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Es gilt das gesprochene Wort!

Unternehmen und Beschäftigte brauchen  
digitale Kompetenzen

Die Bedeutung der Digitalisierung für die Arbeitswelt und die individuelle Gesundheit wird durch die 
aktuelle WIdO-Studie sehr deutlich. Grundsätzlich ist ein hoher Digitalisierungsdruck erkennbar, der 
auf alle Wirtschaftsbereiche und Branchen trifft. 80 Prozent der Unternehmen geben an, mittlerweile 
eine Digitalstrategie zu haben, aber nur 25 Prozent investieren tatsächlich auch in digitale Geschäfts-
modelle. Die häufigsten Gründe sind aus Sicht des Managements fehlende Zeit und fehlendes Geld 
(Bitkom 2018). 

Geschwindigkeit und Intensität der Digitalisierung unterscheiden sich nach Branchen. Während der 
Digitalisierungsgrad bei Telekommunikationsunternehmen 2017 bei 78 Prozent lag und im Bereich 
Finanzen/Versicherungen bei 59 Prozent, betrug er im Gesundheitswesen ‚erst‘ 38 Prozent (BMWi 
2018). Seit dieser Erhebung dürften sich gerade im Gesundheitswesen die Zahlen nochmal deutlich 
nach oben geschraubt haben. 

Unterschiede bestehen auch zwischen Groß- und Kleinunternehmen: Kleinere Unternehmen investie-
ren seltener ins digitale Geschäft und schätzen den eigenen Nachholbedarf in punkto Digitalisierung 
höher ein als größere Unternehmen. So sagen 60 Prozent der Unternehmen mit 20 bis 99 Mitarbei-
tern, dass sie digitale Nachzügler seien, unter jenen mit 100 bis 499 Mitarbeitern sind es 53 Prozent 
und in der Größenordnung von 500 bis 1.999 Mitarbeitern noch 48 Prozent (Bitkom 2018).
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Arbeit ändert sich grundlegend

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf den betrieblichen Alltag sind umfassend: Das Was, das 
Wann, das Wie von Arbeit, das Wo und das mit Wem ändert sich. So werden die Aufgaben zwischen 
Mensch und Maschine neu verteilt, Aufgabenprofile ändern sich, aus Chirurgen werden Telechirur-
gen, aus Ingenieuren Robotik-Ingenieure und Pflegekräfte üben heute ähnliche Überwachungstä-
tigkeiten wie Leitwartenführer in Kraftwerken aus. Neue Berufe wie Data Scientist, Web Designer 
oder Architekt für Virtual Reality entstehen und alte Berufe wie Postzusteller, einfache Bank- oder 
Versicherungsangestellte werden überflüssig.

Sicher ist eines: Ein massiver Bedarf an Weiterbildung, Neu- und Nachqualifizierung rollt auf alle 
Branchen zu. Dabei stehen der Aufbau und die fortlaufende Aktualisierung der digitalen Kompetenz 
ganz oben auf der Agenda. Denn digitale Kompetenz gilt längst nicht nur als Grundvoraussetzung für 
Beschäftigungsfähigkeit, sondern als generelle Voraussetzung für soziale Teilhabe. Zukünftig dürfte 
sich das noch verstärken. Ob alle mitgenommen werden können, ist noch nicht entschieden. Es droht 
auch hier eine soziale Spaltung, Geringqualifizierte und Ungelernte sind mit großer Wahrscheinlichkeit 
die Verlierer dieser Veränderungsprozesse.

Ob sich durch diese Veränderungen gesundheitsförderliche oder -schädigende Effekte ergeben, ist 
wesentlich von der konkreten Gestaltung der Arbeit abhängig. Der diesjährige Fehlzeiten-Report 
macht deutlich, dass psychische Belastungen wie Arbeitsverdichtung und -intensivierung, Zeitdruck 
oder Multitasking kontinuierlich zunehmen. Hinzu kommen Entgrenzungsprobleme und Phänomene 
der interessierten Selbstgefährdung, Technostress, verursacht durch intensive mobile Nutzung von 
Kommunikationsmedien, Informationsüberflutung und ständige Unterbrechungen. So ermittelte eine 
Studie aus dem Jahr 2015, dass alle 18 Minuten durch den Blick auf das Handy eine Unterbrechung 
der Tätigkeit erfolgt, mit der die Person gerade beschäftigt ist (Markowetz 2015). Die Beiträge im 
Fehlzeiten-Report zeigen anschaulich, dass vor allem maßvolle Arbeitsmengen, individuelle Einfluss-
möglichkeiten bei der Ausgestaltung der konkreten Arbeitsbedingungen und ein gesundheitsbe-
wusster Umgang mit digitalen Tools grundlegende Voraussetzungen für eine gesundheitsförderliche 
Gestaltung der digitalen Arbeitswelt sind.

Dabei gelten zwei Prämissen: 

1. Arbeitsstrukturen, die durch die Digitalisierung im Wandel sind, sollten von Anfang an so gestaltet 
werden, dass sie die Gesundheit der Beschäftigten fördern und nicht schädigen.

