
Die Arbeitswelt vonmorgen
Zukunftsforscher Karl-Heinz Land hält die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens für notwendig

BONN/RHEIN-SIEG. Unaufhaltsam
schreitet die Digitalisierung vo-
ran, verändert die Arbeitswelt
und den Arbeitsmarkt. ZumThe-
ma „Arbeit in Zukunft und Zu-
kunft der Arbeit“ sprach Frank
Brehm mit dem Kölner Wirt-
schaftsberater, Zukunftsforscher
und Buchautor Karl-Heinz Land,
der sich vor allem der digitalen
Transformation der Gesellschaft
widmet.

Herr Land, was zeichnet Ihrer
Meinung nach den Arbeitsmarkt
von morgen aus? Auf welche He-
rausforderungen müssen wir uns
einstellen?
Karl-Heinz Land: Nun, die zuneh-
mende Digitalisierung wird in al-
len Teilen der Gesellschaft zu
massiven Umwälzungen führen.
Dieser Prozess wird sich genau-
so wenig aufhalten lassen wie
einst die Industrialisierung. Und
er wird von uns allen vorange-
trieben – von jedem, der ein
Smartphone nutzt, eine Online-
überweisung tätigt oder bei
Amazon einkauft. Denn es ist ja
so: Wo immer sich Prozesse und
damit Arbeitsvorgänge digitali-
sieren, vernetzen und schließ-
lich automatisieren lassen, wird

dies auch geschehen. Menschli-
ches Zutun wird damit in immer
mehr Bereichen überflüssig wer-
den. Meiner festen Überzeugung
nach wird es die Hälfte der Ar-
beit, die wir heute noch aus-
üben, bereits in 15 bis 20 Jahren
nicht mehr geben.

Gibt es aktuelle Entwicklungen,
die diese These untermauern?
Land: Natürlich. Ein Beispiel ist
das selbstfahrende Auto, das ja
bereits fleißigerprobtwird.Wenn
der Straßenverkehr in Zukunft
weitgehend automatisiert von-
stattengehensollte, brauchenwir
keine Taxi-, Lkw- und Busfahrer
mehr und durch die Kommuni-
kation der Maschinen unterei-
nander auch keine Disponenten
oder Verkehrshüter. Das mag für
viele vielleicht noch wie Zu-
kunftsmusik klingen, aber im
Börsen- undBankenwesen ist der
Umbruch schon Realität. Da
werdenAktien digital bis zu 1000
Mal pro Sekunde gehandelt und
Onlinebanking macht den Gang
zur Filiale überflüssig. Man kann
deshalb davon ausgehen, dass in
zehn Jahren rundzweiDrittel der
heute noch 36 000Bankfilialen in
Deutschland geschlossen sein

werden. Die digitale Transforma-
tion schließt natürlich auch Be-
reiche wie Buchhaltung, Cont-
rolling, Verwaltung, Vertrieb und
Verkauf nicht aus. Die ersten kas-
senlosen Supermärkte gibt es ja
bereits, und Menschen, die Ak-
ten wälzen, verschwinden aller-
orten.Was also vor 20 bis 30 Jah-
ren durch die Einführung vonRo-
botern in der Produktion ge-
schah,wird innaher Zukunft den
Dienstleistungsbereich betreffen
und damit auch die sogenannten
Besserverdiener. Die Frage ist,
was dann mit den dort arbeiten-
denMenschen passiert.

