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0. Wie entwickelt sich die digitalisierte Arbeitswelt?  

Zwei Zeitungsmeldungen der vergangenen Wochen lassen aufhorchen: Der Gerätehersteller 
und Industriezulieferer Bosch will weltweit 14.000 neue Beschäftigte einstellen, darunter vor 
allem Softwarespezialisten.1 Der Konzern mit Standortpräsenz in Thüringen setzt mit aus-
drücklichem Verweis auf den Digitalisierungstrend auf neue Jobs. In Davos diskutiert die 
globale Wirtschaftselite über die Notwendigkeit, ein Grundeinkommen einzuführen. Diese 
Maßnahme soll eine Antwort auf verschwindende Jobs im Zuge der Digitalisierung sein. 

Beide Nachrichten verblüffen, weil sie gegensätzliche Reaktionsweisen auf den digitalen 
Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar machen. Die eine betriebliche Umgangs-
weise geht von der Annahme aus, dass der Wandel neue Arbeitskräfte mit anderen Qualifi-
kationsschwerpunkten als bisher benötigt. Die alternative, gesamtgesellschaftlich argumen-
tierende Perspektive erwartet einen Rückgang von Beschäftigungsmöglichkeiten und sucht 
deshalb nach Einkommensquellen jenseits der Erwerbsarbeit. Trotz dieser widersprüchlichen 
Konsequenzen sind beide Perspektiven von einer mächtigen Veränderungskraft des digita-
len Wandels überzeugt, sonst würden sie medienwirksam weder neue Jobs noch Einkom-
men ohne Arbeit versprechen. 

Die Frage nach der Zukunft der Arbeit im Zeichen der Digitalisierung steht auch in Thüringen 
auf der Tagesordnung. Mit der hier vorgelegten Studie soll ein Überblick über eine Branche 
und deren Hinweise auf den digitalen Wandel von betrieblicher Arbeit gegeben werden. Aus-
kunft geben Unternehmenseigentümer, Geschäftsführer und Personalverantwortliche in einer 
Befragung der optischen Industrie.2 Der gezielte Blick auf diese traditionsreiche Branche 
lohnt sich, weil sie eine Schlüsselrolle innerhalb der internationalen Optikregionen einnimmt 
und damit wichtige Beschäftigungs-, Wertschöpfungs- und Exporteffekte für den Freistaat 
einhergehen (vgl. LEG 2013: 28). Ausgangspunkt der Analyse bildet nicht die Befürchtung, 
dass Jobs im großen Stil wegfallen oder Fachkräfte nicht mehr gebraucht werden. Vielmehr 
werden Hinweise gesucht auf neue oder bessere Arbeitsplätze in der Thüringer Optikindust-
rie, die sich – wie andere Branchen auch – mit dem Digitalisierungstrend auseinandersetzt. 

Die Branche ist in den letzten Jahren personell gewachsen und geht von einem weiteren 
Aufbau aus (vgl. OptoNet 2015). Deshalb weist die grundlegende Annahme für diese innova-
tionsgeleitete, klein- und mittelständisch geprägte Branche eher in Richtung einer Jobs 
schaffenden Digitalisierung statt einer Jobs vernichtenden Zukunft. Eine Frage ist, ob die 
Wachstumsperspektive als Effekt der Digitalisierung anzusehen ist. Neben der quantitativen 
Perspektive auf Arbeitsplatzzuwächse oder -verluste steht vor allem die Frage nach der qua-
litativen Entwicklung von Arbeit im Raum. Ist eine Neuausrichtung von Arbeitsinhalten auf 
höhere Qualifikationen notwendig? Werden, wie bei Bosch, viel mehr Fachkräfte zur Bewäl-
tigung von informationstechnischen Aufgaben benötigt? Oder muss mit Dequalifizierungsef-
fekten und in der Folge mit gering entlohnten Tätigkeiten ohne Entwicklungsperspektiven 
gerechnet werden? Bestehen Chancen auf Entlastung, z. B. von monotoner oder physisch 

1 Automobilwoche (2.3.16): http://www.automobilwoche.de/article/20160302/NACHRICHTEN/160309968/14000-
neue-jobs-besonders-software-spezialisten-sind-bei-bosch-gefragt 
2 Die Befragung wurde im Auftrag des OptoNet e. V. Thüringen 2015 durchgeführt. Befragt wurden 100 Unter-
nehmen sowie weitere Forschungs- und Bildungseinrichtungen der Branche. Zur Anlage der Untersuchung: siehe 
Anhang. Die Ergebnisse wurden u. a. als Branchenreport veröffentlicht (abrufbar unter: http://www.optonet-
jena.de/fileadmin/media/Optonet/publikationen/OptoNet-Wachstumsreport_Photoniknetzwerk-
Thueringen_2015_web.pdf). Ergänzend für diese Studie wurden drei Experteninterviews durchgeführt, die im 
Text mit Int-1, Int-2 und Int-3 ausgewiesen werden (zur Methodik: siehe Anhang). 
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belastender Arbeit? Werden gar neue Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume für Be-
schäftigte greifbar, also Jobs aufgewertet? Oder zeichnen sich neue Belastungen ab? 

