Anwendung). 

 
 

 
 

Für die Weiterbildung der derzeit Angestellten gilt ähnliches 
wie im Bereich der Ausbildung. Zudem gilt es, vor allem auch 
vor dem Hintergrund, dass Kunden sich über unterschiedliche 
Produkte im Internet informieren können, durch Qualifizierung 
der Berater den Mehrwert einer persönlichen Beratung zu si-
chern. Zudem kommen Anforderung im Bereich der Social-
Media-Nutzung (sowohl als Marketinginstrument und im Kun-
denkontakt, als auch ggf. bei der Nutzung als Informationskanal 
und zur Generierung von Daten) zu den Aufgabenbereichen der 
Angestellten hinzu.  

 
 

2.2.4 Gesundheitswirtschaft 

Die aktuelle Debatte über Veränderungen in der Gesundheitswirtschaft durch die Digi-
talisierung beschäftigt sich mit Fragen zur Datenerhebung, -auswertung und -nutzung 
rund um Patienten jeden Alters, mit einem besonderen Fokus auf die wachsende 
Gruppe älterer Menschen sowie mit der Thematik des Fachkräftemangels in medizini-
schen Berufen und dem Potenzial, das digitale Helfer zur Entlastung von Ärzten, Pfle-
gepersonal und Angehörigen haben könnten. Die Nutzung von technischen Hilfsmitteln 
zur Prävention, bei der Behandlung, in der Nachsorge sowie im Bereich der Pflege be-
trifft unterschiedliche Bereiche.  
 
Das erste Themenfeld befasst sich mit der Unterstützung durch Informations- und 
Kommunikationstechnologien im Bereich der Dokumentation, Information und Ver-
waltung (Krankenhausinformationssysteme, E-Akte) (Roth und Müller 2016, 68). Ein 
weiterer Einsatzbereich digitaler Technologien eröffnet sich in der häuslichen Pflege 
(Ambient Assisted Living) durch Assistenzsysteme und in naher Zukunft möglicher-
weise Assistenzroboter (stern.de 2017). Physisch belastende Arbeiten bspw. im Be-
reich der Pflege könnten zukünftig immer mehr von Assistenzrobotern übernommen 
werden.  
 
Mit diesen beiden Feldern in enger Verbindung steht ein weiteres Themenfeld: die 
Erhebung, Übermittlung und Nutzung von Patientendaten durch digitale Helfer bei-
spielsweise in Form von sog. Wearables (im Alltag, im Krankenhaus oder in Pflegeein-
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richtungen). Trotz vielfältiger ethischer Bedenken ist gerade der Bereich der Selbst-
vermessung in den letzten Jahren deutlich angewachsen, sowohl hinsichtlich Umsatz 
als auch der Produktvielfalt. Die Entwicklungen gehen bis hin zu „Implantables“, im-
plantierten Sensoren, die rund um die Uhr Daten produzieren (Rasche 2017, 8). Einer-
seits ist so die engmaschige Kontrolle der Auswirkungen von Medikamentengaben 
oder eine schnelle Reaktion bei akuten Notfällen (bspw. Sturz einer alleinlebenden 
Person) möglich. Andererseits ermöglicht die digitale Vermessung sämtlicher Vital-
Parameter die nicht unumstrittene Entwicklung zur Beschäftigung von Laien mit dem 
eigenen Gesundheitszustand (über ein „normales“ Maß hinaus). Unterstützt durch die 
freie Verfügbarkeit von digitalisiertem (Fach-) Wissen im Gesundheitsbereich, bereit-
gestellt bspw. auf Plattformen (YouTube, Foren etc.) oder in einer der zahlreichen Ge-
sundheits-Apps.5  
 
Der Umfang der Nutzung sowie die Thematik der Datensicherheit sind jedoch auch mit 
großen Unsicherheiten und Ängsten behaftet. Einsatzfelder dieser „verdateten Intimi-
täten“ (Etezadzadeh 2016, 40) können im Bereich der medizinischen Forschung, in der 
Prävention von Krankheiten oder bei der Behandlung liegen. Von der Kontrolle bei der 
Gabe von Medikamenten über die Bereitstellung aller relevanten Informationen in 
einer E-Akte bis hin zum Einsatz in der Telemedizin sind unterschiedliche Szenarien 
denkbar. Zurzeit muss die digitale Technik häufig noch manuell gepflegt und „befüllt“ 
werden, verbunden mit Mehrarbeit für das Pflegepersonal, sie trägt also (noch) nicht 
zur Zeitersparnis bei (Daum 2016). Jedoch: „Die intelligente Verknüpfung dieser gewal-
tigen Mengen verschiedener Daten durch immer leistungsfähigere IT-Systeme birgt die 
Möglichkeit, ein dynamisches und ganzheitliches Bild der Gesundheit jedes einzelnen 
Menschen zu zeichnen.“ (BMBF 2017). 
 
 

 

Unmittelbare Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die 
Tätigkeitsfelder des medizinischen und pflegenden Personals. 
So gaben in einer Sonderauswertung des DGB-Index Gute Ar-
beit 69 % der befragten Beschäftigten an, dass ihre Arbeitsbe-
lastung durch die Digitalisierung angestiegen sei (Roth und 
Müller 2016, 69). Zudem steigen die Möglichkeiten der Über-
wachung von Arbeitnehmern an. „Digitale Technik findet sich 
zur Steuerung von Logistikprozessen (u.a. Belegungsmanage-
ment, Materialversorgung, Essensversorgung), in der Kommu-
nikation (u.a. Dokumentation, Terminplanung, Öffentlichkeits-
arbeit etc.) und im Bereich Management und Personal (u.a. 
Datenverwaltung, Dienstplangestaltung, Ausfallmanagement)“ 
(Evans, Bräutigam und Hilbert 2016), diese Daten lassen leicht 
Schlussfolgerungen auf das Verhalten der Angestellten zu. Auf 
dem Landespflegekongress im Mai 2017 stellte Christoph Bräu-
tigam zwei gegenläufige Szenarien zur Entwicklung von Kran-
kenhäusern vor dem Hintergrund der Digitalisierung auf 
(Bräutigam 2017): 

 Szenario A: Das Krankenhaus als Maschinenhalle, 
durch das das „Werkstück Patient“ digital gesteuert ge-
schleust wird; Entscheidungen werden auf Basis statisti-
scher Wahrscheinlichkeiten getroffen, alle Prozesse sind 
standardisiert; Pflegende (und andere) führen bei stark 

                                                           
5
  Anbieter können Beispielweise Ärzte, Laien, Verlagshäuser, Patienten oder Krankenhäuser sein. 

Zurzeit existieren rund 379.000 Anwendungen allein in App Form für Smartphones und Tablets 
(Beneker 2017). 
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wachsendem Hilfskräfteanteil vorgegebene Prozesse 
aus. 

 

 Szenario B: Das Krankenhaus als subjektorientiertes 
System. Digitalisierung spart viel Zeit, die für eine In-
tensivierung der Beziehungsarbeit durch professionelle 
Pflege (und andere) genutzt wird und so die Möglichkei-
ten für eine individualisierte Versorgung erweitert, die 
das Subjekt in den Mittelpunkt rückt. 

 
 

 

Eine Befragung unter Führungspersonal in Kliniken und Pflege-
einrichtungen zeigte: die derzeitige Berücksichtigung des The-
mas Digitalisierung in Ausbildung und Studium wird als mangel-
haft bewertet (ROCHUS MUMMERT 2016). Dabei ist sowohl der 
Umgang mit Softwareprogrammen, die Nutzung und Aktualisie-
rung von Datenbanken aber auch die Interaktion mit Assistenz-
systemen und Robotern im praktischen Alltag von zunehmen-
der Bedeutung. Neben dem Aufbau von Kompetenzen im Um-
gang mit den digitalen Hilfsmitteln

6
 ist die Stärkung der Berei-

che voranzutreiben, die nicht durch Technologie ersetzt werden 
können. Zudem ist es gut möglich, dass bspw. Pflegeberufe 
zukünftig durch die automatische Datenerfassung und -
weitergabe (bspw. Wearables) entlastet werden, gleichzeitig 
aber auch ihr Aufgabenbereich aufgewertet wird. Die Pflege 
wird „durch eine möglichst umfassende elektronische Doku-
mentation […] in die Lage versetzt […], qualitativ hochwertiges 
und effizientes Case-Management anzubieten“ Es ist eine 
ungültige Quelle angegeben..  

 
 

 
 

Aber auch die Weiterbildung muss im Bereich Digitalisierung 
der Gesundheitswirtschaft aufholen. Aktuell gilt es, die Mitar-
beiter aller Qualifikationsstufen auf die Nutzung von digitalen 
Systemen vorzubereiten. So etwa bei der Einführung der E-
Krankenakte und E-Health-Systemen, im Bereich der Verwal-
tung und des Managements und in der digitalen Erfassung von 
Daten bzw. dem Überbrücken von Schnittstellen (bspw. zwi-
schen medizinischen Geräten und der elektronischen Patien-
tenakte). Zukünftig könnten Themen wie die Interpretation von 
größeren Mengen an Patientendaten (bspw. generiert durch 
Wearables) sowie Kompetenzen im Bereich der Telemedizin 
oder die Zusammenarbeit mit Assistenzrobotern in der Pflege 
an Bedeutung gewinnen. Besonders zu beachten sind hierbei 
eine möglicherweise geringere Medienkompetenz bei älteren 
Arbeitnehmern, deren Berufserfahrung und Expertise es in die 
neuen Konzepte gezielt einzubinden gilt. 

 
 

                                                           
6
  Bspw. Interaktion mit Servicerobotern oder Fähigkeiten in der Telekommunikation im Bereich der 

Telemedizin. 

Ausbildung 

Weiter- 
bildung 



Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ der Region Hannover 

19 
 

2.2.5 Handwerk 

Das Handwerk ist von tiefgreifenden Veränderungen im Zuge der Digitalisierung be-
troffen und muss sich an durch die Digitalisierung veränderte Bedingungen innerhalb 
und außerhalb der Handwerksbetriebe anpassen. Dazu zählen neben der Digitalisie-
rung von Produkten, Produktionsverfahren und organisatorischen Abläufen die Kom-
munikation mit dem Kunden sowie die Bereitschaft sich mit anderen Handwerksbe-
trieben virtuell und analog zu vernetzen, um bspw. die Produkt- und Serviceangebote 
über den eigenen Kernbereich hinaus zu erweitern. Die Schnittstellen zwischen Kun-
den, Zulieferern und Betrieben müssen an die Anforderungen im digitalen Zeitalter 
angepasst werden.  
 
Andererseits gewinnen gerade in Zeiten der zunehmenden Alterung der Gesellschaft 
und einem gesellschaftlichen Wandel hin zu einer stärkeren Service- und Nachhaltig-
keitsorientierung bestimmte Service- und Produktkomponenten an Bedeutung. Der 
persönliche Kontakt zwischen Handwerker und Kunde, die Möglichkeiten individueller 
Fertigung sowie die Verknüpfung von Produkten mit Serviceangeboten (Planung, Liefe-
rung, Einbau, Wartung) sind traditionell tief im Handwerk verankert. Diese traditionel-
len Stärken gilt es, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung zu kombinieren, um im 
Handwerk zukunftsorientiert und wettbewerbsfähig zu agieren.  
 
 

 
 

Generelle Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gestaltung 
der Arbeitsplätze im Handwerk sind aufgrund der heterogenen 
Struktur der Branche nur schwer zu beschreiben. Es ist jedoch 
festzuhalten, dass die Bedeutung des impliziten Wissens im 
Handwerk weiterhin zentral für eine kompetente Leistungser-
bringung sein wird. Zudem gilt es, in der Kundenkommunikation 
und Leistungserbringung auf die Bedürfnisse der Kunden einzu-
gehen, ggf. online erworbenes Wissen der Kunden in Gesprä-
chen zu berücksichtigen und sich über den Kernbereich der 
eigenen Tätigkeiten zu informieren (bspw. bei Smart Home 
Anwendungen hinsichtlich Datenschutzfragen beraten zu kön-
nen). Zudem ist davon auszugehen, dass viele Betriebe durch 
eine Digitalisierung der Bürotätigkeiten langfristig Verwaltungs-
aufwände reduzieren können. 

Die Digitalisierung kann auch im Handwerk die Flexibilität hin-
sichtlich Ort und Zeit der Leistungserbringung erhöhen. Gerade 
Verwaltungs- und Koordinationsaufgaben in den Betrieben oder 
der Vertrieb von Waren können deutlich flexibler gehandhabt 
werden. Dass der Flexibilisierung, vor allem in Gewerken, die 
sehr von persönlicher Präsenz der Handwerker am Ort der Leis-
tungserstellung geprägt sind, auch Grenzen gesetzt sind, ist 
jedoch ebenso unstrittig (BMFSFJ 2016, 8) 

In einer Reihe von Gewerken kann zudem der Einsatz von digi-
talen Hilfsmitteln (Datenbrillen, digitale Modelle

7
 etc.) dazu 

führen, dass im Zuge der Digitalisierung eine Reihe von Fertig-
keiten nicht mehr zwingende Voraussetzung zur Berufsaus-

                                                           
7
  Das Erzeugen digitaler Modelle von Produkten und Gebäuden, welche sowohl im Bereich der 

Planung als auch bei der Ausführung als Arbeitsgrundlage herangezogen werden können, bietet 
die Möglichkeit Arbeitsschritte kleinteilig vorzugeben und Tätigkeiten zum Teil auch für An- und 
Ungelernte Personen zugänglich zu machen oder einzelne Abläufe und Arbeitsschritte sogar kom-
plett zu digitalisieren. 
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übung sein werden. 

 
 

 

Die Inhalte er Ausbildung im Handwerk sind ebenso heterogen 
wie die verschiedenen Gewerke. Übergreifend ist jedoch zu 
sagen, dass die Digitalisierung in unterschiedlichen Bereichen 
bereits frühzeitig in die Ausbildung integriert werden sollte. 
Hervorzuheben ist hierbei die Bedeutung der berufsbildenden 
Schulen. Denn während die neuen Technologien in vielen Aus-
bildungsbetrieben aufgrund unterschiedlicher Faktoren (u.a. 
Höhe der Investitionskosten, fehlende Expertise) eventuell nicht 
oder erst sehr spät implementiert werden, besteht im schuli-
schen Teil der dualen Ausbildung die Möglichkeit, Kenntnisse im 
digitalen Bereich gezielt zu vermitteln. 

 
 

 
 

Im Rahmen von Weiterbildungen gilt es, zusätzlich zu den be-
reits angesprochenen Themenfeldern, die handwerklichen 
Kompetenzen, also das Erfahrungswissen, welches im Verlauf 
der dualen Ausbildung bei der Ausübung von praktischen Tätig-
keiten und im Umgang mit Materialien, Werkzeugen und unter-
schiedlichen Aufgabenstellungen erworben wurde, mit digitalen 
Kompetenzen zu verknüpfen. So kann die Erstellung, Anpassung 
und Pflege sowie Nutzung digitaler Modelle (bspw. im Rahmen 
von Building-Information-Modelling oder bei der Erzeugung von 
3D-Modellen als Vorlage für den 3D-Druck) und der mit ihnen 
verbundenen Arbeitsanweisungen erst möglich gemacht wer-
den. Wichtig ist zudem, die Kommunikationsfähigkeit sowohl im 
digitalen als auch analogen Bereich weiterzuentwickeln. Ziel-
gruppenorientierte Ansprache und Kommunikation der eigenen 
Produkt- und Serviceleistungen (bspw. auch im Hinblick auf 
Nachhaltigkeitsaspekte oder Datenschutz), oder das überzeu-
gende Bedienen von Nischenmärkten, werden auch für kleine 
Handwerksbetriebe durch die Digitalisierung erleichtert (bspw. 
erweiterter Absatzradius von Nischenprodukten).  

 
 

2.2.6 Informations- und Kommunikationswirtschaft 

Die Digitalisierung betrifft die Informations- und Kommunikationswirtschaft sowohl in 
Ihrer Rolle als Anbieter der digitalen Infrastruktur in Form von Soft- und Hardware, als 
auch in Ihrer Rolle als Anwender. Die Nachfrage nach Kommunikationsmöglichkeiten 
und somit das Geschäftsfeld von Unternehmen der ITK-Wirtschaft hat sich mit der 
Digitalisierung rasant gewandelt. Während früher Telefonie und Kurznachrichten im 
Vordergrund standen, werden diese Bereiche durch Kurznachrichtendienste (bspw. 
WhatsApp, Twitter) oder Anbieter von internetbasierter Telefonie (bspw. Skype) er-
folgreich bedient. Demgegenüber stehen die hohen Kosten bei der Bereitstellung von 
Infrastruktur (Ausbau der Glasfasernetze, Breitbandverbindungen, Wireless Internet 
etc.).  
 
In diesem Spannungsfeld gilt es, sich konkurrenzfähig aufzustellen und neue Geschäfts-
felder, Kundengruppen und Märkte zu erschließen. So ist beispielsweise die Übermitt-
lung von Geschäfts- und Maschinendaten auf gesicherten Kanälen und Servern sowie 
die Entwicklung von Anwendungsmöglichkeiten (sicherer) Hard- und Softwarelösungen 
und Optionen zur Vernetzung und Analyse sowohl im Privatkundenbereich als auch bei 
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Geschäftskunden aus Dienstleistung und Produktion von großer Bedeutung (Brandt, 
Polom und Danneberg, Gute Digitale Arbeit. Auswirkungen der Digitalisierung im 
Dienstleistungsbereich. WISO Diskurs (16/2016) 2016). Innerhalb der Unternehmen 
besteht durch die Digitalisierung ein hohes Rationalisierungspotenzial, vor allem im 
Bereich der Routinetätigkeiten im Back-Office. Um den Kostendruck der Branche zu 
begegnen wird einerseits die Vereinfachung, Rationalisierung und Modernisierung der 
eigenen IT sowie der Wandel von Geschäftsmodellen angestrebt.  
 
 

 
 

Die Ausgestaltung der Arbeitsplätze ist geprägt durch einen 
zunehmenden Wegfall von Routinetätigkeiten bei gleichzeitig 
steigenden Möglichkeiten zur flexiblen Ausgestaltung von Ar-
beitszeit und -ort. Die zunehmende Spezialisierung und die 
ortsunabhängige Zusammenarbeit in virtuellen Teams birgt 
jedoch auch die Gefahr einer „digitalen Isolierung“ Hinzu 
kommt die zunehmend projektbasierte Form der Arbeitsorgani-
sation und die Integration von Fremdpersonal oder Freelancern 
in Projektteams.  Damit verbunden kann ein Verlust von sozia-
lem Zusammenhalt und fachlichen Austauschs sein sowie eine 
zunehmende Entgrenzung von Arbeit (Vitols, Schmid und Wilke 
2017, Brandt, Polom und Danneberg, Gute Digitale Arbeit. 
Auswirkungen der Digitalisierung im Dienstleistungsbereich. 
WISO Diskurs (16/2016) 2016). Zudem bieten unterschiedliche 
Tätigkeitsfelder der IT-Branche sich ganz oder teilweise dafür 
an, auf Crowdplattformen ausgeschrieben zu werden, durch 
Start-ups an Bedeutung zu gewinnen oder in InnovationLabs in 
interdisziplinären Teams bearbeitet zu werden. Die Arbeitsfel-
der und Beschäftigungsformen sind somit ebenso vielfältig wie 
die Möglichkeiten der Digitalisierung selbst.  

 
 

 

Den Grundlagen der Ausbildung für die zukünftigen Arbeitneh-
mer der Branche sollte bereits in der schulischen Bildung ein 
höherer Stellenwert eingeräumt werden. Grundkenntnisse im 
Programmieren oder über die Funktionsweise von simplen 
Algorithmen sind noch nicht weit verbreitet im deutschen 
Schulsystem. Aber auch auf dem weiteren Bildungsweg sind 
Anpassungen vorzunehmen. Berufliche Ausbildungsoptionen 
oder Studiengänge im IKT-Bereich bilden Arbeitnehmer für 
einen Bereich aus, der kontinuierlich in nahezu allen Wirt-
schaftsbereichen an Bedeutung gewinnt und die Prozesse be-
einflussen wird. Daher ist neben fachspezifischem Wissen da-
rauf zu achten, dass auch Soft Skills (Kommunikationsfähigkei-
ten, Projektorganisation, Führungsfähigkeiten etc.) vermittelt 
werden. Schließlich ist davon auszugehen, dass IT-Experten 
zunehmend auch in anderen Branchen gefragt sein werden, um 
Prozesse zu optimieren, Soft- und Hardware für spezielle Be-
dürfnisse anzupassen oder zu entwickeln. Tätigkeiten dieser Art 
fordern jedoch, dass die IT-Experten die Bedürfnisse und Hand-
lungslogiken unterschiedlicher Branchen erfassen und umset-
zen sowie Lösungsvorschläge kommunizieren können.  
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Die Halbwertszeit von Wissen im Bereich der digitalen Hard- 
und Software ist vergleichsweise kurz. Hinzu kommen die gro-
ßen Rationalisierungspotenziale im Verwaltungsbereich von IKT 
Unternehmen. Der ständigen Weiterqualifikation bzw. tlw. auch 
das Erlernen von neuen Betätigungen wird somit in Zukunft 
eine hohe Bedeutung beigemessen. Wissen wird zudem in den 
Tätigkeitsfeldern von IKT-Unternehmen häufig über informelle 
Kanäle erworben (Austausch mit Kollegen, Learning by Doing, 
Internetforen, Fachzeitschriften etc.). Diese Formen der Wei-
terbildung sind nur schwer oder gar nicht zu standardisieren 
und hängen stark mit dem Tätigkeitsbereich sowie den Vorlie-
ben und Interessen einzelner Mitarbeiter ab. Dennoch gilt es 
darauf hin zu arbeiten, dass in den Unternehmen genügend 
Kapazitäten bereitgehalten werden, um die Mitarbeiter im 
permanenten Wandel nicht zu überfordern, sondern sie gezielt 
zu unterstützen und Freiräume zur Weiterbildung zu schaffen.  

 
 

2.2.7 Logistik 

Die Logistik weist bereits heute einen hohen Komplexitätsgrad auf und kann nur durch 
IT-gestützte Systeme effizient und wettbewerbsfähig organisiert werden. Es ist davon 
auszugehen, dass mit einer zunehmenden Individualisierung von Produkten sowie 
einem steigenden Vernetzungsgrad im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung die 
Komplexität weiter zunehmen wird. Hinzu kommen engere Zeitkorridore und gleichzei-
tig steigende Anforderungen an die Flexibilität der Lieferung im Zuge von Just-in-Time 
Produktion und der angestrebten Reduktion von Lagerhaltungen. Die Logistik muss 
somit immer kleinere Chargen zu exakt vorgegebenen Zeitpunkten am richtigen Ort 
bereitstellen. Dabei ist eine engere (digitale) Verzahnung der logistischen Dienstleister 
mit den Kunden erforderlich.  
 
Technische Entwicklungen wie selbststeuernde intelligente Behälter, wie der „inBin“ 
des Fraunhofer IML (Fraunhofer IML 2015) oder auf Sensorik basierende Steuerungs- 
und Prüfverfahren sind in der Branche zwar grundsätzlich von Interesse, der Einsatz 
solcher Technologien steht jedoch vor großen Herausforderungen. Die hohen Investiti-
onen bei der Umrüstung bestehender Systeme sowie heterogene technologische Stan-
dards erschweren den Einsatz der digitalen Lösungen und eine unternehmensübergrei-
fende Systemintegration in den Wertschöpfungsnetzen. Auf der anderen Seite steht 
jedoch die Vision der Industrie 4.0 mit flexiblen Varianten und Stückzahlen und digital 
integrierten Logistikleistungen. Die Logistikunternehmen sind gefordert, diesen neuen 
Herausforderungen mit innovativen Lösungen zu begegnen und einhergehend mit dem 
Wandel schnelle Anpassungen und Weiterentwicklungen der etablierten Strukturen 
vorzunehmen. Die Branche ist demnach nicht nur Getriebener, sondern auch Profiteur 
und Treiber der neuen digitalen Technologien. 
 
Als Schlüssel zu dieser (digitalen) Systemintegration und zur Prozessoptimierung und 
Effizienzsteigerung gelten die modernen Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT). Mittels Cyber Physischer Systeme wird die Optimierung der Supply Chains 
möglich. Im Zuge der Ausrüstung von Transportgütern (z.B. ISO Containern) mit Remo-
te Tracking Systemen können in Kombination mit cloudbasierten Lösungen inner- und 
außerbetriebliche Verkehrsflüsse effizienter gestaltet werden. Güter, Maschinen, Fahr-
zeuge und Lagersysteme werden mit „technischer Intelligenz“ ausgestattet und mithil-
fe von Ortungssystemen und intelligenter (Logistik) Software digital abgebildet und 
vernetzt. Die Auswertung systemeigener und externer Echtzeitdaten, beispielsweise 
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Wetterdaten könnte eine bessere Planbarkeit der Nachfrage bei gleichzeitiger Flexibili-
tät der Systeme bedeuten. Mit Hilfe dieser intelligenten Systeme kann die Logistik auf 
die erhöhte Komplexität der Systeme mit einer stärkeren Dezentralisierung und 
Selbstorganisation reagieren (Verbeek, et al. 2013, 7). 
 
Ein Beispiel für die schrittweise Umstellung ist im Bereich der logistischen Fahrzeuge zu 
finden. Die Funktionen eines Fahrzeugs können mit Hilfe von Sensorik, Aktorik und 
Steuergeräten zunächst erweitert werden (embedded-Ebene). Anschließend wird die 
Kommunikation dieser nunmehr intelligenten Fahrzeuge ermöglicht (connected-
Ebene). Die Einspeisung der Informationen aller Fahrzeuge in ein Gesamtsystem gene-
riert, einhergehend mit der Echtzeitübermittlung und Verarbeitung von Daten, eine Art 
Schwarmintelligenz, die umfassende Möglichkeiten für die Gestaltung von Verkehr und 
Logistik birgt. In diesem Zusammenhang bestehen für die Branche große Chancen neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Allerdings stehen die Unternehmen im Bereich Big-
Data und Systemintegration vielfach noch ganz am Anfang der technologischen Mög-
lichkeiten. 
 
Auch neue Fertigungsverfahren der Industrie 4.0, insbesondere der 3D-Druck, können 
die logistischen Prozesse grundlegend revolutionieren. Die Technik reduziert die An-
zahl der Produktionsschritte massiv und birgt die Möglichkeit einer entmaterialisierten 
Logistik. Die Technologie verfügt somit über das Potenzial, bestehende Prozesse in 
Logistik und der Handelslogistik grundlegend zu revolutionieren und einen Wandel hin 
zur Informationslogistik zu befördern. Neben der Auslieferung von Rohmaterialien und 
Endprodukten könnte der Betrieb regionaler Fertigungsstätten (3D-Druck) in Ge-
schäftsmodelle einfließen.  
 
 

 

Zukünftig werden die Bedeutung des E-Commerce und des 
Direktvertriebs zum Kunden und damit auch die Bedeutung der 
Logistik weiter steigen. Die hohen Investitionen stehen dabei 
immer kürzeren Vertragslaufzeiten und einer weiter ansteigen-
den Flexibilität gegenüber. Anpassungsfähige Softwarelösungen 
sowie flexible Hardware sind darum favorisierte Ansätze zur 
Effizienzsteigerung. Hierzu zählen neben Scannern, Handhelds 
oder portablen Labeldruckern auch modernere Systeme, wie 
Pick-by-voice oder Pick-by-light. Die vorhandenen Ressourcen 
werden mithilfe dieser digitalen Assistenzsysteme besser aus-
geschöpft. Jedoch erfolgt eine starke Standardisierung der Ar-
beitsprozesse und die Gestaltungsspielräume der Mitarbeiter 
nehmen ab (Etablierung von Zwangsprozessen). Kosteneinspa-
rungen werden häufig insbesondere durch technologiegestütz-
te Rationalisierungen im Personalbereich vollzogen. Auf der 
anderen Seite steigen die Anforderungen an die Serviceleistung 
der Angestellten infolge komplexer Auftragsstrukturen und den 
selbstständigen Umgang mit den digitalen Systemen sowie die 
Entscheidungs- und Steuerungskompetenz der Fachkräfte im 
Bereich der mittleren Qualifikationsebene. Hier sind neben der 
Zunahme digitalen Know-hows vor allem Kompetenzen wie 
eine hohe Interaktionsfähigkeit und ein hohes Reaktionsvermö-
gen zu nennen. In diesem Zusammenhang ist von einer Verlage-
rung der Beschäftigung in neue Aufgabenbereiche und einem 
gleichzeitigen Wegfall gering qualifizierter Tätigkeiten auszuge-
hen. 
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Die Polarisierung der Tätigkeiten mit einer „digital geführten“ 
Form von Arbeit in den unteren Qualifikationsbereichen setzt 
zwar keine oder nur geringe logistikspezifische Qualifikationen 
voraus, bedeutet aber, dass Mitarbeiter den Umgang mit den 
Assistenzsystemen erlernen müssen, bzw. Kenntnisse im Um-
gang mit „smarten Geräten“ notwendig sind. Bei der Ausbil-
dung von Fachkräften für anspruchsvollere Tätigkeiten im Rah-
men eines Hochschulstudiums oder einer dualen Ausbildung 
müssen hingegen die komplexer werdenden logistischen Vor-
gänge mit Kenntnissen über Datenmanagement, IT-Sicherheit, 
Systemintegration und Softwarenutzung und ggf. -entwicklung. 
Hinzu kommen die Überlegungen, dass zukünftig auch Produk-
tionsvorgänge (Stichwort 3D-Druck) die Geschäftsmodelle von 
vormals „reinen“ Logistikdienstleistern verändern könnten. Es 
ist zu überlegen, inwiefern die Verknüpfung von Kenntnissen 
aus dem IT-Bereich mit der Produktionstechnik und Logistik 
bereits in der Ausbildung verstärkt erfolgen sollte.  

 
 

 
 

Im Bereich der Weiterbildung ist kurzfristig die Anforderung zu 
erfüllen, die vorhandenen Arbeitnehmer der unteren Qualifika-
tionsebene an die Nutzung der digitalen Assistenzsysteme her-
anzuführen (Roth, Zanker, et al. 2015). Zudem gehören in eini-
gen Bereichen, die vormals rein manuelle Tätigkeiten beinhalte-
ten, zunehmend der E-Mail-Kontakt mit Kollegen, die Kommu-
nikation mit Kunden oder die Anwendung von Softwarepro-
grammen zum Tätigkeitsfeld. „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 Stunde 
genau angekündigten Zustellzeitraum näher bestimmen zu 
können.“ (Roth, Zanker, et al. 2015, 33). Zudem kann mit der 
weiteren technischen Durchdringung eine Person (bspw. eine 
Fachkraft Lagerlogistik) Verantwortlichkeit für immer weitere 
Bereiche im Logistikprozess übernehmen. Voraussetzung dafür 
ist jedoch die Befähigung für diesen erweiterten Aufgabenbe-
reich durch Weiterbildung. Hinzu kommt eine Erweiterung im 
Bereich der Kommunikation mit Kunden oder Mitarbeitern 
sowie bei Implementation und Nutzung sowie Instandhaltung 
und Anpassung von IT-Systemen. 

 
 
 

2.3 Innovationspotenziale an sektoralen Schnittstellen 

Im Zuge der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft eröffnen sich neue Markt-
potenziale und Innovationsmöglichkeiten an sektoralen Schnittstellen. Vormals ge-
trennte Bereiche wachsen mithilfe ubiquitär einzusetzender Technik (bspw. RFID-
Chips) und im Hinblick auf die intelligente Vernetzung und Nutzbarmachung von Daten 
zusammen. Ressourcen jeglicher Art können ökonomisch und ökologisch sinnvoll zwi-
schen verschiedenen Unternehmen und über Branchengrenzen hinweg gemeinsam 
genutzt werden. Beispiele finden sich im Bereich der Bereitstellung von (erneuerbarer) 
Energie und der intelligenten Koordination von Speichermöglichkeiten und Ver-
brauchsspitzen (Smart Grid), bei der Nutzung stofflicher Ressourcen (Recycling, ener-
getische Verwertung etc.), im Bereich der Mobilität von Personen und Waren (multi-
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modale Wegeketten, autonome Mobilität) oder in der Gesundheitswirtschaft (E-
Health, Verbindungen zum smart Home etc.).  
 
Das Konzept einer „Smart City“ greift diese Entwicklungen auf und schafft die Vision 
einer vollständig vernetzten Stadt. Nicht nur sollen Kunden (bzw. User) oder Unter-
nehmen untereinander oder mit weiteren Akteuren am Markt vernetzt werden, son-
dern digitale Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Staat und Gesellschaft sowie belebten 
und unbelebten Komponenten geschaffen werden. Grundlagen hierfür bilden die 
Sammlung und Auswertung von unterschiedlichen Datensätzen in Verbindung mit der 
Schaffung von Plattformen, die diese Daten miteinander vernetzen sowie die Ergebnis-
se zur Verfügung stellen und so das Handeln Akteure im Stadtsystem beeinflussen.8 
Treiber ist dabei einerseits die Hoffnung auf ein bequemes, gesundes und ökologisch 
nachhaltigeres Leben sowie die Realisierung ökonomischer Einsparpotenziale 
(Etezadzadeh, Bundesverband smart City 2017). Andererseits existieren konkrete Be-
denken hinsichtlich der Möglichkeiten zur Überwachung der Gesellschaft und einer 
impliziten Steuerung von Verhaltensmustern durch eine „undurchsichtige, maschinelle 
Verwaltung“ (Hoppe 2015). Die Befriedigung der individuellen Nachfrage nach Produk-
ten und Dienstleistungen in einer möglichst nachhaltigen Form steht somit dem 
Wunsch nach Privatsphäre und Anonymität gegenüber. 
 
Exemplarisch sollen im Folgenden zwei Themenfelder näher beleuchtet werden, die 
zurzeit einem starken Wandel unterliegen und insbesondere an den Schnittstellen 
angrenzender Kompetenzfelder und Wirtschaftszweige ein hohes Innovationspotenzial 
aufweisen: 
 

2.3.1 Energie und Digitalisierung 

Die Bereitstellung von Energie auf einer nachhaltigen Basis ist eine der größten Her-
ausforderung des 21ten Jahrhunderts. Neben der Entwicklung und Implementation 
nachhaltiger Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energieträger (Wind, Sonne, 
Strömung und Gezeiten, Biomasse etc.) sind zudem die Themen Energieeinsparung 
und Energieeffizienz sowie Speicherung von Energie und die intelligente Steuerung von 
dezentraler und fluktuierender Netzeinspeisung und Nachfrage Teil der Forschung und 
Marktentwicklung. Die Digitalisierung ermöglicht das „Zusammenwachsen“ dieser 
Themenfelder und wird von einigen Autoren als Voraussetzung für das Gelingen der 
Energiewende angesehen (bspw. Irlbeck 2017). „Aufgabe ist es u. a., Verbraucher, 
Speicher und Erzeuger intelligent zu koordinieren, Marktstrukturen und einen funktio-
nierenden Wettbewerb zu realisieren, Datenplattformen zu bilden, Kommunikation zu 
ermöglichen, Prognosen zu erstellen und diese zu nutzen.“ (ebd. S. 136). Ein „Smart 
Grid“ entwickelt sich. 
 
Es gilt, Systeme die bisher nahezu geschlossen agieren konnten und deren alleiniger 
Anknüpfungspunkt in einer Verbindung zum Stromnetz bestand, in „smarte“ Systeme 
zu verwandeln. Die digitale Vernetzung kann dazu beitragen, Energieerzeugung, -
verbrauch und -speicherung miteinander zu koordinieren und so eine Stabilität der 
Netze zu erreichen. Voraussetzung ist, dass verlässliche digitale Schnittstellen geschaf-
fen werden. Gleichzeitig ist die Nutzung von Daten zur Erstellung von Prognosen (Kun-
denverhalten, Maschinenlaufzeiten, Wettervorhersagen, Mobilitätsbedürfnisse etc.) 
wichtig, um bei Verbrauchs- oder Angebotsspitzen zu (re)agieren sowie die Preisgestal-

                                                           
8
  Ein einfaches Beispiel ist die Integration von Verkehrsinformationen in die Routenberechnung von Navigati-

onssystemen.  
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tung anzupassen. Daraus folgt: „Die Vernetzung aller Domänen (z. B. Markt, Netzbe-
trieb, Privatkunden, Industrie und Gewerbe, Dienstleistungssektor) des Energiesystems 
durch die Digitalisierung erfordert den interdisziplinären Austausch von Fachleuten, 
um vorhandene Kompetenzen bündeln zu können, Innovationen zu entwickeln und 
diese gewinnbringend zu nutzen.“ (Irlbeck 2017, 138). 
 
Die Anbieter/Kunden Beziehung im Energiesektor wandelt sich somit nachhaltig durch 
die Digitalisierung. War zuvor die Bereitstellung von Energie mithilfe großer zentraler 
Kraftwerke das Kernthema der Branche, geht es jetzt um die Koordination, Antizipati-
on und intelligente Vernetzung von Angebot und Nachfrage. Für Arbeitnehmer vieler 
Branchen, v.a. aber in den Bereichen Energie, Mobilität, Produktion und Handwerk gilt 
es nun, Kenntnisse über die Möglichkeiten der Vernetzung und Einsatzmöglichkeiten 
von Produkten zu erlangen. Wissen und Erfahrungen innerhalb des eigenen Tätigkeits-
feldes muss dabei mit der Expertise aus angrenzenden Bereichen zusammengeführt 
werden. Mitarbeiter im Außendienst oder in der Produktion sind dabei mit der Imple-
mentation, Anwendung und ggf. Beratung von Kunden konfrontiert, während auf der 
Ebene der Entscheider ein grundlegendes Verständnis für die Zusammenhänge vor-
handen sein muss.  
 