Eine gute Frage! Muss dieses Sze-
nario nicht erst einmal pessimis-
tisch stimmen?
Land: In weiten Teilen der Bevöl-
kerung tut es das. Unter ande-
rem deswegen erleben wir im
Moment ja auch ein Erstarken
rückwärtsgewandter, populisti-
scher Bewegungen. Ich hinge-
gen sehe vielmehr das Positive,
nämlich eine Gesellschaft, in der
sich der Einzelne nicht mehr al-
lein über Job und Einkommen
definiert, da er nicht mehr „ge-
zwungen“ sein wird zu arbeiten.
Auchwird die Digitalisierung zur

Ressourcenschonung beitragen,
weil immer weniger Produkti-
onsmaterial benötigt wird. Des-
wegen verwende ich auch gerne
den Begriff Dematerialisierung.
So oder so befindet sich die Welt
gerade an einem entscheidenden
Wendepunkt. Nur müssen das
die Verantwortlichen in Politik
und Wirtschaft begreifen, ganz
im Sinne eines Paradigmen-
wechsels. Ich sehe die Einfüh-
rung eines bedingungslosen
Grundeinkommens, das nach
Belieben aufgestockt werden
kann, daher als absolute Not-
wendigkeit an. Finanzierbar wä-
re das auch, denn es werden im
marktwirtschaftlichen System ja
auchweiterhin satte Gewinne er-
zielt werden.

Ein kontrovers diskutiertes The-
ma.Was stimmt Sie so zuversicht-
lich, dass es dazu kommen wird?
Land: Seienwir ehrlich: Niemand
würde heute mehr auf die Idee
kommen, wegen des Berufs sei-
ne Gesundheit zu riskieren und
etwa Tag für Tag giftige Dämpfe
einzuatmen oder körperliche
Schwerstarbeit zu leisten. Das
Thema unserer Zeit ist vielmehr
die mentale Belastung im Job,

weswegen es immer mehr in
Richtung einer optimalen Work-
Life-Balance geht. Dieser Ten-
denz kommt die Digitalisierung
natürlich entgegen. Dasselbe gilt
übrigens auch für den demogra-
fischen Wandel in Deutschland,
der mit einer stetig sinkenden
Zahl von Erwerbspersonen ein-
hergeht.Undschließlichsetze ich
tatsächlich große Hoffnungen in
die junge Generation.

Inwiefern?
Land: Das sehe ich schon an mei-
nen Söhnen, denen Statussym-
bole nicht mehr viel bedeuten
und die heute schon Autos und
Wohnraum wie selbstverständ-
lich mit anderen teilen. In dieser
Sharing-Economy liegt eine gro-
ßeChancefürdieArbeitsweltvon
morgen. Denn wenn Leben und
Arbeit, also persönliche Interes-
sen und individuelle Talente mit-
einander verschmelzen, kann
das für die gesellschaftliche Ent-
wicklung nur gut sein. Wir müs-
sen aber jetzt schon die Weichen
dafür stellen, da wir bei all die-
sen Szenarien nicht von einer
fernen Zukunft reden, sondern
von der Welt in circa zwei Jahr-
zehnten.

GefragterRedner, dermit seinenThesenaneckt: Karl-Heinz Land.Dieobe-
re Grafik stammt aus seinem Buch: „Dematerialisierung. Die Neuvertei-
lung derWelt in Zeiten des digitalen Darwinismus.“ FOTO: KARL-HEINZ LAND
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Fachkräfte an den Start
Vormerken: Am 12. Oktober findet der 5. Bonner Karrieretag im TelekomDome statt

BONN. Er hat schon Tradition. Be-
reits zum 5. Mal findet der Bon-
ner Karrieretag, bei dem sich
zahlreiche Unternehmen aus der
Region präsentieren, im Telekom
Dome auf dem Hardtberg statt.
Die Messe, die erneut vom Ge-
neral-Anzeiger und dem Anzei-
genportal kalaydo.de organisiert
wird, öffnet am 12. Oktober von
10 Uhr bis 17.30 Uhr ihre Pforten
und bietet Bewerbern und Un-
ternehmen die Möglichkeit, sich
in einem professionellen Rah-
men persönlich kennenzuler-
nen. Dabei können die Bewerber
unkompliziert mit den Personal-
verantwortlichen ihres Wunsch-