Diese Fragen sollen in folgenden Schritten beantwortet werden: Zunächst wird kurz auf den 
aktuellen Diskussionsstand in der Forschung verwiesen, um gängige arbeitsbezogene Digi-
talisierungsszenarien aufzurufen (1. Kapitel). Anschließend wird prototypisch der in der Op-
tikbranche ermittelte Stand der Digitalisierung beschrieben (2.). Der Schwerpunkt der Analy-
se liegt dann auf Arbeitsgestaltungs- und Qualifikationsfragen (3.). Daraus ergeben sich 
Hinweise für den künftigen betrieblichen Handlungsbedarf (4.) und den politischen Unterstüt-
zungsbedarf (5.) für einen Jobs schaffenden und aufwertenden Digitalisierungskurs. 
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1. Digitalisierung der Arbeit: Aktueller Diskussionsstand und 
Entwicklungsannahmen 

Die fortschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende datentechnische Vernetzung 
von industriellen Prozessen und Produktionsanlagen bestimmen zunehmend den Alltag von 
Unternehmen. Auch in den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Thüringens sind der 
effektive Computereinsatz und komplexe Automatisierungsprozesse längst Alltag. Durch 
höhere Rechenleistung, mehr Speicherkapazitäten für Daten und eine größere Vielfalt an 
Maschinen, Schnittstellen und Software können viele Kompetenzen und Leistungen in neuer 
Qualität und preiswerter angeboten werden. Werkzeuge und Teile kommunizieren miteinan-
der, Steuerung und Optimierung verlaufen teilweise autonom – Entwicklungen, die als In-
dustrie 4.0 aktuell rege diskutiert werden (vgl. Dörre 2015). Durch die neuen Produktions-
techniken soll die Flexibilität, auf Kundenwünsche reagieren und den Wartungsaufwand 
rechtzeitig einplanen zu können, steigen. Damit verbindet sich das Vorhaben, menschliche 
Fehlerursachen zu verringern oder gar zu beseitigen, Qualitäts- und Wettbewerbsvorteile zu 
erzielen sowie die Produktivität zu steigern.  

Zukünftig sind, davon gehen viele Prognosen aus, erhebliche Produktivitätsgewinne zu er-
warten (vgl. Schröder 2016; BITKOM u.a. 2014; AGIPLAN u.a. 2015). Für die Thüringer In-
dustrielandschaft ergeben sich ebenfalls neue Wachstumschancen sowie Gelegenheiten, 
bestehende Defizite auszugleichen und die eigene Stellung innerhalb der Wertschöpfungs-
kette zu verbessern3. Die Realisierung des Potenzials verlangt den Unternehmen und ihren 
Beschäftigten einiges ab: Der Wettbewerb wird durch die globale Konkurrenz härter, das 
Know-how in digitaler Form leichter übertrag- und kopierbar, der Datenschutzbedarf steigt, 
die Anpassung von Prozessen und Personal erfordern viele Ressourcen (vgl. Butollo/Engel 
2015).  

Industrie 4.0: Die vernetzte Digitalisierung der Produktion 
Digitalisierung und Industrie 4.0 werden gegenwärtig intensiv als gesellschaftliche und öko-
nomische Zukunftsperspektiven diskutiert. Mit der Prognose eines Umbruchs der Produkti-
onstechnologien wird die vierte industrielle Revolution ausgerufen. Dabei werden verschie-
dene Versatzstücke eines beobacht- und erwartbaren Wandels von Technik und Produkten 
zusammengefügt und fortgeschrieben. In der Gesamtheit lässt sich durchaus ein visionäres, 
aber eben kein einheitliches Bild zeichnen. Deshalb ist es sinnvoll, mit Hilfe von Annahmen 
und Szenarien mögliche Entwicklungen abzuschätzen, für die es erste Anhaltspunkte in der 
heutigen Praxis gibt. Ob sich durch eine Vollautomatisierung eine Langfristperspektive für die 
menschenleere Fabrik ergibt, erscheint mehr als fraglich. Das Werkzeugszenario geht dage-
gen eher von einer Ergänzung der menschlichen Arbeitskraft durch entsprechende Techno-
logien der verbesserten Sinneswahrnehmung, Unterstützung körperlicher Fähigkeiten und 
interaktiver Elemente der Mensch-Maschine-Kommunikation aus.4  

3 Die Thüringer Industrie zeichnet sich im Vergleich zum gesamtdeutschen Durchschnitt durch eine kleinteilige 
Wirtschaftsstruktur, fehlende Konzernzentralen, unterdurchschnittliche Exportorientierung und Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten sowie einen hohen Produktionsanteil von Vorleistungsgütern aus. Produziert werden 
häufig vergleichsweise einfache Erzeugnisse. Thüringer Unternehmen erreichen zwar hohe Standards bei Quali-
tät und Termintreue. In durchschnittlich langen Fertigungsdurchlaufzeiten kommen jedoch auch Produktivitätsde-
fizite zum Ausdruck. (vgl. Fraunhofer ISI 2015).  
4 Aufgrund fehlender Einsatzbeispiele in ausreichender Zahl gibt es allerdings kaum befriedigende Nachweise 
z. B. für Produktivitätsgewinne, eines der Hauptversprechen dieses neuen technologischen Pfades (vgl. Pfeiffer 
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Die „echtzeitfähige, intelligente, horizontale und vertikale Vernetzung von Menschen, Ma-
schinen, Objekten und IKT-Systemen“ (BITKOM 2014: 18) ist kennzeichnend für den Wan-
del. Damit wird der „technologische Einflussbereich von Industrie 4.0 abgesteckt“ (ebd.) und 
zugleich die Zweckbestimmung geklärt, nämlich ihr Nutzen „zum dynamischen Management 
von komplexen Systemen“ (ebd.). Die technologische Basis für diese Vernetzungs- und Wis-
sensformalisierungsprozesse lässt sich nicht einheitlich beschreiben. Es sind vielmehr ei-
nander ergänzende, voneinander abhängende Technologiefelder, die von diesem Wandel 
berührt werden: Als wichtigste Technologiefelder der Industrie 4.0 gelten so genannte einge-
bettete bzw. cyber-physische Systeme (CPS), die in intelligenten Fabriken zum Einsatz 
kommen und dabei über Netzwerke (das so genannte Internet der Dinge) und externe Spei-
cher (die „Cloud“) kommunizieren, wobei der Datensicherheit eine Schlüsselrolle zukommt 
(vgl. BITKOM 2014: 18). 