2.3.2 Tourismus und Digitalisierung 

Eine weitere Branche, die unterschiedliche Wirtschaftsbereiche zusammenführt und in 
den letzten Jahren bereits starken Veränderungen durch die Digitalisierung ausgesetzt 
war, ist der Tourismus. Es haben sich Angebote am Markt etabliert, die die Beziehung 
zwischen Kunden, Reiseanbietern und Betreibern von Unterkünften und Mobilitäts-
dienstleistern stark verändert haben. Vergleichsportale erlauben die Bewertung von 
Fluglinien, Hotels oder Restaurants und ergänzen oder ersetzen die Leistungen von 
Reiseanbietern. Zudem ist es durch die im Internet verfügbaren Informationen und 
Tools für Privatpersonen leichter geworden direkt in Kontakt zu Anbietern von bspw. 
Übernachtungen zu treten, egal ob im gewerblichen (bspw. über den Internetauftritt 
eines Hotels) oder, durchaus umstritten, im privaten Bereich (Airbnb).9 Zudem bieten 
sich gerade im Bereich der Automatisierung von (Geschäfts-)reisen potentiale durch 
digitale Abrechnungsmodelle in Verbindung mit Smart Home Anwendungen (bspw. 
digitale, Smartphone-basierte Schließmechanismen).  
 
Die Digitalisierung der Abläufe und Angebote im Tourismussektor beinhaltet die In-
tegration unterschiedlicher Geschäftsbereiche und Angebote auf einer Plattform. Da-
bei existieren digitale und analoge Angebote nebeneinander sowie die Möglichkeit 
diese integriert zu nutzen (Multikanal-Angebote). So wird heute die erste Recherche 
zumeist online durchgeführt und „wenig bis gar nicht differenzierte Produkte“ (Städte- 
und Geschäftsreisen) (Rosenberger 2017) auch häufig dort gebucht. Individuellere 
Angebote und eine Beratung für Familienurlaube werden jedoch größtenteils im Rei-
sebüro nachgefragt. „Beratung und Service vor der Reise haben einen Wert und die 
Betreuung im Urlaub auch“ (ebd.). 
 
Doch auch bei der persönlichen Beratung spielt die Digitalisierung zunehmend eine 
große Rolle. Beispielsweise ermöglicht die einheitliche Architektur der Programmie-
rung aller Mobile Apps der TUI-Gruppe sowie ein global einheitliches Format zur Erfas-

                                                           
9
  Das klassische Reisebüro ist in Deutschland jedoch weiterhin eine wichtige Anlaufstelle, nur rund 

15 % aller Reisen werden online gebucht. In den skandinavischen Ländern liegt dieser Wert jedoch 
bereits bei ca. 80 % (Wetzel 2017).  

Wandel der Anbieter-
Kunden Beziehung 

Plattformen als 
Leistungsvermittler 

Integration von  
off- und online 
Angeboten 

Einheitliche digitale 
Systeme 



Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ der Region Hannover 

27 
 

sung und Verwaltung von Kundendaten eine durchgängige Digitalisierung der Ge-
schäftsabläufe. Die Hoffnung ist, das künftige Anpassungen ohne großen Aufwand 
weltweit umgesetzt werden können und „Kampagnen in der Kundenkommunikation 
und die Preisbildung für […] Angebote nach einheitlich hohen Qualitätskriterien immer 
besser und zielgerichteter erfolgen“ (Joussen in Wetzel 2017). Inwieweit damit eine 
Arbeitsplatzreduktion einhergeht ist heute noch nicht abzuschätzen, fest steht jedoch, 
dass sich Tätigkeitsfelder verändern werden „Solche Umwälzungen kosten immer Ar-
beitsplätze – entscheidend ist, dass neue Tätigkeiten daraus entstehen“ (Eller 2017). 
Hinzu kommt eine steigende Nachfrage nach Fachkräften aus dem IT-Bereiche zur Pro-
grammierung, Weiterentwicklung und Pflege der digitalen Plattformen.  
Die Digitalisierung verändert jedoch nicht nur die Kommunikation zwischen Reisean-
bieter und Kunden sowie die hinter den Angeboten liegenden Geschäftsmodelle, son-
dern auch die Beziehungen zu anderen Branchen. Digitale Schnittstellen und die In-
formationsweitergabe zwischen Kunden, Reiseanbietern, Hotels und Restaurants, Mo-
bilitätsdienstleistern, dem Einzelhandel oder der städtischen Verwaltung könnten, v.a. 
im Zusammenhang mit der Auswertung von Daten über Reisende, dazu beitragen 
bspw. die Auslastung von Infrastrukturen oder die Anlieferung von Waren zu optimie-
ren. „Es geht darum, Verkehrsprobleme vorauszusehen, das Unterhaltungsangebot in 
Abhängigkeit mit dem Wetter anzupassen, die Öffnungszeiten der Geschäfte entspre-
chend der Bedürfnisse und der Frequentierung anzugleichen, eine effiziente Preisge-
staltung umzusetzen, auf eine Ergänzung der Dienstleistungen zu achten, die Flächen-
nutzung zu planen usw.“ (Walliser Tourismus Observatorium 2016). Mehrwerte für die 
Kunden können so auf unterschiedliche Weise generiert werden – ein Beispiel sind 
regionale Gästekarten wie die Hochschwarzwald-Card in Verbindung mit einer Touris-
mus-App, die auf den Reiseort und -zeitraum zugeschnittene Informationen und Mobi-
litätsangebote enthält (deutschertourismuspreis.de 2016). Individualisierung und Per-
sonalisierung von Dienstleistungen müssen für Anbieter und Kunden gleichermaßen 
anbieterübergreifend koordiniert werden.  
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3.1 Regionalspezifische Digitalisierungspotenziale 

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Vernetzung von Wertschöpfungsprozes-
sen haben sich in der Wirtschaft in den vergangenen Jahren weitreichende Verände-
rungen vollzogen. So hat der Einsatz moderner Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) die Produktions- und Unternehmensabläufe verändert und zu einer 
Herausbildung neuer Geschäftsmodelle und Innovationen in Industrie und Dienstleis-
tungen geführt (Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0). Hinzu kommt die wichtige Rolle digitaler 
Innovationen als Treiber der Entwicklung in unterschiedlichen Technologiefeldern. 
Entsprechend beeinflusst die Digitalisierung bereits heute Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik. Verschiedene Themen und Wirtschaftsbereiche sind in ungleicher Intensität 
betroffen. 
 
Um die Vielfalt der Digitalisierung abbilden zu können, wird daher ein breites Indikato-
renspektrum benötigt, das unterschiedliche Facetten erfasst. Im Folgenden werden 
deshalb Struktur- und Entwicklungsdaten zur IKT-Beschäftigung, dem Digitalisierungs-
grad, der Innovationskraft sowie dem Humankapital und den Wissensressourcen in der 
Region Hannover diskutiert. Die Daten werden dabei zu den entsprechenden Refe-
renzwerten auf Landes- und Bundesebene in Beziehung gesetzt. 
 

3.1.1 Beschäftigung in der IKT-Branche 

Als ein wesentlicher Indikator für die Bedeutung der digitalen Wirtschaft fungiert der 
Anteil der Beschäftigung in der IKT-Branche. Die Abgrenzung der IKT-Branche erfolgt 
anhand der Wirtschaftszweige Systematik (WZ 2008) auf der Ebene der WZ 2- bzw. 3-
Steller und wird in Anlehnung an die IKT-Definition des Branchenverbandes Bitkom 
vorgenommen: 
 
 
IKT-Segmente IKT-Teilsegmente Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) 

Informationstechnik IT-Hardware  WZ 26.2 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren 
Geräten 

  Software & IT-Services  WZ 58.2 Verlegen von Software 

    WZ 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 

    WZ 63.1 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene  
Tätigkeiten; Webportale 

    WZ 95.1 Reparatur von Datenverarbeitungs- und  
Telekommunikations-geräten 

Telekommunikation TK-Hardware   WZ 26.3 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der  
Telekommunikationstechnik 

  TK-Dienste WZ 61 Telekommunikation 

 
 
In der Region Hannover sind nach Bitkom-Abgrenzung etwas über 18.000 Personen in 
der IKT-Wirtschaft beschäftigt. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtbeschäfti-
gung von rund 3,7 %, was sehr deutlich über den Vergleichswerten für Niedersachsen 
(1,7 %) und Deutschland (2,6 %) liegt (vgl. Abbildung 3). Etwa 90 % der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten entfallen dabei auf den Teilbereich der Informationstech-
nik (vgl. Abbildung 4). Fasst man die Definition etwas breiter und berücksichtigt neben 
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den Kernbereichen der Informations- und Telekommunikationstechnik weitere Wirt-
schaftszweige wie die Informationsdienstleistungen oder die Herstellung von Drucker-
zeugnissen, können der regionalen Informations- und Kommunikationswirtschaft bis zu 
23.000 Beschäftigte zugerechnet werden (Wirtschaftsförderung der Region Hannover 
2017, 26). 
 
Die IKT-Branche hat sich den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt. In der 
Region Hannover ist die Beschäftigung von 2008 bis 2016 um rund 2.000 Personen 
gestiegen (vgl. Abbildung 5), wobei sich die Beschäftigung nach einem leichten Rück-
gang im Jahr 2015 mittlerweile stabilisiert zu haben scheint. Die insgesamt positive 
Dynamik ist auf eine sehr gute Entwicklung des Segments Informationstechnik zurück-
zuführen (+ 4.300 SVB). Die Telekommunikation musste hingegen deutliche Beschäfti-
gungsrückgänge hinnehmen (- 2.200 SVB), welche durch die hohe Dynamik der Infor-
mationstechnik jedoch größtenteils kompensiert werden konnten (vgl. Abbildung 6). 
 
 

 

Entwicklung der IKT-
Beschäftigung 

Abbildung 3: Anteil der IKT-Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung 2016, in % 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen 
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Abbildung 4: Bedeutung der Segmente an der IKT-Gesamtbeschäftigung 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen 

 

 

Abbildung 5: Entwicklung der Beschäftigung in IT und Telekommunikation 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen 
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3.1.2 Digitalisierungsstatus anhand von Tätigkeiten, 

Neben den eindeutig dem IKT-Bereich zuzurechnenden Wirtschaftszweigen können 
auch andere Branchen stark durch digitale Technologien und Tätigkeiten charakteri-
siert sein. Die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft zeichnet sich insbesondere 
dadurch aus, dass ganze Wertschöpfungsketten durch die Implementation digitaler 
Lösungen reorganisiert werden. Als Indikator für die digitale Durchdringung der jewei-
ligen Branchen wurde der Anteil der Informatiker und anderer ITK-Berufe (Berufsgrup-
pe 43) an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verschiedener Wirtschafts-
zweige ermittelt. Die Berechnung erfolgte auf Basis der Beschäftigungsstatistik der 
Bundesagentur für Arbeit nach Berufssektoren (KldB2010) und Wirtschaftszweigen 
(WZ 2008). 
 
Die regionale Verteilung des Anteils der Informatiker und anderer IKT-Berufe an der 
Gesamtbeschäftigung in Deutschland zeigt eine erwartungsgemäß stärkere Ausrich-
tung auf Städte und urbane Räume, weil Informatiker primär an Standorten mit Lei-
tungsfunktionen, Forschungszentren und im Dienstleistungsbereich tätig sind (vgl. 
Abbildung 8). Den bundesweit höchsten Digitalisierungsgrad weisen der Rhein-Neckar-
Kreis (9,9 %), die Städte Erlangen und München (jeweils 7,8 %) sowie die Stadt Karlsru-
he (6,7 %) auf. Innerhalb Niedersachsens weist die Landeshauptstadt Hannover mit 
4 % die stärkste digitale Durchdingung auf und reiht sich gleichzeitig unter den Top 20 
Standorten in Deutschland ein. Der Wert für die Region Hannover ist mit 3,1 % zwar 
niedriger, liegt jedoch ebenfalls deutlich über den Vergleichswerten für Niedersachsen 
(1,7 %) und Deutschland (2,3 %; vgl. Abbildung 7).  
 
 

Abbildung 6: Beschäftigungsentwicklung in der IKT-Branche in der Region Hannover 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen 
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Abbildung 7: Digitalisierungsgrad 2016, Gesamtwirtschaft 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen 
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Abbildung 8: Digitalisierungsgrad 2016, Gesamtwirtschaft in Deutschland 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen 
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In der Abbildung 9 und der Abbildung 10 ist der Anteil der Informatiker und anderer 
IKT-Berufe an den wissensintensiven Dienstleistungen sowie den Entwickler- und An-
bieterbranchen der Industrie 4.0 (v.a. Maschinenbau, Herstellung von Datenverarbei-
tungsgeräten und elektrischen Ausrüstungen etc.) dargestellt. Während die Region 
Hannover beim Digitalisierungsgrad der wissensintensiven Dienstleistungen einen 
Wert aufweist, der deutlich über den Vergleichswerten für Niedersachsen und 
Deutschland liegt, scheinen in den regionalen Entwickler- und Anbieterbranchen der 
Industrie 4.0 wesentlich weniger IT-Spezialisten beschäftigt zu sein als in anderen Re-
gionen Niedersachsens und Deutschlands. Dies könnte ein erster Hinweis darauf sein, 
dass regionale Dienstleistungsunternehmen eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung 
ihrer Geschäftsmodelle eingenommen haben, während v.a. im regionalen Produkti-
onssektor noch Anpassungsbedarfe und ggf. auch Fachkräfteengpässe bestehen. Diese 
Anfangshypothese sollte im Rahmen vertiefender Analysen und Expertengespräche 
überprüft werden. 
 
 

 

Digitalisierung 
unterschiedlicher 
Branchenschwer-
punkte 

Abbildung 9: Digitalisierungsgrad 2016, wissensintensive Dienstleistungen 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; NIW/ISI/ZEW - Liste wissensintensiver Wirtschaftszweige 2010; eigene Berechnungen 
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Abbildung 10: Digitalisierungsgrad 2016, Entwickler und Anbieter der Industrie 4.0 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen 
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3.1.3 Innovationskraft der digitalaffinen Branchen 

Die Innovationsaktivitäten der IKT-Wirtschaft sind im Vergleich zu anderen Branchen-
segmenten besonders hoch und leisten deshalb einen wichtigen Beitrag zur Wettbe-
werbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft (BMWi 2016). Die Entwicklungspotenziale 
der (digitalen) Wirtschaft in der Region Hannover werden nachfolgend unter Berück-
sichtigung verschiedener Innovationsindikatoren skizziert. Als Indikatoren für die Inno-
vationskraft der regionalen Wirtschaft werden Patentdaten, die Einbindung regionaler 
Akteure in Verbundforschungsprojekte sowie das FuE-Personal und die FuE-Ausgaben 
der regionalen Unternehmen analysiert. Der Fokus wird dabei auf digitalaffine Bran-
chen und Technologien gelegt. Die Datengrundlage bilden das Deutsche Patentinfor-
mationssystem des Deutschen Patent- und Markenamts (Zugriff über DEPATISnet), der 
Förderkatalog zur Projektförderung des Bundes (FÖKAT) sowie die Wissenschaftsstatis-
tik des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. 
 
Die wirtschaftsinternen FuE-Aufwendungen sind in Niedersachsen stark auf den Fahr-
zeugbau fokussiert. Über 50 % der FuE-Beschäftigten der Wirtschaft entfallen auf die-
sen Bereich. Die FuE-Intensität ist daher um den Automobilstandort in Wolfsburg be-
sonders hoch. Dadurch erreicht die Raumordnungsregion Braunschweig Platz 4 der 
Regionen in Deutschland mit den meisten FuE-Beschäftigten. Die Region Hannover 
bleibt sowohl mit Blick auf das FuE-Personal der Wirtschaft als auch hinsichtlich der 
internen FuE-Aufwendungen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) zurück, weist zwischen 
2009 und 2015 jedoch eine sehr positive Dynamik auf (vgl. Abbildung 11, Abbildung 
12).10 
 
Bei der Einschätzung der regionalen Innovationskraft sollten jedoch nicht nur die in-
ternen FuE-Aufwendung berücksichtigt werden. Speziell bei der Gestaltung des digita-
len Wandels werden die frühzeitige Mitgestaltung von Branchentrends sowie die Mög-
lichkeit zur Setzung technischer Standards zu zentralen Wettbewerbsfaktoren. Vor 
diesem Hintergrund liefern weitere Variablen wie Patentdaten und die Einbindung in 
Verbundforschungsprojekte wichtige Informationen zur Technologieführerschaft regi-
onaler Akteure. Die Analyse dieser Variablen ermöglicht darüber hinaus eine Differen-
zierung nach (digitalen) Technologieklassen. In Abbildung 13 ist die regionale Vertei-
lung und die Anzahl der Patentveröffentlichungen aus dem IKT-Bereich in Niedersach-
sen dargestellt. In den Jahren 2010 bis 2015 wurden jährlich zwischen 160 und 190 
neue IKT-Patente in Niedersachsen veröffentlicht. Mit knapp 230 Veröffentlichungen 
im Jahr 2016 haben die regionalen Innovationsaktivitäten in diesem Bereich zuletzt 
deutlich an Dynamik gewonnen. In Niedersachsen werden rund 4,6% aller Patentan-
meldungen dem IKT-Bereich zugerechnet. Eine hohe regionale Spezialisierung im IKT-
Bereich weisen die Landkreise Wolfenbüttel (13%) und Peine (11%) sowie die Stadt 
Oldenburg (8%) und die Region Hannover (8%) auf. In der Region Hannover werden 
zudem in absoluten Zahlen mit deutlichem Abstand die meisten IKT-Patente angemel-
det. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung ganzer Wertschöp-
fungsketten werden viele Entwicklungen im IKT-Bereich mittlerweile von forschungsin-
tensiven Industrieunternehmen vorangetrieben. Dies erklärt, dass rund 70% der IKT-
Patente aus Niedersachsen in der Region Hannover oder der Stadt Wolfsburg ange-
meldet werden (v.a. Volkswagen AG und Continental AG). 
 

                                                           
10

  Die Statistische Region Hannover umfasst neben der Region Hannover auch die Landkreise 
Diepholz, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden, Nienburg/Weser und Schaumburg. 

FuE, Patente und 
Verbundforschung 

FuE-Aufwendungen 
und FuE-Personal 

IKT-Patente 
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Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Analyse der im Rahmen der Projektförderung des 
Bundes initiierten IKT-Verbundforschungsprojekte. In Abbildung 14 ist die regionale 
Verteilung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen dargestellt, die zwischen 
1984 und 2015 in entsprechenden Projekten involviert waren. Differenziert wird dabei 
zwischen fünf verschiedenen Technologieklassen, die den Kernbereich der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien umfassen: während sich in Braunschweig, 
Wolfsburg und Göttingen mehr als 50% der Verbundprojekte mit der Entwicklung von 
Softwaresystemen und Wissenstechnologien befassen, stehen in der Region Hannover 
Multimedia-, Elektro- und Mikrosystemtechniken wesentlich stärker im Fokus. In Nie-
dersachsen liegt der Anteil der IKT-Verbundforschungsprojekte bei rund 10 % aller 
geförderten Projekte, wobei die Region Hannover wieder mit deutlichem Abstand die 
meisten projektbeteiligten Akteure aufweist. Insbesondere an Hochschulstandorten ist 
die Zahl der Projekte in der Regel besonders hoch, was die Bedeutung von wissen-
schaftlichen Einrichtungen als Treiber von Forschungskooperationen unterstreicht. 
 
 

 

IKT-Verbund-
forschung 

Abbildung 11: FuE-Intensität 2009 und 2015 

 
*) BIP in jeweiligen Preisen 

Quelle: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 
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Abbildung 12: FuE-Personalintensität 2009 und 2015 

 
Quelle: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 
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Abbildung 13: Anzahl IKT-Patentanmelder, differenziert nach Technologieklassen, 2010-
2016 

 
Quelle: Deutschen Patent- und Markenamts (Zugriff über DEPATISnet), eigene Berechnungen 

 

 

Abbildung 14: Anzahl IKT-Verbundforschungsprojekte, differenziert nach Technologie-
klassen, 1984-2015 

 
Quelle: Förderkatalog zur Projektförderung des Bundes (FÖKAT), eigene Berechnungen 
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3.1.4 Humankapital und Wissensressourcen.  

Die regionalen Digitalisierungspotenziale werden abschließend mit Blick auf das Hu-
mankapital und die bestehenden Wissensressourcen betrachtet, auf die zur Bewälti-
gung des digitalen Wandels zurückgegriffen werden kann. Mit der Digitalisierung ge-
hen neue Anforderungen an die Aus- und Weiterbildungssysteme verschiedenster 
Qualifikationsstufen einher. IT-Kenntnisse, interdisziplinäres und systemanalytisches 
Wissen sowie soziale und kommunikative Kompetenzen gewinnen an Bedeutung. Vor 
diesem Hintergrund wird bei der Darstellung des IT-relevanten Humankapitals sowohl 
das Lehr- und Forschungspersonal an Hochschulen als auch die Anzahl an IKT-
Auszubildenden berücksichtigt. Die Datengrundlage bildet die Hochschulstatistik des 
Statistischen Bundesamtes und die Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Ar-
beit. 
 
Typische Ausbildungsberufe im Bereich der Informatik-, Informations- und Kommuni-
kationstechnologieberufe (Berufsgruppe 43) sind Fachinformatiker, Medieninformati-
ker und Wirtschaftsinformatiker. Die Ausbildung erfolgt entweder als duale Ausbildung 
oder vielfach auch an Berufsfachschulen und Berufskollegs. Auszubildende mit Haupt-
schulabschluss sind die Ausnahme. In der Praxis stellen Betriebe überwiegend Auszu-
bildende mit Hochschulreife ein. Gemessen an allen sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in der Berufsgruppe 43 stellen Auszubildende in Niedersachsen mit 7,3 % 
bundesweit den höchsten Anteil, wobei ein Großteil des Fachkräftenachwuchses in der 
Region Hannover ausgebildet wird (vgl. Abbildung 15). Hierbei spiegelt sich der traditi-
onell hohe Stellenwert von Ausbildungsberufen in Niedersachsen wider. Eine wichtige 
Zukunftsaufgabe wird es sein, das hohe Potenziale an IT-affinen Fachkräften in der 
Region zu halten. 
 
 

LuF sowie  
IKT-Azubis 

Ausbildungsberufe 
aus dem IT-Bereich 
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Die Hochschulstatistik des Statistischen Bundesamtes erlaubt eine Differenzierung des 
Lehr- und Forschungspersonals nach Fächergruppen. Deutschlandweit entfällt rund 
34 % des gesamten Lehr- und Forschungspersonals auf die Mathematik-, Ingenieur- 
und Naturwissenschaften. In der Region Hannover weist die Hochschullandschaft eine 
Spezialisierung im Bereich der Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften auf. Die 
Ingenieurwissenschaft sind mit Blick auf das Lehr- und Forschungspersonal jedoch 
ebenfalls stark vertreten (vgl. Abbildung 16). Die im Kontext der Digitalisierung beson-
ders wichtige Fächergruppe der Mathematik / Naturwissenschaften liegt bei den Antei-
len am Lehr- und Forschungspersonal insgesamt zwar rund 4 Prozentpunkte unterhalb 
der Vergleichswerte auf Bundes- und Landesebene, setzt man das Lehr- und For-
schungspersonal jedoch ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, wird die überdurchschnitt-
lich starke Bedeutung des Lehr- und Forschungspersonals der Region Hannover auch 
für diese Fächergruppe deutlich (vgl. Abbildung 17). 
 
 

Abbildung 15: Anteil der IKT-Auszubildenden an allen IKT-Beschäftigten in 2016 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen 

 

 

LuF nach 
Fächergruppen 

5,0%

7,3%
7,2%

6,4%
6,2%

5,8%
5,7%

5,3% 5,2%

4,2%
4,0% 3,9% 3,9%

3,7%
3,5% 3,4%

2,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

Anteil der IKT-Auszubildenden an allen IKT-Beschäftigten in 2016 



Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ der Region Hannover 

42 
 

   

Abbildung 16: Lehr- und Forschungspersonal nach Fächergruppen 2015 

 
Quelle: Hochschulstatistik des Statistischen Bundesamtes; eigene Berechnungen 
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Abbildung 17: Lehr- und Forschungspersonal nach Fächergruppen je Einwohner 2015 

 
Quelle: Hochschulstatistik des Statistischen Bundesamtes; eigene Berechnungen 
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3.2 Regionale Beschäftigungseffekte des digitalen Wandels 

Technologische Innovationen werden die Welt der Arbeit grundlegend verändern. Von 
großer Bedeutung ist dabei die Frage, inwiefern bestimmte Tätigkeiten zukünftig durch 
intelligente Maschinen und Systeme ersetzt werden können (Substitutionseffekte). 
Darüber hinaus besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass durch den Einsatz von 
Digitalisierungslösungen neue Arbeitsplätze mit grundlegend veränderten Qualifikati-
onsanforderungen generiert werden (Komplementaritätseffekte). Die jeweilige Stärke 
der Effekte und die Frage, inwiefern es gelingt, Arbeitnehmer rechtzeitig für neue Auf-
gabenfelder zu qualifizieren, werden letztendlich darüber entscheiden, ob der digitale 
Wandel im Ergebnis zu einer Hebung oder Senkung des allgemeinen Beschäftigungsni-
veaus führen wird (Brandt, Polom und Danneberg, Gute Digitale Arbeit. Auswirkungen 
der Digitalisierung im Dienstleistungsbereich. WISO Diskurs (16/2016) 2016, 12). 

 Substitutionseffekte: Vor allem einfache, repetitive Tätigkeiten, die einen ge-
ringeren Qualifizierungsgrad erfordern, könnten zukünftig verstärkt durch au-
tomatisierte Systeme ersetzt werden. Die Voraussetzung hierfür ist, dass es sich 
dabei um Tätigkeiten handelt, die sich durch einen routinierten und in hohem 
Maße regelbaren Charakter auszeichnen und daher relativ problemlos von 
Computeralgorithmen übernommen werden können (Stich, Gudergan und 
Senderek 2015, 113). Darüber hinaus könnten nicht nur besonders einfache Ar-
beiten von Maschinen übernommen werden, sondern gerade auch Tätigkeiten 
mittleren Qualifikationsniveaus. Dies setzt voraus, dass es sich um Arbeitspro-
zesse handelt, die ebenfalls einen gut strukturierten und regulierten Charakter 
aufweisen und daher zumindest zum Teil von intelligenten und sich selbst steu-
ernden Systemen übernommen werden können. Substitutionspotenziale erge-
ben sich folglich nicht nur für Montagearbeiten in der industriellen Produktion, 
sondern auch für klassische Verwaltungs- und Servicetätigkeiten. Auch logisti-
sche Dispositionsentscheidungen könnten mithilfe der neuen Systeme in Teil-
bereichen verstärkt automatisiert werden. Schon heute wird der Mensch in 
starkem Maße durch Software unterstützt. Zukünftig greift er dann nur noch in 
Ausnahmefällen in sich selbst steuernde Wertschöpfungsprozesse ein (Hirsch-
Kreinsen 2015, 18). 

 Komplementaritätseffekte: Auf der anderen Seite werden durch die Digitalisie-
rung und Vernetzung etablierter Wertschöpfungsprozesse Komplementaritäts-
effekte generiert und dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Beschäfti-
gungseffekte unterscheiden sich dabei jedoch erheblich hinsichtlich verschie-
dener Tätigkeitsschwerpunkte: Als Gewinner des fortschreitenden Einsatzes di-
gitaler Technologien gelten vor allem jene Beschäftigungsgruppen, die ohnehin 
schon über hohe Qualifikationen und Handlungsressourcen verfügen. Dies gilt 
insbesondere für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie für Berufs-
gruppen mit spezifischen IT-Kompetenzen, die flexible und vernetzte Produkti-
onsabläufe planen, simulieren und überwachen. Die neuen Tätigkeitsprofile 
verfügen folglich über einen hochspezialisierten und stark koordinativen Cha-
rakter (Hirsch-Kreinsen 2015, 19). 

 
Einige Autoren gehen davon aus, dass rund die Hälfte aller Tätigkeiten in der Zukunft 
automatisiert werden könnte. Weitreichende Substitutionseffekte werden vor allem 
für den industriellen Bereich prognostiziert (World Economic Forum 2016, Brynjolfsson 
und McAfee 2014, Frey und Osborne 2013). In diesem Zusammenhang wird häufig 
auch eine mögliche Polarisierung von Arbeit thematisiert. Eine Beschäftigungspolari-
sierung tritt ein, wenn die Beschäftigung im mittleren Qualifikationsbereich besonders 
von Arbeitsplatzverlusten betroffen ist und gleichzeitig die Beschäftigung Gering- und 

Substitutions- und 
Komplementaritäts-
effekte 

Empirische 
Untersuchungen zu 
den Beschäftigungs-
effekten der 
Digitalisierung 



Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ der Region Hannover 

45 
 

Hochqualifizierter zunimmt. Diese Veränderung in der Nachfrage würde auch zu einer 
Polarisierung der Löhne führen. Bislang findet sich jedoch in Deutschland noch keine 
Evidenz für Effekte dieser Art, ebenso wenig wie für einen Einbruch der Beschäftigung 
im mittleren Qualifikationsbereich (BMAS 2017, 53). In diesem Zusammenhang sei 
auch darauf verwiesen, dass bereits in den 90er Jahren weitreichende Rationalisie-
rungsmaßnahmen durch den Einsatz von Computern vorhergesagt wurden, die sich 
nur in Teilbereichen bewahrheitet haben. Letztendlich wird in dieser Frage entschei-
dend sein, inwiefern es gelingt, auch einfachere Tätigkeitsprofile mit neuen und kom-
plexeren Aufgaben anzureichern und auf diese Weise eine Anpassung an die veränder-
ten Anforderungen im Kontext der Digitalisierung zu erzielen. 
 
Aktuelle Studien, die sich mit den Beschäftigungseffekten des digitalen Wandels spezi-
ell auf dem deutschen Arbeitsmarkt auseinandersetzen, zeichnen vor diesem Hinter-
grund ein deutlich differenzierteres Bild (Wrobel, Buch und Dengler 2016, Dengler und 
Matthes 2015, ZEW 2015). Die Autoren gehen davon aus, dass Substitutions- und 
Komplementaritätseffekte zwar zu erheblichen Arbeitskräftebewegungen zwischen 
Branchen und Berufen führen werden, für die Entwicklung der Gesamtbeschäftigung 
werden jedoch nur moderate Änderungsraten prognostiziert. Um die Auswirkungen 
der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt zu bestimmen, berechnen die Autoren des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) die Anteile der Tätigkeiten, die 
innerhalb eines Berufs bereits heute durch den Einsatz von Computern oder compu-
tergesteuerten Maschinen ersetzt werden könnten. Mit 15,2 % fällt der Anteil der Be-
schäftigungsverhältnisse, die mit einem sehr hohen Substituierbarkeitspotenzial von 
über 70 % konfrontiert sind, in Niedersachsen insgesamt etwas höher aus als auf Bun-
desebene mit 14,9 % (Dengler und Matthes 2015, 9).  
 
 

 
 

Im Fokus:  
der deutsche 
Arbeitsmarkt 

Abbildung 18: Substituierbarkeitspotenzial der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten in der Region Hannover 

 
Quelle: IAB nach BERUFENET (2013); Bundesagentur für Arbeit (Stand: 30.06.2015); eigene Darstellung 
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In der Region Hannover sind lediglich knapp 12 % der Beschäftigungsverhältnisse von 
einem sehr hohen Substituierbarkeitspotenzial betroffen (vgl. Abbildung 18). Vor allem 
Berufe aus dem Bereich des Produzierenden Gewerbes zeichnen sich durch ein ver-
gleichsweise hohes Substituierbarkeitspotenzial aus (vgl. Abbildung 19). Die regionale 
Wirtschaftsstruktur ist hingegen u.a. durch einen recht hohen Anteil an weniger substi-
tuierbaren Dienstleistungs- und Gesundheitsberufen gekennzeichnet. Diese Ergebnisse 
sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in der Region Hannover über 
60 % der Beschäftigten in Berufen tätig sind, die dem „mittleren Bereich“ (Substituier-
barkeitspotenzial zwischen 20 und 70 %) zugerechnet werden können. Gerade in die-
sen Berufen werden sich die konkreten Tätigkeitsprofile und Arbeitsschwerpunkte im 
Zuge der Digitalisierung erheblich verändern, was hohe Anpassungsbedarfe im Bereich 
der Aus- und Weiterbildung zur Folge hat.  
 
Die sich aus unseren Berechnungen ergebenden möglichen Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt in der Region Hannover können nicht isoliert, sondern müssen im Kon-
text der anderen, den Arbeitsmarkt prägenden Trends diskutiert werden. Dies gilt ins-
besondere für den demografischen Wandel. Zwischen 2014 und 2025 wird die Zahl der 
Personen im erwerbsfähigen Alter (18-64 Jahre) in der Region Hannover um rund 
6.000 Personen steigen. Die Arbeiten des IAB haben ergeben, dass die Zahl der Be-
schäftigten, die in Berufen arbeiten, die bereits heute potenziell durch Computer er-
setzt werden könnten (Substituierbarkeitspotenzial >70 %), in der Region Hannover bei 
56.500 liegt. Die Zahlen lassen sich nicht „verrechnen“ und in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten wird sich im Zuge des technischen Fortschritts auch das Digitalisie-
rungspotenzial der Berufe weiter erhöhen. Ein Anteil von knapp 12 % hoch substituier-

Abbildung 19: Substituierbarkeitspotenzial der Berufe nach Berufssegmenten  
  in Deutschland, Niedersachsen und Region Hannover 

 
Quelle: IAB nach BERUFENET (2013); Bundesagentur für Arbeit (Stand: 30.06.2015); eigene Darstellung 
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barer Beschäftigungsverhältnisse muss nicht heißen, dass jeder dieser Arbeitsplätze 
zukünftig verloren geht. Es handelt sich lediglich um technische Substituierbarkeitspo-
tenziale. Ob diese Tätigkeiten dann tatsächlich von Computern ersetzt werden, hängt 
auch von ethischen, rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen ab. So müssen sich 
Investitionen in digitale Technologien für die Unternehmen lohnen. Selbst wenn die 
Preise für digitale Lösungen weiter sinken, ist es möglich, dass die Lohnkosten für Tä-
tigkeiten, die potenziell von Computern übernommen werden können, niedriger sind 
als die Kosten für Investitionen in die entsprechende technische Infrastruktur (Dengler 
und Matthes 2015, 38). Vor diesem Hintergrund gilt es, die Aus- und Weiterbildungs-
systeme sowie die betrieblichen Arbeitsprozesse so weiterzuentwickeln, dass die 
Chancen des digitalen Wandels genutzt werden können, ohne dabei eine schrittweise 
Dequalifizierung breiter Beschäftigtengruppen riskieren zu müssen. 
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Aufbauend auf den vorangegangenen Analysen werden im Folgenden die spezifischen 
Stärken und Schwächen der Region Hannover im Kontext des digitalen Wandels zu-
sammenfassend dargestellt. Daran anknüpfend erfolgt eine Diskussion der konkreten 
Chancen und Risiken, die sich aufgrund digitaler Trends mit Blick auf die zukünftige 
Entwicklung des lokalen Arbeitsmarkts und die Arbeitsorganisation abzeichnen. Die 
Ergebnisse dienen als Diskussionsgrundlage für den anschließenden Beteiligungspro-
zess und Ausgangsbasis für die Erstellung des regionalen Strategie- und Kooperations-
konzepts „Arbeit 4.0“. Im Rahmen der Konzepterstellung werden die nachfolgend skiz-
zierten Erkenntnisse kontinuierlich überprüft und konkretisiert. 
 

4.1 Regionale Stärken und Schwächen  

Die Stärken der Region Hannover im Kontext des digitalen Wandels liegen vor allem in 
einer hohen Dynamik der regionalen IT-Wirtschaft, einem hohen Digitalisierungsstatus 
der Unternehmen unterschiedlichster Leitbranchen, einem vergleichsweise geringen 
Substituierbarkeitspotenzial regionaler Beschäftigung sowie einer breit gefächerter 
Bildungs- und Wissenschaftslandschaft, die mit einem hohen Fachkräftepotenzial und 
umfassenden FuE-Aktivitäten im IKT-Bereich einhergeht. Im Einzelnen handelt es sich 
um die folgenden regionalen Alleinstellungsmerkmale: 

 Die regionale IKT-Beschäftigung, insbesondere im Bereich der Informations-
technik als Schlüsselbranche der Digitalisierung, hat sich in den zurückliegenden 
Jahren sehr dynamisch entwickelt. Als Vertreter einer Querschnittsbranche 
tragen die IT-Experten zur Diffusion digitaler Lösungen zwischen verschiedenen 
Unternehmen und Wirtschaftszweigen bei. 

 Der Anteil der Informatiker und anderer IKT-Experten an der Gesamtbeschäf-
tigung ist in der Region Hannover außerordentlich hoch (Digitalisierungsstatus 
der Wirtschaft). Insbesondere im Bereich der wissensintensiven Dienstleistun-
gen weisen die regionalen Unternehmen eine hohe IT-Spezialisierung auf. Dies 
schafft sehr gute Voraussetzungen, die Arbeitsprozesse und Geschäftsmodelle 
in regionalen Leitbranchen wie der Finanz- und Versicherungswirtschaft früh-
zeitig an die neuen, digitalen Herausforderungen anzupassen. 

 Neben großen IT-Dienstleistungsunternehmen wie der TUI InfoTec GmbH, der 
Finanz Informatik GmbH & Co. KG (IT-Dienstleister der Sparkassen-
Finanzgruppe) und der htp GmbH sind zahlreiche kleinere IT-Unternehmen in 
der Region tätig (v.a. aus dem Bereich der IT-Steuerung von Finanz- und Versi-
cherungsdienstleistungen). 

