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„Die Arbeit wird uns in Zukunft nicht
ausgehen, aber sie wird eine andere sein.“

n Die Gestaltung der Zukunft der Arbeit
ist schon fast ein geflügelter Ausdruck geworden. Trägt die Abteilung ‚Digitalisierung
und Arbeitswelt‘ im Bundesministerium für
Arbeit und Soziales dem Rechnung?
Das stimmt, seit dieser Legislaturperiode
gibt es im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS, d. Red.) eine eigene Abteilung
unter diesem Namen. Bestandteil ist unter
anderem die Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft, in der Expertinnen und Experten aus
verschiedenen Bereichen interdisziplinär und
agil an Fragen der digitalen Transformation
der Arbeitsgesellschaft arbeiten. Die Denkfabrik verbindet Funktionen und Arbeitsweisen
eines klassischen Think Tanks (Denkfabrik, d.
Red.) und eines zeitgenössischen Future Labs
(Zukunftsfabrik, d. Red.).
Das soll auch ein Signal in die Arbeitswelt
sein, dass das BMAS bereit ist, die eigenen
Strukturen unter die Lupe zu nehmen und
neu auszurichten. Aber natürlich bearbeiten
wir das Thema Digitalisierung und Arbeitswelt schon deutlich länger. Beispielsweise im
Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit
– kurz: INQA –, die schon seit 2002 läuft.
INQA ist die zentrale Plattform für
Arbeitsqualität und den Wandel der Arbeit.
Die Initiative zeichnet sich durch gelebte
Sozialpartnerschaft aus: Sie wird gemeinsam
getragen von Politik, Arbeitgeberverbänden,
Kammern und Gewerkschaften. Das sorgt
für die nötigen Impulse und einen Ausgleich
zwischen den Interessen.
INQA bietet Best-Practice-Beispielen aus
der betrieblichen Praxis eine Plattform und
sorgt so dafür, dass möglichst viele Unternehmen davon profitieren.
n Was verändert Corona für die Arbeit
Ihrer Abteilung?
Derzeit erleben wir eine beschleunigte
Digitalisierung in der Arbeitswelt, die durch die
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Welche Bedeutung bekommt der ESF in der neuen Förderperiode bei der
Gestaltung des Wandels der Arbeit, der durch Digitalisierung geprägt und
durch Corona beschleunigt wird? BRANDaktuell sprach mit Julia Borggräfe
aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Corona-Pandemie weiter an Fahrt zunimmt:
Arbeitsprozesse werden schneller automatisiert, Arbeitsumgebungen schneller ‚smart‘.
Die Arbeitsorganisation hat sich verändert.
Die Arbeit wird uns in Zukunft nicht ausgehen,
aber sie wird eine andere sein.
Das zeigt sich aktuell beim Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten, das durch die
Pandemie für Millionen von Beschäftigten und
auch für Führungskräfte plötzlich zur neuen
Normalität wurde.
Wir merken auch, dass das Thema ‚Resilienz‘, also Widerstandsfähigkeit unter unvorhergesehenen Umständen, durch die Pandemie
einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat.
Das kann einerseits bei Unternehmen eine zunehmende Offenheit gegenüber der Automatisierung von Prozessen auslösen. Andererseits
ist es auch vorstellbar, dass die Komplexität
von Lieferketten langfristig reduziert wird.
Auch wenn der Corona-bedingte Lockdown
das Leben für viele Menschen erst einmal zum
Stillstand gebracht hat, beobachten wir, dass
die Pandemie die Dynamik der bestehenden

Julia Borggräfe ist Abteilungsleiterin ‚Digitalisierung und Arbeitswelt‘ im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales.

Treiber in der Arbeitswelt eindeutig beschleunigt hat. In diesem Umfeld ist es für uns als
BMAS umso wichtiger, vorausschauend die
richtigen Weichen für die Zukunft der Arbeit
zu stellen.
n Wie soll die Zukunft der Arbeit denn nach
Ihren Vorstellungen aussehen und welche
Schritte, Etappen sollen zum Ziel führen?
Als Bundesarbeitsministerium wollen wir
den digitalen Wandel gestalten: Dafür müssen
gute Arbeitsbedingungen auch in der digitalen
Arbeitswelt der Maßstab bleiben. Mit dem
digitalen Strukturwandel in der Arbeitswelt
verschieben sich die Anforderungen an Unternehmen und Beschäftigte. Weiterbildung und
Qualifizierung sind hier der zentrale Schlüssel,
deshalb haben wir mit Sozialpartnern, Ländern
und Wirtschaft die Nationale Weiterbildungsstrategie beschlossen mit dem Ziel, eine neue
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ESF+ neue Förderperiode