Niedrigschwellige technische Indikatoren 
Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die eingebetteten Systeme und – soweit vorhanden 
– die cyberphysischen Systeme als Grundbestandteil von Industrie 4.0. Für eine KMU-
geprägte Branche wie die Optikindustrie Thüringens ist zunächst davon auszugehen, dass 
hier bereits große Differenzen im Verbreitungs- und Umsetzungsgrad auftreten. Die intelli-
gente Fabrik fungiert als Fluchtpunkt oder Orientierungsgröße, auf die Produkte und Prozes-
se ausgerichtet werden. Technologische Entwicklungen sind deshalb auch eher unterhalb 
der „eher unrealistischen Vision einer CPS-gesteuerten Produktion“ (Gerst 2015: 9) zu su-
chen. Als niedrigschwellige Brückentechnologien sind sie nicht immer komplett neu, erhöhen 
aber Umsetzungschancen für Industrie-4.0-Technologien in KMU. Derartige Brückentechno-
logien unterhalb der systemischen Ebene, sind in den folgenden Bereichen zu suchen: 

• Unterstützung der Produktionsarbeit, z. B. durch (weitere) Automation, Mensch-
Roboter-Kollaboration, Augmented Reality (Datenbrillen), Arbeitszeitkoordination via 
Internet 

• Simulation und Prozessevaluation, z. B. der Fertigung, des Wertstroms, des Enginee-
rings  

• Unterstützung der Instandhaltung, z. B. durch Fernwartungssysteme, Diagnosehilfen 
wie Datenbrillen, zur Ermittlung der Material- und Produktqualität mittels Sensoren 

• Steuerung der Produktion, z. B. mit Hilfe von RFID-Chips, papierloser Logistik, intelli-
genten Behältern 

Die technologiestrukturierte Bestandsaufnahme hilft, die Digitalisierung der untersuchten 
Branche besser beschreiben und diskutieren zu können. Dabei müssen wir unterscheiden 
zwischen Herstellern von Messtechnik, Sensoren und Optiken, deren Produkte in eingebette-
ten, intelligenten Systemen zunehmend zum Einsatz kommen, und Produzenten, die selbst 
unter Industrie-4.0-Bedingungen herstellen.  

Annahmen über die Qualifikationsentwicklung und Szenarien über ersetzbare Berufe  
Die Perspektivendiskussion für die Industrie 4.0 bewegt sich bisher überwiegend im spekula-
tiven Bereich. Die empirischen Anhaltspunkte resultieren entweder aus Makrodaten wie der 
Berufsstruktur, die in die Zukunft projiziert werden. So etwa bei Frey und Osbornes (2013) 
Studie für den amerikanischen Arbeitsmarkt und daran angelegte Berechnungen (z. B. Bonin 

2015). Und die Voraussetzungen und Probleme bei der Etablierung sich vernetzender Werkzeuge, Maschinen 
und Produkte werden in der Forschung bislang kaum thematisiert. 
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2013) über die technologische Substituierbarkeit von Tätigkeiten in Deutschland. Demnach 
könnten in den nächsten 10 bis 20 Jahren rund die Hälfte heute geläufiger Routinetätigkeiten 
durch Maschinen, Technologien und Algorithmen ersetzt werden – ein Prozess, der nicht nur 
An- und Ungelernte sondern auch Facharbeiter und Akademiker betrifft.  

Oder es werden aus beispielhaften Einzelfällen und aus den Lehren vergangener technolo-
giegetriebener Entwicklungsschübe Bandbreiten möglicher Entwicklungen aufgezeigt. So 
werden für die Qualifikationsentwicklung verschiedene Szenarien angenommen, die sich 
zwischen zwei gegensätzlichen Polen bewegen: (1.) Polarisierung als eine Folge gleichzeitig 
einsetzender Dequalifizierung5 und qualifikatorischer Aufwertung von Arbeitsplätzen und im 
Gegensatz dazu (2.) die Etablierung von so genannten „Schwarmorganisationen“ als neuer, 
netzwerkartiger Unternehmenstyp, der relativ gleichrangige Fachkräfte mit viel Know-How 
und Systemwissen6 benötigt (vgl. Hirsch-Kreinsen 2015). Branchen mit einem hohen Anteil 
qualifizierter Beschäftigter könnten demnach arbeitsorganisatorische Muster herausbilden, 
die sich durch eine lockere Vernetzung tendenziell gleichberechtigt agierender Beschäftigter 
als intelligenter Schwarm auszeichnen. „Ziel dieser Organisationsform ist es, durch höchst-
mögliche Offenheit und Flexibilität auf der Basis hoher Qualifikationen der Beschäftigten 
nicht antizipierbare Stör- und Sondersituationen jederzeit durch kompetentes und erfahrenes 
Arbeitshandeln bewältigen zu können.“ (ebd.: S.24)  

