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Um die Innovationsfähigkeit von Unternehmen in einem zunehmend disruptiven Umfeld zu sichern, 
braucht es aus Sicht von Professor Dr. Wilhelm Bauer mehr Offenheit, Vernetzung und Agilität. 
Für die Digitalisierung gebe es zwar zunehmende „Awareness“, doch vernachlässigten insbeson-
dere kleine und mittlere Unternehmen angesichts voller Auftragsbücher die konsequente Ausein-
andersetzung mit dem Thema, so der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und 
Organisation IAO. Für Beschäftigte wie Arbeitgeber wird es nach seiner Prognose künftig noch 
mehr auf lebenslanges Lernen und dafür ausgelegte Arbeitsumgebungen ankommen, um die 
Beschäftigungsfähigkeit zu sichern. Neben Kompetenzen aus der IT dürften auch klassische 
Metakompetenzen an Bedeutung gewinnen, die dabei unterstützen, Veränderungen anzuschieben 
und gleichzeitig Unsicherheit auszuhalten.

Das Fraunhofer-Institut IAO und Sie als 
Technologiebeauftragter des Landes 
Baden-Württemberg prägen die öffent-
liche Diskussion rund um den digitalen 
Wandel. Welche Trends und Haupthand-
lungsfelder sehen Sie hier? 

PROF. DR.-ING. WILHELM BAUER Kernheraus
forderung für unsere Wirtschaftskunden 
ist die Sicherung beziehungsweise Stärkung 
ihrer Innovationsfähigkeit in zunehmend dis
ruptiven Wettbewerbsumgebungen. Wir 
brauchen ein deutliches Mehr an Offenheit, 
Vernetzung und Agilität – und das nicht nur 
aufseiten der Unternehmen, sondern auch 
auf der Seite der staatlichen beziehungsweise 
verwaltungsseitigen Partner. Eine ganz eige
ne Herausforderung ist die Stärkung von Un
ternehmergeist und Gründergeschehen. Dies 
müssen wir leisten in einer klugen Weiter
entwicklung des Assets der deutschen Sozial
partnerschaft und in dem Anspruch, weiter
hin gute Arbeitsmöglichkeiten anzubieten 
und unseren Beschäftigten Perspektiven zu 
bieten, die sie mitgestalten können. 

Disruptionen stellen etablierte Geschäfts-
modelle infrage, in viele Branchen treten 
neue Player ein. Industrie 4.0 verändert 
die Wertschöpfungsketten in und außer-
halb von Unternehmen gravierend. Wie 
können Unternehmen hier bestehen?

BAUER Unternehmen können vor allem 
den Wandel erfolgreich gestalten, indem sie 
die bestehenden Geschäftsmodelle und Wert
schöpfungssysteme schnell weiterentwickeln, 
Rationalisierungspotenziale durch Digitali

sierung konsequent nutzen und so weiter 
gutes Geld verdienen, um ganz Neues an
zugehen. Beides ist wichtig: das Bestehende 
zu transformieren und das Neue anzugehen. 

ANSPRUCHSVOLLER SPAGAT

Unternehmen müssen sich extrem agil 
verhalten, Bestehendes infrage stellen und 
gleichzeitig den Übergang und das Neben
einander unterschiedlicher Geschwindig
keiten innerhalb ein und desselben Unter
nehmens klug gestalten. Wir sprechen hier 
von Ambidextrie. Dieser Spagat ist sehr an
spruchsvoll.

Unter den Betreibern der großen digita-
len Plattformen findet sich kein deutsches 
Unternehmen. Verschlafen wir einen 
Trend? Oder was tun wir, diesen Trend 
mitzugestalten?

BAUER Wir sehen, dass die Plattform
ökonomie derzeit viele Teile unseres Wirt
schaftsge schehens neu ordnet. Im Consumer
bereich haben wir aus Deutschland heraus 
nichts wirklich Großes hervorgebracht. An
ders sieht es beim Internet der Dinge oder 
bei Industrie 4.0 aus. Hier sehen wir sehr 
Erfolg versprechende Plattformen von deut
schen Konzernen und auch aus Koopera
tion des Mittelstands. Hier haben wir alle 
Chancen für eine Weltmarktführerschaft.