n Die neue Förderperiode der EU-Strukturfonds wird zurzeit vorbereitet. Was ist dabei
zu beachten?
Der digital getriebene Transformationsprozess entwickelt sich höchst dynamisch - und
auch der damit einhergehende Wandel von
Berufen, Qualifikationen und Anforderungen
an Beschäftigte und Unternehmen. Die große
Herausforderung für Förderprogramme besteht

deshalb darin, schon heute Förderschwerpunkte und Zielgruppen festzulegen, die für die
nächsten fünf bis zehn Jahre relevant sind.
Nach derzeitigem Stand wird der Bereich
‚Digitalisierung und Arbeitswelt‘ einer der
Schwerpunkte der zukünftigen ESF-Bundesförderung sein. Für das BMAS steht bei der
Programmplanung insbesondere die soziale
Gestaltung der Auswirkungen des digitalen
Wandels im Mittelpunkt, damit wir eine WinWin-Situation schaffen: Für Beschäftigte und
Arbeitgeber gleichermaßen.
n Welche Rolle kann der ESF auf dem Weg
zur ‚Arbeit der Zukunft‘ spielen?
Speziell für die mehrheitlich kleinen und
mittleren Unternehmen in Ostdeutschland
haben wir unter anderem aus ESF-Mitteln
die Zukunftszentren geschaffen. Über die
Zukunftszentren sollen Ansätze gefördert
werden, die innovative Weiterbildungskonzepte direkt mit und in den Betrieben vor Ort
entwickeln und erproben. Somit werden auch
Regionen, in denen es wenige Großkonzerne,
mit ihren entsprechenden Weiterbildungsmöglichkeiten und Netzwerken gibt, bei der
Bewältigung des demografischen und digitalen
Wandels unterstützt.
Über den ESF werden aber auch in ganz
Deutschland tausende Projekte gefördert, die
Menschen ins Arbeitsleben begleiten. Davon
profitieren Menschen, die beispielsweise

Auf ESF.Brandenburg
läuft das Dialog-Forum
innerhalb des partnerschaftlichen Begleitprozesses an dem Sie
sich beteiligen können. Es geht vor allem
auch um Schwerpunkte für neue Förderprogramme, die den Zielen des neuen
ESF+ Rechnung tragen sollen.
Bringen Sie sich mit Ihren Ideen ein!
Inf os
Das Forum finden Sie auf den Internetseiten
des ESF des Landes Brandenburg unter
https://t1p.de/newv

eine Ausbildung suchen, arbeitslos sind, sich
weiterbilden oder beruflich neu orientieren
möchten.
n Vielen Dank!			

kr

Inf os
• Informationen zu Bundesinitiative Neue Qualität
der Arbeit finden Sie auf den Internetseiten des
BMAS unter https://t1p.de/czgh
• Informationen zum ESF-Programm finden Sie auf
den Internetseiten des Bundes-ESF unter
https://t1p.de/d98q
• Lesen Sie auch die Pressemitteilung „KI in der
Arbeitswelt: Potenziale erkennen, Transparenz
schaffen“ von einer Veranstaltung der Veranstaltung der Diskussionsreihe zum Thema ‚Neue
Arbeitswelt – Menschliche Arbeitswelt‘ auf den
Internetseiten des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales unter https://t1p.de/0req.
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Weiterbildungskultur zu etablieren, arbeitsmarkt- und bildungspolitische Instrumente
besser zu verzahnen und Weiterbildungsprogramme von Bund und Ländern zu bündeln.
Auch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen soll der Mensch
bei der Entwicklung von KI-Anwendungen
im Mittelpunkt stehen, damit aus technologischem Fortschritt auch sozialer Fortschritt
wird. Deshalb fördern wir aktuell im Rahmen
von Experimentierräumen die Anwendung von
KI in den Betrieben. Nur wenn Unternehmen
und Beschäftigte den technologischen Wandel
konkret und partnerschaftlich gestalten,
kann das notwendige Vertrauen in die neue
Technologie wachsen. Und: Die Zukunft der
Arbeit braucht eine nachhaltige Personalpolitik
und Unternehmenskultur. Wie wir arbeiten,
das entscheidet sich im eigenen Betrieb, am
eigenen Arbeitsplatz. Hier gibt es gerade für
kleine und mittlere Unternehmen Handlungsbedarf. Deshalb unterstützen wir zum Beispiel
ganz konkret im Rahmen der Initiative Neue
Qualität der Arbeit durch das bundesweite Beratungsprogramm unternehmenswert:Mensch
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) darin,
eine zukunftsfähige und mitarbeiterorientierte
Personalpolitik zu entwickeln.
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