In den meisten dieser Analysen beruht die Prognose auf einer technikdeterministischen 
Sicht. Sozial gestaltbare Konstellationen werden eher selten in die Szenarien einbezogen. 
Die verbandlich organisierten Sozialpartner betonen zwar ihrerseits die Hoffnung auf eine 
Gestaltbarkeit der Prozesse und wollen den Menschen als Maßstab für die Veränderungen 
berücksichtigt sehen (vgl. Kurz 2012). Aber selbst hier bleibt eine Kopplung an bisherige – 
durchaus erfolgreiche – konkret fassbare Erfahrungen mit Partizipation und Mitbestimmung 
aus. Dass die neuen Demokratisierungstendenzen in Betrieben mitunter als zwangsläufige 
Reaktion auf eine steigende Autonomie der Maschinen über den Arbeitsprozess interpretiert 
wird (vgl. Sattelberger 2015: 34), lässt zwar hoffen, ist aber kein empirisches Breitenphäno-
men. „Die rigide Umsetzung des Prinzips ‚Steuern nach Zahlen‘“ (Boes 2015: 67) sowie die 
praktische Ausblendung von Mitbestimmungs-, Qualifizierungs- und Gestaltungsansprüchen 
von Beschäftigten (ebd.) befördern eher Kontrolle und Bevormundung. 

Die investiven Gestaltungsspielräume von Unternehmen sind insofern eingeschränkt, als 
dass sie auch von der Stellung in der Wertschöpfungskette abhängen. Dabei sind die Auf-
wendungen für sehr flexibel einsetzbare Industrie-4.0-Technologien nicht unerheblich. Gera-
de für die KMU-geprägte Thüringer Unternehmenslandschaft ist die Frage der Amortisierung 
von Aufwendungen für neue Produktionstechnik eine Überlebensfrage, da KMU über ver-
gleichsweise geringere Investitionsspielräume verfügen. 

 

 

  
5 Der Mensch wird in der Konsequenz zu einem verlängerten Arm oder Anhängsel der Maschinen, was einem 
früher häufig diskutierten (Voll-)Automatisierungsszenario gleichkommt (vgl. Kinkel u.a. 2008). 
6 Die Angewiesenheit auf geeignete Qualifikationen und routinisiertes Arbeitsvermögen (Pfeiffer 2015) rührt auch 
daher, dass die neuen Technologien in einem Werkzeugszenario zum Einsatz kommen (vgl. Windelband 2014). 
Industrie 4.0 wird dann genutzt um menschliche Arbeit zu erleichtern und um Entwicklungsmöglichkeiten anzurei-
chern.  
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2. Standortbestimmung: Digitalisierung in KMU der optischen 
Industrie Thüringens 

2.1 Eckdaten der untersuchten Branche 

Bei der Thüringer Optikbranche handelt es sich um 175 Unternehmen mit rund 13.900 Be-
schäftigten. Darunter befinden sich klassische Optikhersteller, Unternehmen der Bildverar-
beitung, Mess- und Sensortechnik, Firmen aus den Bereichen der Lasertechnik und Laser-
materialbearbeitung, Anbieter und Hersteller von opto-elektronischen Bauelementen und 
Systemen, Produzenten von Beleuchtungstechnik oder Unternehmen aus dem Bereich Me-
dizintechnik und Lebenswissenschaften, deren Produkte auf photonischen Lösungen basie-
ren. Die Photonik ist eine Querschnittstechnologie, die mit ihren Produkten viele andere 
Hightech-Branchen adressiert und ein „Problemlöser“ für nahezu alle Wachstumsfelder ist 
(vgl. OptoNet 2015). 

Die Branche ist stark durch KMU geprägt, nur 15 der 175 Unternehmen haben mehr als 250 
Beschäftigte. Die optische Industrie kann seit 20017 fast durchgängig Umsatz- und Personal-
zuwächse verzeichnen. Das aktuelle Geschäftsklima ist sehr gut, was sich unter anderem in 
prognostizierten Personalzuwächsen von 3% p. a. in Perspektive 2020 widerspiegelt.  

Zudem zeichnet sich die Branche durch eine hohe Forschungsintensität aus, rund 10% des 
Umsatzes fließen in Forschung und Entwicklung. Die fast ausschließlich im Hightech-Bereich 
anzusiedelnden Unternehmen beschäftigen überwiegend qualifiziertes Personal. Die Hälfte 
der Mitarbeiter sind Facharbeiter, weitere 38% haben einen Hochschulabschluss. Un- und 
Angelernte spielen in den Belegschaften und für die Personalrekrutierung kaum eine Rolle.  

Tabelle 1: Übersicht Branchendaten optische Industrie Thüringen 

Unternehmen 175 
Umsatz (gerundet) 2,85 Mrd. € 

Umsatzanteil für Forschung und Entwicklung 10% 
Exportanteile am Umsatz 66% 

Beschäftigte in der Industrie 13.900 
Beschäftigte in Forschungseinrichtungen  

(universitär und außeruniversitär) 1.300 

Durchschnittliche Betriebsgröße 80 Mitarbeiter 
Ausbildungsquote 4,6% 

Personalprognose 2020 +3% p.a. 

Quelle: OptoNet 2015 

Mit einem Exportanteil von durchschnittlich 66% hebt sich die optische Industrie deutlich von 
anderen Branchen des verarbeitenden Gewerbes in Thüringen ab (vgl. Tabelle 1). Gleich-
zeitig gibt es stabile Binnenmarktbeziehungen, die sich durch ein hohes Kooperationsniveau 
und einen hohen Grad an Vernetzung auszeichnen. Es handelt sich um ein gewachsenes 
Cluster mit zum Teil mehrere Jahrzehnte zurückreichenden Wurzeln. 