 Die regionale Unternehmensstruktur deckt die gesamte logistische Wertschöp-
fungskette ab. Dies führt zu einer hohen logistischen Kompetenz, die bei der 
Entwicklung und Erprobung digital vernetzter und (teil-) automatisierter Lo-
gistiksysteme genutzt werden kann. 

 Insgesamt zeichnet sich die Region durch eine divers aufgestellte Wirtschafts-
struktur mit einer Reihe unterschiedlicher Leitbranchen aus. Dieser Branchen-
mix hat ein geringeres Substituierbarkeitspotenzial von Arbeit als auf Bundes- 
oder Landesebene zur Folge (vgl. Beschäftigungseffekte des digitalen Wandels, 
Kap. 3.2). 

 ZWISCHENFAZIT | SWOT-PROFIL DER REGION HANNOVER  4

SWOT-Analyse als 
Diskussionsgrundlage 
für Strategieprozess 
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 Das Fachkräftepotenzial ist außerordentlich hoch: Der Anteil an Auszubilden-
den an den IKT-Beschäftigten (z.B. Fachinformatiker, Medieninformatiker und 
Wirtschaftsinformatiker) ist auch im Vergleich zu anderen Regionen in Deutsch-
land überdurchschnittlich. 

 Die Region zeichnet sich durch eine breit gefächerte Bildungsinfrastruktur aus: 
u.a. werden an den Multi-Media Berufsbildenden Schulen (MMBbS), der Hoch-
schule Hannover (HsH) und der Leibniz Universität entsprechende Aus- und 
Weiterbildungsprogramme angeboten. 

 Die Stärke der regionalen Bildungs- und Forschungslandschaft schlägt sich u.a. 
in einem hohen Anteil an Lehr- und Forschungspersonal nieder, insbesondere 
im Bereich der Ingenieurwissenschaften, welcher bei der Digitalisierung und 
Vernetzung industrieller Wertschöpfungsprozesse eine Schlüsselrolle einnimmt. 

 Zudem werden in der Region sehr viele Patente aus dem IKT-Bereich angemel-
det. Auch in Verbundforschungsprojekten mit Bezügen zur Digitalisierung sind 
sehr viele Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen aus der Region 
Hannover eingebunden. Dieser hohe Forschungsoutput spiegelt sich nicht nur 
in absoluten Zahlen wider. Auch der Anteil der Patente und Verbundfor-
schungsprojekte aus dem IKT-Bereich an der Gesamtzahl der Patente bzw. 
Verbundforschungsprojekte ist überdurchschnittlich hoch. 

 Mit dem vom BMWi geförderten Mittestand 4.0-Kompetenzzentrum Mit uns 
digital!, das u.a. am Produktionstechnisches Zentrum Hannover (PZH) und dem 
Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) angesiedelt ist, wurde eine 
Einrichtung etabliert, die regionale KMU bei der Vernetzung ihrer Wertschöp-
fungsprozesse und der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle unterstützt. 
Das Heinz-Piest-Institut (HPI) für Handwerkstechnik ist als Partner des Kompe-
tenzzentrums Digitales Handwerk Ansprechpartner für regionale Handwerks-
unternehmen. 

 Der Begriff „Industrie 4.0“ wurde auf der HANNOVER MESSE (HMI) geprägt. 
Diese gilt weltweit als führende Drehscheibe für Innovationen aus dem Bereich 
der Industrie 4.0. Zudem findet die Branchenleitmesse CeBIT in Hannover statt. 

 
 
Die Schwächen der Region Hannover im Kontext des digitalen Wandels liegen insbe-
sondere in einem ausbaufähigen Besatz mit Unternehmen, die mit konkreten Industrie 
4.0-Lösungen am Markt vertreten sind, einem vergleichsweise geringen Anteil von 
Informatikern an den Beschäftigten im Bereich des Produzierenden Gewerbes sowie 
eine recht starke Konzentration von betrieblichen FuE-Aktivitäten auf einzelne Unter-
nehmen. Im Einzelnen können die folgenden Herausforderungen identifiziert werden: 

 Auch wenn die Entwicklung der IKT-Beschäftigung im zurückliegenden Jahr-
zehnt insgesamt sehr positiv verlaufen ist, hat sich die Dynamik in der Region 
Hannover zuletzt abgeschwächt und ist hinter den Vergleichswerten für Nieder-
sachsen und Deutschland zurückgeblieben. Diese Entwicklung ist auf Beschäfti-
gungsrückgänge im Telekommunikationsbereich zurückzuführen. 

 Der Anteil der Informatiker und anderer IKT-Experten an der Gesamtbeschäfti-
gung ist in der Region Hannover überdurchschnittlich hoch. Gerade im Bereich 
der Entwickler und Anbieter von Industrie 4.0-Lösungen bleibt der Anteil an 
IT-Spezialisten jedoch unterhalb der Referenzwerte für Niedersachsen und 
Deutschland. Dies könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass es bei der Imple-

Schwächen 
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mentierung von Digitalisierungslösungen v.a. in den regionalen Betrieben des 
Produzierenden Gewerbes noch Aufholbedarfe gibt. 

 Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte hat den informationstechnischen 
und ingenieurwissenschaftlichen Bereich bereits heute erreicht. Viele Absolven-
ten der regionalen Bildungseinrichtungen können nicht in der Region gehalten 
werden. Dies liegt auch daran, dass der regionale Unternehmensbesatz mit 
Entwicklern und Anbietern von Industrie 4.0-Lösungen in quantitativer Hinsicht 
Ausbaupotenziale aufweist (ausbaufähige Absorptionsfähigkeit). 

 Die regionale FuE-Intensität der Wirtschaft (als Anteil am BIP sowie mit Blick 
auf das FuE-Personal der Unternehmen) konzentriert sich auf wenige Unter-
nehmen und könnte noch ausgebaut werden. Die Digitalisierung von Wert-
schöpfungsprozessen bindet in der Regel vergleichsweise hohe finanzielle und 
personelle Ressourcen, v.a. im Bereich Forschungs- und Innovationstätigkeit. 

 In der Region Hannover sind leitende Verwaltungs- und Managementtätigkei-
ten in großen Betrieben einiger Leitbranchen (z.B. Automobilwirtschaft und IKT-
Wirtschaft) weniger stark vertreten. Strategische Entscheidungen, insbesonde-
re auch im Kontext des digitalen Wandels, werden vielfach an den Hauptstand-
orten der Unternehmen getroffen. 

 

4.2 Regionale Chancen und Risiken  

Allgemeine technologische, demografische und soziale Trends setzten den Rahmen für 
die Entwicklung des lokalen Arbeitsmarkts und der Arbeitsorganisation (Fraunhofer 
IAO 2014). Die Chancen und Risiken, die mit der Nutzung digitaler Innovationen ver-
bunden sind, werden im Folgenden skizziert. Potenziale ergeben sich v.a. durch die 
Entstehung neuer Tätigkeitsschwerpunkte und Geschäftsmodelle sowie die Reorgani-
sation von Arbeitsprozessen durch den Einsatz digitaler Instrumente: 

 Es besteht ein hohes Gestaltungspotenzial im Bereich der Mensch-Roboter-
Kollaboration sowie des Einsatzes digitaler Hilfsmittel wie Tablets, Datenbrillen 
oder RFID-Systeme. Dies schafft Spielräume für eine beanspruchungsgerechte, 
qualifikations- und persönlichkeitsförderliche Arbeit.  

 Moderne Kommunikationsmittel sowie Möglichkeiten der visuellen Darstel-
lung (Aufbereitung von Prozessdaten, Augmented Reality, 3D-Modelle etc.) er-
möglichen die globale Übertragung von Informationen und können Arbeitspro-
zesse erleichtern sowie Kunden und Beschäftigte unterschiedlicher Qualifikati-
onsstufen in Innovationsprozesse einbinden (Co-Creation). 

 Zudem können digitale Technologien genutzt werden, um Arbeitsprozesse 
transparenter und interessanter zu gestalten (u.a. Gamification-Ansätze). 

 Die zunehmende Verschmelzung der Grenzen zwischen Industrie und Dienst-
leistungen (z.B. neue Serviceangebote wie die Fernwartung von Produktionsan-
lagen) schafft neue Aufgabenfelder und verändert Arbeitsprozesse v.a. im in-
dustriellen Bereich. 

 Durch den Einsatz additiver Fertigungsverfahren wird zukünftig die Bereitstel-
lung individualisierter Produkte aus industrieller Produktion möglich, was mit 
neuen Qualifikationsanforderungen und ggf. einer erhöhten Selbstorganisati-
onsfähigkeit der Beschäftigten einhergeht. 

 Online-Plattformen sind eines der zentralen Geschäftsmodelle der digitalen 
Ökonomie und gewinnen bei wirtschaftlichen Transaktionen immer stärker an 

Chancen 
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Bedeutung. In wichtigen Leitmärkten der Region Hannover bieten sich Ansatz-
punkte für neue Geschäftsmodelle und Unternehmensgründungen, z.B. im Be-
reich von Car-Sharing-Angeboten und intelligenten Mobilitätslösungen (Auto-
motive), der Organisation multimodaler Wegeketten (Logistik) oder des Reise-
managements (Tourismus). Die Ausweitung der Plattformökonomie ist aller-
dings auch mit erheblichen Risiken für die Beschäftigten etablierter Unterneh-
men verbunden (vgl. Abschnitt unten). 

 Auch wenn Transaktionen zukünftig verstärkt online erfolgen werden, wird in 
vielen regionalen Leitbranchen weiterhin ein Bedarf an hochkomplexen Bera-
tungsdienstleistungen bestehen. So ist beispielsweise in der Finanz- und Versi-
cherungswirtschaft eine stärkere Ausdifferenzierung zwischen (automatisier-
ten) Standard-Online-Produkten und beratungsintensiven Sonderprodukten zu 
erwarten. Die fachlichen Anforderungen an die Mitarbeiter werden sich 
dadurch in vielen Bereichen erhöhen. 

 Im Zuge der Digitalisierung werden folglich auch neue Tätigkeitsfelder und Be-
rufe entstehen (z.B. E-Commerce-Kaufmann/frau). 

 
 
Mit den neuen, digitalen Lösungen sind allerdings auch erhebliche Risiken verbunden. 
Eine fortschreitende Automatisierung und Standardisierung von Tätigkeiten kann 
bspw. eine schrittweise Dequalifizierung von Beschäftigtengruppen zur Folge haben. 
Zudem besteht die Gefahr, dass die regionalen Aus- und Weiterbildungssysteme nicht 
rechtzeitig an die veränderten Anforderungen der Digitalisierung angepasst werden 
oder eine Polarisierung des lokalen Arbeitsmarkts eintritt. Im Einzelnen lassen sich die 
folgenden Herausforderungen identifizieren: 

 Die Tätigkeitsprofile vieler Beschäftigter werden sich erheblich verändern. Für 
die Beschäftigten ergeben sich daraus zwar auch große Chancen, die Grundvo-
raussetzung ist allerdings, dass die Aus- und Weiterbildungssysteme frühzeitig 
an die neuen qualifikatorischen Anforderungen angepasst werden. Insbeson-
dere eine kontinuierliche Weiterbildung der Beschäftigten wird vor dem Hin-
tergrund verkürzter Innovationszyklen zum entscheidenden Erfolgsfaktor. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass viele Beschäftigte den Anschluss an den digi-
talen Wandel ihrer Arbeitswelt verlieren. 

 Der digitale Wandel schafft zwar auch Möglichkeiten, bestimmte Tätigkeiten für 
die Beschäftigten interessanter und angenehmer zu gestalten, die Automatisie-
rung und Standardisierung von Prozessen kann allerdings auch dazu führen, 
dass Arbeitsaufgaben zunehmend an Komplexität verlieren und eine schlei-
chende Dequalifizierung der Beschäftigten einsetzt (Taylorisierung von Arbeit). 

 Durch den Einsatz digitaler Technologien droht eine Polarisierung von Arbeit 
und Löhnen, d.h. eine Beschäftigungszunahme der Gering- und Hochqualifizier-
ten bei gleichzeitiger Ausdünnung der mittleren Qualifikationsebene. Sollte es 
nicht gelingen, die Beschäftigten der mittleren Qualifikationsebene durch ge-
eignete Weiterbildungsangebote auf neue, komplexere und stärker koordinati-
ve Aufgaben vorzubereiten, droht ein erheblicher Verlust an Erfahrungs- und 
Prozesswissen, welches für die erfolgreiche Implementierung der neuen tech-
nischen Systeme jedoch von zentraler Bedeutung ist. 

 Durch neue Geschäftsmodelle der Plattformökonomie sind einige Berufsgrup-
pen regionaler Leitbranchen bedroht. So würde bspw. eine verstärkte Kombi-
nation aus Off- und Online-Handel (Multi-Channel-Systeme) und die Übernah-
me von Verkäufertätigkeiten durch den Kunden (Self-Check-Out, In-Store-

Risiken 
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Warenbestellung über Bildschirme etc.) große Anpassungsbedarfe im stationä-
ren Einzelhandel und der Logistik auslösen. Ebenso ist davon auszugehen, dass 
bestimmte Tätigkeiten im Bereich der Reiseplanung und des Reisemanage-
ments zukünftig verstärkt automatisiert erfolgen werden.  

 Auch wenn einige Tätigkeiten im Zuge des digitalen Wandels verschwinden 
werden, ist zu erwarten, dass aufgrund demografischer Entwicklungen immer 
mehr Berufsgruppen von Fachkräfteengpässen betroffen sein werden. Dies gilt 
insbesondere Informatiker und Ingenieure, aber auch viele personennahe 
Dienstleistungen. Für die Entwicklung eines Wirtschaftsstandorts wird es des-
halb immer wichtiger, neu ausgebildete Fachkräfte in der Region zu halten, 
bspw. durch eine frühzeitige und intensive Vernetzung und Zusammenarbeit 
von Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Beim Wettbewerb um Fachkräf-
te konkurriert die Region Hannover mit IT-Standorten wie Hamburg oder Berlin. 

 Es besteht ferner die Gefahr, dass die IKT-Branche in der Region Hannover zu 
kleinteilig strukturiert ist und es an großen Leitanbietern von Industrie 4.0-
Lösungen fehlt, um die technologischen Entwicklungen in diesem Bereich in 
den kommenden Jahren maßgeblich mitgestalten zu können. 

 Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung sind offene Fragen hinsichtlich der 
Datensicherheit und Datenhoheit über Prozess- und Mitarbeiterdaten zu lösen 
(Schutz vor Hackerangriffen, Schutz der Privatsphäre, Verschlüsselung von Ma-
schine- zu-Maschine- und Mensch-zu-Maschine-Kommunikation etc.). Ferner 
droht eine Abhängigkeit von großen Technologieanbietern. 

 In der Region Hannover haben sich die unternehmensnahen Dienstleistungen in 
den zurückliegenden Jahren sehr positiv entwickelt, was u.a. auf Outsourcing-
Aktivitäten der Industrie zurückgeführt werden kann. Durch den Einsatz digita-
ler Technologien ergeben sich neue Möglichkeiten, bestimmte Tätigkeiten, ins-
besondere auch FuE-Aktivitäten, auf Freelancer und Kleinstunternehmen auszu-
lagern (Crowd-Working). Es besteht die Gefahr, dass die sozialen Sicherungs-
systeme nicht hinreichend an diese Entwicklungen angepasst werden. Es stellt 
sich zudem die Frage, inwiefern sich Unternehmen an der fachlichen Entwick-
lung und Weiterbildung externer Mitarbeiter beteiligen sollten. 

 



 
 

 
 

 
 

 
  

Risiken
• Zu späte Anpassung der Aus- und Weiterbildungssysteme an die 

neuen qualifikatorischen Anforderungen
• Einige Arbeitsaufgaben verlieren zunehmend an Komplexität, 

schleichende Dequalifizierung und Taylorisierung von Arbeit
• Fachkräfteengpässe im Bereich der Hochqualifizierten
• Polarisierung von Arbeit und Löhnen, Verlust an Erfahrungs- und 

Prozesswissen der mittleren Qualifizierungsebene
• Neue Geschäftsmodelle (insb. der Plattformökonomie) bedrohen 

einige Berufsgruppen regionaler Leitbranchen (z.B. Einzelhandel, 
Reiseplanung und -management)

• Offene Fragen hinsichtlich der Datensicherheit und Datenhoheit 
über Prozess- und Mitarbeiterdaten

• Crowd-Working-Tendenzen untergraben die sozialen 
Sicherungssysteme 

Chancen
• Gestaltungspotenziale beim Einsatz digitaler Lösungen schaffen 

Spielräume für eine beanspruchungsgerechte, qualifikations- und 
persönlichkeitsfördernde Arbeit

• Arbeitsprozesse können interessanter und transparenter gestaltet 
werden, Innovationen u.a. durch Co-Creation und Gamification

• Neue Tätigkeiten und Berufe (u.a. neue Aufgabenfelder durch die 
Verschmelzung der Grenzen zwischen Industrie und 
Dienstleistungsbereich)

• Neue Geschäftsmodelle und Unternehmensgründungen in der 
Plattformökonomie

• Bereitstellung individualisierter Produkte aus industrieller Fertigung 
(neue Qualifikationsprofile)

• Bedarfe an hochkomplexen Beratungsdienstleistungen bilden 
Gegengewicht zu automatisierten und standardisierten Produkten

Stärken
• Dynamische Entwicklung der IKT-Beschäftigung, insbesondere der 

Informationstechnik
• Hoher Digitalisierungsgrad der wissensintensiven Dienstleistungen
• Geringeres Substituierbarkeitspotenzial von Arbeit als auf Bundes-

und Landesebene
• Diversifizierte Wirtschaftsstruktur mit einigen großen IT-

Dienstleistern sowie einer Vielzahl kleinerer Betriebe
• Hohes Fachkräftepotenzial, breit gefächerte Bildungsinfrastruktur 

und starke wissenschaftliche Einrichtungen
• Viele Patente und Forschungsprojekte aus dem IKT-Bereich
• Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum „Mit uns digital!“, 

Kompetenzzentrum Digitales Handwerk
• HMI und CeBIT
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Schwächen
• Beschäftigungsrückgänge im Telekommunikationsbereich
• Unterdurchschnittlicher Digitalisierungsgrad der Entwickler und 

Anbieter von Industrie 4.0-Lösungen
• Ausbaufähige Absorptionsfähigkeit bei der Bindung von 

Nachwuchsfachkräften an die Region
• Kein Spitzenwert bei der FuE-Intensität der Wirtschaft 
• Strategische Unternehmensentscheidungen einiger Großbetriebe 

werden häufig außerhalb der Region in den Konzernzentralen
getroffen

SWOT

Abbildung 20: Zusammenfassung der SWOT-Analyse 
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5.1 Beteiligung als Kernelement 

Der Entwicklung des Strategie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 für die Region 
Hannover liegt im Weiteren ein breit angelegter interaktiver Beteiligungsprozess zu-
grunde. In der Region existieren zahlreiche Stakeholder, die als Experten mit dem 
Thema Digitalisierung und Wandel der Arbeit befasst sind. Vielfach übernehmen diese 
Akteure bei arbeitsmarktspezifischen Fragestellungen und Konzeptionen bereits eine 
gestaltende Rolle. Da die im Zuge des Strategie- und Kooperationskonzeptes zu erar-
beitenden Projekte und Maßnahmen frühzeitig in den regionalen Kontext verankert 
werden sollen, werden alle relevanten Akteure der Region, darunter Unternehmen, 
Wirtschaftsförderungen, Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Politik, Vereine und 
Netzwerke, frühzeitig als Wissensträger und inhaltliche Gestalter in den Entwicklungs-
prozess eingebunden. Die Beteiligung soll sicherstellen, dass passende und bedarfsge-
rechte sowie durch eine breite Akzeptanz getragene Strategien, Handlungsansätze und 
Lösungen entwickelt werden. 
 
Die Grundlage der partizipativen Formate stellen die Ergebnisse der analytischen 
Grundlagenarbeiten (Kap. 2 bis 4), hier insbesondere die SWOT-Analyse für die Region 
Hannover und die darin ermittelten regionalen Stärken, Schwächen, Chancen und Ris-
ken (vgl. S. 53) dar. Für die weitere Bearbeitung im Zuge des Beteiligungsprozesses 
werden die Inhalte weiter zugespitzt und strukturiert. Gemeinsam mit den regionalen 
Akteuren werden die strukturell relevanten Handlungsfelder Arbeitsplatzgestaltung, 
Ausbildung und Weiterbildung tiefergehend betrachtet, da diese im Kontext der regio-
nalen Wirtschaftsförderung ein besonders hohes Gestaltungspotenzial aufweisen. 
Darüber hinaus erfolgt, angelehnt an die Schlüsselbranchen der Region Hannover (Kap. 
2.2), eine branchenspezifische Clusterung der Handlungsfelder (Abbildung 21). In An-
lehnung an diese Struktur werden die konkreten arbeitsmarktspezifischen Potenziale 
der Region Hannover sowie die besonderen regionalen Herausforderungen bei der 
Gestaltung des digitalen Wandels diskutiert, validiert und partizipativ Lösungsansätze 
und Projektideen für die Gestaltung von Arbeit 4.0 in der Region Hannover entwickelt. 
 
Im Anschluss werden die entwickelten Projektideen einer fachlichen Vorbewertung 
durch den Gutachter unterzogen (vgl. Kap. 0). Unter Berücksichtigung des Nutzens und 
Mehrwerts, der regionalen Potenziale und Anknüpfungspunkte sowie eventuell beste-
hender Hürden und Hemmnisse wird die Umsetzbarkeit der Projektideen diskutiert 
und bewertet. Darauf aufbauend erfolgt eine Priorisierung und die daran anschließen-
de Weiterentwicklung ausgewählter Projektideen (vgl. Kap. 0). Auf diese Weise 
schließt das Strategie- und Kooperationskonzept Arbeit 4.0 mit der exemplarischen 
Herausarbeitung ausgewählter, möglichst praxisrelevanter und konkreter Hand-
lungsoptionen. 

 BETEILIGUNGSPROZESS | AUSTAUSCH UND KOOPERATION DER REGI-5
ONALEN STAKEHOLDER  

Beteiligung als 
Kernelement des 
Strategie- und 
Kooperations-
konzeptes Arbeit 4.0  

Branchen und 
themenspezifische 
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5.2 Dynamischer Arbeitsprozess von Themen zu Projekten 

Die Entwicklung des Strategie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 Region Hannover 
erfolgte in mehreren Projektphasen. Die Beteiligung der regionalen Akteure erfolgte 
im Zeitraum von November 2017 bis September 2018 im Zuge unterschiedlicher Ver-
anstaltungen und Formate (Abbildung 22).  
 
Das Beteiligungskonzept umfasst verschiedene Formate, die zur Information und Akti-
vierung der projektrelevanten regionalen Akteure herangezogen wurden:  

 Steuerungsteam Arbeit 4.0 

 Stakeholder-Workshop 

 Kamingespräche 

 Expertengespräche 

 Gremien, Arbeitskreise und Politik 
 
Die eingesetzten Veranstaltungsformate werden nachfolgend einzeln erläutert. 
 

Abbildung 21:  Strukturierung der Beteiligungsformate 

 
Eigene Darstellung: CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 
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5.2.1 Steuerungsteam Arbeit 4.0 

Auf der Arbeitsebene wurde ein verwaltungsinternes Projektteam mit Vertretern der 
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover und Vertretern der 
Auftragnehmer Seite, d.h. CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH und der Koope-
rationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften Hannover - Hildesheim eingerichtet. 
Die Steuerungsgruppe begleitete die Organisations- und Entwicklungsprozesse des 
Strategie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0. Im Zuge von insgesamt sieben re-
gelmäßigen Treffen wurde die inhaltliche Weiterentwicklung des Konzeptes abge-
stimmt sowie erste Ergebnisse präsentiert und diskutiert.  
 

5.2.2 Initialer Stakeholder-Workshop 

Den Auftakt des Beteiligungsprozesses bildete ein öffentlicher Stakeholder-Workshop 
im Januar 2018. Zielgruppe der Veranstaltung waren regionale Stakeholder (vgl. Kap. 
5.3), die sich als potenzielle Kooperationspartner für die zu entwickelnden Projekte 
auszeichnen. Ziel des Workshops war die Einholung des Commitments der Stakeholder 
für das Kooperationsprojekt sowie eine erste Diskussion über die Gestaltung von Ar-
beit 4.0. Insgesamt besuchten rund 70 Teilnehmer aus der Region die Veranstaltung 

Abbildung 22:  Projektphasen des Strategie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 Regi-
on Hannover 

 

Eigene Darstellung:  CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 
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und diskutierten in drei Arbeitsgruppen „Produktion“, „Dienstleistung“ und „Smart 
City“ über die Veränderungen, Herausforderungen und Lösungsansätze im Zuge der 
Digitalisierung. Als Ergebnis der Veranstaltung wurden nicht nur die Problemlagen und 
Bedarfe ermittelt, sondern auch erste Projektideen generiert sowie besonders enga-
gierte und informierte Stakeholder identifiziert. 
 
 

 

5.2.3 Intensive Kamingespräche 

Im Anschluss an den Stakeholder-Workshop wurden entlang der Handlungsfelder und 
Branchenschwerpunkte sechs Kamingespräche mit ausgewählten Partnern und Exper-
ten durchgeführt. Die kleinformatig und möglichst persönlich angelegten Veranstal-
tungen umfassten je nach Anmelderücklauf fünf bis zwölf Teilnehmer und fanden zwi-
schen März und Mai 2018 statt.  

 Kamingespräch „Dienstleistung“ am 07.03.2018 im Zoo Hannover 

 Kamingespräch „Ausbildung“ am 10.04.2018 im Zoo Hannover 

 Kamingespräch „Smart City“ am 19.04.2018 im Hafven Hannover 

 Kamingespräch „Arbeitsplatzgestaltung“ am 23.04.2018 im Mercure Hotel Han-
nover City 

 Kamingespräch „Produktion und Logistik“ am 15.05.2018 im Zoo Hannover 

 Kamingespräch „Weiterbildung“ am 23.05.2018 im Zoo Hannover 
 
 

Abbildung 23:  Impressionen vom Stakeholder-Workshop 

 
Fotos: CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 
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Die Teilnehmerkonstellation sah dabei jeweils die Einbindung von Unternehmen, hier 
insbesondere Management oder Personalverwaltung, von Arbeitnehmervertretern, 
darunter Gewerkschaften und Personal- oder Betriebsräte, von Wissenschaft und Bil-
dungseinrichtungen wie etwa Berufsschulen und Universitäten sowie von Intermediä-
ren, darunter Kammern und Verbände, vor.  
 
Im Zuge der Kamingespräche wurden die zentralen Herausforderungen und Chancen in 
den jeweiligen Handlungsfeldern sowie verschiedene Projektideen und -ansätze inten-
siv und vertiefend diskutiert. Dabei wurden erste Projektpartnerschaften angelegt 
sowie für ein nachhaltiges Engagement über den moderierten Prozess des Strategie- 
und Kooperationskonzeptes hinausgehend sensibilisiert. Insgesamt nahmen rund 50 
Vertreter regionaler Organisationen an den sechs Kamingesprächen teil, darunter na-
menhafte Akteure, wie T-Systems International GmbH, Sennheiser, IKEA, enercity, 
HaCon, die HDI Versicherung, die Agentur für Arbeit, die Sparkasse oder die Industrie- 
und Handelskammer. Die beteiligten Vertreter diskutierten und entwickelten im Kon-
text der Kamingespräche Projektansätze, die das Thema Arbeit 4.0 in der Region Han-
nover voranbringen und über eine hohe Relevanz und Strahlkraft verfügen.  
 

5.2.4 Flankierende Expertengespräche  

Flankierend zu den interaktionsorientierten Beteiligungsformaten Workshop und Ka-
mingespräche wurden in einem parallelen Arbeitsschritt zehn Expertengespräche mit 
Managern, Arbeitnehmervertretungen sowie mit Vertretern von berufsbildenden 
Schulen, Universitäten und Hochschulen durchgeführt. Im Rahmen der Experteninter-
views wurden die Veränderungen in der Arbeitswelt in den Unternehmen der Region 
Hannover exemplarisch eruiert. Auf diese Weise konnten sehr konkret und praxisori-
entiert die veränderten bzw. zusätzlichen Ausbildungs- und Qualifizierungsbedarfe 
sowie Handlungsbedarfe im Bereich der Arbeitsplatzgestaltung identifiziert werden. 
 

5.2.5 Austausch in Gremien, Arbeitskreisen und mit der Politik 

Zusätzlich zu den eigens für das Strategie- und Kooperationskonzept Arbeit 4.0 ausge-
richteten Veranstaltungen wurde das Projekt auch im Rahmen etablierter Veranstal-
tungen vorgestellt und diskutiert. Ziel dieses Schrittes war die Information und Sensibi-
lisierung weiterer regionaler Akteure sowie die Motivation zur Mitwirkung an der Ent-
wicklung von Projekten und Maßnahmen. Insgesamt wurden fünf Zusatzveranstaltun-
gen besucht, darunter  

 der Regionale Bildungsbeirat am 21.11.2017,  

 die Fachkräfteallianz am 28.11.2017, 

 der Round Table Politik am 20.12.2017 

 der Round Table Personallogistik am 30.01.2019 sowie 

 Treffen mit politischen Vertretern am 08.08.2018 und am 10.09.2018.  

 
Die Rückfragen und kritischen Anmerkungen sind in der weiteren Entwicklung des Stra-
tegie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 berücksichtigt worden. 

Divers ausgerichtete 
Teilnehmer-
konstellation 

Zentrale 
Herausforderungen 
und Chancen sowie 
erste Projektideen 
und -ansätze 

Ermittlung konkreter, 
praxisnaher Bedarfe 

Einbindung der 
regionalen Politik 



Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ der Region Hannover 

 59 

5.3 Gebündeltes Expertenwissen der Stakeholder 

Die Ergebnisse des Strategie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 basieren, wie vo-
rangehend dargestellt, maßgeblich auf dem Engagement der regionalen Stakeholder. 
Diese haben sich in den unterschiedlichen Formaten auf vielfältige Weise mit einge-
bracht und mit ihrem Wissen, ihren Einschätzungen, Bewertungen und Ideen zur Ent-
wicklung des vorliegenden Konzeptes beigetragen. In der untenstehenden Übersicht 
werden die unterschiedlichen Akteure, darunter Digital Leader aus Wirtschaft, hier 
insbesondere das Management, die Personalverantwortlichen und die Betriebsräte, 
Digitalisierungsexperten von Verbänden, Kammern, Gewerkschaften NGOs und aus der 
Wissenschaft sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung, namentlichen dargestellt 
(Abbildung 24).  
 

 
Ein wesentliches Ziel der intensiven Beteiligung war auch die Konstituierung und Stär-
kung der regionalen Kooperationsstrukturen im Kontext von Arbeit 4.0. Die geknüpften 
Kontakte und Netzwerke stellen eine wichtige Ausgangsbasis für den Austausch und 
die akteursübergreifende Zusammenarbeit in Projekten zum Thema Arbeit 4.0 dar. Auf 
diese Weise wird der Grundstein für eine erfolgreiche Umsetzung der gemeinsam zu 
erarbeiteten Gestaltungsansätze und Leitprojekte gelegt.  
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Abbildung 24:  Die beteiligten Akteure 

 
Darstellung: CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 
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Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses werden in den nachfolgenden drei Kapiteln 
zu den Handlungsfeldern Arbeitsplatzgestaltung, Ausbildung und Weiterbildung be-
schrieben. Zunächst erfolgt jeweils die, auf den Aussagen der Stakeholder basierende, 
regionalspezifische Einschätzung der zentralen Veränderungen, Herausforderungen 
und Handlungsbedarfe. Im Anschluss daran werden die jeweils in dem Handlungsfeld 
entwickelten Projektideen und -ansätze vorgestellt und bewertet. Insgesamt wurden 
im Zuge des Beteiligungsprozesses mehr als 20 Lösungs- und Projektansätze entwi-
ckelt. Das Portfolio erstreckt sich von der generationenspezifischen Arbeitsplatzgestal-
tung (Projektskizze G.6; S.67), über Job-Rotations-Programme (Projektskizze A.7, S.76), 
bis hin zu einer Servicestelle/Zentrum für neues/digitales Lernen (Projektskizze W.2; 
S.82). 
 

6.1 Handlungsfeld Arbeitsplatzgestaltung 

Der digitale Wandel führt in vielen Branchen und Berufen zu Veränderungen der Ar-
beitswelt. Daraus resultieren große Herausforderungen an die arbeitnehmerfreundli-
che Arbeitsplatzgestaltung. Die Veränderungen fallen dabei, je nach Branche, Beruf, 
Qualifikationsniveau oder Tätigkeit unterschiedlich stark und umfassend aus. Wesent-
liche negative Effekte sind die Rationalisierung im Zuge einer fortschreitenden Auto-
matisierung und Robotisierung sowie die zeitliche und räumliche Entgrenzung von 
Arbeit. Das wirtschaftliche Effektivitäts- und Optimierungsstreben, im Sinne von Kos-
ten- und Fehlerreduktion führt zu einer Spezialisierung bzw. Standardisierung und Ver-
einfachung von Arbeitsprozessen. Gleichzeitig besteht im Kontext der Digitalisierung 
aber auch die Chance, den Wandel zugunsten einer Humanisierung der Arbeit zu nut-
zen. Unter anderem steigen die Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten 
im Rahmen komplexer, digital-vernetzter und globalisierter Arbeitssysteme und -
prozesse. Für das Gelingen einer arbeitnehmerorientierten Transformation der Ar-
beitswelt ist vor allem die aktive Mitgestaltung und Mitbestimmung durch die Beschäf-
tigten maßgeblich entscheidend.  
 
Bei der Einführung neuer Technologien müssen daher, neben den technologisch-
prozessualen Effekten, auch die sozialen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld betrach-
tet werden. Es gilt die Auswirkungen auf die Beschäftigten zu antizipieren bzw. zu ana-
lysieren, um den Menschen bei der Einführung neuer Technik, Systeme und Prozesse 
frühzeitig zu berücksichtigen. Konkrete anthropozentrische Lösungs- und Gestaltungs-
ansätze werden zunehmend erforderlich. Diese Anforderung betrifft nicht nur die Ein-
führung technisch-infrastruktureller Neuerungen, wie bspw. Mensch-Maschine-
Schnittstellen, sondern auch strukturell organisatorische Innovationen und Effekte, wie 
etwa die zunehmende Verdichtung von Arbeit oder veränderte Formen der Zusam-
menarbeit. Es gilt den technologischen Wandel im Kontext eines soziotechnischen 
Systems zu interpretieren und das Zusammenspiel der Dimensionen Technik, Arbeits-
organisation und Menschen integriert zu betrachten. 
 
Die Herausforderungen im Kontext der Arbeitsplatzgestaltung sind vielschichtig und in 
ihrem Zusammenwirken multikomplex. Entlang der Ebenen Rationalisierung, Humani-
sierung, Flexibilisierung und Entgrenzung sowie Qualifizierung werden einzelne Aspek-
te sowie Effekte und Wechselwirkungen nachfolgend differenziert beleuchtet: 
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 Rationalisierung und Subsituierung 

Die Digitalisierung, insbesondere Automatisierung und Robotik, lassen bran-
chenspezifisch und je nach Qualifikationsniveau unterschiedlich starke Substitu-
tions- und Komplementaritätseffekte erwarten. Betroffen sind davon vor allem 
Berufe, die einen hohen Grad an Routinetätigkeiten, wie beispielsweise die Da-
tenerfassung und Verwaltung beinhalten und demzufolge eher einem niedrigen 
Qualifikationsniveau zuzuordnen sind. Parallel dazu entstehen durch digitale 
Technologien aber auch neue Tätigkeiten, wie beispielsweise kundenindividuel-
le Services, datenbasierte Auswertungs- und Analyseverfahren oder Tätigkeiten 
im Bereich der IT-gestützten Unternehmens- und Produktentwicklung. Auf-
grund der hier gegebenen Komplexität und erforderlicher Fachkenntnis, sind 
von diesen Neuerungen in der Regel Beschäftigte höherer Qualifikationsniveaus 
betroffen.  

Im Kontext der Arbeitsplatzgestaltung sollte den durch die vielfältigen Verände-
rungen ausgelösten Ängsten und Verunsicherungen der Beschäftigten beider 
Gruppen frühzeitig entgegengewirkt werden. Der digitale Strukturwandel be-
darf daher im sozialen Umfeld Zeit und Raum. Durch die proaktive Information, 
Sensibilisierung, Beteiligung und Befähigung der Beschäftigten, kann die Akzep-
tanz für Veränderungen sowie deren Qualität verbessert werden. 
 

 Humanisierung und Dehumanisierungspotenziale 

Der digitale Wandel stellt eine Chance für die Humanisierung, d.h. einer men-
schengerechteren Gestaltung von Arbeit dar. Gleichermaßen bergen die digita-
len Veränderungen auch Dehumanisierungspotenziale. Die Wirkungen erfolgen 
dabei jeweils auf physischer, psychischer und sozialer Ebene. Das Ziel guter Ar-
beitsplatzgestaltung sollte die Optimierung der individuellen Arbeits- bzw. Be-
lastungssituation des Menschen sein, da spezifisch angepasste Arbeitsbedin-
gungen Über- und Unterforderung entgegenwirken und damit verbunden die 
Motivation, die Leistungsfähigkeit sowie auch die Mitarbeiterbindung steigern. 
Digitale Technologien können beispielsweise in Form neuer unterstützender 
bzw. ergonomisch entlastender Arbeitsmittel, z.B. im Kontext der Mensch-
Maschine-Kommunikation, zu Arbeitserleichterungen und -verbesserungen bei-
tragen. Darüber hinaus fördern neue digital gestützte Modelle der Arbeitsorga-
nisation eine spezifische Arbeitsplatzgestaltung und wirken somit Monotonie 
am Arbeitsplatz entgegen. Beispielsweise können Personalentwicklungsmaß-
nahmen, wie etwa das Job Enlargement, das Job Enrichment oder die Job Rota-
tion digital besser gesteuert und unterstützt werden. 