2. Beschäftigte müssen befähigt und ermächtigt werden, sich verantwortungsbewusst und gesund-
heitsgerecht in den digitalen Welten zu bewegen.
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Digitale Lösung für die Betriebliche Gesundheitsförderung

Praktische Unterstützung leistet hier die Plattform „Digi-Exist“, die von der Beuth Hochschule für 
Technik in Berlin, der Leuphana Universität Lüneburg und der Technischen Hochschule Lübeck ge-
meinsam mit der AOK Nordost und anderen Praxispartnern im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung entwickelt wurde. 

Digi-Exist ist eine digitale Plattform für Gesundheitsförderung und Prävention für Existenzgründun-
gen, die die Gestaltung gesunder Unternehmensstrukturen und -prozesse mit gesundheitsförder-
licher Mitarbeiterentwicklung verbindet. Sie richtet sich an junge Unternehmen, um schon in der 
frühen Phase der Unternehmensentwicklung praktische Hilfestellungen für eine gesundheitsgerechte 
Unternehmensentwicklung zu geben und für das Thema Gesundheitsförderung zu sensibilisieren.

Die Plattform bietet u.a. wissenschaftlich fundierte Kurz-Checks, Gefährdungsanalysen sowie Trai-
ningsangebote zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und -strukturen und Trainings zur Verbes-
serung des eigenen Gesundheitsverhaltens. Gründerinnen und Gründer sowie Mitarbeitende mit 
Vorgesetztenfunktion lernen dabei, wie gesunde Führung funktioniert. 

Die Plattform kann unterschiedlich genutzt werden: 

• Einzelne Personen können mit Kurzchecks ihre Gesundheit selbst beurteilen und machen – sofern 
Bedarf besteht – entsprechende Trainings zu einzelnen Themen, wie Stress, Schlaf oder Alkohol-
konsum.

• Teams können ihre Arbeitssituation gemeinsam einschätzen und mit Hilfe der Arbeitstrainings ge-
zielt Veränderungen herbeiführen, wo Bedarf besteht, beispielsweise bei der Arbeitsorganisation, 
der Arbeitszeit oder auch bei der Unternehmenskultur.

• Oder ein Unternehmen entscheidet sich für einen systematischen Prozess des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements, inklusive externer Prozessbegleitung und Online-Coaching sowie einer Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen, die das Arbeitsschutzgesetz ohnehin vorschreibt.

Vorteile von digitalen Tools wie Digi-Exist liegen darin, dass alle Programmbausteine inhaltlich, zeitlich 
und örtlich flexibel nutzbar sind, dass Interventionen durch vorgeschaltete Online-Selbstchecks und 
Analysen auf den ganz individuellen Bedarf abgestimmt werden können und dass Menschen und 
die Organisation gemeinsam in den Blick genommen werden. Außerdem können Onlinetrainings 
und Assessments mit Veranstaltungen im Unternehmen gekoppelt werden (Präsenz- oder Blended-
Learning Formate). Nicht zuletzt sind die Programmbausteine wissenschaftlich erprobt und werden 
auch in Zukunft auf ihre Wirksamkeit überprüft.
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Grundsätzlich können Unternehmen ihre Beschäftigten unterstützen, indem sie gesunde Arbeit zum 
Thema machen und ihre Mitarbeitenden zum Thema Digitalisierung weiterqualifizieren. Fragen, 
die gemeinsam beantwortet werden müssen, richten sich auf die Ausgestaltung des Arbeitsalltags: 
Wie sehen im jeweiligen Unternehmen gesunde Arbeitsstrukturen und ein gesunder Umgang mit 
digitalen Tools aus? Worauf muss geachtet werden, damit zum Beispiel agile Arbeitsformen gesund 
gestaltet sind?

Wer langfristig leistungsstarke und gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben will, muss bereit 
sein, Arbeitsbedingungen und Strukturen so zu ändern, dass gesundes Arbeiten möglich wird.

Beschäftigte können selbst aktiv werden

Doch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen können auch selbst einiges tun, um die Digitalisierung 
für sich positiv zu nutzen. So ist im alltäglichen Umgang mit digitalen Tools Selbstdisziplin gefragt, 
sprich die Geräte müssen auch mal ausgeschaltet werden. Auch hier hilft es, mit anderen darüber 
zu sprechen, was gut ist, was der Gesundheit schadet, welche Umgangsweisen mit digitalen Tools 
hilfreich sind und welche schädlich.

Zusammengefasst: In der Arbeitswelt und in der Betrieblichen Gesundheitsförderung sind digitale 
Tools heute schon nicht mehr wegzudenken. Sie können extrem hilfreich sein, Wissen vermitteln, 
Feedback geben, Verhaltensvorschläge geben. Und werden doch nie ausreichen. Es wird auch wei-
terhin der persönliche Austausch und das Gespräch notwendig sein, um Menschen an Unternehmen 
zu binden und sie motiviert und leistungsstark zu halten.