7 2001 fand erstmals eine Branchenbefragung durch das Technologienetzwerk OptoNet und die Arbeitssoziologie 
in Jena statt. Seitdem wird die Datenbasis alle 2 Jahre erneuert.  
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2.2 Digitalisierungsschub oder langsame Durchsetzung neuer Technologien?  

Betriebliche Umsetzung und Planung von Industrie 4.0 
Anknüpfend an eine kurze Definition des Industrie-4.0-Begriffes8 wurde das Management 
nach bereits erfolgten Schritten oder Plänen zur Umsetzung eines solchen technologischen 
Wandels befragt. Für etwa die Hälfte der Optikunternehmen (47%) sind neue Technologien 
im Bereich der Digitalisierung sowie der Vernetzung und Automatisierung von Maschinen, 
Prozessen oder Produktionsstätten nicht relevant. Jeder dritte Geschäftsführer (34%) hat 
jedoch bereits Schritte in diese Richtung umgesetzt und etwa jeder Fünfte (19%) plant dies 
in absehbarer Zeit zu tun (vgl. Abb. 1). Entlang dieser Unterscheidung, die hier vereinfa-
chend Industrie-4.0-„affine“ und „nicht-affine“ genannt werden, sollen betriebliche Merkmale 
verglichen werden. Damit können Voraussetzungen und Folgen des Einzugs digitaler Pro-
duktionstechnik abgeschätzt werden.9 Diese Herangehensweise erlaubt ein besseres Ver-
ständnis für die besonderen Bedürfnisse affiner Unternehmen in der Anbahnungs-, Einfüh-
rungs- und Nutzungsphase von Industrie-4.0-Lösungen.  

Abb. 1 

  
Datengrundlage: Geschäftsführerbefragung in der optischen Industrie Thüringens 2015, folgend abgekürzt: 
GFBOIT 2015 

Es ist davon auszugehen, dass auch nicht-affine Unternehmen sich den Informatisierungs- 
und Digitalisierungstrends kaum verschließen können. Wahrscheinlicher sind hier die allmäh-
lich schleichende Durchsetzung neuer Standards, z. B. durch die Anschaffung neuer, leis-
tungsfähigerer Rechentechnik oder die zunehmende Cloudspeichernutzung. 

Einzel- und Systemlösungen 
Auch bei den affinen Unternehmen ist nicht von einer radikalen Durchsetzung neuer Techno-
logien auszugehen. Tatsächlich betreffen die Umsetzungsschritte bzw. -pläne der Industrie-
4.0-affinen Unternehmen in einer großen Mehrzahl der Fälle Einzellösungen zur Steuerung 
und Kontrolle der Produktion (39%) – papierlose Logistik gilt hierfür als ein typisches Bei-

8 Die Definition der Interviewer lautete: „Unter dem Stichwort Industrie 4.0 wird die fortschreitende Digitalisierung 
und Vernetzung von industriellen Produktionsstätten und Prozessketten verstanden. Der Automatisierungsgrad 
nimmt weiter zu. Maschinen, Werkzeuge und Teile kommunizieren miteinander, Steuerung und Optimierung 
verlaufen autonom, die Flexibilität soll steigen, die Fehleranfälligkeit sinken.“ 
9 Die anfänglich im Datenauswertungsprozess gewählte Unterscheidung zwischen „Nutzung“, „Planung“ und 
„weder Nutzung noch Planung“ von Industrie 4.0 erwies sich als weniger trennscharf als die zusammenfassende 
Polarisierung zwischen „affinen“ (Nutzung und/oder Planung) und „nicht-affinen“ Unternehmen. 

9 
 

                                                 



 

spiel. Ebenfalls häufig (36%) werden Einzellösungen zur Unterstützung der Produktionsar-
beit genutzt, also eine Roboter-Mensch-Interaktion oder die Ermöglichung von Mehrmaschi-
nenbedienung. Etwas mehr als ein Viertel der Befragten orientiert sich auf Einzellösungen 
zur Unterstützung der Instandhaltung (29%), z. B. zur Fernwartung von Anlagen. Ebenfalls 
relevant sind Einzellösungen zur Simulation oder Prozessevaluation (26%). Der Schritt von 
Einzellösungen hin zu komplexen cyber-physischen Systemen spielt nur noch bei weniger 
als jedem zehnten Unternehmen (8%) eine Rolle (vgl. Abb. 2).  

Abb. 2  

 
Datengrundlage: GFBOIT 2015 

2.3 Kritische Managementperspektive: Industrie 4.0 als Schlagwort der Politik 

Der Begriff Industrie 4.0 ist erst seit einigen Jahren von Industrieverbänden und Regierungs-
vertretern als Leitbild für eine Zukunft der industriellen Produktion etabliert (vgl. Pfeiffer 
2015). Deshalb kennt nur etwas mehr als die Hälfte der befragten Geschäftsführer (55%) 
den Begriff und verbindet etwas mit ihm (vgl. Abb. 3). Assoziiert werden in erster Linie die 
informationstechnische Vernetzung (43%) sowie die Digitalisierung der Produktion (16%), 
Automatisierung (14%), sich selbst regulierende (12%) und intelligente Abläufe (12%) (vgl. 
Abb. 4). Personalthemen werden nur vereinzelt von den befragten Geschäftsführern ange-
sprochen: Neben verbesserten Arbeitsbedingungen werden eine höhere Flexibilität und In-
dustrie 4.0 als mögliche Antworten auf Fachkräfteengpässe benannt.  
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Abb. 3 