arbeitgebers ins Gespräch kom-
men und auch gleich ihre Bewer-
bungsunterlagen überreichen.
Zielgruppe des Karrieretags
sind Fachkräfte quer durch alle
Berufe, Alter und Qualifikatio-
nen, aber auch Ausbildungs-
platzsuchende und Studenten.
Unternehmen haben hier die
Möglichkeit, sich den begehrten
Fachkräften mit aktuellen Stel-
lenangeboten zu präsentieren.
Auf der anderen Seite verspricht
den Besuchern schon die Liste
der Aussteller – im vergangenen
Jahr waren es 40 –, interessante
Kontakte in sehr unterschiedli-
che Branchen mit der Möglich-
keit, sich aus erster Hand bei den
Unternehmen zu informieren.
Wer zu den wertvollen Kon-
takten noch von Expertentipps
profitieren will, kann dies bei in-
teressanten Fachvorträgen und
individuellen Kurz-Coachings
tun. So lässt Katrin Busch-Hol-
felder, systemischer Coach &
ChangeManager in Bonn, die Be-
werber mit der Methode des Kar-
riere-Navigators erkunden, wel-
che Stärken sie mitbringen und
welche Wünsche, Ziele und Vi-
sionen sie mit ihrer Berufstätig-

keit verbinden: „Nur wer seine
Stärken kennt, kann diese selbst-
bewusst und mit Optimismus
nachaußen tragenundsichsobei
der Bewerbung viel besser ver-
kaufen“, erklärt sie.
„Genauso wichtig ist es, dass
sich der Bewerber darüber klar
wird, welche Faktoren für ihn er-
füllt sein müssen, um beruflich
(wieder) glücklich und erfolg-
reich zu sein.“ Dies sei in jeder
Altersklasse von Bedeutung,
wird von Frau Busch-Holfelder

aber auch besonders für Jugend-
liche angeboten, „da man hier
gleich beim Start ins Berufsleben
die Chance hat, die passende
Richtung einzuschlagen“.
Melanie Schumacher, Karrie-
re-undOutplacementberaterin in
Bonn, ist Expertin für berufliche
Entwicklung in der Lebensmitte
(40 plus) und begleitet Unter-
nehmen und Einzelpersonen bei
ihrer Karriereplanung und der
Entwicklung von Perspektiven.
„Das ist das Lebensalter, in dem

viele nochmal einen beruflichen
Neustart wagen“, ist ihre Erfah-
rung. Der Karrieretag sei eine tol-
le Möglichkeit, das Netzwerk zu
erweitern und sich bei regiona-
len Arbeitgebern vorzustellen.
Bewerber profitierten von dem
hochwertigen Vortragspro-
gramm wie von den 20-minüti-
gen Coachings – dazu ihr Tipp,
„am besten mit einer konkreten
Fragestellung“ zu kommen.
„Auch mit über 50 haben Be-
werber auf dem Arbeitsmarkt
Chancen!“ Davon ist Dr. Bernd
Slaghuis, Karriere- und Busi-
ness-Coach in Köln, überzeugt.
Wichtig sei die richtige Bewer-
bungsstrategie: „Hier geht es da-
rum, die Berufserfahrung als
großen Pluspunkt nach vorn zu
spielen und das persönliche Kon-
taktnetzwerk zu nutzen.“ Für
diese Bewerber sei der Karriere-
tag eine besonders wichtige
Plattform, „da sie hier gleich im
Gespräch mit möglichen Arbeit-
gebern ihre Persönlichkeit zei-
gen können“.
Der Eintritt zum Karrieretag ist
frei und schon im vergangenen
Jahr kamen rund 4000 Besucher
in den TelekomDome. ldb

Job suchen, Job finden – auf demBonner Karrieretag. FOTO: BERNDT MEDIEN

Melanie Schumacher ist Karriere-
und Outplacementberaterin in
Bonn. FOTO: BENEDIKT FRINGS-NESS
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