Diesen positiven Effekten steht allerdings auch die Gefahr einer zunehmenden 
Spezialisierung und Standardisierung (Taylorisierung) sowie einer damit ver-
bunden zunehmenden Fremdbestimmung von Arbeit gegenüber. Unterstüt-
zende und vereinfachende Systemlösungen, wie z.B. digitale Prozessleitsysteme 
bergen das Risiko einer zunehmenden Kontrolle und Überwachung der Beschäf-
tigten sowie des Verlustes des impliziten Erfahrungs- und Prozesswissens. Die 
prozessuale Singularisierung der Beschäftigten kann darüber hinaus auch zu ei-
ner Loslösung der Arbeit aus dem sozialen Kontext, das heißt dem Team führen. 
Die zunehmende Serviceorientierung und die verstärkte digitale Einbindung des 
Kunden erzeugt bei den Beschäftigten zunehmende Verantwortlichkeiten und 
kann den Arbeitsdruck erhöhen. Ein weiteres Risiko resultiert aus der fort-
schreitenden Verdichtung und Beschleunigung der Arbeit. So erhöht die Digita-
lisierung maßgeblich den Umfang der Kommunikation und die Geschwindigkeit 
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der Prozesse. Eine gesteigerte Effizienz bei gleichbleibenden Ressourcen birgt 
jedoch die Gefahr von Überlastungen. 

 Zeitliche und räumliche Flexibilisierung bzw. Entgrenzung 

Die Digitalisierung befördert die zeitliche und räumliche Flexibilisierung sowie 
auch die gegenüberstehende Entgrenzung der Arbeit. Durch mobiles, entgrenz-
tes Arbeiten besteht einerseits die Möglichkeit einer Verbesserung der Work-
Life-Balance durch die Berücksichtigung der individuellen, privaten Belange der 
Beschäftigten.  

Gleichzeitig wandeln sich im Zuge des digitalen Arbeitens aber auch die Organi-
sationsstrukturen der Unternehmen sowie die sozialen Beziehungen der Be-
schäftigten. Teamarbeit erfolgt etwa im Zuge der Digitalisierung unter verän-
derten Vorzeichen und bedarf neuer Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel 
Telefon- oder Videokonferenzen. Im Kontext von Home-Office, Co-Working-
Spaces oder dem Einsatz beim Kunden variiert das Arbeitsumfeld der Beschäf-
tigten häufiger und ist demzufolge weniger stabil und beständig. Der daraus re-
sultierende Koordinierungs- und Anpassungsbedarf kann zu Stress und Belas-
tung führen. Eine weitere Herausforderung ist die Sicherstellung der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes im Home- und Mobile-Office sowie die 
Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit. Die ständige digi-
tale Verfügbarkeit und Erfassung, z.B. von Vertriebsmitarbeitern, ermöglicht 
beispielsweise ein hohes Maß an Kontrolle und Überwachung. Parallel dazu 
erodieren im Kontext der zeitlichen und räumlichen Flexibilisierung vielfach 
auch die etablierten Steuerungs- und Kontrollmechanismen, wie etwa Arbeits-
zeiterfassungssysteme. Die durch zunehmend digitales Arbeiten begünstigte 
Pendlermobilität birgt ebenfalls Risiken. Pendeln führt bei den Betroffenen häu-
fig zu erhöhten Kosten- und Zeitaufwänden und ist folglich nicht für jeden Ar-
beitnehmer gleichermaßen attraktiv. Dies hat die Folge, dass die Chancen-
gleichheit bei der Arbeitsplatzwahl bzw. Jobsuche nicht immer gegeben ist. Fle-
xible Arbeitsmodelle sind darüber hinaus branchenspezifisch, aufgrund der er-
forderlichen Verfügbarkeiten etwa in Dienstleistungsberufen, nur eingeschränkt 
umsetzbar. Nichtsdestotrotz wird die Flexibilisierung von Arbeit auch als Chan-
ce verstanden, die Attraktivität von Berufen, Unternehmen und Arbeitsplätzen 
zu steigern und damit eine Neupositionierung im Wettbewerb um Fachkräfte zu 
erzielen. Insbesondere in den weniger stark von Digitalisierung gestaltbaren Be-
rufen und Tätigkeiten, etwa im Gesundheitswesen oder im Handwerk, bieten 
die neuen technischen Möglichkeiten dennoch erhebliche Chancen, um die 
oftmals körperlich anspruchsvollen Arbeitsbedingungen durch den Einsatz von 
digitalen Assistenzsystemen zu verbessern. Hierdurch kann die Position dieser 
Berufsfelder im Wettbewerb um Fachkräfte deutlich verbessert werden.  
 

 Veränderten Qualifikationsanforderungen 

Die digitalisierte Arbeit generiert neue Qualifikationsanforderungen. Mit Blick 
auf die Arbeitsplatzgestaltung bzw. die Gestaltungskompetenz der Beschäftig-
ten bestehen häufig Informationsdefizite und eine unzureichende Sensibilisie-
rung hinsichtlich der bevorstehenden Chancen und Risiken des digitalen Wan-
dels. Das breit aufgestellte und hochkomplexe Themenfeld erzeugt vielfach 
Überforderungen. Eine individuelle Gestaltungskompetenz auf Mitarbeiter-
ebene ist daher zumeist nur begrenzt gegeben.  
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Die Anforderungen im Handlungsfeld Arbeitsplatzgestaltung sind vielschichtig und 
umfassend. Im Einfluss der Digitalisierung muss Arbeit bzw. Arbeitsgestaltung neu ge-
dacht werden. Das Handlungsfeld kann dabei als Rückgrat des digitalen Strukturwan-
dels angesehen werden. So werden die technologischen Innovationen im Zuge der 
Arbeitsplatzgestaltung in den sozialen Kontext integriert und durch prozessuale und 
systemische Anpassungen flankiert. Die Arbeitsplatzgestaltung steht hier in engem 
Zusammenhang mit den Handlungsfeldern Ausbildung und Weiterbildung. Der für die 
digitale Transformation erforderliche Kulturwandel wird im Rahmen von Aus- und Wei-
terbildung vorbereitet bzw. begleitet und in der Arbeitsplatzgestaltung umgesetzt. Die 
konkreten Ansätze für eine zukunftsfähige Arbeitslatzgestaltung werden nachfolgend 
skizziert.  
 
Eine unabdingbare Grundlage für die Erzielung realer Humanisierungsfortschritte ist 
die Schaffung eines Problembewusstseins für die Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung. Aufbauend auf eine fundierte Informationsbasis gilt es die Potenziale und Her-
ausforderungen der Technisierung frühzeitig hinsichtlich ihrer Folgen für das Unter-
nehmen und den individuellen Arbeitsplatz zu analysieren. Die Informationsstrategie 
und Analyse muss dabei sowohl Management, als auch Beschäftigte involvieren. Insbe-
sondere das Erfahrungswissen der Beschäftigten ist eine wesentliche Grundlage für die 
Entwicklung guter, passgenauer und tragfähiger Lösungen. Einen ersten wichtigen 
Schritt stellt somit die Einholung spezifischer Informations- und Beratungsangebote, 
wie zum Beispiel von Kammern, Verbänden, Wirtschaftsförderungen oder Bundesiniti-
ativen, z.B. den "Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren und -agenturen" dar. Darüber 
hinaus ist vor allem die Etablierung einer unternehmensinternen Diskurs- und Verän-
derungskultur geboten. Im Kontext eines Wissensmanagements sollte in diesem Zu-
sammenhang die Wissensdiffusion und Reflexionsfähigkeit, z.B. durch gezielte Qualifi-
zierungsprogramme und Gestaltungsfreiräume, gestärkt werden. Denkbar wäre auch 
ein darauf aufbauender unternehmensübergreifender Austausch von Beschäftigten, z. 
B. in themen- oder branchenspezifischen Arbeitsgruppen. Die Erfahrungen im Kontext 
der Erstellung des Strategie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 haben hier bereits 
das breite Interesse der Unternehmen und Beschäftigten bewiesen. Gleichwohl ist im 
Zuge eines entsprechenden Austausches auch immer die Wahrung der Firmeninteres-
sen bzw. Sicherung der Betriebsinterna relevant, die Prozessinnovationen im Sinne von 
Open Innovation entgegen stehen können (Brandt, Polom und Danneberg 2017). 
 
Für die Implementierung einer dynamischen, eigenverantwortlichen Diskurs- und Ver-
änderungskultur bedarf es ausgeprägten Gestaltungskompetenzen der Mitarbeiter 
sowie einer funktionierenden Bottom-up-Struktur. Die aktuelle betriebliche Praxis 
steht diesem Erfordernis jedoch bislang vielfach entgegen. Insbesondere, da die Ver-
ankerung verlässlicher Beteiligungsverfahren auch eine Reorganisation von Unterneh-
mensstrukturen und -hierarchien mit sich bringt. Darüber hinaus steht vor allem die 
hohe Geschwindigkeit ablaufender Veränderungsprozesse oftmals auch der Involvie-
rung des individuellen Mitarbeiters entgegen. Eine breite Basis informierter und kom-
petenter Beschäftigter sowie effektive Einbringungsmöglichkeiten verbreitert jedoch 
die unternehmerischen Handlungsspielräume, fördert Motivation und wirkt Benachtei-
ligungen entgegen. 
 
Der digitale Wandel löst bei vielen Beschäftigten Ängste, Unsicherheiten, Vorbehalte 
und Widerstände aus. Mit Blick auf eine für alle Beteiligten, d.h. sowohl Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber, positive und zukunftsfähige Arbeitsplatzgestaltung müssen die Her-
ausforderungen problem- und lösungsorientiert angegangen werden. Für neutrale 
Bestandsaufnahmen und Bewertungen ist es entscheidend, Ängste abzubauen und im 
gegenseitigen Vertrauen, insbesondere zwischen Beschäftigten und Unternehmens-
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führung zu handeln. Transparente Unternehmensstrategien, persönlicher Kontakt und 
ein frühzeitiges Einbinden der Mitarbeiter sind wesentliche Faktoren für ein solches 
konstruktives Vertrauensverhältnis. Hier bestehen in der betrieblichen Praxis vielfach 
noch enorme Herausforderungen und Handlungsbedarfe. Einzelfälle bw. Pilotprojekte 
in einzelnen Fachabteilungen stehen beispielhaft für eine proaktivere Einbindung der 
Beschäftigten. Die breite, unternehmensweite Umsetzung entsprechender Informa-
tions- und Beteiligungsstrukturen ist bislang jedoch sehr gering verbreitet.   
 
Im Zuge von Automatisierung und Standardisierung besteht die Gefahr, dass die intrin-
sische Motivation sowie vorhandene Arbeitspräferenzen der Beschäftigten nur noch 
unzureichend Berücksichtigung finden. Um die Resilienz der Beschäftigten gegenüber 
eines Wandels der Arbeit und der damit verbundenen Aufgaben zu erhöhen, sollte im 
Zuge der Arbeitsplatzgestaltung die Diversität von Einsatzbereichen und eine damit 
einhergehende fachliche Weiterentwicklung gewährleistet bzw. gefördert werden. Mit 
Blick auf die Substituierung spezifischer Tätigkeiten bzw. Berufe kommt darüber hinaus 
auch der präventiven Qualifizierung vulnerablerer Beschäftigungsgruppen, d.h. insbe-
sondere derjenigen, deren Tätigkeitfelder sich schnell und umfassend ändern oder 
aber auch derjenigen, die eine geringe intrinsische Weiterbildungsmotivation aufwei-
sen, eine besondere Rolle zu. Hier sind maßgeblich auch die betrieblichen Weiterbil-
dungssysteme gefragt. Diese können in Abstimmung mit den Beschäftigten gezielt 
dabei unterstützen, neue Inhalte und Kompetenzen zu erschließen. Zur Förderung der 
proaktiven Weiterbildungskultur können Unternehmen darüber hinaus ihren Beschäf-
tigten den Zugang zu frei wählbaren Lernformaten und Inhalten sowie die dafür erfor-
derlichen zeitlichen Ressourcen bereitstellen. Dabei eignen sich bestimmte Formate, 
wie etwa Serious Games zur Ansprache spezifischer Zielgruppen. Im Zuge der, Gamifi-
cation besteht insbesondere die Chancen zur (betriebsnahen) Beteiligung Mitarbeiter, 
die durch klassische Formate, wie Seminare oder Schulungen am Arbeitsplatz nicht 
angesprochen werden können. Die frühzeitige Entwicklung und Kommunikation lang-
fristig angelegter Lösungsstrategien ist in diesem Zusammenhang unabdingbar. 
 
Die Arbeitsplatzgestaltung ist in einem hohen Maß durch gesetzliche Vorgaben und 
Regulierungen geregelt. Arbeitssicherheit und Prävention sind unter anderem im Rah-
men des Arbeitsschutzgesetzes, des Arbeitszeitgesetzes oder auch in den berufsgenos-
senschaftlichen Verordnungen verankert. Zudem existieren vielfältige betriebliche 
oder tarifliche Vereinbarungen und Regelungen. Im Zuge der Arbeitsplatzgestaltung 
gilt es, sowohl auf betrieblicher als auch auf überbetrieblicher, d.h. politischer Ebene, 
vorausschauend zu prüfen und zu antizipieren, inwieweit negative Folgewirkungen 
oder ein Missbrauch zu erwarten sind. Beispielhaft können an dieser Stelle etwa prekä-
re Formen der Arbeitszeitflexibilisierung, Teilzeit- und Jobsharing-Modelle, leistungs-
orientierte Zielsysteme, sowie Arbeitsverdichtungen und daraus resultierende Überlas-
tungen der Beschäftigten angeführt werden. Für eine nachhaltige Arbeitsplatzgestal-
tung sind entsprechende Steuerungs- und Kontrollfunktionen in den regulativen Rah-
men, sowohl auf betrieblicher, aber auch auf nationaler und supranationaler Ebene zu 
integrieren. 
 
Im Zuge der Arbeitsplatzgestaltung sind diverse Akteure und Handlungsebenen zu be-
rücksichtigen, die im Idealfall effektiv und zielorientiert zusammenwirken sollten. Hier-
zu zählen auf der betrieblichen Ebene das Management und die Führungskräfte sowie 
die Beschäftigten bzw. ihre Betriebsräte. Während Management und Führungskräften 
bestenfalls eine positiv gestaltende Vorbild- und Vorreiterrolle einnehmen, können 
Arbeitnehmer und ihre Vertreter, insbesondere die Betriebsräte als gleichberechtigter 
Umsetzungs- und Praxischeck fungieren und anhand von Erfahrungswissen Feedbacks 
zu Problemen oder Verbesserungsmöglichkeiten geben. Auf der überbetrieblichen 

Resilienz durch 
Diversität und 
präventive 
Qualifizierung 

Vorausschauende 
Steuerung und 
Regulierung 

Zusammenarbeit der 
relevanten Akteure 



Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ der Region Hannover 

 65 

Ebene zählen neben der Politik vor allem die Gewerkschaften sowie die Kammern und 
Verbände zu den gestaltungsrelevanten Stakeholdern. Die unterschiedlichen Perspek-
tiven können die Effektivität und Qualität des Transformationsprozesses befördern, die 
Qualität der Ergebnisse, z.B. mit Blick auf die Umsetzbarkeit verbessern und zu einer 
erhöhten Akzeptanz der Veränderungen beitragen. Erfolgsentscheidend ist dabei aller-
dings eine frühzeitige und transparente Kommunikation sowie das Begegnen auf Au-
genhöhe. Das Handlungsfeld der Arbeitsplatzgestaltung hält für alle Akteure vielfältige 
Fragestellungen und Herausforderungen bereit. Für die zukunftsfähige Gestaltung von 
Arbeit im digitalen Zeitalter sind ein zielgerichteter Austausch, effektive Abstimmungs- 
und Entscheidungsprozesse sowie die konstruktive und gleichermaßen kritische Zu-
sammenarbeit dieser Akteure unabdingbar. 
 
Abschließend ist festzuhalten, dass die virtuelle und physische Arbeitsumgebung im 
Kontext der Digitalisierung vielseitig gestaltbar ist. Die Basis dafür stellen ein breit im 
Unternehmen bzw. vielmehr der Gesellschaft installiertes Verständnis der zu erwar-
tenden Herausforderungen und Chancen, eine starke Beteiligungsorientierung sowie 
die ggf. damit verbundene Reorganisation bestehender Strukturen und Systeme dar. 
Die Veränderungen erfolgen aufgrund der sozialen Reaktions- und Adaptionszeit in der 
Regel sukzessive und evolutionär. Eine kontinuierliche Überprüfung, Reflexion und 
Anpassung der Arbeitsbedingungen ist vor dem Hintergrund des hochdynamisch ver-
laufenden digitalen Wandels unabdingbar. Für einen entsprechenden Transformati-
onsprozess sind auf allen Ebenen Zeit sowie personelle und finanzielle Ressourcen 
einzuplanen. Aufgrund der engen Wirkungsbeziehungen zu den Handlungsfeldern 
Ausbildung und Weiterbildung kann die Arbeitsplatzgestaltung dabei als Schlüssel für 
zukunftsorientiertes und damit auch wettbewerbsfähiges Arbeiten 4.0 angesehen 
werden. 
 
 
Projektideen im Handlungsfeld Arbeitsplatzgestaltung 

Im Verlauf des Partizipationsprozesses (Kap. 5) wurden mit den verschiedenen Stake-
holdern aus der Region Hannover die Herausforderungen, Bedarfe und insbesondere 
auch Lösungsansätze für die Gestaltung der Arbeitsplatzgestaltung im Zuge der Digita-
lisierung diskutiert. Im Fokus stehen Projektideen, die auf der Gebietskulisse der Regi-
on Hannover und getragen durch die regionalen Akteure umsetzbar wären. Die ver-
schiedenen Projektansätze im Handlungsfeld Arbeitsplatzgestaltung werden nachfol-
gend kurz beschrieben und hinsichtlich ihrer regionalen Umsetzbarkeit, ihres Mehr-
wertes sowie ihrer spezifischen Anforderungen und Hemmnissen bewertet. 

 
 

 

[G.1]  Stärkung der Kompetenzen zur Arbeitsplatzgestaltung  

Die Projektidee 

Mitbestimmung und eine proaktive Gestaltung des technologischen Wandels wird in Zeiten 
der Digitalisierung wichtiger denn je. Um reale Humanisierungsfortschritte zu erzielen und 
frühzeitig die Chancen und Risiken der Technisierung der Arbeit zu erkennen, bedarf es ins-
besondere einer „Stärkung von Kompetenzen zur Arbeitsplatzgestaltung“ auf Seiten der 
Arbeitnehmer. Durch eine zielgerichtete Sensibilisierung und Qualifizierung der Beschäftig-
ten soll dazu beigetragen werden, die Effekte des Einsatzes von z.B. Assistenzsystemen oder 
mobilen Geräten, die Relevanz von Datenschutz und Big Data, die Chancen und Risiken von 
Netzwerktechnologien oder Cloud-Lösungen stärker zu hinterfragen und zu reflektieren. Erst 
auf Grundlage eines weitreichenden Verständnisses kann der digitale Wandel dazu beitragen, 
den individuellen Arbeitsplatz im Sinne der Beschäftigten zu verbessern.  

Arbeitsplatz-
gestaltung als 
Schlüssel für 
Arbeiten 4.0 

Lösungsansätze im 
Handlungsfeld 
Arbeitsplatz-
gestaltung 



Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ der Region Hannover 

 66 

 

 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Benötigt werden passgenaue Qualifizierungen, die den Beschäftigten ermöglichen, die ent-
sprechende Kompetenzen sowohl im Umgang mit den neuen Technologien als auch ihre 
kommunikativen Fähigkeiten zu erweitern. Hierdurch werden die Beschäftigten in die Lage 
versetzt, einerseits schnell auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren zu können 
und mit ihnen erfolgreich zu arbeiten. Andererseits werden sie hierdurch jedoch auch für 
Fehlentwicklungen und eine gute Arbeitsplatzgestaltung sensibilisiert, sodass sie mit lösungs-
orientierten Ansätzen die Gestaltung ihres Arbeitsplatzes proaktiv unterstützen können. 

Entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen allein reichen an dieser Stelle jedoch nicht aus. 
Eine entsprechende Gestaltung der Arbeitsplätze durch die Beschäftigten muss auch durch 
das jeweilige Unternehmen gewollt sein und unterstützt werden (Unternehmensorganisati-
on/-kultur). 

Für die Ausgestaltung der Qualifizierungsmaßnahmen wird ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
darüber hinaus die Einbindung der Arbeitnehmervertreter sein, die als Multiplikatoren in 
den Unternehmen wirken können. 

 

[G.2]  Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Arbeit 4.0 an Betriebe 

Die Projektidee 

Häufig werden in Unternehmen digitale Tools und Strategien eingeführt, wobei die Folgen 
ihres Einsatzes im Rahmen der Arbeitsplatzgestaltung unberücksichtigt bleiben. Die Vermitt-
lung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Risiken und Chancen einer digitalisierten Arbeits-
welt könnte einen zentralen Beitrag zu einer guten Arbeitsplatzgestaltung unter Berücksich-
tigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte leisten. Durch dieses Wissen wird sowohl den 
Führungskräften als auch den Betriebsräten ermöglicht, proaktiv die Arbeitsplätze in einer 
digitalisierten Welt mitzugestalten. Hierdurch kann ein langfristiger Erhalt der Arbeitskraft 
gesichert und ein Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet werden. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Durch die Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Arbeitsplatzgestaltung können 
die Arbeitsbedingungen in den einzelnen Unternehmen verbessert und gute Arbeitsplätze in 
der Region Hannover geschaffen werden. 

Die entsprechenden Erkenntnisse müssen in bestehende oder neu zu schaffende Weiterbil-
dungsangebote integriert werden. Im diesem Zuge sind die bereits bestehenden Aktivitäten, 
insbesondere der Berufsgenossenschaften (BG) und Unfallversicherer (DGUV), im Bereich 
Arbeitssicherheit und Prävention zu berücksichtigen. Außerdem empfiehlt es sich ebenso, 
die örtliche wissenschaftliche Kompetenz der hannoverschen Hochschulen mit einzubezie-
hen. Dies würde zugleich den immer wichtiger werdenden Austausch zwischen Wissenschaft 
und Arbeitswelt fördern und zur Beschäftigungssicherung in der Region Hannover beitragen 
(Stichwort: Wissensgesellschaft). 

 

[G.3]  Interdisziplinarität durch gemeinsame technologische Wissensbasis 

Die Projektidee 

Im Zuge der Digitalisierung wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Berufs-
gruppen immer bedeutender. Für die verbesserte Interaktion bedarf es sowohl eines struktu-
rellen als auch eines sozialen Wandels. Interdisziplinäre Teamarbeit und das dafür erforderli-
che Verständnis müssen sukzessive vermittelt werden.  

Eine wesentliche Grundlage für ein fachübergreifendes Verständnis stellt die Schaffung einer 
gemeinsamen technologischen Wissensbasis dar. Erst wenn ein grundlegendes gemeinsames 
Verständnis für Technologien und Themen besteht, gelingt die Kommunikation und die Zu-
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sammenarbeit.  

Vor diesem Hintergrund sollten Maßnahmen zur Förderung und dem Aufbau einer interdis-
ziplinären Wissensbasis vorangetrieben werden. Neben betrieblichen und überbetrieblichen 
Weiterbildungsprogrammen könnten an dieser Stelle auch gezielte Formate für eine fach-
übergreifende Zusammen- und Teamarbeit, wie z.B. Hackathons, Planspiele oder ähnliches 
forciert werden. Dabei ist es wichtig, alle Beschäftigten unabhängig ihrer beruflichen Vorqua-
lifikation aktiv mit einzubinden und entsprechend ihrer Arbeitspräferenzen und Qualifikatio-
nen zu integrieren. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Durch die Vermittlung einer gemeinsamen technologischen Wissensbasis wird ein effektiver 
und reibungsloser Ablauf an den Schnittstellen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ar-
beitsschritten und ineinandergreifende Prozesse in einer digitalisierten Welt sichergestellt.  

Die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit und Wissensdiffusion sollte auf der 
betrieblichen Ebene, mit direktem Praxisbezug zu den bestehenden Tätigkeiten angesiedelt 
werden. Ein entsprechendes Modellprojekt könnte in ausgewählten Betrieben gefördert 
werden. Dabei wären durchaus auch die Einbindung mehrerer Unternehmen und eine über-
betriebliche interdisziplinäre Zusammenarbeit denkbar. Die Ergebnisse eines solchen Projek-
tes könnten in Form eines Leitfadens, Blogs oder ähnliches für andere interessierte Akteure 
bereitgestellt werden. Aufgrund der umfassenden Auswirkungen auf der sozialen Ebene der 
Beschäftigten, ist deren Bereitschaft sowie die Unterstützung von Personalvertretungen für 
die erfolgreiche Durchführung einer entsprechenden Maßnahme unabdingbar.  

 

[G.4]  Überbetrieblicher Austausch zu Digitalisierungsthemen  

Die Projektidee 

Um die Chancen und Risiken der Digitalisierung und die damit verbundenen Herausforderun-
gen für die Arbeitsplatzgestaltung umfassender zu reflektieren, sollte ein betrieblicher Aus-
tausch zu Digitalisierungsthemen angeregt werden. Hierzu sollte ein kontinuierliches Aus-
tauschformat bzw. eine Austauschplattform eingerichtet werden. Im Zuge von regelmäßigen 
Veranstaltungen sollten überbetrieblich, branchenübergreifend und sozialpartnerschaftlich 
organisiert Heraus- und Anforderungen im Kontext der Digitalisierung reflektiert werden.  

Dabei können Fachleute aus dem Digitalisierungs- oder Change-Management aus größeren 
und aus kleinen/mittelständischen Unternehmen sowie den Gewerkschaften gezielt zusam-
mengebracht werden, um sich in Bezug auf Strategien auszutauschen, Impulse zu generieren 
und Projekte und Maßnahmen zu entwickeln.  

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Durch einen überbetrieblichen Austausch kann der Wissenstransfer im Hinblick auf die Ver-
änderungen und insbesondere den Umgang mit der Digitalisierung gefördert werden. Unter-
nehmen können dabei gegenseitig von ihren bisherigen Erfahrungen profitieren. 

Da Veranstaltungsformate zum Thema Digitalisierung oftmals zu generisch sind, sollten Ver-
anstaltungen mit enger gesteckten, konkreten Themen favorisiert und organisiert werden.  

Denkbar wäre weiterhin, dass die Veranstaltungen direkt in Betrieben stattfinden. D.h. dass 
Betriebe zu sich einladen und offen vorstellen, wie sie den Herausforderungen des digitalen 
Wandels begegnen. Dabei können auch bewusst Worst-Practice Beispiele Erwähnung finden, 
um zu verhindern, dass andere Betriebe den gleichen Fehler machen. Als Vorlage wäre hier 
das Format der FuckUp Nights interessant, das bereits in der Gründerszene etabliert ist. Das 
Ziel wäre es, einen gegenseitiges voneinander Lernen unter den Betrieben zu etablieren.  

Bestehende Veranstaltungsreihen von der Wirtschaftsförderung, den Kammern oder weite-
ren Institutionen könnten entweder als Vermarktungswege genutzt oder gar selbst im Hin-
blick auf die Digitalisierung ausgeweitet werden. 
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[G.5]  Vorstellung von „Leuchtturm-Kooperationen“ 

Die Projektidee 

„Gute Arbeit“ ist auch im Hinblick auf die Veränderungen durch Digitalisierung zu erstreben 
und zu gewährleisten. Anknüpfend an den überbetrieblichen Austausch zu Digitalisierungs-
themen [G.4] sollten besonders engagierte Betriebe, die sich durch eine gute Zusammenar-
beit von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Betriebsräten bzw. Gewerkschaften hervortun, als 
„Leuchtturm-Kooperationen“ gefördert und unterstützt werden. Ihnen soll ein besonderes 
Forum zur Präsentation gelungener Zusammenarbeit gegeben werden. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Bewertung siehe [G.4] 

 

[G.6]  Generationenspezifische Arbeitsplatzgestaltung  

Die Projektidee 

Vor dem Hintergrund des vorhandenen Fachkräftebedarfes sollten die Bedarfe der jüngeren 
Generationen (Digital Natives, d.h. Generation Y & Z) bei der Arbeitsplatzgestaltung frühzei-
tig berücksichtigt werden. Für ein effektives Fachkräfte-Recruiting sollte innerbetrieblich 
Klarheit darüber bestehen, welche Vorstellungen und Wünsche junge Menschen beim Be-
rufseinstieg haben und wie diese Interessen im beruflichen Alltag gewährleistet werden kön-
nen. Gleichermaßen ist es wichtig, dass die Arbeitsplatzgestaltung generationengerecht 
erfolgt, und auch bereits etablierte, ältere Beschäftigte entsprechend ihrer Bedarfe berück-
sichtigt werden. In diesem Zusammenhang gilt es im Zweifel auch dahingehend zu sensibili-
sieren, welches Konfliktpotenzial ggf. zwischen den Lebens- und Arbeitsvorstellungen der 
unterschiedlichen Generationen besteht und wie unterschliche Interessen und Ansprüche im 
Rahmen der Arbeitsplatzgestaltung gut vereinbar sind.  

Unter anderem könnte in diesem Handlungsfeld die branchenübergreifende Entwicklung 
eines Leitfadens bzw. von Anknüpfungspunkten und Maßnahmen für die Bindung junger 
Beschäftigter als Projekt vorangetrieben werden. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Die Nachwuchskräfte verfügen aufgrund der erst kürzlich zurückliegenden Ausbildung oft-
mals über ein hoch aktuelles Fachwissen. Damit können Sie wichtige Impulse für die Innova-
tionsfähigkeit und Etablierung neuer Techniken im Betrieb setzen. Ältere Fachkräfte, deren 
Wissen ggfs. nicht mehr dem allerneusten Stand entspricht, verfügen aufgrund ihrer langjäh-
rigen Berufserfahrung über eine hohe Prozesssicherheit. Durch generationengemischte 
Teams können die Stärken einzelner Mitarbeiter vereint und optimale Ergebnisse für die 
Produktgestaltung und Produktionsprozesse erzielt werden. 

Zudem fördert die generationenspezifische Arbeitsplatzgestaltung die Attraktivität von Be-
trieben, was sich positiv auf die Gewinnung von Nachwuchs- und Fachkräften auswirken 
kann. 

Themen wie die Arbeitsplatzgestaltung sind neben rechtlichen Vorgaben auch stark durch die 
vorherrschenden Unternehmenskulturen und -organisationsformen geprägt. Die Etablierung 
entsprechend generationengerechter Bedingungen hängt daher stark von den einzelnen 
Unternehmen ab. Im Rahmen bestehender Veranstaltungsformate und in Schulungs- und 
Qualifizierungsangeboten kann jedoch für das Thema sensibilisiert und werden. 

 

[G.7]  Führungskräfte als digitale Multiplikatoren  

Die Projektidee 

Den digitalen Wandel voranzutreiben ist vor allem Aufgabe von Führungskräften. Sie fungie-
ren in diesem Zusammenhang als digitale Multiplikatoren. Führungskräfte sollten daher 
gezielt mit Veranstaltungsformaten, Weiterbildungs- und Trainingsangeboten und Workshops 
angesprochen werden. Dabei ist eine zentrale Frage, wie Führungskräfte ihre Mitarbeiter in 
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Zeiten der Digitalisierung motivieren, führen oder aber auch schützen können. 

Ein möglicher Ansatz besteht in der Ausgestaltung eines unternehmensübergreifenden Qua-
lifizierungsprogramms für Führungskräfte (vgl. W.5). Insbesondere durch die unternehmens-
übergreifende Ausrichtung können gegenseitige Lerneffekte erzielt werden. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Führungskräfte übernehmen eine wichtige Vorbildfunktion bei der Arbeitsplatzgestaltung 
im Zuge des digitalen Wandels. Sie tragen dabei eine hohe Verantwortung für den Erfolg des 
Unternehmens sowie die Zufriedenheit und das Wohlergehen der Beschäftigten. Sie fungie-
ren in Teilen als Vorreiter bei der Einführung und Anwendung neuer digitaler Technologien 
oder stehen vor der Herausforderung, die Wirkung auf die Arbeitsprozesse und Mitarbeiter 
frühzeitig analysieren, reflektieren und steuern zu müssen.  

Führungskräfte benötigen in ihrer Rolle als digitale Multiplikatoren weitergehende Kompe-
tenzen. Entsprechendes Wissen und Fähigkeiten müssen aber auch in diesen Fällen erlernt 
bzw. durch Sensibilisierung sukzessive aufgebaut werden. An dieser Stelle ist die Wahrneh-
mung von Qualifizierungsmodulen für Führungskräfte (W.5) ausgesprochen sinnvoll und 
zielführend. Eine alleinige Qualifizierung anhand von Schulungen greift dabei allerdings zu 
kurz.  

Die Rolle der Führungskräfte muss gleichermaßen in den Unternehmen kontinuierlich reflek-
tiert sowie Veränderungen und Anforderungen überprüft werden. Hier bedarf es einer neuen 
Arbeitskultur, die dem Top-down Prinzip entgegensteht.  

Die neue Rolle von Führungskräften im digitalen Wandel wird in diesem Zusammenhang zwar 
bereits vielschichtig diskutiert, jedoch bislang nur unzureichend fundiert analysiert und tie-
fergehend beleuchtet. Um diesem Defizit entgegenzutreten, könnte insbesondere aufbauend 
auf die vorhandenen wissenschaftlichen Kompetenzen in der Region Hannover ein For-
schungsprojekt initiiert werden, das sich der Frage widmet, wie Führung im Kontext der 
Digitalisierung gestaltet sein sollte und welche Herausforderungen und Anforderungen auf-
leitende Beschäftigen wirken. Das Projekt könnte mittels angewandter Fallstudien, gemein-
sam mit Modellunternehmen der Region durchgeführt werden. Die Region Hannover könnte 
damit einen wichtigen Beitrag zur Fachdiskussion im Kontext des digitalen Wandels der Ar-
beitswelt leisten.  

Darüber hinaus ist parallel das Qualifizierungsprogramm für Führungskräfte aufzubauen 
(W.5) 

 
 
Folgende Projektidee, dem Handlungsfeld Arbeitsplatzgestaltung zuzuordnende Pro-
jektidee, wurde darüber hinaus im Kontext des crosssektoralen Brachenfokus „Smart 
City“ generiert. Der Branchenfokus bündelt die für Stadt und Region gestaltungsrele-
vanten Branchen, darunter insbesondere die Unternehmen, die Aufgaben der öffentli-
chen Daseinsvorsorge übernehmen. 

 

SC 

[SC.1]  Gestaltungskompetenzen für die digitalisierte Stadt und Region 

Die Projektidee 

Bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen, Berufsprofilen und Ausbildungsgängen für 
die Arbeit in der digitalisierte Stadt und Region (Fokus Smart City) gilt es proaktiv, inter-
disziplinär und unternehmensübergreifend Visionen zu entwickeln. In Pilotprojekten 
sollte eine gezielte Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und einzelnen Unternehmen 
aus verschiedenen Bereichen (Energie, Mobilität, Finanzen, Versicherungen etc.) vorange-
trieben werden.  

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Crossektorale 
Arbeitsplatz-
gestaltung  
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Die Projektidee kann unter Berücksichtigung der vorausgehend beschriebenen, hand-
lungsfeldspezifischen Ansätze als Anwendungsfeld für aufgegriffen und auf diese Weise 
mit anderen Maßnahmen gekoppelt werden. 

6.2 Handlungsfeld Ausbildung  

Der digitale Wandel bewirkt deutliche Veränderungen in zahlreichen Branchen und 
Berufsfeldern und hat damit auch erheblichen Einfluss auf die Anforderungen an die 
Ausbildung. Die sich mit der Digitalisierung verändernden Qualifikationsanforderungen 
müssen der steigenden Komplexität in vielen Tätigkeitsfeldern gerecht werden und 
sollten bereits früh im Berufsleben, d.h. in der Ausbildung, Berücksichtigung finden. 
Die Digitalisierung betrifft mehrere Dimensionen der Ausbildung, darunter die fachlich-
inhaltliche Ausgestaltung, die methodische Ausgestaltung und der damit verbundene 
Einbezug neuer Lernformen und Lehrmittel sowie die Ausgestaltung der formalen 
Rahmenbedingungen, wie etwa Curricula, Ausbildungsverordnungen oder Prüfungen. 
 
Für die Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unter-
nehmen ist die Qualifizierung des Nachwuchses von zentraler Bedeutung. Junge Fach-
kräfte bringen häufig aktuelles Wissen und neue Impulse in die Unternehmen ein, die 
ihnen entscheidende Vorteile gegenüber der Konkurrenz schaffen können. Vor diesem 
Hintergrund ist eine qualitativ hochwertige und an die aktuellen Bedarfe und Entwick-
lungen angepasste Berufsausbildung von zentraler Bedeutung. 
 