 

Datengrundlage: GFBOIT 2015 

Abb. 4: Von den Geschäftsführern verwendete Schlagworte zur Begriffsklärung „Industrie 4.0 

  
Datengrundlage: Geschäftsführerbefragung in der Optischen Industrie Thüringens (2015), folgend abgekürzt als 
GFBOIT 2015 

Die Unternehmensvertreter beschreiben die Digitalisierung als einen Prozess, der bereits 
mehrere Jahre, teils Jahrzehnte anhält. Den meisten Gesprächspartnern ist klar, dass dafür 
nachträglich ein Begriff gefunden wurde bzw. in visionärer Absicht ein Zukunftsszenario aus-
gerufen wird, für das einige Elemente heute schon zutreffen. Das Verständnis erschöpft sich 
in wenigen Schlagworten und bleibt relativ unscharf10. Ein Teil der Befragten äußert sich zu-
dem dezidiert skeptisch: Fast jeder sechste Geschäftsführer (16%) bezeichnet Industrie 4.0 
als ein „Schlagwort ohne besondere Bedeutung“, als ein „neues Label für Altbekanntes“ oder 
auch als „zur Hälfte ein Marketing Hype“. Mehr als die Hälfte (59%) der Geschäftsführer opti-
scher Unternehmen hält die aktuelle Aufmerksamkeit für das Thema übertrieben. Einigkeit 
herrscht allerdings auch darüber, dass die Digitalisierung und Vernetzung der Produktion 
nicht mehr aufzuhalten ist (vgl. Tabelle 2). 

 

10 Dieser Befund findet sich auch in anderen empirischen Erhebungen wieder. In einer Ifaa-Kurzbefragung zum 
Thema Industrie 4.0 geben 72% der 175 befragten Unternehmen an, dass der Begriff bekannt ist, aber nur 22% 
erscheint der Begriff auch klar definiert (vgl. IFAA 2015). 
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Tabelle 2: Zur Standortpolitischen Bedeutung von Digitalisierung und Industrie 4.0 

 N Zustimmung* Ablehnung** 
Digitalisierung und Vernetzung der Produktion sind schon 

lange im Gange und nicht mehr aufzuhalten. 66 97% 3% 

Die aktuelle Aufmerksamkeit für das Thema ist übertrieben. 64 59% 41% 

Datengrundlage: GFBOIT 2015, zusammengefasst wurden folgende Antwortkategorien: * „Stimme voll und ganz 
zu“, „stimme eher zu“; ** „lehne eher ab“, „lehne voll und ganz ab“ 

2.4 Begünstigende Faktoren und Hemmnisse für die Umsetzung von 
Digitalisierungsprozessen 

Es lassen sich eine Reihe begünstigender Faktoren und Hemmnisse für die Digitalisierung 
ermitteln. Hier steht eine grobe Einordnung in die vorhandenen Wettbewerbs-, Kunden- und 
Nachfragestrukturen im Vordergrund, ohne diese Aspekte hier zu sehr vertiefen zu können.11 

Wettbewerbsposition und Betriebsgröße 
Fragt man die Geschäftsführer nach dem Platz, den ihre Unternehmen und Produkte im 
Wettbewerb einnehmen, sagt mehr als die Hälfte, dass sie sich „mit anderen in der Spitzen-
klasse“ bewegen (59%). Ein weiteres Drittel der Befragten (34%) sieht sich mit Blick auf ihr 
jeweiliges Hauptprodukt sogar in der Rolle der Technologieführerschaft. Der Optik-Standort 
Thüringen kann als wichtiger Taktgeber und Mitspieler für die weltweite Optikindustrie ange-
sehen werden.  

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass von den Unternehmen, die eine Technologieführer-
schaft beanspruchen, überdurchschnittlich häufig Industrie-4.0-Lösungen eingesetzt oder 
geplant werden (66% vs. 35%). Auch mit der Betriebsgröße nimmt der Grad der Umsetzung 
von Industrie-4.0-Technologien zu (vgl. Abb. 5). Wie in einer deutschlandweiten Unterneh-
mensbefragung hat sich auch hier gezeigt, dass für 70% der Betriebe mit einem Umsatz von 
weniger als 5 Millionen Euro im Jahr die Digitalisierung im Herstellungs- und Wertschöp-
fungsprozess bisher kaum Relevanz hat (vgl. GFK ENIGMA 2014).  

 
  

11 Als typisches Hemmnis gelten z. B. die Risiken der IT-Sicherheit. Drei Viertel der befragten Geschäftsführer 
(75%) rechnen mit schwer bewältigbaren Datensicherheitsrisiken im Folge der Digitalisierung (vgl. auch FES 
2016, S. 12). Dieser Aspekt kann hier nicht vertieft werden. 