In den Konzernen ist die Digitalisierung 
angekommen, wie steht es bei kleineren 
und mittleren Unternehmen?

BAUER Wir haben zunehmende Aware
ness, aber noch deutlich zu wenig konsequen
te Auseinandersetzung mit dem Thema – 
und gerade die augenblickliche gute Situ
ation unserer Wirtschaft trägt leider einen 
Teil dazu bei. Gerade KMU bleibt offenbar 
schlicht zu wenig Zeit, angesichts voller Auf
tragsbücher in der notwendigen Langfristig
keit zu reflektieren und zu planen. Hier set
zen auch wirtschaftspolitisch viele richtige 
Aktivitäten auf. Aber wir müssen immer 
wieder an die Verantwortlichkeit der einzel
nen Entscheider appellieren und ihnen best
mögliche Werkzeuge wie Informationen 
bereitstellen, um die eigene Situation rich
tig einzuschätzen und für die Zukunft die 
Weichen richtig zu stellen.

Wie werden wir in zehn Jahren arbeiten? 
BAUER Noch deutlich flexibler, in flu

ideren Formaten, noch vernetzter bezie
hungsweise virtueller. Mit mehr Wechseln 
zwischen Arbeitgebern. Wir werden mehr 
projektorientierte, agile Organisationsfor
mate vorfinden, auch mehr interessante 
übergreifende Kooperationen, in denen 
Mitarbeiter unterschiedlicher Organisatio
nen temporär zusammenarbeiten. Ein Bei
spiel hierfür sind die „Living Labs“ in Ba
denWürttemberg, in denen Kollegen aus 
Privatwirtschaft, Verwaltung und Forschung 
zum Beispiel neue Stadtkonzepte planen 
und umsetzen. Wir werden es mit mehr 
Gründern und kleinen Unternehmen in 
größerer Vielfalt zu tun haben, und Mitar
beitern und Führungskräften, die mit einer 
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MINTFächer und vieles mehr. Interessan
terweise werden aber mit mindestens ge
nauso großer Häufigkeit klassische Meta
kompetenzen genannt, wie Medien und 
Kommunikationskompetenz. In einer vola
tileren Welt werden all die Kompetenzen 
gefragt sein, die einerseits dabei unterstüt
zen, Veränderungen anzuschieben und zu 
fördern, aber auch gleichzeitig Unsicher
heit auszuhalten und dabei dennoch Orien
tierung zu geben. Und das sind zu einem 
nicht geringen Teil (Selbst)Führungskom
petenzen.

Wie muss Bildungspolitik sich verän-
dern? Wo sind die Unternehmen gefragt?

BAUER Bildungspolitik muss sich als rele
vanter Enabler lebenslangen Lernens und 
von Entwicklungsförderung begreifen. Das 
bedeutet in Zukunft eben auch, größere 
Durchlässigkeiten zwischen den Bildungs
institutionen zu schaffen, eine gute Mischung 
von akademischen und beruflichen Bil
dungsformen anzustreben, aber auch die 
Herausforderungen der Integration besser 
zu meistern. Unternehmen werden das eigent
lich gar nicht neue Thema des lebenslangen 
Lernens mit deutlich mehr strategischer 
Profilierung und entsprechenden Budgets 
adressieren müssen, um nicht abgehängt 
zu werden. Und sie werden dabei auch 
mehr Mut zu neuen Kooperationsformen 
und innovativen Bildungsformaten auf
bringen müssen.

Wie verändert die Zunahme von Wis-
sensarbeit Zusammenarbeit und Füh-

rung in Unternehmen? Provokant ge-
fragt: Brauchen wir in Zukunft noch ein 
mehrstufiges Management?

BAUER Wir sollten Management und 
Führung zum einen besser auseinanderhal
ten, zum anderen nicht in zu starken Polen 
diskutieren. Viele Diskussionen beschreiben 
die Welt immer als ein Entwederoder. Wir 
gehen davon aus, dass sich Führung im 
Sinne personaler Führung in Zukunft noch 
viel stärker als Entwicklungsbegleitung und 
Orientierung und weniger als Command 
and Control verstehen muss. Und ja, wir 

sehen den großen Trend, stark hierarchi
sierte Strukturen zu hinterfragen und den 
Mitgestaltungswillen und die Gestaltungs
fähigkeiten und notwendigkeiten der Mit
arbeiter in der heutigen und zukünftigen 
Unternehmenswelt zu reflektieren. 