Das deutsche Ausbildungssystem gilt aufgrund seiner dualen Ausgestaltung im Rahmen 
der Lernortkooperation zwischen Schule und Betrieb international als Vorbild. Wäh-
rend die Betriebe insbesondere für die Vermittlung des Praxiswissens zuständig sind, 
obliegt den berufsbildenden Schulen vor allem die Vermittlung fachtheoretischen Wis-
sens und der Methodenkompetenz. Die duale Ausbildung trainiert von Beginn an den 
Transfer von theoretischem Wissen auf reale Anwendungsfälle und fördert eine lö-
sungsorientierte Arbeits- und Denkweise. Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtun-
gen, Spezialsierungen und Digitalisierungsgrade in den Betrieben, können die Schwer-
punktsetzungen des betrieblichen Ausbildungsteils jedoch stark variieren. Um dennoch 
eine Vergleichbarkeit und hohe Qualität der Ausbildung sicherstellen zu können, defi-
nieren die Ausbildungsverordnungen detailliert die Ausgestaltung der betrieblichen 
und schulischen Ausbildung. Gleichzeitig können sie aber auch die schnelle und flexible 
Anpassung von Inhalten an veränderte Prozesse und Arbeitsweisen einschränken.  
 
Die dynamischen Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung erfordern nach heutigem 
Kenntnisstand bereits vielfältige Anpassungen in den unterschiedlichen Dimensionen 
der Berufsausbildung. Nachstehend sind einige Veränderungsbedarfe exemplarisch 
ausgeführt: 

 Schaffung formaler Rahmenbedingungen: Die grundsätzlich technikoffene Aus-
legung der Ausbildungsverordnungen, die im Hinblick auf Ausbildungsinhalte 
und Lehrmethoden durchaus gewisse Spielräume bieten, reichen bei den zu 
beobachtenden dynamischen technologischen Entwicklungen häufig nicht aus, 
um die Aktualität der zu vermittelnden Inhalte und Methoden sicher zu stellen. 
Aufgrund der Vielzahl beteiligter Akteure bei der Ausgestaltung bzw. Anpassung 
der Verordnungen, sind Aktualisierungen nur mit einem hohen Abstimmungs- 
und Zeitaufwand möglich. Dies erschwert eine kurzfristige und zeitlich effektive 
Anpassung der Ausbildungen. Mit Blick auf eine weiter zunehmende Dynamik 
des technologischen Wandels ist eine Flexibilisierung, d.h. Beschleunigung und 
inhaltlich-formale Öffnung der Revisionsprozesse erforderlich, so dass neue 

Veränderte 
Qualifikations-
anforderungen durch 
Digitalisierung 

Relevanz der 
Ausbildung im 
Wirtschaftssystem 

Stellenwert der 
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Formate und Themen, z.B. im Rahmen von Modulen, effektiver in die Ausbil-
dungsgänge integriert werden können. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
aktualisierte Ausbildungsverordnungen erst zu einem Zeitpunkt in Kraft treten, 
wenn die dort beschriebenen Inhalte und Methoden bereits wieder überholt 
sind. 

 

 Fachbezogene inhaltliche und methodische Anforderungen: 

- Aufbau prozessualen und systemischen Know-hows: Durch die zuneh-
mende Vernetzung unterschiedlicher Maschinen, Systeme, Abteilungen 
oder Betriebe ist die Komplexität der Prozesse und Abläufe deutlich ge-
stiegen. Nur durch eine ganzheitliche, crosssektorale Wissensvermittlung 
sowie eine systemübergreifende Arbeitsweise kann das Know-how für die 
entsprechenden Prozesse aufgebaut werden. 

- Aufbau zusätzlicher Softskills: Die Digitalisierung ermöglicht eine deutlich 
engere Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette und hier-
durch eine stärkere Einbindung von Zulieferern oder Kunden in die Produk-
tionsprozesse. Hierfür werden in vielen Bereichen, insbesondere den nicht 
dienstleistungsorientierten, produzierenden Branchen und Berufe, zusätz-
liche Qualifikationen im Hinblick auf die Kommunikation und Kundenorien-
tierung erforderlich. Dies bedarf insbesondere die Fähigkeit Arbeitsprozes-
se mit Blick auf das Endprodukt bzw. den Kundenwunsch ganzheitlich zu 
betrachten sowie kundenspezifische Optimierungen vorausschauend zu 
antizipieren und zu integrieren. Der vom Kunden eingeforderten Transpa-
renz gilt es dabei mit prozessintegrierter Information und Service zu be-
gegnen. Für die Beschäftigten sind entsprechende Softskills die Vorausset-
zung, um im Zuge sich wandelnder Geschäftsmodelle langfristig flexibel 
einsetzbar zu bleiben. 

- Sicherstellung der Weitergabe von implizitem Wissen über die Technik 
und Prozesse: Einerseits vereinfacht und standardisiert die Digitalisierung 
zahlreiche Arbeitsschritte, sodass nur noch wenige Eingriffe des Maschi-
nenführers erforderlich sind. Andererseits begünstig sie eine zunehmende 
technische und prozessuale Intransparenz, die dazu führen kann, dass die 
im Hintergrund ablaufenden Prozesse und Arbeitsschritte nicht mehr ver-
standen und nachvollzogen werden. Dies birgt erhebliche Risiken in Stör-
fällen, die bis zum Produktionsausfall führen können. Um diese Gefahren 
abwenden zu können, ist bereits in der Ausbildung die Aneignung implizi-
ten, d.h. Erfahrungswissens erforderlich. Hierzu bedarf es insbesondere ei-
ner praxisorientierten Wissensvermittlung anhand von Fallbeispielen sowie 
gezielten Trainings on the Job in den Betrieben. 

- Vermittlung von analytischen Fähigkeiten: Die Digitalisierung hat in den 
vergangenen Jahren bereits mit einer hohen Dynamik zahlreiche Wirt-
schaftsbereiche und -prozesse verändert. Auch in Zukunft ist von einer 
weiteren Zunahme der Entwicklungsgeschwindigkeit auszugehen. Vor die-
sem Hintergrund gewinnen analytische Kompetenzen, die ein Hinterfragen 
der Prozesse sowie die Ableitung von Konsequenzen auf benachbarte Be-
reiche ermöglichen, an Bedeutung.  

- Kompetenzen im Umgang mit Big Data: Im Zuge der Digitalisierung und 
zunehmenden Vernetzung entstehen zahlreiche neue Informationen und 
Daten, die veränderte Geschäftsmodelle und Prozesse ermöglichen. Um 
die sich bietenden Chancen nutzen zu können, ist bereits im Rahmen der 
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Ausbildung die Vermittlung grundlegender Kenntnisse zu den Themen Da-
tenschutz, Datenanalyse sowie Programmierung erforderlich. 

 
 
 

 Neue Lernformen: Die Digitalisierung wirkt sich nicht nur auf die zu vermitteln-
den fachspezifischen Inhalte aus, sondern bietet auch vielfältige Implikationen 
für die Anpassung der angewendeten Lehrkonzepte, mittels derer allgemeingül-
tige methodische Fähigkeiten seitens der Auszubildenden erlernt und erprobt 
werden können. Hierzu zählen: 

- Cloudbasierte Lernformate: Cloudtechnologien unterstützen eine neue 
Form der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren und Un-
ternehmen. Entsprechende Geschäftsmodelle werden künftig verstärkt 
Einzug in die Wirtschaft halten. In projektbasierten Arbeiten können be-
reits während der Ausbildung Arbeitsweisen erlernt werden, bei denen der 
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit unter den Projektbeteilig-
ten durch Cloudtechnologien unterstützt werden. 

- E-Learning: E-Learning-Angebote haben in der Vergangenheit bereits stark 
an Bedeutung gewonnen. Insbesondere im Hinblick auf das lebensbeglei-
tende Lernen stellen sie eine wichtige Informationsquelle dar. Diese neue 
Art der Wissensaneignung sollte möglichst schon während der Ausbildung 
eingesetzt werden, um den Auszubildenden eine gute Vorbereitung auf 
das spätere Berufsleben zu ermöglichen. 

- Veränderte Rollen: Infolge der zunehmenden Etablierung neuer, interakti-
ver, eigeninitiativer   und allgegenwärtiger lebensbegleitender Lernformen 
verändert sich auch die Rolle der Lehrenden, d.h. der Ausbilder, Berufspä-
dagogen sowie auch der Führungs- bzw. Weiterbildungskräfte. Sie über-
nehmen sukzessive eine stärker moderierende bzw. koordinierende Rolle 
bei der Vermittlung von Wissen und geben Orientierung bei der Identifizie-
rung geeigneter Inhalte und Quellen.   

 
Es bestehen bereits zahlreiche Ansätze, Instrumente und Methoden um den veränder-
ten Bedarfen an die Ausbildung von Nachwuchskräften besser entsprechen zu können. 
Oftmals fehlt es aber an einem Gesamtkonzept und der tatsächlichen Implementie-
rung in der Ausbildung. Hierfür gibt es vielfältige Gründe, die von unzureichenden 
Kenntnissen der spezifischen Bedarfe in den Berufsfeldern, über mangelnde infrastruk-
turelle Ausstattungen, bis hin zu fehlenden Erfahrungen seitens der Lehrkräfte und 
Ausbildungsleiter sowie bürokratischer Hürden reichen.  
 
Grundsätzlich weist eine an den digitalen Wandel angepasste Ausbildung auch einen 
hohen Arbeitnehmernutzen auf. Eine qualitativ hochwertige und an die aktuellen Be-
darfe angepasste Ausbildung ermöglicht den Nachwuchskräften einen erfolgreichen 
Start ins Berufsleben und eine dauerhafte Partizipation am Arbeitsleben. Die neu in die 
Ausbildung zu integrierenden Inhalte und Methoden befähigen sie zu einer eigenver-
antwortlichen Arbeitsweise im Zeitalter der Digitalisierung, bei der sie Prozesse und 
Entscheidungen mitgestalten können. Weitergehend erlernen Sie methodische Fähig-
keiten, die ihnen einen zielgerichteten und flexiblen Kompetenzaufbau sowie eine 
individuelle Spezialisierung in verschiedenen Themen- und Interessensschwerpunkten 
erlaubt. Neben den Auszubildenden selbst profitieren aber auch die Unternehmen im 
Hinblick auf die Sicherung ihrer Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit in erheblichem 
Maße von einer bedarfsorientierten und zukunftsgerichteten Nachwuchsqualifizierung. 
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Für eine zeitnahe und flexibel auf die Anforderungen der Digitalisierung erfolgende 
Anpassung der Ausbildung ist eine Verantwortungsübernahme und aktive Einbringung 
aller an der Ausbildung beteiligten Partner erforderlich. Die Ausbildung von Nach-
wuchskräften ist hierbei als gemeinschaftlicher und verantwortungsbewusster Prozess 
zu verstehen und zu gestalten. Hierfür müssen seitens der unterschiedlichen Akteure 
und Institutionen Ressourcen geschaffen werden, die eine entsprechende Beteiligung 
und Gestaltung sowie auch Qualifizierung der Verantwortlichen erlauben. In diesem 
Zusammenhang sind insbesondere die direkt an der Ausbildung beteiligten Partner 
berufsbildende Schulen und Betriebe gefragt, aber auch Intermediäre, wie Kammern, 
Verbände, Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften können einen wichtigen 
Beitrag leisten. 
 
Ein kontinuierlicher Diskussionsprozess und eine enge Zusammenarbeit aller beteilig-
ten Bildungspartner stellt die Ausgangsbasis für die Anpassung der Ausbildung dar. Im 
Rahmen dieses Prozesses können die entsprechenden Weichen gestellt und ein wichti-
ger Beitrag zu Fachkräftesicherung geleistet werden. Hierbei wird es zunächst um eine 
Eruierung der Bedarfe in den einzelnen Berufsfeldern gehen. Aufbauend auf diesen 
Erkenntnissen sind entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und in ein Gesamtkon-
zept zu integrieren. Je nach Art und Ausmaß der Anpassungen wird ggfs. eine Ände-
rung der Ausbildungsverordnungen bzw. der darin beschriebenen Rahmenbedingun-
gen erforderlich. 
 
 
Projektideen im Handlungsfeld Ausbildung 

Im Rahmen des Partizipationsprozesses (Kap. 5) wurden mit den beteiligten Akteuren 
aus der Region Hannover auch die Bedarfe, Lösungsansätze und Projektideen für die 
Anpassung und Gestaltung der Ausbildung im digitalen Wandel diskutiert. Dabei wurde 
regional umsetzbaren und wirksamen Ansätzen besondere Beachtung geschenkt. Ziel 
des Diskussionsprozesses war es, Lösungen zu entwickeln, die zur Verbesserung der 
regionalen Ausbildungslandschaft im Kontext der Digitalisierung beitragen. Die ver-
schiedenen Projektansätze werden nachfolgend kurz beschrieben und hinsichtlich ih-
rer regionalen Umsetzbarkeit bewertet. 
 
 

 

[A.1]  Kooperationen zwischen berufsbildenden Schulen und betrieblichen 

 Ausbildungsleitern bzw. Betrieben stärken 

Die Projektidee 

Um in der Ausbildung besser auf den Wandel der Arbeit im Zuge der Digitalisierung eingehen 
zu können, müssen berufsbildenden Schulen auch auf sich wandelnde Bedarfe von Betrieben 
eingehen und reagieren können. Umgekehrt sollten betriebliche Ausbildungsverantwortliche 
über schulische Entwicklungen und neue (digitale) Inhalte und Möglichkeiten informiert sein. 

Hierfür ist ein Austausch zwischen Schulen und Betrieben notwendig. Insbesondere Ausbil-
dungsverantwortliche könnten sich intensiver mit dem Lehrpersonal der Berufsschulen ver-
netzen und austauschen, um Bedarfe zu reflektieren und gemeinsam Strategien zu entwi-
ckeln. 

Zu diesem Zweck sollten regelmäßige Austauschformate initiiert und entwickelt werden, die 
den Kontakt zwischen Lehrkräften und Ausbildungsleitern fördern. Denkbar sind in diesem 
Zusammenhang Unternehmensbesuche oder Praktika für Lehrkräfte in den Ausbildungsbe-
trieben, themenspezifische Diskussionsrunden, Schulbesuche durch die Ausbildungsleiter etc. 

Ausbildungsan-
passung als gemein-
schaftlicher Prozess 

Der Weg zur 
Ausbildung 4.0 

Lösungsansätze  
im Handlungsfeld 
Ausbildung 



Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ der Region Hannover 

 74 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Durch einen kontinuierlichen Austausch kann eine zeitnahe Weitergabe von veränderten 
Bedarfen oder Herausforderungen und eine schnelle Lösungsfindung unterstützt werden. Die 
verstärkte Kooperation und Kommunikation bildet einen wichtigen Grundstein für eine be-
darfsorientierte und qualitativ hochwertige Ausbildung. Aus dieser Kooperation heraus kön-
nen wichtige Impulse und Weichenstellungen für eine zeitnahe Anpassung und Sicherstel-
lung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung hervorgehen. 

Für das Gelingen des Projekts und eine nachhaltig gestärkte Kooperation zwischen den Part-
nern der Lernortkooperation ist ein zentrale Ansprechpartnerin in den verschiedenen Berufs-
feldern oder an den verschiedenen Berufsschulen wichtig.  

Eine Erprobung der Kooperationsstrukturen anhand einer ausgewählten Branche und die 
anschließende Übertragung auf weitere Bereiche erscheint hierbei zielführend. Das Projekt 
kann dazu beitragen, die Region Hannover als überregionales Vorbild für partnerschaftliche 
Lernortkooperationen und eine auf die Bedarfe der Digitalisierung ausgerichtete Nach-
wuchskräftequalifizierung zu positionieren.  

Im Zuge des Projektes gilt es auf bestehende regionale Strukturen und Vorbilder aufzubauen 
sowie weiterhin auch überregionale Best Practices zu berücksichtigen. Zu nennen wäre an 
dieser Stelle beispielsweise regionale Initiativen, wie „IT macht Schule“ oder „Logistik macht 
Schule“, im Zuge derer Betriebe und allgemeinbildende Schulen kooperieren. Ausgehend von 
hier engagierten Unternehmen könnten die Aktivitäten auch auf Kooperationen mit den 
Berufsbildenden Schulen ausgeweitet werden. Ein weiterer Anknüpfungspunkt stellt der 
Handel dar. Mit dem neuen Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce“ wurde 
durch den Handelsverband Deutschland (HDE) bereits Einfluss auf die berufliche Ausbildung 
genommen. Um die schulische Umsetzung der Inhalte sicherzustellen bzw. zu begleiten, wäre 
eine Kooperation zwischen engagierten regionalen Handelsunternehmen und der Berufs-
schule Handel der Region Hannover denkbar. Im Zuge der Projektentwicklung können dar-
über hinaus vielzählige überregionale Beispiele und Anregungen aufgegriffen werden. Insbe-
sondere die Industrie- und Handelskammer (IHK), Arbeitgeberverbände, aber auch interme-
diäre Einrichtungen wie das Bundesinstitut für Berufsbildung (BBIB) forcieren das Thema 
Lernortkooperationen. So kann auf zahlreiche Vorerfahrungen und Publikationen, z.B. den 
Modellversuch kobas (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung ISB 2001) zu-
rückgegriffen werden. 

Als Hemmnis sind knappe zeitliche Ressourcen von Lehrkräften und Ausbildungsleitern zu 
nennen, die die Umsetzung des Projektes erschweren können. Für die Realisierung müssen 
entsprechende Kapazitäten und Freiräume bei den Verantwortlichen geschaffen werden. 

 

[A.2]  Evaluation berufsgruppenspezifischer Aus- und Weiterbildungsbedarfe 

Die Projektidee 

Um der Digitalisierung gut aufgestellt zu begegnen, müssen zunächst die konkreten Bedarfe 
im Aus- und Weiterbildungsbereich evaluiert werden. In diesem Zusammenhang sollte erho-
ben werden, welche konkreten Kompetenzen Digitalisierung künftig fordert und welche 
Kompetenzen bereits vorhanden sind. Dies sollte mit engem Fokus auf Branchen und Berufs-
gruppen geschehen. Im nächsten Schritt kann geplant und konzipiert werden, welche konkre-
ten Inhalte und Techniken vermittelt werden müssen. Denn Bildungsangebote müssen auf 
Personen und Gruppen zugeschnitten sein. Durch nicht passgenaue Aus- und Weiterbildung 
besteht die Gefahr, Beschäftigte abzuhängen. Zunächst könnte ein berufsgruppenbezogenes 
Pilotprojekt gestartet werden, welches bei Erfolg ausgebaut und auf weitere Branchen über-
tragen werden könnte. Für ein Gelingen sind jedoch nicht nur die Berufsschulen und Sozial-
partner sondern auch Betriebe gefragt, die offen ihre Bedarfe kommunizieren müssten, da-
mit diese Berücksichtigung finden können. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Im Rahmen des Projektansatzes wird eine wichtige Grundlage für die methodische und in-
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haltliche Anpassung von Ausbildungsinhalten geschaffen. Ein entsprechender Ansatz könnte 
somit als Ausgangspunkt für die Ausrichtung der Ausbildung auf die Bedarfe der Digitalisie-
rung gelten.  

Im Rahmen des Evaluationsprozesses können regionale Besonderheiten oder branchenspezi-
fische Schwerpunkte Berücksichtigung finden, wodurch Wettbewerbsvorteile für die regiona-
len Akteure generiert werden können. 

Die Evaluation der Ausbildungsbedarfe kann auch auf eine Bedarfserhebung und Potenzialab-
schätzung im Handlungsfeld Weiterbildung ausgeweitet werden. 

Voraussetzung hierfür ist eine enge und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den be-
rufsbildenden Schulen, Kammern und Verbänden, Arbeitsnehmervertretungen sowie Unter-
nehmen. Nur so können die tatsächlichen Änderungsbedarfe ganzheitlich erfasst und ent-
sprechende Maßnahmen eingeleitet werden. 

Für eine umfassende Ermittlung der berufsgruppenspezifischen Aus- und Weiterbildungsbe-
darfe sollten allerdings auch die Erfahrungen und Entwicklungen auf Bundesebene sowie 
anderer Regionen berücksichtigt werden. Um den Evaluations- und Entwicklungsprozess 
zielgerichtet regional zu erproben, wäre ggf. sogar eine Fokussierung auf ein Berufsfeld sinn-
voll, das überregional bereits umfassender untersucht wurde. Das Berufsfeld sollte dabei 
bestenfalls auch eine Schlüsselbranche der Region Hannover repräsentieren. Im Rahmen 
eines Pilotprojektes können so in der Region Hannover prozessuale Kompetenzen entwickelt 
werden, die später auf bislang weniger stark analysierte Berufsfelder und die dort bestehen-
den Handlungsbedarfe übertragen werden können. Ein möglicher Anknüpfungspunkt wäre in 
diesem Kontext zum Beispiel die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Hier werden bereits 
heute große Veränderungen der Ausbildungs- und Weiterbildungsbedarfe offenbar 
(Kotalakidis, Naujoks und Mueller 2016), (Graumann, S.; Bertschek, I. et al. 2017) 

Für den Aufbau entsprechender Kooperationsstrukturen sollte in bestehenden Formaten und 
Arbeitskreisen in der Region Hannover geworben werden, um die Beteiligten für das Projekt 
zu gewinnen. 

 

[A.3]  Werkstatt digitales Klassenzimmer 

Die Projektidee 

Viele Schulen sind mittlerweile mit einer guten digitalen Infrastruktur ausgestattet, die viel-
fältige neue Lehrmethoden und -konzepte ermöglicht. Oftmals stellt sich jedoch die Frage, 
wie diese neuen Optionen sinnvoll im Unterricht genutzt werden können und welche neuen 
Lehrmethoden im digitalen Zeitalter notwendig und zielführend sind, um die Schüler für 
einen erfolgreichen Start ins Berufsleben vorzubereiten. Diesen Fragen sollten Schüler, Lehr-
kräfte, Referendare und Hochschulvertreter gemeinsam nachgehen. Im Rahmen von Werk-
stattgesprächen können gemeinschaftlich Visionen und Impulse für eine Reform der berufs-
bildenden Lehre entwickeln werden. Durch die Einbindung der verschiedenen Akteure und 
deren Sichtweisen wird eine hohe Bedarfsorientierung und Berücksichtigung der unterschied-
lichen Interessen ermöglicht. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Im Rahmen der Werkstattgespräche kann ein Diskussionsprozess angestoßen werden, der 
insbesondere durch die Einbindung der Unternehmen und Auszubildenden die Möglichkeit 
einer hohen Praxisorientierung bietet. Hierdurch können Bedarfe identifiziert werden, die 
seitens des Lehrpersonals oder der weiteren Sozialpartner nicht erfasst werden können. Zu-
dem kann durch die direkte Einbindung der Auszubildenden die Lernmotivation nachhaltig 
gesteigert werden. 

Da die Rahmenbedingungen in den berufsbildenden Schulen sowie die Bedarfe in den Berufs-
feldern sehr unterschiedlich sind, empfiehlt sich eine branchenorientierte Ausrichtung der 
Formate. Eine Aufhängung der Projektverantwortlichkeit bei den berufsbildenden Schulen 
unter Unterstützung der Sozialpartner könnte zielführend sein. 

Die Einführung digitaler Techniken ist oftmals mit erheblichen Investitionskosten verbunden. 
Parallel zur inhaltlichen Ausgestaltung gilt es daher auch Finanzierungsmöglichkeiten, bei-
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spielsweise im Rahmen von Projektförderungen, zu prüfen. 

 

[A.4]  Pädagogisches Konzept „E-Learning“  

Die Projektidee 

Die Digitalisierung ermöglicht eigenständige und ortsunabhängige Qualifizierung und Wei-
terbildung. Im privaten Bereich nutzen viele Personen bereits digitale Möglichkeiten, um sich 
neues Wissen anzueignen (Google, Wikipedia, Gaming, Moocs, Online-Tutorials etc.). Im 
Berufsalltag sind diese neuen Möglichkeiten der Wissensaneignung jedoch noch weniger 
stark verbreitet, können aber einen zentralen Mehrwert im Hinblick auf die berufliche (Wei-
ter-)Qualifizierung leisten. Hierzu bedarf es jedoch eines flankierenden pädagogischen Kon-
zeptes sowie bedarfsorientierter Zielsetzungen. Im Rahmen eines Lehrplans können diese 
Weichenstellungen definiert und aufbereitet werden. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Es bestehen bereits vielzählige überregionale Projektansätze und Best-Practices zum E-
Learning. Orientiert an diesen bestehenden Formaten und Erkenntnissen könnten mit aus-
gewählten, motivierten Unternehmen aus der Region Hannover Vorstöße im Bereich des E-
Learning gemacht werden. Die Konzeption und Integration entsprechender Lernformate 
sollte durch didaktisches Personal aus Berufs-, Hochschule oder Universität begleitet wer-
den. Anschließend besteht die Möglichkeit, das generierte und dokumentierte Wissen sowie 
das E-Learning Format branchenspezifisch zu transferieren.  
In der Region Hannover existieren zahlreiche Akteure, die an einem entsprechenden Projekt 
beteiligt werden könnten. Die Herausforderung besteht zum einen im Finden eines gut trans-
ferierbaren und für viele Stakeholder relevanten E-Learning Inhalts sowie insbesondere auch 
im Recruiting eines oder mehrerer Unternehmen, die sich an dem Projekt beteiligen. Im 
Anschluss der Maßnahme sollte evaluiert werden, wie stark das E-Learning Angebot genutzt 
wurde und ob es seitens der Beschäftigten als effektiv bewertet wird.  

 

[A.5]  Einrichtung von „Smart Labs“ an berufsbildenden Schulen 

Die Projektidee 

Mit dem Ziel, die schulische und berufliche Ausbildung stärker zu verschränken, sollten 
sogenannte „Smart Labs“ an (berufsbildenden) Schulen eingerichtet werden, in denen die 
Schüler die digitalen Technologien realitäts- bzw. berufsnah bereits in der Ausbildung an-
wenden können. Im Rahmen des Unterrichts in Smart Labs sollten moderne IKT-
Anwendungen frühzeitig erprobt, verstanden sowie hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken 
hinterfragt werden. So wäre u.a. die Einrichtung einer Azubi-Cloud, die verstärkte Nutzung 
von Tablets in berufsnahen Prozessen (z.B. Buchhaltung, Produktion, Vertrieb, etc.) oder 
anwendungsbezogene Erfahrungsvermittlung zu Netzwerk- und Funktechnologien denkbar. 
Durch die Nutzung der Smart Labs erwerben die Schüler intuitiv digitale sowie praxisnahe 
Problemlösungs- und Prozesskompetenzen während der Ausbildung. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Smart Labs können einen wichtigen Beitrag zu einer praxisnahen Ausbildung leisten. Hierfür 
gilt es jedoch einige Voraussetzungen zu schaffen. So ist die Integration der neuen Möglich-
keiten in die bestehenden Lehr- und Lernkonzepte ein zentraler Aspekt. Darüber hinaus müs-
sen die für die Einrichtung der Infrastruktur erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung 
stehen. 

Die stark unterschiedlichen Prozesse und Bedarfe der einzelnen Berufsfelder erfordern dar-
über hinaus jeweils individuell ausgestaltete Angebote. 
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[A.6]  Einrichtung von „Smart Factories“ an technischen Schulen 

Die Projektidee 

Bereits heute werden die kompletten Fertigungsprozesse von der Auftragsannahme bis zur 
Qualitätskontrolle im Unterricht der berufsbildenden Schulen behandelt und in den Ab-
schlussprüfungen abgefragt. Um den gesamten Produktionsablauf darzustellen bzw. um 
Produktion im Kontext von Arbeit 4.0 im Unterricht zu demonstrieren, bedürfte es praxisna-
her Lernfabriken, sogenannter „Smart Factories. An diesen kann veranschaulicht werden, wie 
die Zusammenhänge und Übergänge zwischen Wirtschafts- und Technikabteilung in digitali-
sierten Betrieben funktionieren und wie Vernetzung und Algorithmen den Datenaustausch 
übernehmen. Der Lernerfolg bei Schüler würde so begünstigt. Gleichzeitig wird sichergestellt, 
dass auch diejenigen Auszubildenden Kenntnisse über den neusten Stand der Technik erwer-
ben, deren Ausbildungsbetriebe noch einen vergleichsweise geringen Digitalisierungsgrad 
aufweisen. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Mit einer entsprechenden technischen Ausstattung der berufsbildenden Schulen wird die 
Praxisorientierung der Ausbildung begünstigt. Hierdurch können die Auszubildenden unab-
hängig von den Prozessen in ihren jeweiligen Ausbildungsbetrieben modellhaft die verschie-
denen Schritte entlang der Wertschöpfungskette erproben. 

Die hierfür benötigte technische Infrastruktur ist in der Regel sehr kostenintensiv. Im Rah-
men der allgemeinen Schulbudgets sind diese oftmals nicht zu finanzieren. Folglich müssen 
andere Finanzierungsquellen wie Förderprogramme oder Sponsoren gewonnen werden.  

Zentral ist hierbei jedoch auch, dass die Systeme die bestehenden Bedarfe aufgreifen und 
somit einen tatsächlichen Mehrwert bieten. Zudem sind die neuen Optionen in ein ganzheit-
liches Lehrkonzept zu integrieren und mit geeigneten Lehrmethoden zu begleiten. 

In der Region Hannover besteht mit den Berufsbildenden Schulen Neustadt und dem dort 
angesiedelten Kompetenzzentrum für berufliche Bildung in den Bereichen Mechatronik und 
Robotersysteme sowie Vernetzungs- und Automatisierungstechnik ein gelungenes Beispiel 
zur Integration von Praxis in die berufliche Ausbildung (vgl. (BBS Neustadt am Rübenberge 
2018). Ebenfalls zu nennen wäre in diesem Kontext auch die an der Leibniz Universität Han-
nover angesiedelte roboterfabrik, einem in innovativen Lehrkonzept zur Vermittlung von 
moderner und intelligenter Robotik an Studenten, Azubis und Schüler (Leibniz Universität 
Hannover 2018). Die erfolgreich etablierten und auf breite Zustimmung stoßenden Ansätze 
gilt es auszubauen. 

 

[A.7]  Jobrotation regionaler KMU 

Die Projektidee 

Im Zuge des digitalen Wandels gewinnen prozessanalytische Kompetenzen und systemüber-
greifendes Know-how an Bedeutung. Gerade KMU, die mit ihren Produkt- und Dienstleis-
tungsportfolios in der Regel klar definierte und sehr spezifische Teilbereiche größerer Wert-
schöpfungsketten bedienen, können von Aus- und Weiterbildungskooperationen profitieren.  

Im Rahmen regionaler Rotationsmodelle hospitieren Auszubildende zeitlich begrenzt im Ko-
operationsunternehmen und gewinnen hierdurch Einblicke in unterschiedliche Phasen des 
Produktionsprozesses. Gleichzeitig erweitern sie ihren Erfahrungsschatz im Hinblick auf an-
dere Prozessabläufe, Aufgabenbereiche, Techniken etc. Hierdurch wird eine schnelle Anpas-
sung auf veränderte Strukturen und Inhalte geschult, die in Zeiten der Digitalisierung und den 
damit verbundenen Veränderungen künftig von zunehmender Bedeutung sein werden.  

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Eine temporäre Rotation bzw. Hospitanz von Auszubildenden in andere Unternehmen erwei-
tert deren Erfahrungsschatz und trainiert eine schnelle und flexible Integration in veränder-
te Arbeitsstrukturen, -abläufen und -themen. Diese Fähigkeiten werden in Zeiten zunehmen-
der Digitalisierung, die zu einer sukzessiven Prozessanpassung sowie einer zunehmenden 
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Dynamik beiträgt, immer wertvoller für die Auszubildenden und die Unternehmen. 

Ein entsprechendes Vorhaben erfordert viel Vertrauen unter den beteiligten Projektpart-
nern. Konkurrenzsituationen zwischen den beteiligten Unternehmen würden tiefe Einblicke 
in die Strukturen der Partnerunternehmen verhindern und somit die Zielerreichung des An-
satzes verhindern.   

Für die Umsetzung eines solchen regionalen Rotationsmodells scheint nur ein bottom-up-

Ansatz, der mit viel Engagement seitens der interessierten Unternehmen verfolgt wird, 

zielführend. Zwar können bestehende Strukturen genutzt werden um ein entsprechendes 

Modell bekannt zu machen und die Chancen sowie den Mehrwert eines Rotationsmodells zu 

vermarkten, die letztendliche Umsetzung muss jedoch eigenständig seitens der Unternehmen 

organisiert werden. 

Darüber hinaus ist für das Gelingen des Vorhabens auch der Einbezug der jeweiligen Be-

triebsräte sowie eine, durch Tarifverträge oder betriebliche Vereinbarungen abgesicherte 

Grundlage notwendig. Vor diesem Hintergrund sind die Arbeitnehmervertreter frühzeitig in 

die Entwicklung eines entsprechenden Projektes mit einzubinden.  

 

[A.8]  Novellierung der Ausbildungsverordnung 

Die Projektidee 

Aufgrund der veränderten Anforderungen im Zuge der Digitalisierung wird eine Novellierung 
der Ausbildungsverordnungen in vielen Branchen dringend erforderlich. Neben einer Aktua-
lisierung der Lehrinhalte ist hiermit auch eine Neugestaltung der Lehrmethoden verbunden 
(siehe Projekt „Lernen in der Arbeitswelt 4.0“).  

Bei der Aktualisierung der Lehrinhalte sollte zunächst eruiert werden, welche Kompetenzen 
und welches Fachwissen die Auszubildenden bereits einbringen, wo ihre Defizite bestehen 
und wie erforderliche Kompetenzen bei Ausbildern, dem Lehrpersonal und den Prüfern ver-
ankert werden können (Weiterbildung).  

Neue Lernmethoden sollten mit Blick auf die dynamischen Veränderungen flexibel und mo-
dular gestaltet werden sowie die erforderlichen Schlüsselkompetenzen im Zeitalter der Digi-
talisierung projektbezogen, interdisziplinär und kundenorientiert aufgreifen.  

Bei der Novellierung der Lerninhalte und Lehrmethoden sollten Beteiligungsformate, insbe-
sondere mit jüngeren und digital affinen Beschäftigten erprobt werden, bevor sie in den 
Ausbildungsverordnungen fixiert werden. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Der Bedarf der Novellierung von Ausbildungsverordnungen ist in den verschiedenen Berufs-
feldern unterschiedlich zu bewerten. Er ist abhängig vom Digitalisierungsgrad des jeweiligen 
Berufs sowie der damit einhergehenden Veränderungen. 

Die Ausbildungsverordnungen haben eine bundesweite Gültigkeit und bei der Ausgestaltung 
bzw. Anpassung sind zahlreiche unterschiedliche Akteure aus dem gesamten Bundesgebiet 
beteiligt. 

Auf regionaler Ebene können zwar Bedarfe im Hinblick auf Anpassungen eruiert und entspre-
chende Hinweise an übergeordnete Institutionen gegeben werden, die Anpassung entzieht 
sich jedoch dem Einflussbereich regionaler Akteure. 
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6.3 Handlungsfeld Weiterbildung 

Der digitale Wandel bringt umfassend neue Anforderungen an die Weiterbildung mit 
sich. Die Einführung digitaler Technologien geht sukzessive mit prozessualen Anpas-
sungen einher, die seitens der Beschäftigten neues sowie veränderte Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Kompetenzen erfordern. Neben spezifischen IT-Kenntnissen ist ein wach-
sender Stellenwert von System- und Prozesswissen, Koordinierungs- und Entschei-
dungskompetenzen sowie analytischen Fähigkeiten zu beobachten. Gleichzeitig be-
dingt die zunehmende Fragmentierung und Spezialisierung der Arbeitswelt eine unter-
nehmensspezifische Individualisierung des Weiterbildungsbedarfs. Aufgrund der sehr 
hohen Dynamik bei der Entwicklung und Implementierung technologischer Innovatio-
nen sind die betrieblichen und überbetrieblichen Weiterbildungssysteme zudem ge-
fordert, schneller und flexibler auf neue Anforderungen zu reagieren. Vor diesem Hin-
tergrund ist es wichtig, Weiterbildung als kontinuierlichen Prozess in den beruflichen 
Alltag zu integrieren und für alle Beschäftigten, unabhängig ihrer formalen Ausbil-
dungsabschlüsse und ihres Alters, bedarfs- sowie zielgruppengerechte Weiterbildungs-
formate zu gestalten. In diesem Kontext ist auch zu berücksichtigten, dass das auch 
Lernen und die Lernmethoden im Zuge der Digitalisierung in einem umfassenden 
Wandel unterliegen, der u.a. mit dem Schlagwort „Digitale Bildungsrevolution“ über-
schrieben wird (Dräger und Müller-Eiselt 2015). In Anbetracht dieser Herausforderun-
gen sind die etablierten Weiterbildungssysteme mit der Notwendigkeit einer tiefgrei-
fenden Weiterentwicklung konfrontiert. 
 
Im Zuge der Technisierung erfolgt die fortschreitende Übernahme einfacher oder stan-
dardisierter Tätigkeiten durch Roboter und Maschinen. Die Automatisierung und Ro-
botisierung vollzieht sich dabei nicht nur in Abhängigkeit der technologischen Umsetz-
barkeit, sondern auch unter Abwägung ökonomischer und prozessualer Aspekte. Vor 
diesem Hintergrund schreitet die Digitalisierung, vor allem bei etablierten Unterneh-
men und Betriebsabläufen, vielfach nur sukzessive voran. Gleichwohl werden sich die 
entsprechend prädestinierten Berufe zukünftig inhaltlich stark verändern. Um den 
betroffenen Fachkräften sowie besonders auch der Zielgruppe der Un- und Angelern-
ten neue Tätigkeitsbereiche zu erschließen, bedarf es einer zukunftsorientierten und 
zielgerichteten Weiterbildungsstrategie. Neue digitale Lernformen und -konzepte kön-
nen dazu beitragen, die aus- und Weiterbildung zielgruppengerechter und anwen-
dungsorientierter, d.h. unter anderem inklusiver, individueller und spielerischer zu 
gestalten. Wirtschaft und Politik tragen hier eine soziale Verantwortung, die vom digi-
talen Wandel betroffenen Beschäftigungsgruppen frühzeitig zu identifizieren und ent-
sprechend weiter zu qualifizieren. Das politische Handlungsfeld reicht hier u.a. von der 
Förderung von Studien, über die Initiierung eines gesellschaftlichen Diskurses zum 
Thema Wandel der Arbeit, bis hin zur Schaffung konkreter Informations- und Weiter-
bildungsangebote, wie etwa im Zuge von „Mittelstand Digital“, der Initiative des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).  Vor dem Hintergrund des zu-
nehmenden Fachkräftebedarfes, speziell in technologisch, IT-affinen Berufsgruppen, 
besteht zudem die besondere unternehmerische Verantwortung, Beschäftigte ent-
sprechend der zunehmend komplexer werdenden Anforderungen frühzeitig weiterzu-
bilden. 
 