12 
 

                                                 



 

Abb. 5 

  
Datengrundlage: GFBOIT 2015, Abkürzungen: MA – Mitarbeiter 

Tabelle 3: Industrie 4.0 affine und nicht-affine Unternehmen 

 
Affine  

Unternehmen 
(53%) 

Nicht-affine 
Unternehmen 

 (n=47%) 
Stellung im Wettbewerb   
- Technologieführerschaft 66% 35% 

Wichtigste Kunden   
- Industrie (n=82) 56% 44% 

- Wissenschaft (n=38) 37% 63% 
- Dienstleistung (n=24) 42% 58% 

Wichtigste Produkt-Einsatzfelder    
- Produktionstechnik (n=44) 59% 41% 

- Lebenswissenschaften/Gesundheit (n=42) 55% 45% 
- Sicherheit (n=22) 64% 36% 

- Information (n=21) 71% 29% 
- Mobilität & Verkehr (n=21) 76% 24% 

- Energie und Umwelt (n=20) 70% 30% 
Export 2014   

- mittlere Exportquote 61% 48% 
- Exportquote > 30% 63% 38% 

Wichtigste Märkte   
- Region (n=33) 46% 55% 

- Deutschland (n=70) 49% 51% 
- Westeuropa (n=38) 63% 37% 

- Nordamerika (n=38) 61% 40% 

Datengrundlage: GFBOIT 2015 

Kundengetriebene Produktionstrends 
Digitale Technologien bieten die Möglichkeit, durch eine Flexibilisierung der Produktion indi-
viduelle Kundenwünsche leichter zu erfüllen und ohne großen Vorlauf und Umrüstungen ein 
sehr viel differenzierteres Produktangebot herzustellen. Treiber des Digitalisierungstrends 
sind vor allem die Kunden aus dem Industriebereich: „An erster Stelle müssen wir wissen“, 
so ein befragter Geschäftsführer im Interview, „was unsere Kunden machen und wollen.“ 
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(Int-2). Bei den nicht-affinen Unternehmen dominieren Kunden in der Wissenschaft und im 
Dienstleistungsbereich, die eher Einzellösungen oder Kleinstserien nachfragen.  

Politikgetriebene Nachfrageentwicklungen 
Die jeweiligen Anwendungsbereiche und Einsatzfelder der Produkte bestimmen sowohl Qua-
litäts- und Quantitätsvorstellungen als auch die Herstellungsbedingungen. Festzustellen ist, 
dass Projekte in den Bereichen Automatisierung, Vernetzung und Digitalisierung häufiger 
von Unternehmen realisiert oder geplant werden, deren Produkte für Sicherheitslösungen, 
für informationstechnische Verarbeitungsprozesse, für Mobilität und Verkehr sowie die Ener-
gieversorgung eingesetzt werden. Sensoren, Optiksysteme und damit verbundene Hard- und 
Softwaresysteme spielen für diese infrastrukturunterstützenden Einsatzfelder eine wachsen-
de Rolle (vgl. BITKOM 2014: 19, 22f.). Die Affinität der Unternehmen zu Industrie-4.0-
Lösungen wird je nach Produkteinsatzfeldern von knapp zwei Dritteln (64%) bis etwa drei 
Vierteln der Befragten (76%) bestätigt. Bei den Einsatzfeldern der Produkte von Industrie-
4.0-affinen Unternehmen handelt es sich häufiger um neuere Infrastrukturvorhaben, wie sie 
auch von der Politik angestoßen wurden (Energiewende, Elektromobilität, Gefahrenabwehr 
u. Ä.).12  

Regionale Marktorientierung 
Es ist davon auszugehen, dass Trends wie Industrie 4.0 und Digitalisierung in bestimmten 
regionalen Wettbewerbsumfeldern befeuert werden, in anderen hingegen eine untergeordne-
te Rolle spielen. Eine hohe Exportquote kann bereits darauf hinweisen, dass eine Industrie-
4.0-Affinität besteht (61% vs. 48%). Exportquoten über 30% gehen häufiger mit Industrie-4.0-
Erfahrungen oder Planungen einher (63% vs. 38%). Geben die Befragten an, dass sich ihre 
wichtigsten Kunden im näheren regionalen Umfeld oder in Deutschland befinden, hat Indust-
rie 4.0 nur für knapp die Hälfte der Unternehmen (46% bzw. 49%) eine strategische Bedeu-
tung. Dieser Anteil steigt, wenn sich der Fokus stärker auf Westeuropa (63%) oder Nordame-
rika (61%) verschiebt.13 Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Marktbedeutung von China, 
Südostasien, Nordamerika und Osteuropa für die Optikbranche Thüringens steigt. Diese 
Zukunftseinschätzung wird häufiger von Industrie-4.0-affinen als von nicht-affinen Unterneh-
mensvertretern abgegeben. 

 
  

12 Die industrielle Produktion und der Gesundheitsbereich folgten bisher eher einem inkrementellen Innovations-
pfad, der weniger Vernetzung und Digitalisierung notwendig machte. Gerade diese zwei Bereiche dominieren die 
Anwendung von Produkten der Optikbranche Thüringens. Es bleibt eine offene Frage, welche Veränderungspro-
zesse hier noch anstehen. Die industriepolitische Ausrichtung der Landesregierung, die Stückzahlenentwicklung, 
wie oben angesprochen, und die künftig wichtig werdenden Marktregionen werden entscheidende Impulse set-
zen. 
13 Zum Teil erklären sich diese Zusammenhänge über die höhere Zahl der Beschäftigten und dem allgemein 
höheren technologischen Niveau der Industrie-4.0-affinen Unternehmen (vgl. Tabelle 4). Möglicherweise zwingen 
die nordamerikanischen und westeuropäischen Marktumfelder und Wettbewerbsbedingungen aber auch stärker 
als in Deutschland selbst oder in anderen Weltregionen (überprüft wurden auch China, Osteuropa, Südostasien 
und Japan – Regionen, aus denen sich ebenfalls keine größeren Differenzen ergeben) zu den beschriebenen 
Digitalisierungs-, Vernetzungs- und Automatisierungsstrategien. 
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3. Folgen der Digitalisierung für die Gestaltung von Arbeit 