MEHR HOLOKRATISCHE MUSTER

Aber es wird auch in Zukunft hierar
chische Grundmuster geben, schon aus 
Gründen von Entscheidungsgeschwindig
keiten und klaren Verantwortlichkeiten 
und den daran hängenden Haftungsfragen. 
Doch auch wir beobachten eine Zunahme 
von Ansätzen, innerhalb generell klassischer 
Organisationsformen mit holokratischen 
Mustern zu arbeiten, in agilen Teams mehr 
Selbstorganisation zuzulassen und alte Füh
rungsbilder neu zu definieren. Das entspricht 
den marktlichen Herausforderungen und 
dem zunehmenden Spezialisierungs und 
Wissensgrad der Mitarbeiter. 

größeren Selbstverständlichkeit und Eigen
verantwortlichkeit agieren, was Weiterbil
dung und Entwicklung angeht – weniger 
institutionalisiert, mehr persönlich verantwor
tet, individueller zugeschnitten, in neuen 
Medien und Netzwerken.

Über die Folgen der Digitalisierung für 
Unternehmen und Beschäftigte gibt es 
viele Einschätzungen, die zum Teil weit 
auseinandergehen. Wie sehen Sie die 
künftige Entwicklung?

BAUER Wir werden Veränderungen er
leben, die einzelne Bran
chen und Tätigkeitsberei
che unterschiedlich treffen 
werden. Künstliche Intelli
genz, Lernende Systeme, 
Robotereinsatz – diese wer
den auch Wissensarbeit stär
ker betreffen. Tätigkeiten 
„am Menschen“ werden 
vermutlich eine größere Be
deutung gewinnen. 

NEUE BERUFSBILDER

Es wird neue Berufsbilder geben und 
alte werden an Bedeutung verlieren. Ins
gesamt sind wir optimistisch, dass die digi
tale Transformation zu neuen, interessan
ten und Existenz sichernden Beschäftigungs
formen führen wird. Aber die Vorhersag
barkeit ist extrem schwierig. Umso wichti
ger sind lebenslange Lernfähigkeit, hierfür 
ausgelegte Arbeitsumgebungen und auch 
die individuelle Einsicht, an der eigenen Be
schäftigungsfähigkeit arbeiten zu müssen.

Welche Kompetenzen werden in Zukunft 
verstärkt gebraucht, welche weniger?

BAUER Die derzeitige Diskussion reflek
tiert die maßgeblichen Veränderungen, die 
im Wesentlichen durch IT angestoßen wer
den. Daher ist es naheliegend, Kompeten
zen im Bereich der IT zu fordern und zu 
fördern – hier fallen Stichworte wie Daten
management, Cognitive Computing, die 
Programmierung vernetzter Produktions 
und Steuerungssysteme, die Förderung der 