Für die zukunftsgerichtete Gestaltung von Weiterbildung bedarf es einer vorausschau-
enden Vision, wie die Digitalisierung die Berufswelt verändert und daraus resultierend 
in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gearbeitet werden wird. Darauf aufbau-
end ist es möglich präventiv zu analysieren, welche Aus- und Weiterbildungsanforde-
rungen akut und zukünftig bestehen. Weiterbildung erfolgt in vielen Unternehmen 

Neue Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und 
Kompetenzen 
erforderlich 

Arbeitsmarkt-
politische Relevanz 
von Weiterbildung 

Status Quo -
bedarfsabhängige 
und situative  
Weiterbildung 
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häufig nicht vorausschauend, sondern vielmehr situativ als Reaktion auf direkte, zu-
meist kundengetriebene Anforderungen und Veränderungen. Erforderliches Fachwis-
sen und Kompetenzen werden dabei bedarfsabhängig durch entsprechende Schu-
lungsmaßnahmen sukzessive nachqualifiziert. Der Weiterbildungsprozess ist dabei 
dem operativen Geschäft prioritär nachgelagert und verläuft, nicht zuletzt infolge wirt-
schaftlicher Aspekte und personell sowie zeitlich begrenzter Ressourcen, vielfach träge 
und gehemmt. Der Stellenwert von Weiterbildung fällt zusätzlich in verschieden Bra-
chen und Unternehmen sehr unterschiedlich aus. Während größere Unternehmen 
zumeist über formalisierte Weiterbildungsangebote in Form von Schulungen und 
Workshops „off-the-Job“ oder „along-the-Job“ verfügen, erheben kleine und mittlere 
Unternehmen den Anspruch, eine laufende Qualifizierung durch Training „on-the-Job“ 
und sich dynamisch entwickelnde Aufgaben zu realisieren. Grund dafür ist auch, dass 
insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen keine langfristige Personalpla-
nung und -entwicklung existiert und daher nur kurzfristig auf Heraus- bzw. Anforde-
rungen reagiert werden kann. Vor allem im Rahmen dieser situativen Weiterbildung 
besteht eine Diskrepanz zwischen dem theoretischen Technologie- und Wissensstand 
und dem realen Umsetzungsstand. Statische Systeme, Prozesse und Schulungsmodelle 
führen dazu, dass Veränderungen mit großen Verzögerungen in die Unternehmen ge-
bracht werden.  
 
Die dynamischen Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung bringen unterschiedliche 
inhaltliche, methodische, formale und auch soziale Veränderungen und Anpassungs-
bedarfe mit sich, die nachfolgend exemplarisch skizziert werden: 

 Neue Inhalte und Fachwissen: Im Zuge des digitalen Wandels und der fort-
schreitenden Technisierung sind in vielen Berufen neue Inhalte und Fachwissen 
gefordert, das sowohl im Rahmen der Ausbildung, aber vor allem auch bei den 
etablierten Beschäftigten aufgebaut werden muss. Es bestehen u.a. Nachhol-
bedarfe hinsichtlich Datenschutz, Rechtsvorgaben, IT-Kenntnissen sowie dem 
Verständnis von Technologien, wie etwa 3D-Druck, RFID oder Big Data. Dem 
gegenüber ist das bis dato erforderliche Faktenwissen vielfach in Datenbanken 
oder digitalen Prozessen dokumentiert.  

 Kollaborative Formate und Methoden zur Kompetenzentwicklung: Die Digita-
lisierung und Vernetzung führt einerseits zum Wegfall standardisierter bzw. Ein-
facharbeit und bedingt andererseits eine erhöhte Komplexität von Prozessen 
und Systemzusammenhängen. Vor diesem Hintergrund ist seitens der Beschäf-
tigten zunehmend Analysefähigkeit, System- und Prozessverständnis sowie Lö-
sungs- und Entscheidungskompetenz gefordert. Gleichermaßen bedarf es einer 
vermehrt interdisziplinären Perspektive bei gleichzeitig zunehmender Speziali-
sierung. Für die erfolgreiche Zusammenarbeit und Kommunikation ist inhaltlich 
eine gemeinsame technologische Wissensbasis erforderlich. Daneben bedarf es 
vor allem Schlüsselqualifikationen, wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähig-
keit, Selbstmanagement, Konfliktfähigkeit, Eigeninitiative oder auch Flexibilität 
und Veränderungsbereitschaft. Zur Vermittlung und Aneignung entsprechender 
Kompetenzen bedarf es neuer kollaborativer Formate und Methoden, insbe-
sondere aus dem Projektmanagement und der Beteiligung. 

 Berufsintegrierende Instrumente der Wissensvermittlung: Digitale Technolo-
gien generieren darüber hinaus neue Instrumente zur Wissensvermittlung. Pä-
dagogische Konzepte wie E-Learning, Blended Learning oder Gamification ver-
ändern die Weiterbildungslandschaft und das Lernverhalten der Menschen. 
Während digitale Schwarze Bretter, Wissensdatenbanken oder Lehrvideos ei-
nen aktiven Impuls der Beschäftigten voraussetzen, binden spielerische Instru-
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mente die Wissensvermittlung berufsintegrierend in den Alltag der Beschäftig-
ten ein. Neben betrieblichen Weiterbildungsinhalten wird die persönliche Qua-
lifizierung heute auch maßgeblich durch sogenannte „Open Educational Re-
sources (OER)“, d.h. frei verfügbare Lehr- und Lernmaterialien wie u.a. Lehrbü-
cher, Streaming-Videos, Multimediaanwendungen, Podcasts geprägt. Ihr großes 
Defizit besteht hier allerdings in der Anerkennung der neuen, innovativen Ver-
mittlungsinstrumente und Formate, die gegenüber den klassischen Schulungs-
formaten noch nicht weit verbreitet ist.  

 
 
Im Kontext der Digitalisierung wird Weiterbildung fachübergreifend für alle Beschäftig-
ten, unabhängig ihrer formalen Qualifikation und ihres Alters, bedeutsam. Vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden Spezialisierung besteht die Herausforderung darin, 
Angebote bedarfs- und zielgruppengerecht zu gestalten. Dabei sind sowohl digitalisie-
rungsferne Beschäftigte gleichermaßen wie digitalaffine Gruppen anzusprechen. Ein 
Generationenkonflikt lässt sich in diesem Zusammenhang nicht verallgemeinern, da 
auch ältere Beschäftigte durchaus sehr offen gegenüber neuen Technologien einge-
stellt sind. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung und damit verbundene neue Metho-
den die Chance die Weiterbildung zielgerichtet, individuell maßgenschneidert und 
interaktiver zu gestalten. Dabei übernehmenden die Lehrenden eine Schlüsselposition 
als Vermittler passender methodischer und inhaltlicher Angebote. Insbesondere in 
diesem Zusammenhang sollte ein besonderer Fokus der Qualifizierung von Führungs-
kräften und Personalverantwortlichen gelten, die als Multiplikatoren wirken und maß-
geblich für die Gestaltung neuer Weiterbildungsstrategien und Inhalte verantwortlich 
sind.  
 
Bei der Einführung neuer Technologien bzw. der Bedarfsanalyse, Entwicklung und Kon-
zeption von Weiterbildungsangeboten können Beschäftigte einen wesentlichen Beitrag 
leisten. Ein partizipatives Lernen erfordert jedoch, je nach Unternehmensgröße und -
kultur, ein neues Hierarchieverständnis und veränderte Entscheidungsprozesse. Bei 
der erforderlichen Restrukturierung und Neugestaltung des Arbeitsumfelds und der 
Arbeitsprozesse sind sowohl die Führungskräfte als auch die Beschäftigten gefragt. 
Neben dem beschriebenen Kulturwandel kann ein motiviertes, eigenständiges Lern-
verhalten von Beschäftigten durch begleitende pädagogische Konzepte flankiert wer-
den. Sofern Arbeitnehmer frühzeitig in die Gestaltung von Arbeitsabläufen und die 
Entwicklung von Weiterbildungsangeboten eingebunden werden, führt dies zu einem 
Abbau von Ängsten und einer breiteren Akzeptanz und höheren Motivation bei der 
Einführung neuer Technologien.  
 
Für die Neuausrichtung von betrieblicher und überbetrieblicher Weiterbildung bedarf 
es Strategien zur frühzeitigen und proaktiven Identifizierung neuer Inhalte und Metho-
den. Diese müssen daran anknüpfend mit klaren Strukturen in unternehmensspezifi-
sche Konzepte und Formate integriert werden. Zur Abdeckung der verschiedenen Ziel-
gruppen und Bedarfe können kleinere, modulare und damit flexiblere Angebote von 
Vorteil sein. Im Sinne einer Qualitätskontrolle sind darüber hinaus die Angebote als 
auch die Ergebnisse der Weiterbildung zu bewerten, zu vergleichen und darauf basie-
rend kontinuierlich zu modifizieren und weiterzuentwickeln. 
 

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Digitalisierung ein neues Ver-
ständnis für Weiterbildung erfordert. Dabei sollte Fortbildung und Qualifizierung nicht 
ausschließlich auf den beruflichen und unternehmerischen Kontext reduziert werden, 
sondern vielmehr als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zur Bewältigung des digitalen 
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Wandels betrachtet werden. Seitens der Unternehmen besteht die Herausforderung, 
eine zukunftsgerichtete und präventive Weiterbildungskultur zu entwickeln, bei denen 
Investitionen in die Qualifikation von Beschäftigten gleichberechtigt bzw. höher gewer-
tet werden, wie Infrastrukturinvestitionen. Gemeinsam mit ihren Beschäftigten sollten 
sich Unternehmen den inhaltlichen und methodischen Neuerungen gegenüber weiter 
öffnen und gemeinsame Strategien entwickeln. Dabei gilt es jeweils eine passende, ggf. 
individuell auf den einzelnen Beschäftigten zugeschnittene, Work-Life-Learn-Balance 
zu finden. 
 
 
Projektansätze im Handlungsfeld Weiterbildung 

Wie bereits in den vorausgehenden Kapiteln zum Thema Ausbildung (Kap. 6.2) und 
Weiterbildung (Kap. 6.3) dargestellt, wurden auch für das Handlungsfeld Arbeitsplatz-
gestaltung die Bedarfe, Lösungsansätze und Projektideen gemeinsam mit den Akteu-
ren aus der Region Hannover diskutiert. Nachfolgend werden die entwickelten Ansätze 
und Maßnahmen für eine bessere Arbeitsplatzgestaltung in der Region Hannover kurz 
beschrieben und hinsichtlich ihrer regionalen Umsetzbarkeit bewertet. 
 
 

 

[W.1]  Arbeitskreis Weiterbildung 4.0 

Die Projektidee 

Für eine strategische und zielgerichtete Weiterbildung gilt es, Visionen über Berufsbilder der 
Zukunft zu entwickeln. Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang auch ein organisations- bzw. 
unternehmensübergreifender Austausch, wie Weiterbildung in Unternehmen gestaltet wer-
den kann. Die Region könnte hier als Impulsgeber für ein Austauschformat, wie einen sozial-
partnerschaftlichen Arbeitskreis Weiterbildung 4.0 fungieren und damit Synergien zwischen 
großen und kleinen Unternehmen (KMU) fördern. 

Die Aufgabe des Arbeitskreises beginnt bei der Frage, wie digitalisierungsnahe Weiterbildung 
in der Region Hannover zukünftig zielgruppen- und bedarfsgerecht sowie strukturiert zu ge-
stalten ist. In diesem Zusammenhang gilt es zunächst zu ermitteln, welche branchen- und 
unternehmensübergreifenden Qualifizierungsbedarfe bestehenden. Darauf aufbauend kann 
innerhalb des Arbeitskreises die Diskussion und Entwicklung passender digitalisierungsnaher 
Weiterbildungsangebote für die regionale Wirtschaft in der Region Hannover erfolgen.  

Potenzielle Zielgruppen für die Beteiligung am Arbeitskreis sind Unternehmen, private und 
öffentliche Weiterbildungseinrichten sowie Universitäten und Hochschulen. Neben der stra-
tegischen Leitungsebene sind für die Mitwirkung im Arbeitskreis Weiterbildung 4.0 auch 
Beschäftigte bzw. Arbeitnehmervertreter sowie aktives Lehr- bzw. Weiterbildungspersonal 
relevant.  

Ausgehend von der Zusammenarbeit und den damit aufgebauten Netzwerken kann der Ar-
beitskreis auch die Entwicklung von gemeinsamen Fortbildungsreihen und -modulen zum 
Thema Digitalisierung anstreben. Möglich wäre beispielsweise ein Zusammenschluss techni-
scher (Berufs)Schulen, Hochschulen und Universitäten sowie Weiterbildungseinrichtungen 
und ausgewählten Modellunternehmen.  

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Für gute Lösungen und Angebote im Bereich der digitalisierungsnahen Weiterbildung ist eine 
Ermittlung der Bedarfe und Anforderungen unabdingbar. Aktuell besteht jedoch die Situati-
on, dass sowohl hinsichtlich der Bedarfe, als auch bezüglich des regionalen Angebotsportfo-
lios Unklarheit bzw. Intransparenz herrscht. Ein regelmäßiger Austausch der relevanten regi-
onalen Stakeholder ist daher und nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der sich sehr dyna-
misch entwickelnden Veränderungen ausgesprochen sinnvoll.  

Die Treffen des Arbeitskreises sollten jedoch nicht ausschließlich zum Selbstzweck und einer 
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wiederkehrenden Diskussion erfolgen. Vielmehr besteht die Herausforderung, ausgehend 
von dem Netzwerk des Arbeitskreises, konkrete Projekte zu entwickeln und mit ausgewähl-
ten Vertretern zu initiieren. Hierfür sollten neben einem übergreifenden Austausch auch in 
Unterarbeitsgruppen bzw. Treffen brachen- und themenspezifische Fragestellungen fokus-
siert und differenziert behandelt werden. 

Dabei sollte der Arbeitskreis auch als regionales Expertengremium die Aufgabe übernehmen, 
einen Überblick über die Themen und Maßnahmen im Bereich Weiterbildung auf der regio-
nalen und überregionalen Ebene zu behalten und zielgerichtet weitere relevante Akteure 
proaktiv zu involvieren.  

Die Entwicklung spezifischer Fortbildungsreihen und Module stellt vor dem Hintergrund viel-
fach knapper personeller und finanzieller Ressourcen eine Herausforderung dar. Hier gilt es in 
angelehnten Projekten Finanzierungen und Personal zu rekrutieren. In diesem Zusammen-
hang sollten vor allem auch bestehende Initiativen und Maßnahmen, z.B. von IHK, HWK, 
Hochschulen, Universitäten, Verbänden sowie öffentlichen und privaten Weiterbildungsträ-
gern berücksichtigt werden. Im Zweifel ist es zielführender bereits bestehende Initiative aus 
dem Arbeitskreis heraus fokussiert zu unterstützen und zu flankieren.  

 

[W.2]  Servicestelle/Zentrum für neues/digitales Lernen 

Die Projektidee  

Die Weiterbildungslandschaft in der Region Hannover ist sehr vielfältig und divers durch ver-
schiedene Akteure geprägt. Es existieren zahlreiche Anbieter, die Weiterbildungsangebote 
zum Thema Digitalisierung und Arbeit 4.0 in ihrem Portfolio vorweisen.  

Vielen Unternehmen fällt es jedoch schwer, sich in Anbetracht des komplexen und intranspa-
renten Angebotes zurecht zu finden und die für sie am besten passendsten Angebote zu iden-
tifizieren.  

Eine Servicestelle, die die Koordination und Beratung von Weiterbildungsangeboten 4.0 
übernimmt, könnte die bestehenden Angebote nach Zielgruppen, Inhalten und Fördermög-
lichkeiten systematisch erfassen und strukturieren sowie Module oder bedarfsspezifische 
Kombinationen zusammenstellen. 

Darauf aufbauend sollte die Servicestelle als zentraler Ansprechpartner zum Thema digitaler 
Weiterbildung in der Region Hannover fungieren und den Unternehmen zielgerichtet be-
darfsgerechte Angebote und Kontaktstellen empfehlen und vermitteln.  

Zu den Aufgabenfeldern der Servicestelle gehört darüber hinaus, weitere neuartige und in-
novative Formate zum Thema „Digitales Lernen“ bzw. zur „digitalen Transformation“ als 
Handwerkszeug für KMU bereitzustellen. Ansätze dazu gibt es bereits bei größeren Konzer-
nen wie der VW eigenen Lernfabrik, die als positives Beispiel die Richtung anzeigt, wo zukünf-
tige Weiterbildungsangebote hinführen sollten.   

Auch das Thema „Lernen“ selbst muss neu gedacht werden, um die Möglichkeiten der digita-
len Techniken sinnvoll zu nutzen. So sollten die Beschäftigten etwa dazu befähig werden, u.a. 
durch mehr Möglichkeit zum Selbstlernen ihre Kompetenzen ständig zu erweitern, um mit 
der Technologie Schritt halten zu können. Innovative Ansätze und Methoden, wie etwa Gami-
fication, könnten bspw. mit entsprechenden Anreiz – und Belohnungsangeboten für die Be-
schäftigten kombiniert werden. Die Servicestelle könnte hierbei die Vorstellung und Verbrei-
tung neuer Lernmöglichkeiten in der Region Hannover in Veranstaltungen, Workshops und 
Newslettern übernehmen. 

Um die Kompetenzen und das vorhandene Know How der hiesigen Hochschulen stärker als 
bisher für die Weiterbildung der Beschäftigten in der Region Hannover zu nutzen, sollte eine 
enge Zusammenarbeit angestrebt werden. Dies wäre auch ein Weg, die Hochschulen weiter 
für die Beschäftigten zu öffnen. 

Der Grundgedanke der Projektidee „Servicestelle/Zentrum für neues/digitales Lernen“ ist, 
der Zielgruppe der KMU die Chancen und Notwendigkeit von digitalen Möglichkeiten und den 
neuen Lerntechniken so nahezubringen, dass sie diese Chance auch tatsächlich nutzen wollen 
und können. Dabei ist das Projekt offen konzipiert, sodass sowohl ein flexibles und an neuen 
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Bedarfen orientiertes Aufgabenprofil ermöglicht wird als auch die Mitarbeit unterschiedlicher 
Akteure wie der Region Hannover, den Hochschulen, Weiterbildungsträgern sowie vor allem 
Betrieben und explizit KMUs möglich wird. 

 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Vor dem Hintergrund der vielzähligen vorhandenen Weiterbildungsangebote und den beste-
henden Bedarfen der verschiedenen Zielgruppen, ist der transparenten und strukturierten 
Darstellung der vorhandenen Angebote auf regionaler Ebene ein hoher Nutzen beizumessen.  

Die Schwierigkeit und Herausforderung besteht einerseits in der Identifikation und Erhebung 
der regionalen Weiterbildungsangebote und andererseits auch in der Gewährleistung des 
Qualitätsanspruches. Die Angebote, die durch die Servicestelle vermittelt werden, sollten 
anhand eindeutig definierter Qualitätskriterien geprüft sein, was wiederum mit hohem Auf-
wand verbunden ist.  

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass die regionale Servicestelle zur Koordination und Bera-
tung von neuen digitalen Lern- und Weiterbildungsformaten auch entsprechend als die zent-
rale Anlaufstelle zur Beratung und Vermittlung wahrgenommen wird und nicht zu einem 
zusätzlichen Parallelangebot degradiert wird. Dies erfordert die Einbringung, Akzeptanz und 
Unterstützung aller relevanten Weiterbildungsakteure in der Region Hannover.  

Für einen nachhaltigen Erfolg des Projektes ist die Servicestelle als feste und verlässliche 
Dauereinrichtung zu etablieren. Damit einhergehend ergibt sich der Bedarf einer kontinuier-
lichen Beobachtung und Überprüfung des regionalen Weiterbildungsangebotes, für die der 
erforderliche Aufwand entsprechend einzukalkulieren ist. 

Vor dem Hintergrund bereits bestehender Strukturen in der Region Hannover ist es denkbar 
und möglich, eine entsprechende Servicestelle an existierende Stellen bzw. Angebote, wie 
die Beschäftigungsförderung der Region Hannover bzw. als gemeinschaftliches Projekt der 
Fachkräfteallianz oder die offene Hochschule anzubinden.  

Bei erfolgreicher Initiierung und Umsetzung des Projektes, könnte dieses als Vorbild auch auf 
eine größere Gebietskulisse, hier insbesondere das Land Niedersachsen, ausgeweitet wer-
den. 

 

[W.3]  Coaching „Wissensmanagement“ 

Die Projektidee 

Viele Unternehmen, hier vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ohne entspre-
chende Personalverwaltung und -entwicklung, haben Schwierigkeiten ihre Position bzw. 
ihren Digitalisierungsgrad und die davon ausgehenden Entwicklungschancen, -potenziale 
und -bedarfe für die Organisation und die Beschäftigten zu bestimmen.  

Um den Stellenwert der Digitalisierung in einem Unternehmen sowie die damit verbundenen 
Weiterbildungsmöglichkeiten und -bedarfe zu ermitteln, kann ein unternehmensspezifisches 
Coaching sinnvoll sein. Die individuelle, d.h. unternehmensspezifische Beratung umfasst 
neben der Analyse der gegebenen Strukturen und Problemlagen vor allem Inputs und Anrei-
ze zu fachlich strukturellen Themen, wie zum Beispiel den Aufbau und die Etablierung eines 
Wissensmanagements, Anpassungsstrategien in Aus- und Weiterbildung, veränderte Rollen 
von Führungskräften, Einrichtung eines IT-Support oder ähnliches. 

Anknüpfend an das Aufzeigen konkreter Handlungsfelder erfolgt eine Beratung bzw. Ver-
mittlung spezifischer Weiterbildungsangebote bzw. auch die Unterstützung bei der eigen-
ständigen Konzeption neuer Weiterbildungsformate, z.B. unter Einbezug neuer didaktischer 
Methoden.  

Die gezielten Coaching-Angebote mit externen Experten können wichtige Impulse in den 
Unternehmen setzen, um eine individuelle und bedarfsgerechte Weiterbildungsstrategie und  
-kultur zu etablieren. Damit unterstützt das Coaching nicht nur den Digitalisierungsfortschritt, 
sondern trägt auch dazu bei, die Wissensbasis des Unternehmens langfristig professionell zu 
sichern und einem Brain-Drain im Zuge des demographischen Wandels entgegen zu wirken.  
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Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Gezielte und passgenaue Coachingangebote für Unternehmen sind als Unterstützung zur 
Bewältigung des digitalen Wandels ausgesprochen sinnvoll. Erst durch die individuelle Analy-
se der Problemlagen können passgenaue Lösungen, in diesem Fall für die Konzeption bzw. 
Inanspruchnahme von Weiterbildungsangeboten entwickelt werden. In der Region Hannover 
existieren bereits einige dahingehende Angebote privater und öffentlicher Anbieter. Neben 
den Weiterbildungsangeboten der IHK und der HWK ist hier auch das Mittelstand 4.0-
Kompetenzzentrum Hannover mit den Dialogen zur Digitalisierung zu nennen. Gegebenen-
falls ist es effizient, entsprechende Angebote an diesen Stellen zu integrieren bzw. auszuwei-
ten. Bei der (Weiter-)Entwicklung entsprechender Coaching-Angebote sollte überregionale 
Erfahrungen und Kompetenzen mit eingebunden werden. 

 

[W.4]  Neues Lernen in der Arbeitswelt 4.0 

Die Projektidee 

Digitalisierung erfordert mit Blick auf die zunehmende Komplexität und stetige Flexibilisie-
rung der Prozesse einen deutlich dynamischeren und anwendungsorientierteren Lernpro-
zess im Rahmen der Aus- und Weiterbildung. Gleichzeitig entstehen mit der Digitalisierung 
neue interaktive, individuell ausgerichtete und zielgruppenspezifische sowie leicht zugängli-
che Weiterbildungsmöglichkeiten. Beide Entwicklungen unterstreichen die Relevanz neuer 
passender Lernkonzepte und -methoden für die Arbeitswelt 4.0. 

Die jungen Nachwuchsgenerationen (Digital Natives) sowie wie digital affine Beschäftigte 
jeder Altersklasse bringen vielfach ein umfassendes digitales Know-how, system- und projek-
terelevante Kompetenzen sowie zukunftsfähige Visionen für die digitale Gestaltung von Ar-
beit mit. Für ein effektives Wissensmanagement und den Wissenstransfer dieser Kompeten-
zen in das Unternehmen bzw. die Belegschaft, können neue Lern- und Lehrformate einge-
setzt werden. 

Ziel des Projektes ist die Erprobung und Förderung eines stärker „partizipativen Lernens“. Im 
Zuge dessen wird das Know-How der Belegschaft durch entsprechende Beteiligungsformate 
bei der Konzeption und Vermittlung neuer Inhalte und Methoden mit einbezogen. Die Wis-
sensbasis wird dabei verbessert sowie der Austausch und die Wissensdiffusion im Unter-
nehmen gefördert. Neue Lösungen werden kritisch hinterfragt, überprüft und optimiert. 

Das Projekt trägt zu einer schnelleren und effizienteren Umsetzung der neuen Inhalte und 
Methoden bei. Die Beteiligung der Akteure wird gesteigert und damit einhergehend die Mo-
tivation und die Akzeptanz für den zu durchlaufenden Veränderungsprozess erhöht. 

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Das Projekt Neues Lernen in der Arbeitswelt 4.0 ist als Modellprojekt anzusehen, das mit 
einem oder mehreren ausgewählten Unternehmen der Region Hannover umgesetzt werden 
könnte. Der Mehrwert des Projektes ist die Erprobung neuer partizipativer Lernformen und 
die damit verbundene Generierung von Erfahrungswissen, insbesondere zu den organisato-
risch-strukturellen Voraussetzungen aber auch den sozialen Auswirkungen bzw. Hürden 
innerhalb eines Unternehmens bzw. der Belegschaft. Die Erkenntnisse können in Form eines 
Erfahrungsberichtes oder Leitfadens dokumentiert und damit für andere Unternehmen 
transferierbar gemacht werden. Mit einer größeren Zahl beteiligter Unternehmen verbessert 
sich die Neutralität und Übertragbarkeit der Fallstudie. 

Viele Unternehmen begehen mit Aktivitäten im Bereich Agile Planung (Scrum, Design Thin-
king etc.) bereits Schritte in Richtung eines partizipativeren Arbeitens. Bei der Entwicklung 
des Projektes ist es daher ggf. sinnvoll, diese entsprechend motivierten Akteure zu involvie-
ren. Neben der Bereitschaft des Managements sollte insbesondere auch die Belegschaft für 
die Erprobung neuer Lernmethoden bereit sein. Eine Unterstützung der Personalvertretun-
gen ist somit zwingend vorausgesetzt. Je nach Bedarf könnte das Projekt zunächst auch in 
einzelnen Einheiten bzw. Abteilungen erprobt werden.  
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[W.5]  Qualifizierungsmodule Digitalisierung 

Die Projektidee 

Im Zuge der Digitalisierung sind die verschiedenen Arbeitnehmergruppen, von Führungs- 
über Fachkräfte bis hin zu Helfern oder Auszubildenden, mit neuen Qualifikationsanforde-
rungen konfrontiert. Die Bedarfe und Anforderungen variieren dabei je nach Beruf, Qualifika-
tionsniveau oder Tätigkeitsprofil.  

Für eine gezielte und effektive Weiterbildung und Wissensvermittlung kann die Entwicklung 
zielgruppenspezifischer Qualifikationsmodule sinnvoll sein.  

 In einem Basismodul können beispielsweise branchenübergreifend digitale Schlüsselqua-
lifikationen vermittelt werden. In diesem Zusammenhang wird eine übergreifende Ab-
stimmung und Definition von Schlüsselqualifikationen erforderlich.  

 Darauf aufbauend können berufsspezifische Zusatzmodule, wie z.B. digitales Arbeiten im 
Kundenservice und Vertrieb, digitales Arbeiten in der Personalverwaltung und Entwick-
lung, Digitalisierung in Einkauf und Beschaffung oder ähnliches aufgesetzt werden.  

 Als fachlich-methodische Module wären u.a. Datenschutz und Datensicherheit, digitale 
Kommunikation, Big Data, Programmiersprachen, Online Plattformen, digitales Projekt- 
und Prozessmanagement oder digitale Geschäftsmodelle denkbar.  

 Weitere zielgruppenspezifische Module sollten darüber hinaus die Bedarfe der unter-
schiedlichen Qualifikationsstufen berücksichtigen und so u.a. Module wie digitales Füh-
ren oder Digitalisierung und Unternehmensentwicklung berücksichtigen. Damit einher-
gehend wären auch spezielle Weiterbildungsangebote für Arbeitnehmervertreter, wie 
etwa der digitale Betriebsrat oder tarifrechtliche Anforderungen im Kontext der Digitali-
sierung denkbar. Entsprechende Angebote werden bereits von den Gewerkschaften bzw. 
deren Bildungseinrichtungen bereitgestellt und könnten bei der Projektentwicklung be-
rücksichtigt werden. 

Entsprechende Angebote sollten inhaltlich und pädagogisch ausgearbeitet und zielgerichtet 
aufeinander abgestimmt werden. Darüber hinaus sind bei der Konzeption und Entwicklung 
auch die bestehenden Aus- und Weiterbildungsangebote zu berücksichtigen oder bestenfalls 
zu integrieren. Übergreifend könnte angestrebt werden, die Angebote und Module als (ver-
pflichtende) Ergänzungen der formalen Ausbildung zu etablieren und entsprechend in die 
Ausbildungsverordnungen zu integrieren.  

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Eine verbesserte Strukturierung sowie zielgruppengenauere Ausrichtung von Weiterbildungs-
angeboten zum Thema Digitalisierung kann die Auswahl erleichtern und damit auch die Mo-
tivation zur Wahrnehmung von Fortbildungsmaßnahmen signifikant steigern. Bei dem Pro-
jekt geht es nicht ausschließlich darum neue Angebote zu entwickeln, sondern vielmehr auch 
bestehende Angebote der Region besser aufeinander abzustimmen bzw. gezielt zu ergänzen 
und damit Synergieeffekte zu erzielen.  

Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes ist zunächst eine Erhebung und 
Überprüfung der bestehenden Weiterbildungsangebote. Diese sollten anschließend mit Blick 
auf Inhalte und Didaktik konzeptionell aufeinander abgestimmt werden.  

In einem gemeinsamen Marketing könnten Angebote verschiedener Weiterbildungseinrich-
tungen effektiv an potenzielle Interessenten, v.a. Unternehmen herangetragen werden. Mit-
tels einer übergreifenden Zertifizierung würde die Motivation zur Teilnahme an verschiede-
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nen Modulen erhöht werden.  

Die Umsetzung des Projektes wird nicht ohne eine übergreifende Steuerung gelingen. Es 
wird eine koordinierende Instanz benötigt, die zunächst die bestehenden Angebote ermit-
telt, darauf basierend Weiterbildungsakteure für das Projekt akquiriert, anschließend die 
Strukturierung, Neuausrichtung und Konzeption der Inhalte federführend begleitet und 
schlussendlich auch als Kontrollorgan die Qualität sicherstellt und die übergreifende Zertifi-
zierung verantwortet.  

Eine solch umfassende Aufgabe bedarf langfristiger finanzieller und personeller Ressourcen. 
Die organisatorische und finanzielle Beteiligung der Weiterbildungsakteure wird, wenn über-
haupt, nur sehr gering ausfallen. Daher sollte das Projekt als Fördermaßnahme für Weiterbil-
dung in der Region Hannover angelegt werden. Denkbar ist die Aufhängung der Maßnahme 
in einer „Servicestelle bzw. einem Zentrum für neues/digitales Lernen“. 

 

[W.6]  Weiterbildungsberatung und -messe 

Die Projektidee 

Anknüpfend an die vorangegangenen Projektideen könnte unter Einbezug der regionalen 
Weiterbildungsakteure eine Informations- und Beratungsveranstaltung, wie eine Weiterbil-
dungsmesse 4.0 organisiert werden. Die Messe richtet sich an Unternehmen, hier insbeson-
dere das Personalwesen sowie Beschäftigte und Privatpersonen. In ein bis zwei Tagen wer-
den an einem zentralen Ort (z.B. HCC, Messegelände, Region Hannover, …) konsolidiert über 
die Weiterbildungsmöglichkeiten im Kontext des digitalen Wandels informiert sowie vor Ort 
auch spezifische Beratungsdienstleistungen (Bedarfsanalysen, Coachings etc.) angeboten. Bei 
erfolgreicher Durchführung kann das Format als wiederkehrende regionale Veranstaltung in 
einem regelmäßigen Turnus etabliert werden.  

Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Die Ausrichtung einer Weiterbildungsmesse steigert vor allem die Aufmerksamkeit für das 
Thema des qualifikatorischen Wandels im Kontext der Digitalisierung. Die Nachhaltigkeit der 
auf einer Messe vermittelten Informationen und Inhalte ist dagegen eher als gering einzustu-
fen. Insofern fungiert das Projekt vornehmlich als Marketingmaßnahme und Netzwerkver-
anstaltung für Weiterbildungsakteure. Bei entsprechender Bewerbung sollte es darüber hin-
aus gelingen, auch Wirtschaft und private Akteure für die Veranstaltung zu gewinnen und 
somit das Wissen über Weiterbildung 4.0 in der Region Hannover zu steigern. Für die effekti-
ve Durchführung ist es allerdings erforderlich, die Akteure zunächst zu identifizieren und ihre 
Angebote zu erfassen. Vor diesem Hintergrund ist das Projekt eher als nachgelagerte Maß-
nahme der Projekte W.1, W.2 und W.5 anzusehen.  

 

[W.7]  Anerkennung und Akkreditierung von Weiterbildungsangeboten 

Die Projektidee 

Wissen und Kompetenzen werden heutzutage, nicht zuletzt begründet durch die Digitalisie-
rung, auf vielfältigen Wegen erworben und angeeignet. Exemplarisch können in diesem Zu-
sammenhang Online-Tutorials, Foren oder auch private Austausch- und Lerngruppen im 
Rahmen von „Each one teach one“ angeführt werden. Die neuen Lehrformen, wie z.B. E-
Learning, Blended Learning weisen dabei jedoch in der Regel keine qualifikatorische Aner-
kennung, z.B. durch Zertifikate oder ähnliches auf. 

Für die bessere Berücksichtigung neuer Vermittlungs- und Lehrformen sollte zunächst ein 
Diskurs über die Möglichkeiten der Anerkennung sowie die damit erforderliche Qualitätssi-
cherung geführt werden. Zielsetzung des Projektes ist es, die mittlerweile bestehende Vielfalt 
der Aus- und Weiterbildungslandschaft besser zu berücksichtigen und insbesondere zielfüh-
rende, effektive Formate auch formal anzuerkennen. Die wesentliche Aufgabe besteht darin 
Qualitätsstandard für Aus- und Weiterbildungsangebote zu definieren, Angebote zu prüfen 
und entsprechend zu akkreditieren.  
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Bewertung der regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung 

Die Bemessung von Qualifikation und Leistungsfähigkeit von Beschäftigten erfolgt in der 
Arbeitswelt insbesondere auf Grundlage von Nachweisen und Zertifikaten. Viele neue, insbe-
sondere eigeninitiativ wahrzunehmende Weiterbildungsformen, wie z.B. die globale Online 
Plattform „Udemy“ die mehr als 65.000 Kurse anbietet, regionale Weiterbildungsangebote 
oder Train the Trainer Qualifizierungen, werden nicht durch einen entsprechenden Nachweis 
bescheinigt.  

Es handelt sich dabei über ein überregionales, strukturelles Problem, das nur sehr schwer 
auf der regionalen Ebene lösbar ist. Sollte der Anspruch bestehen, diesem Defizit auf der 
regionalen Ebene zu begegnen, müsste eine Prüfung und Akkreditierung der „offenen“ Wei-
terbildungsformaten erfolgen. Dies ist sehr aufwendig und könnte daher nur für eine geringe 
Zahl ausgewählter Veranstaltungen bzw. Formate durchgeführt werden.  

Zielführender wäre es daher ggf. daran zu arbeiten, dass seitens der Wirtschaft und dem 
Personalwesen, neben den formalen Qualifikationen, auch das subjektive Qualifikations- 
und Leistungspotenzial besser ermittelt und bewertet werden kann. Dies würde einen kultu-
rellen Wandel im Personalwesen bedeuten, da Beschäftigte nicht mehr nur anhand standar-
disierter Lebensläufe und Benotungen, sondern vielmehr anhand ihrer persönlichen Voraus-
setzungen, Motivationen und Entwicklungspotenziale bewertet würden.  

Auch hier können digitale Technologien zielführend zum Einsatz kommen und dabei unter-
stützen, die vorhandenen Kompetenzen der Arbeitnehmer besser zu analysieren und darzu-
stellen. Exemplarisch kann hier der computergestützte Test MYSKILLS der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) angeführt werden, der in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung entwickelt 
wurde. Durch den berufsfachlichen Kompetenztest kann das informell und non-formal er-
worbene Können von Menschen gemessen werden. Das dynamische Gründerumfeld der 
Region Hannover, z.B. die Venture Villa und das Social Innovation Center, stellen gute An-
knüpfungspunkte dar, um regional digitale Innovationen zu fördern und in die Anwendung zu 
bringen.   