PROF. DR.-ING. WILHELM BAUER ist geschäftsführender Institutsleiter des 
Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, Stuttgart, und 
stellvertretender Institutsleiter am Institut für Arbeitswissenschaft und Technolo-
giemanagement IAT der Universität Stuttgart. Darüber hinaus ist er Vorsitzender 
des Fraunhofer-Verbunds Innovationsforschung sowie Technologiebeauftragter 
des Landes Baden-Württemberg. Als Institutsleiter führt Bauer eine Forschungs-
organisation mit etwa 650 Mitarbeitern. Er verantwortet dabei Forschungs- und 
Umsetzungsprojekte in den Bereichen Innovationsforschung, Technologiema-
nagement, Leben und Arbeiten in der Zukunft und Smarter Cities. Als Mitglied in 
verschiedenen Gremien berät er Politik und Wirtschaft. Bauer ist Autor von mehr 
als 350 wissenschaftlichen und technischen Veröffentlichungen.
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Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, kurz 
„Fraunhofer IAO“, ist eine Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förde-
rung der angewandten Forschung e.V. und hat seinen Sitz in Stuttgart. Seine 
Aktivitäten sind der angewandten Forschung und Entwicklung in den Fächern 
Ingenieurwissenschaft, Informatik, Wirtschaftswissenschaft und Sozialwissen-
schaft zuzuordnen. Das Fraunhofer IAO beschäftigt sich mit der Bearbeitung 
aktueller Fragen des Technologie- und Innovationsmanagements, wie zum 
Beispiel innovativen Produkt- und Dienstleistungsentwicklungen, Software-
technologien, der Optimierung von Geschäftsprozessen sowie dem Erfah-
rungs- und Erkenntnisaustausch zwischen Forschung und Praxis. Die Ent-
wicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen ist ein wesentlicher 
Arbeits schwerpunkt des Instituts und wird als ein ganzheitlicher Systeman-
satz verstanden, in den Fragestellungen des Technologie- und Innovations-
managements, der Kooperation in virtuellen Unternehmensstrukturen, des 
Kundenmanagements, des Produktdesigns, der Informations- und Kommu-
nikationsunterstützung und des New Work Development einfließen. Ein 
wichtiger Arbeitsschwerpunkt liegt im Innovations- und Technologiemanage-
ment für neue, emergente Technologien. Entsprechend der anwendungsorien-
tierten Ausrichtung des Instituts werden Projekte in Zusammenarbeit mit 
Firmen in konkreten Anwendungsfällen, häufig als Unternehmensauftrag, 
durchgeführt. Das Institut plant und begleitet den Technologieeinsatz im 
Gesamtunternehmen, in Geschäftsbereichen und in Einzelprojekten.

Für Menschen, die selbstorganisiert und mit 
hohem Eigenantrieb arbeiten, bieten flache bis 
keine Hierarchien und Agilität ideale Umstände. 
Was tun jene Mitarbeiter, die sich Führung und 
Kontrolle wünschen? 

BAUER Wie beschrieben: Verschiedene markt
liche und prozessseitige Voraussetzungen brauchen 
unterschiedliche Funktionsmechanismen und Mit
arbeiter, und daher gehen wir davon aus, dass sich 
hier auf längere Sicht Angebot und Nachfrage aus
gleichen werden. Aber diese Frage zeigt auch, dass 
wir sowohl beim Recruiting als auch in Bezug auf 
die (Weiter)Entwicklung von Mitarbeitern zuneh
mend Präferenzen und Kompetenzen in diesem 
Bereich auf Passung checken und systematisch ent
wickeln müssen.

Auch HR muss sich digitalisieren. Wie kann das 
aus Ihrer Perspektive sinnvoll geschehen?

BAUER Wir sehen bei der Digitalisierung zentra
ler Verwaltungs und Steuerungsprozesse noch eini
ges an Umsetzungsbedarf, genauso wie in der Ent
wicklung intelligenter und intuitiver SelfServices. 
Die zielgerichtete Nutzung möglicher Datenquellen 
ist ebenfalls ein wesentliches Zukunftsthema.

 
Welche Rolle kommt HR in Zukunft zu? Wann 
ist für Sie HR eine starke Funktion?

BAUER HR muss näher an die Führungskräfte 
ran, um diese in deren Aufgabe der Entwicklung 
von Mitarbeitern zu unterstützen und hierfür das 
richtige Rollenverständnis zu finden. Und es muss 
sich mehr in die offensive Gestaltung der Arbeits 
und Organisationsformen der Zukunft einmischen, 
wenn es seinen Wertbeitrag leisten will. Wir alle 
müssen uns in Zukunft mit deutlich verkürzten 
Planungsrhythmen und weit agileren Veränderungs
mustern auseinandersetzen. HR kann und soll hier
für einen Kultur bildenden wie transformationalen 
Beitrag leisten. 

Was wünschen Sie sich von HR für die nächsten 
entscheidenden Jahre des digitalen Wandels?

BAUER Mehr Gestaltungsanspruch, mehr direk
ten Kundenkontakt, Mut für neue Arbeits und 
Vernetzungsformate und mehr strategischen An
spruch zur Mitgestaltung von Arbeit und Geschäfts
modellen.

Vielen Dank für das Interview! •

Austausch zwischen  
Praxis und Forschung