Die wirksame Umsetzung beider Projektvarianten ist jedoch mit sehr großem Aufwand und 
Herausforderungen verbunden und bedürfte einer breiten Unterstützung verschiedener 
Akteure aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft.  
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7.1 Projektideen Auswahl und Weiterentwicklung  

In der ersten Beteiligungsphase wurden die zentralen Herausforderungen und Bedarfe 
im Kontext von Arbeit 4.0 und damit verbunden auch eine Vielzahl von Projektideen 
erfasst. Ausgehend von den vorausgehend dargestellten Ergebnissen wurden anschlie-
ßend drei Projektideen priorisiert weiterentwickelt. Ausgewählte Ansätze sollten sich 
durch einen hohen regionalen Mehrwert für die Region Hannover, eine breite Akzep-
tanz und Zustimmung der regionalen Stakeholder sowie eine hohe Umsetzungswahr-
scheinlichkeit auszeichnen. Zur Auswahl wurden alle vorliegenden Projektansätze fol-
gender Prüfung und Vorbewertung unterzogen:  
 

 SWOT-Bezug: zu priorisierende Projekte müssen einen eindeutigen Bezug zur 
SWOT-Analyse aufweisen und damit die bestehenden Stärken und Chancen der 
Region Hannover weiterentwickeln oder den Schwächen und Risiken begegnen. 

 Vermeidung von Doppelstrukturen: Projekte und Handlungsfelder, die durch 
bestehende regionale Initiativen und Institutionen bereits aufgegriffen wurden 
oder sich in einem konkreten Entwicklungsstadium befinden, sollten nicht prio-
ritär behandelt werden. Vielmehr sollten Vorschläge aus dem Beteiligungspro-
zess als Impulse an bestehende Initiativen vermittelt werden.  

 Schaffung von Synergien: Ergänzend zu der Vermeidung von Doppelstrukturen, 
wurden Projektansätze, die Synergien schaffen bzw. übergreifend verschiedene 
regionale Aktivitäten aufgreifen oder auch einzelnen Projektansätze sinnvoll 
bündeln und zusammenführen, besonders berücksichtigt werden. 

 Positive Einschätzung der Umsetzungsstrukturen: um die Umsetzung zu ge-
währleisten, muss das grundsätzliche Vorhandensein von Umsetzungsstruktu-
ren, d.h. aktiven Organisationen und engagierten Akteuren gewährleistet sein. 
Ein eindeutiges Commitment für eine mögliche Trägerschaft, Beteiligung oder 
Finanzierungszusage durch öffentliche oder private Akteure wird im Rahmen 
des Strategie- und Kooperationskonzeptes hingegen nicht gewährleistet, son-
dern ist Aufgabe der daran anknüpfenden Projektentwicklung. 

 Erste inhaltliche Bewertung: wurden alle vorangegangenen Voraussetzungen 
erfüllt, wurde eine erste, inhaltliche Bewertung vorgenommen. Dabei wurde 
die Innovationshöhe, Sichtbarkeit, Umsetzung und Finanzierbarkeit sowie vor 
allem auch mögliche Hürden und Hemmnisse diskutiert und geprüft. 

 
Als Ergebnis des Prozesses liegen drei ausdifferenzierte Projektskizzen vor, die als erste 
Maßnahmen in der Region Hannover weiterverfolgt werden können. Dabei gilt es die 
oben genannten Kriterien auch nochmals gemeinsam mit den projektrelevanten regio-
nalen Stakeholdern zu überprüfen, zu diskutieren und für die formulierten Projekte ein 
konkreter Kommittent einzuholen. Neben den drei priorisierten Skizzen, die hier 
exemplarisch ausformuliert wurden, bietet auch der bestehende Projektideen-Pool 
vielseitige Anknüpfungspunkte. Die ausgewählten, prioritären Projektskizzen sind 
nachfolgend aufgeführt. 
 

 HANDLUNGSORIENTIERUNG | KONKRETISIERUNG DREI PRIORITÄRER 7
PROJEKTE 

Auswahl unter 
Berücksichtigung des 
Mehrwerts und der 
Umsetzbarkeit  

Ressource des 
Projektideen-Pools 
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7.2 Die priorisierten Projekte  

7.2.1 Kooperation zwischen Berufsbildenden Schulen und Betrieben stärken 
 

Kooperation zwischen Berufsbildenden Schulen und Betrieben stärken 

Ausgangslage 

Die Digitalisierung und der technologische Fortschritt führen zu einem kontinuierlichen Wandel der ver-
schiedenen Berufsbilder und der jeweiligen qualifikatorischen Anforderungen. Die Veränderungen vollzie-
hen sich branchenübergreifend in Industrie, Verwaltung und Dienstleistung, jedoch unternehmensspezifisch 
in unterschiedlichen Ausprägungen und mit individuellen Spezialisierungen. 

Ausgehend von diesen Entwicklungen resultieren Anpassungsbedarfe in der Berufsausbildung sowie die 
Notwendigkeit eines lebensbegleitenden Lernens. Neben den Unternehmen selbst tragen hierbei insbeson-
dere die berufsbildenden Schulen, als zentrale Akteure der beruflichen Aus- und Weiterbildung, eine wichti-
ge Verantwortung. 

Das duale Ausbildungssystem, bestehend aus theoretischer Qualifizierung in den Berufsschulen und prakti-
scher Erfahrungssammlung in den Betrieben, ist international als Erfolgsmodell anerkannt. Dennoch sind 
mit diesem System auch einige Herausforderungen verbunden. Insbesondere die effektive Abstimmung und 
Zusammenarbeit zwischen den Bildungspartnern Schule und Betrieb (Lernortkooperation) stellt, nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund knapper Ressourcen, häufig eine Hürde dar. Vor dem Hintergrund der zuneh-
mend sehr dynamischen Veränderungen im Kontext der Digitalisierung, ist für eine frühzeitige und zielori-
entierte Anpassung von Bildungsinhalten und Lehrmethoden eine Intensivierung der Zusammenarbeit ge-
boten.  

In der Region Hannover wurden bereits verschiedene Projekte im Kontext Digitalisierung und Ausbildung 
angestoßen bzw. durchgeführt. Diese ermöglichen beispielsweise eine modellhafte Erprobung einzelner 
Technologien und Systeme, vermitteln theoretisches und praktisches Wissen zu Themen wie Additive Ferti-
gung oder legen die infrastrukturellen Grundlagen für die Einführung neuer, digitaler Lehr- und Arbeitsme-
thoden in den berufsbildenden Schulen. Zu nennen wäre hier u.a. die Smart Factory der Berufsbildenden 
Schule Neustadt am Rübenberge. 

Diese Projekte leisten bereits wichtige Beiträge zur Anpassung der Ausbildungsinhalte und -methoden im 
Zeitalter der Digitalisierung. In der Regel greifen sie einzelne Probleme bzw. Themenbereiche auf, ohne 
jedoch in ein ganzheitliches Konzept für das jeweilige Berufsfeld oder die Branche eingebettet zu sein. Zu-
dem sind die zusätzlichen Angebote oftmals nicht als verpflichtender Bestandteil in die Ausbildung inte-
griert, sondern stellen ein zusätzliches Angebot dar. Im Rahmen des Projektes soll daher ein ganzheitlicher 
berufs- bzw. branchenspezifischer Ansatz verfolgt werden. 

Ziele 

Das übergeordnete Projektziel ist die Sicherung einer qualifikatorisch anspruchsvollen und praxisorientier-
ten Ausbildung von Nachwuchskräften in Zeiten der Digitalisierung.  
Hierzu soll zunächst die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Partnern der Lernortkooperation 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung gestärkt und ein kontinuierlicher und zielgerichteter Austausch 
über Anpassungsbedarfe etabliert werden. Zur Unterstützung dieses dauerhaften Diskussionsprozesses 
unter allen Beteiligten gilt es entsprechende Austauschformate und Strukturen zu entwickeln. 
Aufbauend auf den neu geschaffenen Strukturen besteht das Ziel einer zweiten Projektphase in der gemein-
samen Erarbeitung und Etablierung konkreter Konzepte und Maßnahmen zur Anpassung der Ausbildungs-
inhalte und -methoden an die sich wandelnden Anforderungen im Zeitalter der Digitalisierung.  
 
 
 
 
 
 



Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ der Region Hannover 

 91 

Kooperation zwischen Berufsbildenden Schulen und Betrieben stärken 

Beschreibung/Maßnahmen/Meilensteine 

Entsprechend der Zielsetzung des Projekts gliedert sich dieses in zwei Phasen.  
 
Phase I: Aufbau eines kontinuierlichen Austauschprozesses 
In einem ersten Projektbaustein sollen Strukturen und Formate zur Förderung des Austausches zwischen 
den beteiligten Bildungspartnern, insbesondere Betrieben und berufsbildenden Schulen, aufgebaut werden. 
Hierzu eignen sich verschiedene regelmäßige und unregelmäßige Formate wie Arbeitskreise (Round Table), 
Ausbilderversammlungen, Workshops zu spezifischen Fragestellungen, Betriebspraktika für Lehrkräfte, 
Besuche der Ausbildungsleiter der Betriebe in der Schule etc.  

Hierdurch erhalten einerseits die Lehrkräfte an den berufsbildenden Schulen einen regelmäßigen Praxisein-
blick in die aktuellen Veränderungen der Berufsfelder sowie die veränderten Prozesse und eingesetzten 
Technologien. Ergänzend dazu können die betrieblichen Ausbildungsverantwortlichen tiefergehende 
Kenntnisse der pädagogischen Lehrmethoden und Lehrinhalte der jeweiligen Berufsschulen gewinnen. Mit-
tels dieses intensivierten Kontaktes zwischen den beteiligten Bildungspartnern können Veränderungen 
effektiver erfasst sowie konkrete Defizite und Anpassungsbedarfe in den verschiedenen Ausbildungsberufen 
und Weiterbildungsangeboten eruiert und darauf basierende Lösungsansätze entwickelt werden. Weiter-
gehend können hieraus verschiedene Arbeitsgruppen entstehen, die im Rahmen der zweiten Projektphase 
konkrete Lösungsansätze erarbeiten und etablieren. 

 
Phase II: Entwicklung und Etablierung angepasster Lerninhalte und -methoden 
Der zweite Projektbaustein dient der Entwicklung und Umsetzung neuer Lehrpläne sowie der Etablierung 
neuer Lehrmethoden in die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Im Rahmen eines ersten Arbeitsschrittes 
müssen die aus dem Austauschprozess (Projektbaustein I) gewonnen Erkenntnisse systematisch ausgewer-
tet und zu Handlungsfeldern verdichtet werden, um konkrete Zielsetzungen zu definieren. Entsprechend 
der identifizierten Bedarfe und gesetzten Ziele gilt es entsprechende Maßnahmen in Kleingruppen zu erar-
beiten. 

Die Arbeitskreise setzen sich mindestens aus Unternehmensvertretern und Lehrkräften der berufsbildenden 
Schulen zusammen, aber auch Vertreter von Kammern, Innungen und Branchenverbänden können die Ar-
beit unterstützen. 

 
Ergebnisse dieser Kleingruppenarbeit können sein:  

 die Konzeption zusätzlicher Qualifizierungsmodule für die Digitalisierung, in denen wichtige The-
men, wie der Umgang mit neuen Systemen (Systemschulung), die Chancen und Risiken der Digitali-
sierung für das jeweilige Berufsfeld,  Datensicherheit und -schutz oder ähnliches vermittelt werden 

 die Einführung neuer digitaler Lehr- und Lernmethoden, wie z.B. 
 das digitale Berichtsheft zur Dokumentation des Ausbildungsfortschritts und der Förde-

rung des direkten Austauschs zwischen Auszubildenden, Lehrkraft und Ausbildungsleiter 
(vgl. z.B. Projekt Blok – Onlineberichtsheft zur Stärkung der Lernortkooperation) 

 die Einrichtung einer digitalen Lernplattform in der die theoretische und praktische Aus-
bildung stärker miteinander verzahnt und der Austausch unter den Beteiligten verbessert 
werden kann. Mögliche Inhalte der Plattform könnten eine Bibliothek, thematische Foren, 
ein Blog sowie Lerngruppen sein (vgl. z.B. BLIP - Berufliches Lernen im Produktionsprozess) 

 die Einrichtung von Smart Labs, in denen die Berufsschüler die digitalen Technologien rea-
litäts- bzw. berufsnah bereits in der Ausbildung anwenden können. Im Rahmen des Unter-
richts in Smart Labs sollten moderne IKT-Anwendungen frühzeitig erprobt, verstanden 
sowie hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken hinterfragt werden. 

 
 
Pilotprojekt im Handel 
Die Region Hannover als zentraler Ausbildungsstandort innerhalb Niedersachsens bietet mit ihren 14 Be-
rufsbildenden Schulen eine Vielzahl unterschiedlicher Ausbildungszweige und -Berufe an. Im Rahmen des 
Projektes sollten die aufzubauenden Strukturen und zu erarbeitenden Inhalte zunächst beispielhaft an ei-
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Kooperation zwischen Berufsbildenden Schulen und Betrieben stärken 

nem Berufszweig erprobt und anschließend auf andere Bereiche übertragen werden.  
Für die Pilotphase eignet sich zum Beispiel der Handel, da dieser Berufszweig durch die Digitalisierung und 
der fortschreitenden Stärkung des Onlinehandels bereits heute weitreichende Veränderungen erfahren hat. 
Mit neuen Berufsbildern wie dem Kaufmann im E-Commerce sind bereits erste Anpassungen an die aktuel-
len Entwicklungen erfolgt. Jedoch sind weitere Veränderungen im Handel zu erwarten und die Anpassung 
der Aus- und Weiterbildungsangebote auf die veränderten Anforderungen bei weitem nicht abgeschlossen. 
Dem Handel kommt daneben in der Region und Stadt Hannover, als wichtigem Handels- und Logistikstand-
ort, eine zentrale Bedeutung zu. Neben den Handelsunternehmen und der berufsbildenden Schule sind 
darüber hinaus bedeutende Akteure wie der Handelsverband Niedersachsen Bremen in der Region vertre-
ten, die das Projekt begleiten könnten. 

Mehrwert 

Mit Hilfe des verbesserten Austauschs zwischen den Bildungspartnern des dualen Ausbildungssystems kön-
nen die Aus- und Weiterbildungsinhalte an die aktuellen Herausforderungen und Bedarfe des jeweiligen 
Marktes angepasst werden. Die stärkere Kommunikation ermöglicht dadurch auch eine zeitnahe und flexib-
le Integration neuer Inhalte im Kontext der Digitalisierung sowie die Integration neuer digitaler Lehr- und 
Lernmethoden.  

Damit wird die Qualität der Ausbildung erhöht und ein zentraler Beitrag zur Fachkräftesicherung in der 
Region Hannover geleistet. Die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der regionalen Unternehmen kann 
hierdurch nachhaltig gestärkt werden. 

Seit langem gilt die Kooperation und Kommunikation zwischen den Bildungspartnern als eine Schwachstelle 
des dualen Ausbildungssystems. Die neue Art der Zusammenarbeit zwischen den Bildungspartnern bietet 
der Region Hannover die Möglichkeit zur Positionierung als Vorreiter auf diesem Gebiet. 

Arbeitnehmernutzen 

Die Arbeitnehmer bzw. Nachwuchskräfte haben einen direkten Nutzen von dem Projekt. Einerseits bietet 
sich durch die verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Bildungspartnern die Mög-
lichkeit, die theoretischen und praktischen Ausbildungsinhalte noch stärker miteinander zu verknüpfen. 
Hierdurch können die Zusammenhänge besser vermittelt werden und das Prozessdenken wird gefördert. 
Andererseits wird sichergestellt, dass die vermittelten Inhalte den tatsächlichen Bedarfen im Berufsalltag 
entsprechen, wodurch der Einstieg der Auszubildenden in den Berufsalltag erleichtert wird. 

Relevante Partner 

Die wichtigsten Partner in diesem Projekt sind die Berufsschulen und Unternehmen. Um eine Partizipation 
aller Unternehmen zu ermöglichen, sollten bereits von Anfang an kleine und mittlere Unternehmen in das 
Projekt einbezogen werden. Ihre spezifischen Strukturen und begrenzten Ressourcen erfordern eine ent-
sprechend angepasste Ausgestaltung der Angebote und Prozesse. In Bezug auf die Akteure der berufsbil-
denden Schulen muss sichergestellt werden, dass entsprechende zeitliche Ressourcen zur Verfügung ste-
hen, um das Projekt im erforderlichen Maße zu unterstützen, da die Lehrkräfte oftmals bereits zahlreiche 
zusätzliche Aufgaben neben dem eigentlichen Unterricht wahrnehmen (müssen). Um dies sicherzustellen 
könnte der Austausch im Rahmen des Referendariats als fester Bestandteil der Ausbildung der Lehrkräfte 
sowie späterer Fortbildungsmaßnahmen in den beruflichen Alltag integriert werden. Die entsprechenden 
Rahmenbedingungen sind auf Landesebene, beispielsweise mit Unterstützung des Niedersächsischen Lan-
desinstituts für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) zu gestalten und gesetzlich zu verankern.  

Weitergehend können auch übergeordnete Institutionen wie Kammern, Verbände, Innungen sowie weite-
re Bildungseinrichtungen die Arbeiten im Rahmen des Projektes unterstützen. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor des Projekts ist darüber hinaus die Bestimmung eines zentralen Ansprechpart-
ners bzw. Projektkoordinators. Dieser kann sowohl seitens der Unternehmerschaft als auch seitens der 
berufsbildenden Schulen oder anderer am Projekt beteiligter Organisationen gestellt werden. Er ist für die 
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Organisation des Austauschprozesses sowie die Koordination der Auswertung und Weiterentwicklung der 
Diskussionsergebnisse verantwortlich. 

Dauer/ Lebenszeit 

Langfristig 

Hemmnisse 

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes bedarf es der Gewinnung motivierter und am Austausch 
interessierter Unternehmen. Aufgrund der begrenzten Ressourcen wird insbesondere die Einbindung von 
KMU erhebliche Anstrengungen erfordern. Diese sind jedoch von besonderer Bedeutung, um die entste-
henden Angebote und Strukturen auch auf deren spezifische Bedarfe ausrichten zu können. 

Darüber hinaus wird Beteiligung von Lehrkräften ein wichtiger Erfolgsfaktor sein. Volle Lehrpläne sowie 
weitere schulische Verpflichtungen binden die zeitlichen Ressourcen des Lehrpersonals bereits jetzt stark 
ein. Für das Projekt müssen daher auf Seiten der Lehrkräfte Kapazitäten durch die Schulleitung geschaffen 
werden. 
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Ausgangslage 

Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren sehr gewandelt. Der Job auf Lebenszeit ist selten ge-
worden. Auch der technische Fortschritt und die Globalisierung, das Internet und der demografische Wan-
del verändern Arbeitsmärkte und Anforderungen. Um für die Arbeitswelt von morgen gewappnet zu sein, 
muss jeder sein Wissen anpassen und erweitern. Und das bedeutet lebenslang zu lernen. 

Weiterbildung ist die Fortsetzung jeder Art des Lernens nach Abschluss der Bildungsphase in der Jugend und 
nach Aufnahme einer Berufstätigkeit.  

Vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), die den Großteil der regionalen Unter-
nehmen ausmachen, ist das Bildungsmanagement strategisch vielfach nur mangelhaft eingebunden. Viel-
mehr wird es in der Praxis oft auf die Bereitstellung von Lehrmaßnahmen reduziert, anstatt zielorientiert 
und nachhaltig zu sein.  

In der Region Hannover finden sich zahlreiche Weiterbildungsträger und -Anbieter, die auch Weiterbil-
dungsangebote mit Fokus auf Digitalisierung und Arbeit 4.0 anbieten. Für Personen, die aus persönlichen 
Gründen eine Weiter- und Fortbildung oder gar Umschulung anstreben, gibt es bereits Service- und Bera-
tungsstellen, die bei der Suche nach passenden Angeboten und Finanzierungsmöglichkeiten helfen, so etwa 
die Weiterbildungsberatung Hannover (wbb). Eine (zentrale) Servicestelle für Unternehmen und für Be-
schäftigte, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine Weiterbildung benötigen, ist in der Region Han-
nover bislang nicht etabliert.  

Hier könnte das Projekt einer Servicestelle ansetzten, um den nachfragenden Unternehmern und den Be-
schäftigten einen systematischen Überblick über die vorhandenen Angebote zu verschaffen und durch eine 
neutrale Beratung Hilfestellung bei der Auswahl eines passgenauen Weiterbildungsangebotes zu geben. 

Darüber hinaus sollte die Servicestelle über neue Methoden und Ansätze in der digitalen Weiterbildung 
informieren. 

Ziele 

Ziel des Projektes ist es, jedem Unternehmen und jeder/m Beschäftigte/m ein optimales, badarfsgerechtes 
Weiterbildungsangebot in der Region Hannover leicht zugänglich zu machen. Hierzu soll eine Servicestelle 
als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen (insbesondere KMU’s) und Beschäftigte geschaffen werden, wel-
che die Akteure im Hinblick auf Weiterbildungsangebote zum Schwerpunkt 4.0 berät und sie bei der Aus-
wahl bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt. Die Servicestelle sollte sich hierbei auf zwei 
Säulen Stützen: Einerseits die Bereitstellung eines Informationsangebots mittels einer Internetplattform 
sowie andererseits einer Ergänzung dieses medialen Angebots durch persönliche Beratungsleistungen.  

Insbesondere durch die persönliche Beratung und einen festen Ansprechpartner sollen Barrieren und Hür-
den bei der Inanspruchnahme von Weiterbildungsangeboten abgebaut werden. Darüber hinaus kann eine 
kompetente Beratung nicht nur bei der Auswahl geeigneter Angebote, sondern auch bei der Konzeption 
von hausinternen Weiterbildungsangeboten und -maßnahmen unterstützen. 

Ein weiteres Ziel des Projektes liegt in der Vernetzung von Weiterbildungsträgern bzw. –Anbietern und 
Unternehmen in der Region Hannover. Hierdurch sollen Kooperationsmöglichkeiten aufdeckt und gefördert 
werden. Denkbar wäre eine Etablierung und Koordinierung eines so entstehenden „Netzwerkes für neues, 
digitales Lernen“, welches eine Verbesserung von Weiterbildungsangeboten sowie eine Identifizierung von 
Weiterbildungsbedarfen- und Lücken anstrebt. Zudem könnten zukünftige Bedarfe ermittelt und frühzeitig 
Angebote konzipiert und angeboten werden.  

Mit der Einrichtung einer Servicestelle wird die Region Hannover dem Anspruch und den Erfordernissen von 
lebensbegleitendem Lernen und dem Paradigma von Weiterbildung als notwendigem Bestandteil von Ar-
beitswelt gerecht werden. 

Die „Servicestelle/Zentrum für neues/digitales Lernen“ soll dementsprechend zukünftig als Kristallisations-
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kern für einen Ausbau von Weiterbildungsangeboten in der Region Hannover fungieren und insbesondere 
regionalen KMU´s die Möglichkeit bieten, ihre Mitarbeitenden auf bestehende und kommende Anforderun-
gen vorzubereiten. 

Beschreibung 

Das Projekt lässt sich in drei Phasen untergliedern:  

1. Aufbau des Informationsangebots 

2. Vermarktung der Plattform und Etablierung der persönlichen Beratung 

3. Aufbau des Weiterbildungsnetzwerkes 

Phase 1: Aufbau des Informationsangebots 

Das Weiterbildungsangebot in der Region Hannover ist breit gefächert. Für den Aufbau eines Informations-
angebots zum Thema „Neues digitales Lernen“ gilt es zunächst geeignete Angebote zu identifizieren und 
diese zielgruppengerecht darzustellen  

Für die Auswahl der darzustellenden Qualifizierungsangebote ist eine Bewertung der einzelnen Angebote 
erforderlich, um einen Überblick über qualitativ hochwertige Schulungen erstellen zu können. Insbesondere 
bei der Aufnahme von Schulungsangeboten von privaten Anbietern sollte eine gewissenhafte Qualitätsbe-
wertung erfolgen. Hierfür ist ggfs. die Erarbeitung eines Audits sinnvoll. 

Eine enge thematische Fokussierung und Begrenzung der darzustellenden Inhalte erscheint in diesem Zu-
sammenhang hilfreich, um tatsächlich einen Mehrwert gegenüber den üblichen Suchfunktionen und beste-
henden Informationsangeboten generieren zu können. Die Präsentation im Webportal sollte nach fest defi-
nierten Kriterien erfolgen und die einzelnen Angebote entsprechend ihrer Schwerpunkte thematisch sowie 
methodisch untergliedern. Zudem sollte eine Schlagwortsuche im Webportal installiert werden, die dem 
Nutzer eine schnelle Orientierung ermöglicht. Durch festgelegte Beschreibungsmerkmale für die Angebote 
in Anlehnung an Steckbriefe wird außerdem die Vergleichbarkeit der verschiedenen Qualifizierungsmaß-
nahmen gefördert. 

Das Informationsangebot sollte weiterhin ergänzt werden um ein interaktiv nutzbares Angebot digitaler 
Lernmöglichkeiten. So sollte eine Plattform installiert werden, auf der z. B. Lernspiele und Erklärvideos ab-
rufbar und nutzbar gemacht werden könnten. Ein Methodenkompass hilft bei der Auswahl passender An-
gebote und Bausteine mit Hinweisen zur Ermittlung der eigenen Medienkompetenz ermöglichen die eigene 
Ausgangslage zu ermitteln sowie passende Angebote zur Weiterqualifizierung zu finden.  

Auch könnten branchen- und berufsspezifische Fallbeispiele aufgeführt werden und zum Ausprobieren im 
Sinne Guter Praxis einladen.  

Phase 2: Vermarktung der Plattform und Etablierung der persönlichen Beratung 

Ausschließlich mit einem Informationsangebot im Internet wird das Ziel, Barrieren und Hürden bei der Inan-
spruchnahme von Weiterbildungsangeboten insbesondere bei KMU’s abzubauen nicht zu erreichen sein. 
Ergänzend ist daher einerseits der Aufbau eines persönlichen Beratungsangebots erforderlich, der den Un-
ternehmen gezielte Hilfestellung bei der Eruierung ihrer Qualifizierungsbedarfe und der anschließenden 
Auswahl geeigneter Schulungsmaßnahmen geben kann. Neben dem Rückgriff auf bestehende Angebote ist 
auch die Konzeption und Etablierung hausinterner Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen denkbar. 
Andererseits müssen die neu geschaffenen Unterstützungsangebote zum Thema „Neues digitales Lernen“ 
gezielt vermarktet werden, um insbesondere die regionalen KMU zu erreichen und nicht in der Vielzahl der 
bestehenden Informations- und Qualifizierungsangebote im Internet unter zu gehen. Dies könnte beispiels-
weise durch den Unternehmensservice der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover 
erfolgen, der im Zuge seiner bestehenden Beratungsleistungen auch auf das neue Angebot zum Thema 
„Neues digitales Lernen“ hinweist.  Bedingung hierfür ist jedoch die Einbringung, Akzeptanz und Unterstüt-
zung aller relevanten Weiterbildungsakteure in der Region Hannover. Zudem kann die Plattform auf regio-
nalen Veranstaltungen zur Digitalisierung beworben werden. 
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Phase 3: Aufbau des Weiterbildungsnetzwerks 

Parallel zum Aufbau des Informations- und Beratungsangebots zum Thema „Neues digitales Lernen“ sollte 
ein Netzwerk zu diesem Themenkomplex aufgebaut werden, um gemeinsam bestehende Angebotslücken 
hinsichtlich der sich verändernden Bedarfe im Zuge der Digitalisierung zu eruieren und gemeinsam beste-
hende Angebote anzupassen oder neue Angebots zu entwickeln. Das Netzwerk sollte sich möglichst aus 
unterschiedlichen Akteuren, wie Unternehmen, Anbieter von Qualifizierungsangeboten sowie intermediä-
ren Institutionen zusammensetzen, um eine ganzheitliche Sichtweise und hohe Bedarfsorientierung sicher-
zustellen. 

Das Land Niedersachsen stellt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie Mittel für solche Projekte zur Verfü-
gung. Hier sollte vorab die Möglichkeit einer Förderung ausgelotet werden. 

Mehrwert 

Durch die zentrale Koordinierung von Weiterbildungsangeboten in der Region Hannover werden diese 
sichtbar und transparent gemacht, sodass insbesondere für KMU´s und deren Beschäftigte der Zugang zu 
diesen Angeboten erleichtert wird. Die Zusammenstellung und Präsentation der Qualifizierungsangebote 
verkürzt die Recherche und Identifizierung passender Angebote, somit wird auch Unternehmen mit be-
grenzten Ressourcen die Möglichkeit gegeben häufiger an Weiterbildungen teilzunehmen. 

Ein regionales Netzwerk berufliche Weiterbildung fördert durch engagierte Zusammenarbeit vieler Beteilig-
ter innovative Maßnahmen im Bereich lebensbegleitenden Lernens. Mit der räumlichen Nähe der Akteure 
und Institutionen ist es möglich, einen umfassenden lebensbegleitenden Lernprozess zu realisieren, die 
Verzahnung der Bildungsangebote zu organisieren und Bildungsprozesse im Hinblick auf die wirtschaftlichen 
Entwicklungen besser zwischen den Akteuren abzustimmen. Zusätzlich bietet sich die Gelegenheit, Ange-
botslücken im Rahmen eines Netzwerkes aus Weiterbildungsträgern und Unternehmen besser zu identifi-
ziert und zu schließen.  

Nicht nur Unternehmen können durch die Servicestelle gestärkt werden, auch die Region Hannover wird als 
Ganzes von kompetenten Arbeitskräften, die den Anforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt gewach-
sen sind, profitieren. Der Region Hannover bietet sich durch das Projekt die Chance, sich als „Lernende Re-
gion“ zu profilieren und somit zur Attraktivität des Standortes für Unternehmen und Beschäftigte (Stichwort 
Fachkräftebedarf) beizutragen. 

Arbeitnehmernutzen 

Die Arbeitnehmer können in zweierlei Hinsicht von den neuen Informations- und Beratungsangeboten pro-
fitieren.  

Einerseits trägt das Angebot dazu bei, das Thema Weiterbildung stärker in die Unternehmen hineinzutragen 
und zu verankern. Bildung und Wissen weiterzugeben, muss verstärkt Teil der Unternehmenskultur werden. 
Hierdurch wird die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der regionalen Unternehmen gesichert. 

Andererseits wird den Beschäftigten durch das Beratungsangebot die Teilnahme bzw. der Zugang zu Wei-
terbildung erleichtert, sodass sie ihr Wissen fortlaufend auffrischen und erweitern können. Ein aktuelles 
Know-how ermöglicht allen Fachkräften eine dauerhafte Partizipation am Arbeitsmarkt und unterstützt eine 
eigenverantwortliche Ausführung und Gestaltung der Aufgaben bei. 

Relevante Partner 

Die „Servicestelle/Zentrum für neues/digitales Lernen“ sollte durch Schlüsselpartner aus unterschiedlichen 
Bereichen unterstützt werden. Hierzu zählen neben Anbietern von Weiterbildung wie berufsbildende Schu-
len, Hochschulen sowie private Anbieter auch intermediäre Institutionen wie Kammern, Verbände und 
Wirtschaftsförderungen. Zudem ist die direkte Einbindung von Unternehmen von zentraler Bedeutung, um 
eine ganzheitliche und bedarfsgerechte Sichtweise bei der Ausgestaltung zu berücksichtigen. 
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Dauer/ Lebenszeit 

Langfristig, da es sich um eine dauerhafte Aufgabe handelt. 

Hemmnisse 

Für eine erfolgreiche Einrichtung der „Servicestelle/Zentrum für neues/digitales Lernen“ ist einerseits die 
aktive Beteiligung von Unternehmen unabdingbar, die sowohl Weiterbildungsangebote in Anspruch neh-
men und sich darüber hinaus als Impulsgeber für die Etablierung, (Weiter-)Entwicklung und Konzipierung 
von Weiterbildungsangeboten verstehen. Andererseits müssen die bestehenden Weiterbildungseinrichtun-
gen bzw. Anbietern von Weiterbildungsangeboten mit ihren jeweiligen Ressourcen in diesen Prozess einge-
bunden werden. 

Nur wenn beide Seiten, die Angebots- und die Nachfrageseite, eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, 
kann die Servicestelle mit ihren drei Teilen (Internetplattform, Beratungsangebot und dem Netzwerk beruf-
liche Weiterbildung) erfolgreich arbeiten. 
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Ausgangslage 

Der Einsatz digitaler Technologien in Unternehmen, Infrastrukturen und Services der öffentlichen Daseinsvor-
sorge schreitet sukzessive voran. Die Veränderungen erfolgen dabei umfassend in allen Sektoren bzw. Le-
bensbereichen, wie etwa Wirtschaft, Verwaltung, Wohnen, Energie und Mobilität. Zukunftsvisionen be-
schreiben aus diesen Entwicklungen folgend eine technologisch ausgereifte und über alle Sektoren vernetzte 
Stadt. Diese digitalisierte Stadt fungiert dabei als ein allumfassendes Internet of Things and Services. Sämtli-
che Lebensbereiche und die Umgebung werden durch Sensoren erfasst, Daten automatisch generiert, in der 
Cloud bereitgestellt und intelligent ausgewertet. Damit einhergehend besteht eine permanente Interaktion 
zwischen den Einwohnern und der sie umgebenden Technologie. 

Die voranschreitende Digitalisierung von Stadt oder Region birgt für die ansässigen Akteure, sowohl für Un-
ternehmen als auch für Bürger vielfältige Fragen und Herausforderungen. Im Zuge der Plattformökonomie 
verschärft sich insbesondere der überregionale Wettbewerb und hier vor allem die Marktmacht großer, da-
tenbasierter Dienste und Unternehmen, wie Google, Apple, Amazon. Die Verwertung und Ökonomisierung 
(persönlicher) Daten nimmt rasant zu, während die Prozesse der Datennutzung und die Interessen im Kontext 
datenbasierter Angebote für die Allgemeinheit häufig intransparent bleiben. 

Bislang werden die sozialen und ökonomischen Chancen und Risiken des weitestgehend operativ durch Un-
ternehmen getriebenen Veränderungsprozesses nur begrenzt thematisiert. 

Ziele 

Das Projekt „Entwicklung von Gestaltungskompetenzen für die digitalisierte Stadt und Region“ verfolgt daher 
das Ziel, auf der regionalen Gebietskulisse einen gesellschaftlichen Diskurs über die Veränderungen, Heraus-
forderungen und Anforderungen im Kontext einer zunehmend digitalisierten Stadt und Region ins Leben zu 
rufen.  

An erster Stelle hat das Projekt die Information und Sensibilisierung (1) über die technischen Möglichkeiten 
und bereits ablaufenden Veränderungsprozesse zum Ziel. Damit einhergehend werden die relevanten Akteu-
re (2) ermittelt, die auf regionaler Ebene über Gestaltungs- und Entscheidungskompetenzen in Bezug auf die 
digitalisierte Stadt und Region verfügen. Im Zuge der Digitalisierung ergeben sich wesentliche Gestaltungspo-
tenziale an crosssektoralen Schnittstellen. Vor diesem Hintergrund ist die Stärkung von Kooperation und 
Zusammenarbeit (3) der verantwortlichen Akteure ein elementares Projektziel. Ein weiterer integraler und 
unabdingbarer Baustein für die erfolgreiche Projektumsetzung ist der Kompetenzaufbau (4) bei den gestal-
tungsrelevanten Akteuren. Dabei sollen insbesondere auch die erforderlichen (unternehmensübergreifen-
den) Ausbildungs- und Weiterbildungsbedarfe (4a) thematisiert und dahingehende Lösungsansätze und 
Maßnahmen (4b) entwickelt werden. Gemeinsam mit den Akteuren gilt es eine Vision bzw. ein Zielsystem 
(5) zu entwickeln, auf dessen Basis zukünftige Entwicklungen eingeordnet, bewertet und gesteuert werden 
können. Aufbauend auf das Zielsystem sind neben befördernden Politiken und Projekten (6a), die den urba-
nen Digitalisierungsprozess vorantreiben, auch regulative Richtlinien (6b) zu erarbeiten, die eine gerichtete, 
d.h. gesellschaftlich und ökonomisch positive Gestaltung der digitalisierten Stadt und Region ermöglichen.  

Beschreibung 

Zu Projektbeginn, als auch kontinuierlich projektbegleitend werden im Rahmen einer Stakeholder-Analyse die 
gestaltungsrelevanten Akteure in Stadt und Region identifiziert. Diese werden daraufhin sukzessive, als 
Experten oder Veranstaltungsteilnehmer, in die nachfolgend beschriebenen Projektphasen einbezogen.  

Der Chronologie der Projektziele folgend wird in der ersten Projektphase eine öffentliche Veranstaltungsrei-
he zum Thema „Digitalisierung von Stadt und Region“ ins Leben gerufen. In Fachvorträgen regionaler und 
überregionaler Experten wird über den derzeitigen Status Quo und die technologischen Perspektiven infor-
miert und für das Thema sensibilisiert. Begleitend können, an die Vorträge anknüpfende, erste Diskussions-
runden Aufschluss über bestehende gesellschaftliche Meinungsbilder, Wissenslücken, Informationsbedarfe 
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oder auch Zielkonflikte geben.  

Auf die Veranstaltungsreihe aufbauend wird in einer zweiten Projektphase ein zentrales Gremium, bestehend 
aus einer oder mehreren interdisziplinären, unternehmensübergreifenden Arbeitsgruppen eingerichtet. Die 
Themen und Handlungsfelder der einzelnen Gruppen werden dabei u.a. von den Ergebnissen der Veranstal-
tungsreihe abgeleitet. Mögliche Schwerpunkte sind z.B. 

- Vision einer digitalisierten Stadt – Chancen, Risiken & Ziele 
- Crosssektorale Geschäftsmodelle „out of the box“ 
- Daten & Datenschutz in der digitalisierten Stadt 
- Förderung und Regulation 
- Ausbildungs- und Weiterbildungsbedarfe 
- Service und Daseinsvorsorge jenseits digitaler Lösungen 

 
In den Arbeitsgruppen erfolgt ein kontinuierlicher Austausch und Kompetenzaufbau, der über involvierte 
Schlüsselpersonen in die beteiligten Organisationen transferiert wird. Darüber hinaus wird die Vernetzung 
und Zusammenarbeit der gestaltungsrelevanten Akteure angeregt. Die Arbeitsgruppen sind durch ein (agi-
les), verbindliches, zielorientiertes Projektmanagement geprägt (z.B. Scrum). Dies setzt voraus, dass die in-
volvierten Stakeholder über entsprechende zeitliche Ressourcen für die aktive Einbringung in das Projekt 
verfügen. Ergänzend dazu sind finanzielle Ressourcen, z.B. für die Einbeziehung externer Experten oder ge-
zielte Weiterbildungen vonnöten, die im Idealfall ebenfalls seitens der einbezogenen Organisationen gestellt 
werden. 

In einer dritten Phase, werden im Rahmen der Arbeitsgruppen, entsprechend der jeweiligen Themenschwer-
punkte, Positionspapiere zur Digitalisierung der Region Hannover erarbeitet. Diese werden, je nach Adressa-
tenkreis intern zwischen den beteiligten Akteuren (z.B. Ansätze für veränderte Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsangebote, Crossektorale Geschäftsmodelle etc.) oder öffentlich im Rahmen der fortlaufenden Veran-
staltungsreihe (Vision, Ziele, Risiken, Datenschutz etc.) diskutiert und modifiziert. Die auf diese Weise reflek-
tierten, abgestimmten und seitens der relevanten Akteure durch eine breite Akzeptanz getragenen Positi-
onspapiere dienen als zentrale Entscheidungsgrundlage für politische Weichenstellungen in der Region 
Hannover. Die Experten der Arbeitsgruppen können darüber hinaus als Berater bei der Erstellung von Politi-
ken und Projektkonzeptionen hinzugezogen werden.  

Die Arbeitsgruppenmitglieder sind im laufenden Projekt als Multiplikatoren für den kontinuierlichen Wissen-
stransfer und den fortlaufenden Kompetenzaufbau in ihren Organisationen verantwortlich. Sie bringen neue 
Themen in das regionale Digitalisierungsgremium ein und stoßen mithilfe der Region Hannover weiterfüh-
rende Veranstaltungsreihen an. In dieser Form wird, als vierte und finale Phase, eine selbstlernende Organi-
sation institutionalisiert, welche die Entwicklung von Gestaltungskompetenzen für die digitalisierte Stadt 
und Region aktiv vorantreibt und fördert.  

Es handelt sich um ein, sowohl inhaltlich als auch in der Zahl der involvierten Akteure, skalierbares Projekt. 
Der Arbeitsprozess kann entweder mit wenigen, ausgewählten Akteuren zu einem klar abgrenzbaren Thema 
begonnen und durch die Einbindung weiterer Akteure sowie die Entwicklung von Themen kontinuierlich 
ausgebaut werden. Umgekehrt kann das Projekt auch initial breit angelegt und durch die Eingrenzung von 
Themen, welche die größte Zustimmung und das höchste Interesse finden, eingegrenzt und fokussiert wer-
den.  

Mehrwert 

In Anlehnung an das als vorbildlich geltende Planungsmodell der Region Hannover besteht im Zuge des Pro-
jektes die Möglichkeit, die Region Hannover auch zum Vorbild für eine zielgerichtet entwickelte Digitalregion 
herauszustellen und dabei gleichzeitig die Interessen der regionalen Unternehmen sowie der Bürger zu wah-
ren.   

Im Zuge des Projektes werden nicht nur Wissen und Kompetenzen zur Digitalisierung von Stadt und Region 
aufgebaut, sondern auch Transparenz hinsichtlich der Strategien, Interessenslagen und Daten(zugriffe) ge-
schaffen. Durch den integrierten, offenen Informations- und Beteiligungsprozess werden die gesellschaftli-
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chen Interessen berücksichtigt und gewahrt.  

Die gestaltungsrelevanten Akteure werden zielgerichtet vernetzt und in die Lage versetzt, ihre Position ge-
genüber überregionalen Wettbewerbern, hier vor allem den multifunktionalen Konzernen, mit Hilfe der poli-
tischen Entscheidungsträger abzugrenzen und zu sichern. 

Die Region Hannover gewinnt mit dem dezentral organisierten Digitalisierungsgremium ein vielfältiges regio-
nales Kompetenzzentrum zur Digitalisierung von Stadt und Region, dessen Know-how auf anderen Ebenen 
regional und überregional ausstrahlt.  

Arbeitnehmernutzen 

Das Projekt impliziert einen direkten Arbeitnehmernutzen, da das Digitalisierungsgremium und seine Arbeits-
gruppen durch entsendete Arbeitnehmer getragen wird. Durch die Multiplikatoren und entsprechende The-
menschwerpunkte werden darüber hinaus gezielte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bei den gestal-
tungsrelevanten Unternehmen initiiert, von denen weitere Arbeitnehmer partizipieren. Es wird im Zuge des 
Projektes zudem ein organisationsübergreifender Austausch institutionalisiert, der eine ganzheitliche Sicht-
weise auf die erfolgenden Veränderungen und Prozesse fördert. Hierbei stehen sowohl die Interessen des 
einzelnen Bürgers in der Region, als Zielgruppe smarter Services, als auch die Interessen der Arbeitnehmer in 
den verschiedenen Unternehmen im Fokus.  

Relevante Partner 

Zielgruppe des Projektes sind in erster Linie die Organisationen, die für die städtische und regionale Dasein-
vorsorge verantwortlich sind. Hierzu zählen neben den Kommunen und kommunalen Gesellschaften auch 
zahlreiche privatwirtschaftliche Akteure. Relevante Handlungsfelder sind u.a. Wasser, Energie und Abfall, 
Wohnen, Mobilität und Verkehr, Kommunikation, Bildung, Gesundheit und Pflege, Kultur und Freizeit, Kom-
munaldienstleistungen sowie Nahversorgung und Finanzen. Mit Blick auf die in dem Projekt zu wahrenden 
gesellschaftlichen und Arbeitnehmerinteressen wird der Einbezug von Arbeitnehmervertretungen sowie der 
Verbraucherzentralen und relevanter Bürgerinitiativen und Genossenschaften empfohlen.  

Es gilt Projektpartner zu gewinnen, die bereit sind, parallel zu der durch die Region Hannover organisierten 
Veranstaltungsreihe, ausgewählte Personen, als Ressourcen für das Projekt freizustellen.  

Dauer/ Lebenszeit 

Langfristig 

Hemmnisse 

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes bedarf es der Gewinnung intrinsisch motivierter und am Aus-
tausch interessierter Unternehmen und Personen, die ein Interesse daran haben, sich langfristig in das Pro-
jekt zu involvieren. Die abgestellten Personen sollten dabei bestenfalls über Entscheidungskompetenzen 
verfügen. Vor dem Hintergrund der üblichen Mobilisierungshürden, empfiehlt sich ggf. ein kleiner Projekt-
start in Form eines Piloten.  

Die Handlungsspielräume und Themen im Feld der digitalisierten Stadt und Region sind sehr breit und bergen 
die Gefahr einer unzureichenden Fokussierung und Präzision sowie fehlender Ergebnisorientierung. Vor die-
sem Hintergrund bedarf es eines effektiven Themenzuschnitts und der Entwicklung klarer Zielvorgaben.  

Entscheidend ist auch die politische Flankierung des Projektes, das in der Region bestenfalls parteiübergrei-
fend befürwortet werden sollte.  
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8.1 Anforderungen an die strategische Konzeption  

Die Digitalisierung verändert Städte und Regionen, Wirtschaft und Gesellschaft. In der 
Region Hannover sind rund ein Zehntel der Beschäftigungsverhältnisse, insbesondere 
im Produzierenden Gewerbe, durch ein sehr hohes und rund fünfzehn Prozent der 
Beschäftigungsverhältnisse durch ein hohes Substituierbarkeitspotenzial charakteri-
siert (vgl. Kap. 3.1). Das Substituierbarkeitspotenzial gibt dabei jedoch nicht den Wert 
für den tatsächlichen Wegfall von Beschäftigung wieder, sondern quantifiziert vielmehr 
den Umfang der anzunehmenden Veränderungen in der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur. Die breit gefächerte und durch Dienstleistungen geprägte Wirtschaft der Region 
Hannover weist darüber hinaus zahlreiche Branchen und Berufe auf, die sich im Zuge 
der Digitalisierung nicht disruptiv, sondern kontinuierlich und sukzessive verändern. 
Der digitale Wandel bietet in beiden Fällen nicht nur Herausforderungen, sondern vor 
allem auch Chancen und große Gestaltungspotenziale. Die regionale Wettbewerbs- 
und Zukunftsfähigkeit der Region Hannover ist in diesem Kontext maßgeblich von ihrer 
Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit im digitalen Strukturwandel abhängig.  
 
Zur zielgerichteten Gestaltung des Anpassungs- und Veränderungsprozesses bedarf es 
einer übergreifenden strategischen Konzeption. Diese formuliert, ausgehend von den 
vorhandenen Potenzialen und dem bestehenden Status Quo, eine Vision. Zur deren 
Erreichung werden Ziele und zu priorisierende Handlungsfelder benannt sowie daran 
anknüpfende Maßnahmen und Umsetzungsschritte entwickelt. Im Zuge der Strategie-
entwicklung ist es entscheidend, die relevanten Kompetenzträger zu involvieren sowie 
effektive Anknüpfungspunkte und mögliche Umsetzungshemmnisse zu identifizieren.  
 
Im vorliegenden Strategie- und Kooperationskonzept Arbeit 4.0 der Region Hannover 
wurden die anzunehmenden Veränderungen und Herausforderungen umfassend theo-
retisch und regionalspezifisch analysiert (vgl. 2 bis 4). Dabei wurden sowohl die beson-
deren regionalen Stärken, Anknüpfungspunkte und Chancen als auch die regionalen 
Schwächen und Risiken konkret aufgezeigt. Ausgehend von den neun Schlüsselbran-
chen Automobilwirtschaft und Produktionstechnik, Einzelhandel, Finanz- und Versiche-
rungswirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Handwerk, Informations- und Kommunikati-
onswirtschaft sowie Logistik, wurden die drei Branchenschwerpunkte Produktion und 
Logistik, Dienstleistung und Smart City fokussiert betrachtet (vgl. Kap. 5). Weiterge-
hend wurde der Schwerpunkt der Untersuchung auf die bestehenden Veränderungs- 
und Gestaltungspotenziale in den drei zentralen Handlungsfeldern Arbeitsplatzgestal-
tung, Ausbildung und Weiterbildung gelegt (vgl. Kap. 6). In Kombination mit den jewei-
ligen Branchenschwerpunkten, ergeben sich innerhalb der Handlungsfelder nochmals 
zusätzliche branchenspezifische Handlungskorridore. Die Ergebnisse werden nunmehr 
in Form von übergeordneten Ziele und strategischen Handlungsempfehlungen zusam-
mengeführt und mit den erarbeiteten Projektideen und Maßnahmen hinterlegt (vgl. 
Kap. 8.2) Das Strategie- und Kooperationskonzept schließt mit einer Vision der integra-
tiven, digitalen Wissensregion Hannover (vgl. Kap. 8.3). Eine schematische Darstellung 
des Strategie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 ist der Abbildung 25 zu entneh-
men. 
 

 STRATEGISCHE KONZEPTION | ARBEIT 4.0 IN DER REGION HANNO-8
VER  

Anpassung- und 
Veränderungs-
fähigkeit im digitalen 
Strukturwandel 
entscheidend  

Strategische 
Konzeption als 
Gestaltungs-
grundlage  

Zusammenführung 
der Ergebnisse zum 
Strategie- und 
Kooperationskonzept 
Arbeit 4.0 



Strategie- und Kooperationskonzept „Arbeit 4.0“ der Region Hannover 

 102 

8.2 Strategische Ziele, Handlungsempfehlungen und Maßnahmen 

Nachfolgend werden zehn strategische Ziele und zugehörige Handlungsempfehlungen 
benannt, die bei der Gestaltung des digitalen Wandels in der Region Hannover zu be-
rücksichtigen sind. Die Ziele stellen eine übergeordnete Ergänzung des Strategie- und 
Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 dar und liegen somit quer zu den drei Handlungsfel-
dern Arbeitsplatzgestaltung, Ausbildung und Weiterbildung bzw. untergeordneten zu 
den branchenspezifischen Handlungskorridoren. Die entwickelten Projektideen und 
Maßnahmen lassen sich darauffolgend einzelnen Zielen zuordnen. Alle Ziele und Maß-
nahmen sollten im Rahmen einer abgestimmten Gemeinschaftsinitiative der regiona-
len Stakeholder, darunter Politik, kommunale Verwaltung, regionalen Wirtschaft, Ar-
beitgebervertreter und Gewerkschaft, Wissenschaft und Bildung sowie weiteren inte-
ressierten und engagierten Akteuren, konkretisiert und vorangetrieben werden. 
 
 

Ziel 1 | Etablierung kontinuierlicher Information, Sensibilisierung, Kommunikation und Diskurse 

▪ Die Basis für die regionale Gestaltung des digitalen Wandels sind hinsichtlich der Chancen und 
Herausforderungen informierte und sensibilisierte Akteure. Vor diesem Hintergrund sollten 
gezielte Informations- und Diskussionsformate zu den verschiedenen strategischen Handlungs-
feldern und Themenschwerpunkten (vgl. Kap.6) im Kontext des digitalen Wandels ins Leben 

Abbildung 25:  Strategiehaus Arbeit 4.0 in der Region Hannover 

 
Eigene Darstellung:  CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 
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gerufen werden. 

▪ Bei der Aufbereitung der Informationen und Kommunikationsformate sind die unterschiedli-
chen Zielgruppen, die im Rahmen des Gestaltungsprozesses involviert werden sollen, zu be-
rücksichtigen. Je nach Thema bietet sich eine zielgruppenspezifische Spezialisierung oder aber 
ein interdisziplinärer, zielgruppenübergreifender Ansatz an. Dabei sind u.a. folgende Stakehol-
der zu berücksichtigen: 

o die regionale Wirtschaft, darunter sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter 
sowie interessierte Beschäftigte, 

o die Politik und Verwaltung, hier insbesondere die regionalen Wirtschaftsförderungen, 

o die Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen, 

o die Kammern, Verbände und Gewerkschaften,   

o sowie NGOs, Netzwerke und Vereine. 

▪ Ein zentrales Ziel besteht insbesondere in der Sammlung der bereits bestehenden regionalen 
Initiativen und Angebote zum Thema Digitalisierung und ihrer Strukturierung entlang der zent-
ralen Handlungsfelder.  

▪ Zur Bereitstellung der Informationen und für eine gezielte Sensibilisierung kann auf verschie-
dene Formate zurückgegriffen werden:  

o Website,  

o Newsletter,  

o Flyer, Broschüren, Filme 

o Informationsveranstaltungen, externe Fachinputs und Diskurse,  

o Arbeitsgruppen und Workshops, 

o Delegationsreisen/ Exkurse in andere Regionen (Best Practices) sowie 

o Beratung, z.B. in Form von Gesprächen mit Unternehmen, Bildungseinrichtungen, 
Netzwerken und anderen Intermediären zu konkreten Ansatzpunkten und Projekten 
im Kontext der Digitalisierung. 

Ziel 2 | Vernetzung und Ausbau der Kooperationsstrukturen 

▪ Aufbauend auf den bereits im Zuge des Beteiligungsprozesses initiierten Kontakten und dem 
Austausch der regionalen Stakeholder, gilt es die Vernetzung und die Kooperationsstrukturen 
weiter zu stärken und die regionale Zusammenarbeit im Kontext des digitalen Wandels zu för-
dern. Dabei sollten insbesondere bestehende Strukturen, wie beispielsweise der Regionale 
Bildungsbeirat oder die Fachkräfteallianz, aufgegriffen und gestärkt werden. 

▪ Der kontinuierliche Austausch in entsprechenden Gremien und Netzwerken verbreitert die 
Wissensbasis der Akteure. Daneben bewirken Abstimmung und Kooperation effektivere Ge-
staltungsstrukturen und begünstigen Synergieeffekte.  

▪ In die Vernetzung sind, wie oben genannt, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
einzubeziehen.  

▪ Die Vernetzung sollte, ausgehend von den bestehenden Strukturen, ressort- bzw. branchen-
spezifisch, z.B. entlang der Bildungsträger, der Arbeitnehmervertreter, der Fachkräfteallianzen 
oder ausgewählter Branchen sowie fach- und branchenübergreifend entlang der Handlungs-
felder und Projekte erfolgen. 

▪ Es wird empfohlen, die Vernetzung der Akteure in einem Prozess wechselseitiger Abstimmung 
zu organisieren. Die Rollen für die Gestaltungsaufgabe Digitalisierung sind gemeinsam mit den 
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einzelnen Stakeholdern zu definieren. Dabei gilt es Doppelangebote sowie Interessenkonflikte 
zwischen Netzwerken und Partnern zu vermeiden. 

▪ Die Vernetzung sollte auch weiterhin nicht nur horizontal in der Region, sondern darüber hin-
aus auch, vertikal d.h. zwischen Region, Land und Bund sowie zu anderen Regionen ausgebaut 
werden. 

Ziel 3 | Einbezug der bestehenden Potenziale 

▪ Bei der Gestaltung des digitalen Wandels sind die vorhandenen regionalen Potenziale, d.h. 
Stärken aber auch die bestehenden Schwächen und Hemmnisse, zu berücksichtigen. Auf diese 
Weise können Chancen zielgerichtet genutzt und Risiken minimiert werden.  

▪ In diesem Kontext sind insbesondere die in der Region Hannover existierende IT-Wirtschaft, 
die Schlüsselunternehmen der regionalen Leitbranchen und die breit gefächerte Bildungs- und 
Wissenschaftslandschaft in den Gestaltungsprozess mit einzubeziehen.  

▪ Des Weiteren ist auch die Nähe zur niedersächsischen Landesregierung als Potenzial zu be-
trachten und deren politischen Weichenstellungen, wie z.B. die kürzlich veröffentlichten Leitli-
nien „digital.niedersachsen – den digitalen Wandel für unser Land gestalten", in den Gestal-
tungsprozess der Region Hannover mit einzubeziehen.  

▪ Schwächen, wie unter anderem der geringe Anteil von Informatikern im Produzierenden Ge-
werbe, sollte auch weiterhin durch gezielte regionale Fördermaßnahmen, wie z.B. dem bereits 
etablierten „Digital Readiness Check“11 der Region Hannover, begegnet werden.  

▪ Das vorliegende SWOT-Profil der Region Hannover (vgl. Kap. 4) bietet in diesem Kontext einen 
geeigneten Anknüpfungspunkt und eine gute übergreifende Orientierung. 

 

Ziel 4 | Erhebung der spezifischen Bedarfe 

▪ Für eine gezielte strategische Ausrichtung und Entwicklung effektiver und passgenauer Ange-
bote zur Förderung der Adaptions- und Absorptionsfähigkeit der Region Hannover an die Ver-
änderungen des digitalen Wandels gilt es zudem, vorausschauend die bestehenden Potenziale, 
Defizite und Bedarfe im Rahmen von themen- bzw. projektspezifischen Erhebungen bzw. Eva-
luationen detailliert zu ermitteln.  

▪ Je nach Handlungsfeld sollten daher, ausgehend von spezifischen Fragestellungen, vertiefende 
Untersuchungen stattfinden. Als Beispiel kann hier die Eruierung bestehender Weiterbildungs-
angebote sowie die Identifizierung konkreter Weiterbildungsbedarfe in der Region Hannover 
im Zuge des Projektes Servicestelle/Zentrum für neues/digitales Lernen (vgl. Kap. 7.2.2) ge-
nannt werden.  

▪ Neben den sich abzeichnenden neuen Technologien sollten immer auch die damit verbunde-
nen organisatorischen und arbeitsprozessualen Anforderungen mitberücksichtigt werden. 

▪ In den Erhebungen sollten, die unter Ziel 1 und 2 genannten, unterschiedlichen Stakeholder 
und Interessengruppen mit ihren Fragen und Anforderungen Berücksichtigung finden.   

                                                           
11

  https://hannoverit.de/digital-readiness-check/ 
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Ziel 5 | Effektive Koordination und Steuerung des Gestaltungsprozesses 

▪ Die digitale Transformation stellt eine längerfristig angelegte regionale Gestaltungsaufgabe 
dar. Vor diesem Hintergrund sollte für eine effektive strategische Ausrichtung sichergestellt 
werden, dass die Informationen zum regionalen Status Quo sowie den spezifischen Bedarfen 
in den Handlungsfeldern möglichst zentral zusammengeführt und in einem umfassenden 
Überblick gebündelt werden.  

▪ Damit einhergehend sollte eine zentrale Koordination sämtlicher Aktivitäten zur Gestaltung 
des digitalen Wandels erfolgen. Hierrunter fallen u.a. die Koordination von Erhebungen zum 
Thema Digitalisierung (vgl. Ziel 4), die Initiierung von Projekten und Initiativen, die Identifikati-
on bereits bestehender Doppelstrukturen sowie die Suche nach geeigneten Lösungen zur Rea-
lisierung von Synergieeffekten, die sich durch eine koordinierte Zusammenarbeit ergeben 
können.  

▪ Die hierfür aufzubauenden Strukturen sollten möglichst langfristig angelegt und in bereits be-
stehende Strukturen eingebettet werden. Um die erforderlichen Aufgaben in vollem Umfang 
wahrnehmen und den Gestaltungsprozess ganzheitlich steuern zu können werden entspre-
chende personelle Ressourcen benötigt. Wichtige Eigenschaften der Verantwortlichen sind die 
fachliche Kompetenz im Themengebiet sowie ein vielschichtiges Netzwerk in Wirtschaft, Wis-
senschaft und Gesellschaft. 

▪ Die regionale Koordination und Steuerung sollte in enger Interaktion und Abstimmung mit den 
ergänzenden Förderinitiativen des Landes- und Bundes, beispielsweise dem „Netzwerk Indust-
rie 4.0“ am Innovationszentrum Niedersachsen, dem BMWi geförderten Kompetenzzentrum 
Mittelstand 4.0 „mit uns digital“ am Produktionstechnischen Zentrum der Leibniz Universität 
Hannover oder aber dem neu eingerichteten „digitalRat.niedersachsen“ und der zuständigen 
„Stabstelle Digitalisierung“ des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung erfolgen. 

▪ Zur Sicherstellung der Zielerreichung könnte im Rahmen eines Projektes eine zentrale Anlauf-
stelle zur Förderung der Digitalisierung in der Region Hannover (z.B. Fachabteilung oder Ar-
beitsgruppe) eingerichtet werden.  

 

Ziel 6 | Etablierung von Multiplikatoren  

▪ Zur effektiven Verbreiterung der regionalen Wissensbasis zum digitalen Wandel, den beste-
henden Projekten und Initiativen sowie der Mobilisierung weiterer Akteure zur Mitarbeit und 
Kooperation (vgl. Ziel 2) sollten ausgewählte Multiplikatoren besonders gefördert und einbe-
zogen werden.   

▪ Multiplikatoren zeichnen sich über einen besonders guten Zugang zu den relevanten Zielgrup-
pen aus, der Ihnen die Möglichkeit bietet, entscheidende Informationen frühzeitig zu platzie-
ren und damit einhergehend zu motivieren. Darüber hinaus verfügen Multiplikatoren häufig 
auch über eine besondere Gestaltungsfunktion, die es Ihnen ermöglicht einen Entwicklungs-
prozess, z.B. im Rahmen der Ausbildung, Weiterbildung oder Arbeitsplatzgestaltung, von 
Grund auf mit zu gestalten. Zu dem im Rahmen des Strategie- und Kooperationskonzeptes Ar-
beit 4.0 identifizierten Multiplikatoren zählen u.a.: 

o das Management der Unternehmen, 

o die Personalabteilungen (HR) der Unternehmen, 

o die Arbeitnehmervertreter, d.h. Betriebs- und Personalräte, der Unternehmen sowie 
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gewerkschaftliche Interessenvertretungen, 

o die Ausbildungsverantwortlichen der Unternehmen und 

o das pädagogische Personal an (Berufs)Schulen, Hochschulen, Universitäten bzw. in 
Weiterbildungseinrichtungen. 

▪ Die genannten Multiplikatoren sollten im Rahmen besonderer Maßnahmen gefördert, d.h. 
informiert und sensibilisiert (Ziel 1), vernetzt (Ziel 2) sowie weitergehend auch qualifiziert und 
in ihrer Rolle als Multiplikator etabliert werden. 

Ziel 7 | Stärkung von Partizipations- und Bottom-up Strukturen sowie Kompetenzentwicklung 

▪ Über bzw. mit Hilfe der Multiplikatoren sollte eine Stärkung von Partizipations- und Bottom-up 
Strukturen in der Region Hannover und den relevanten Organisationen aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Verwaltung erfolgen. 

▪ Die Ergebnisse im Zuge der Entwicklung des Strategie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 
belegen, dass Beteiligung und Mitbestimmung wesentliche Erfolgsfaktoren für die Wissensdif-
fusion und eine durch Akzeptanz getragene Gestaltung des digitalen Wandels sind.   

▪ Im Zuge der Beteiligung wird es möglich, neue Ansätze, Technologien und Strukturen in realen 
Testumgebungen zu erproben. Auf diese Weise wird die Digitalisierung zu einem gemeinsa-
men Lernprozess, der nicht nur individuelle Kompetenzen, sondern auch neue Organisations- 
und Kommunikationsformen innerhalb der Organisationen bzw. Unternehmen fördert. Ein 
Beispiel für eine solche partizipative Innovationsgenerierung ist das neue „Social Innovation 
Center“ der Region Hannover mit mehreren Partnern. 

Ziel 8 | Lernen von Vorbildern und Vorreitern  

▪ Das Lernen von Vorbildern und Vorreitern ist für die zielgerichtete Gestaltung des digitalen 
Wandels unabdingbar. Erkenntnisse von guten Beispielen (Best Practices) können auf diese 
Weise transferiert sowie ggf. negative Erfahrungen aus ersten Pilotprojekten vermieden bzw. 
entsprechend in Folgeprojekten korrigiert werden.  

▪ Der Beteiligungsprozess des Strategie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 gründete auf 
dem Ansatz des voneinander Lernens. Es wurden bewusst Akteure einbezogen, die die digitale 
Transformation bereits aus eigener Kraft gestaltend vorangetrieben und im Zuge dessen erste 
wichtige Lernerfahrungen generiert haben.  

▪ Darauf aufbauend gilt es nunmehr die Erfahrungen und Erkenntnisse der Best Practices auch 
auf weniger etablierte bzw. informierte Akteure auszuweiten. Im Zuge dessen kann es auch 
von Vorteil sein, große bzw. mittelständische und kleine Unternehmen mit wenigen Beschäf-
tigten gezielt in Kooperationsprojekten zusammenzubringen. Während große Unternehmen in 
der Regel über die Ressourcen und die Ausstattung für die Erprobung und Umsetzung neuer 
Ansätze verfügen, weisen kleinere Betriebe effektivere und transparentere Strukturen und 
damit verbunden häufig auch eine höhere Flexibilität und Innovationsfähigkeit auf.          

Ziel 9 | Unterstützung von KMU 

▪ Die regionale Wirtschaft der Region Hannover wird maßgeblich auch von kleinen und mittleren 
Unternehmen getragen. Insbesondere diese Zielgruppe bedarf besonderer Berücksichtigung 
und Unterstützung bei der Anpassung an und der Gestaltung des digitalen Wandels. Die Un-
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ternehmen verfügen häufig über begrenzte zeitliche bzw. personelle Ressourcen, um entspre-
chende Projekte und Maßnahmen der digitalen Transformation voranzutreiben. 

▪ Zu diesem Zweck sollten zielgerichtet regionale Beratungs- und Unterstützungsangebote für 
KMU aus- und aufgebaut werden. Darunter z.B.  

o die Einrichtung von Beratungsangeboten, insbesondere zu Fördermöglichkeiten und 
zur Organisationsentwicklung, aber auch themenspezifische Beratungsveranstaltun-
gen, z.B. zu IT-Sicherheit, Breitband, Gründung, Wagniskapital.  

o spezielle Aktionen für junge Unternehmen, wie beispielsweise Businessplanwettbe-
werbe,  

o die Unterstützung der Unternehmen bei der Vernetzung, sowohl zwischen Wirtschaft 
und Wirtschaft als auch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, z.B. durch Hilfestellun-
gen bei der Suche nach Kooperationspartnern,  

o Aufbau eines unterstützenden Expertennetzwerks (siehe Ziel 5 und 6) 

o die aktive Begleitung von KMU im Zuge von ausgewählten Projekten und Maßnahmen. 

▪ Damit einhergehend wird auch eine weitergehende Öffnung der Kommunikationswege in die 
Verwaltung und umgekehrt zu den Unternehmen angestrebt (vgl. Ziel 1). 

Ziel 10 | Regionale Innovationen durch Pilotprojekte forcieren 

▪ Innovative Ansätze sollten in der Region Hannover gezielt durch entsprechend konzipierte 
Pilotprojekte vorangetrieben und forciert werden. 

▪ An dieser Stelle gilt es insbesondere die innovative und aktive regionale Start-up- und Grün-
derlandschaft der Region Hannover mit einzubeziehen.  

▪ Im Rahmen der Projektentwicklung werden die beteiligten Akteure gezielt durch kompetente 
Mentoren und Experten (vgl. Ziel 5 und 6) begleitet.  

▪ Ein Ideenpool für die Entwicklung möglicher Projekte bieten die Handlungsfelder des Strate-
gie- und Kooperationskonzeptes Arbeit 4.0 sowie die damit verbundenen dreiundzwanzig Pro-
jektideen und Maßnahmen (vgl. Kap7.1). 

Die im Zuge des Strategieprozesses entwickelten Projektideen und Maßnahmen lassen 
sich einem oder mehreren Strategiezielen zuordnen. Nachfolgend wird ein erster Vor-
schlag für eine Zuordnung vorgenommen, der in Abhängigkeit der konkreten Projekt-
entwicklung und Schwerpunktsetzung noch modifizierbar ist.  
 
 

Ziel 1 | Information, Sensibilisierung, Kommunikation und Diskurse 

[W.3]  Coaching „Wissensmanagement“ 
[G.4]  Überbetrieblicher Austausch zu Digitalisierungsthemen  

Ziel 2 | Vernetzung und Aufbau von effektiven Kooperationsstrukturen 

[G.3]  Interdisziplinarität durch gemeinsame technologische Wissensbasis 
[A.1]  Kooperationen zwischen berufsbildenden Schulen und betrieblichen Ausbildungsleitern bzw. Betrieben stärken 
[W.1]  Arbeitskreis Weiterbildung 4.0 

Ziel 3 und 4 |  Einbezug der bestehenden Potenziale sowie Erhebung der spezifischen Bedarfe,  
  Evaluation und Wissensvermittlung 

[G.2]  Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Arbeit 4.0 an Betriebe 
[A.2]  Evaluation berufsgruppenspezifischer Aus- und Weiterbildungsbedarfe 

Zuordnung der 
Projektideen und 
Maßnahmen zu den 
strategischen Zielen 
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Ziel 5 | Einrichtung einer regionalen Anlaufstelle zur Förderung der Digitalisierung 

[W.2]  Servicestelle/Zentrum für neues/digitales Lernen 

Ziel 6 | Etablierung von Multiplikatoren 

[G.7]  Führungskräfte als digitale Multiplikatoren 

Ziel 7 | Stärkung von Partizipations- und Bottom-up Strukturen sowie Kompetenzentwicklung 

[G.6]  Generationenspezifische Arbeitsplatzgestaltung  
[A.3]  Werkstatt digitales Klassenzimmer 
[A.4]  Pädagogisches Konzept „E-Learning“  
[A.5]  Einrichtung von „Smart Labs“ an berufsbildenden Schulen 
[A.6]  Einrichtung von „Smart Factories“ an technischen Schulen 
[W.4]  Neues Lernen in der Arbeitswelt 4.0 

Ziel 8 | Lernen von Vorbildern und Vorreitern 

[G.5]  Vorstellung von „Leuchtturm-Kooperationen“ 
[A.8]  Novellierung der Ausbildungsverordnungen 

Ziel 9 | Unterstützung von KMU 

[G.1]  Stärkung der Kompetenzen zur Arbeitsplatzgestaltung  
[A.7]  Jobrotation regionaler KMU 

Ziel 10 | Regionale Innovationen durch Pilotprojekte forcieren 

[W.5]  Qualifizierungsmodule Digitalisierung 
[W.7]  Anerkennung und Akkreditierung von Weiterbildungsangeboten 
[SC.1]  Gestaltungskompetenzen für die digitalisierte Stadt und Region 
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8.3 Vision der integrativen, digitalen Wissensregion Hannover  

Die digitale Transformation birgt für Wirtschaft und Gesellschaft umfassende Heraus-
forderungen und Risiken, aber vor allem auch Chancen. Die Region Hannover beschrei-
tet mit dem Strategie- und Kooperationskonzept Arbeit 4.0 einen wichtigen Schritt hin 
zu einer integrativen, digitalen Wissensregion. Für die Profilierung als integrative, digi-
tale Wissensregion will die Region Hannover  die sich ihr bietenden Chancen zielgerich-
tet für ihre proaktive Entwicklung nutzen sowie, durch eine frühzeitige Reflektion der 
bestehenden regionalen Potenziale, den Risiken des digitalen Wandels effektiv begeg-
nen. 
 

Der digitale Wandel, die damit verbundenen neuen Technologien und die fortschrei-
tende Automatisierung und Vernetzung soll in der integrativen, digitalen Wissensregi-
on vor allem für eine Humanisierung der Arbeit genutzt werden. Substituierung, Ratio-
nalisierungseffekten sowie perspektivischen Fachkräftebedarfen wird durch eine vo-
rausschauende Qualifikation, die konsequente Nutzung neuer digitaler Lernwerkszeu-
ge und strukturelle Anpassung des Arbeitsmarktes frühzeitig und intelligent begegnet. 
Die neuen Freiräume der digitalen Flexibilisierung sowie die Gefahren einer digitalen 
Entgrenzung werden in Abstimmung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite 
neugestaltet bzw. in ihren Grenzen definiert.  
 

Als integrative digitale Wissensregion fungiert die Region Hannover vor allem als Real-
labor, in dem die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft, Arbeit und Gesell-
schaft untersucht und nachhaltige, d.h. sozial, ökonomisch und ökologisch gute Lösun-
gen und innovative Modellprojekte entwickelt werden. Der verantwortungsvolle Um-
gang mit neuen Technologien und zur Verfügung stehenden Daten findet dabei beson-
dere Berücksichtigung. Ergänzend dazu besteht der Anspruch der integrativen, digita-
len Wissensregion, ihre Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit auch gegenüber 
übergeordneten externen Einflüssen zu wahren. Die Region Hannover wird damit zum 
Vorbild und Vorreiter rund um Fragen zum Thema Digitalisierung.  
 

Elementarer Bestandteil und zugleich Umsetzungserfordernis für die Etablierung als 
integrative, digitale Wissensregion sind die Akteure der Region Hannover und deren 
Interaktion. Die regionalen Interessengruppen sind zielgerichtet vernetzt und arbeiten, 
mit dem übergeordneten Ziel des gegenseitigen voneinander Lernens, effektiv, koope-
rativ und interdisziplinär zusammen. Partizipation und eine positive Kooperationskul-
tur stellen dabei die Basis für die Akzeptanz und die Ausgewogenheit der gemeinsam 
entwickelten Lösungen und Lernerfolge dar. Entscheidende Erfolgsfaktoren sind dabei 
insbesondere die in der integrativen, digitalen Wissensregion etablierten transparen-
ten Informations-, Kommunikations- und Entscheidungswege. 
 

Gezielte Impulse befördern die technologische und fachliche Weiterentwicklung der 
integrativen, digitalen Wissensregion. Ausgewählte Multiplikatoren fungieren in die-
sem Kontext als effektive Anknüpfungspunkte zur Verbreiterung der regionalen Wis-
sensbasis. Mit konkreten Pilotprojekten werden praxisorientiert regionale Innovatio-
nen angestoßen und die regionale Vernetzung und Kooperation befördert. Als beson-
dere Zielgruppe werden hier vor allem auch die kleinen und mittleren Unternehmen 
der Region sowie die regionale Start-up-Landschaft mit einbezogen. Die integrative, 
digitale Wissensregion Hannover ist aufgrund ihrer etablierten Lernstrukturen beson-
ders absorptions- bzw. anpassungsfähig und damit in der Lage, neue technologische 
und organisationale Trends und Entwicklungen zu antizipieren, zu bewerten und be-
darfsgerecht zu integrieren. Auf diese Weise zeichnet sich die integrative, digitale Wis-
sensregion als besonders widerstands- und wettbewerbsfähig aus.  

Die Vision  
der digitalen 
Wissensregion 
Hannover  

Chancen des 
digitalen Wandels 
zielgerichtet nutzen 

Reallabor für 
nachhaltige Lösungen 
und innovative 
Modellprojekte 

Partizipation und 
Kooperationskultur 
als Basis für die 
lernende Region 

Besondere 
Adaptionsfähigkeit 
und Absorptions-
fähigkeit der 
digitalen 
Wissensregion 
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