Die neuen digitalen Technologien bieten Optionen sowohl für ein Automatisierungs- als auch 
ein Werkzeugszenario, darauf wurde hingewiesen. Jedes davon kann gleichermaßen Aus-
prägungen in Richtung einer neuen Verbesserung und einer Verschlechterung der Situation 
für die Beschäftigten annehmen. Hinweise auf solche Entwicklungen konnten die befragten 
Geschäftsführer sowohl für ihr eigenes Unternehmen als auch in Form einer allgemeinen 
standortpolitischen Perspektive14 formulieren. In der Bilanz lassen sich aus der hier vorge-
nommenen Branchenanalyse drei Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt be-
schreiben: Für die optische Industrie Thüringens verbindet sich mit dem Digitalisierungstrend 
sowohl eine Personalaufbau- als auch eine Rationalisierungsstrategie. Neben Hinweisen auf 
Entlastungen und Qualitätsverbesserungen der Arbeit deuten sich auch neue Belastungen 
für Beschäftigte an. Die Qualifikationseffekte werden mit Blick auf Hochqualifizierte aufwer-
tend interpretiert. Inwieweit auch mittlere Qualifikationen im Facharbeiterbereich profitieren, 
bleibt hingegen eine offene Frage. Neben dem Befund, dass bislang kaum Veränderungen in 
der Qualifikationsstruktur der Unternehmen stattgefunden haben, gibt es auch Hinweise auf 
Polarisierungstendenzen, vor allem in facharbeitergeprägten Unternehmen. 

3.1 Sowohl Personalaufbau als auch Rationalisierungstendenzen  

Insgesamt geht jeder zweite Geschäftsführer in der Thüringer Optikbranche davon aus, dass 
Digitalisierung und Vernetzung der Produktion volkswirtschaftlich mit Arbeitsplatzverlusten 
einhergehen werden. Die Prognose einer automatisierten, menschenleeren Fabrik wird zwar 
mehrheitlich von den Befragten abgelehnt. Allerdings hält zumindest ein Drittel des Mana-
gements auch dieses Szenario zumindest teilweise (26%) und in einigen Fällen (8%) auch 
für voll und ganz plausibel. 

Tabelle 4: Zur arbeitspolitischen Bedeutung von Digitalisierung und Industrie 4.0  

 N Zustimmung* Ablehnung** 
Die Digitalisierung und Vernetzung der Produktion 

 geht mit Arbeitsplatzverlust einher. 66 50% 50% 

Die Zukunft gehört der automatisierten, 
 menschenleeren Fabrik. 66 33% 67% 

Datengrundlage: GFBOIT 2015, zusammengefasst wurden folgende Antwortkategorien: * „Stimme voll und ganz 
zu“, „stimme eher zu“; ** „lehne eher ab“, „lehne voll und ganz ab“ 

Die Etablierung von Industrie-4.0-Technologien wird seitens der Bundesregierung und der 
Unternehmensverbände dezidiert als ein Projekt zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands konzipiert (vgl. BITKOM u.a. 2015). Obwohl für fast die Hälfte der Thüringer 
Optikunternehmen die neuen Technologien in absehbarer Zeit nicht planungsrelevant sind 
(vgl. Abb. 1), sind fast alle befragten Geschäftsführer der Ansicht, dass mit der Durchsetzung 
von Industrie-4.0-Technologien die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gesichert werden 
kann (92%). Außerdem werden der Digitalisierung und der Vernetzung der Produktion neue 

14 Unabhängig von der betrieblichen Situation und der technologischen Einsatzvarianten von Industrie-4.0-
Lösungen im eigenen Unternehmen wurden die Geschäftsführer der Branche nach der arbeits- und standortpoliti-
schen Bedeutung von Digitalisierung und Vernetzung gefragt. Leitend war dabei die Frage, inwieweit sich Ar-
beitsorganisation und Personaleinsatz nachhaltig verändern werden. 
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Wachstumsimpulse zugesprochen (83%). Damit gewichten die Geschäftsführer der Optik-
branche die Bedeutung der digitalisierten, vernetzten Produktion für den Standort Deutsch-
land höher als für das eigene Unternehmen.15  

Tabelle 5: Zur standortpolitischen Bedeutung von Digitalisierung und Industrie 4.0 

 N Zustimmung* Ablehnung** 
Die Durchsetzung von Industrie-4.0-Technologien sichert 

 die Wettbewerbsfähigkeit für Deutschland. 64 92% 8% 

Industrie 4.0 liefert einen neuen 
 Wachstumsimpuls für Deutschland. 65 83% 17% 

Datengrundlage: GFBOIT 2015, zusammengefasst wurden folgende Antwortkategorien: * „Stimme voll und ganz 
zu“, „stimme eher zu“; ** „lehne eher ab“, „lehne voll und ganz ab“ 

Positive Einschätzungen der aktuellen Situation sowie der Entwicklungsperspektiven gehen 
häufig einher mit bereits realisierten Digitalisierungsprojekten oder bevorstehenden Schritten 
in Richtung Industrie 4.0. Typische betriebliche Kennziffern, wie die Geschäftsführerein-
schätzung einer mindestens guten aktuellen Geschäftssituation (61% vs. 39%) oder wach-
sende Umsätze innerhalb der vergangenen 2 Jahre (62% vs. 38%), variieren entsprechend 
zwischen den Gruppen der affinen und nicht-affinen Unternehmen. Auch prospektiv gegebe-
ne Einschätzungen, wie die nach der Personalentwicklung in den nächsten 5 Jahren, wei-
chen voneinander ab (64% vs. 36%).  

Entgegen der skeptischen Beurteilung hinsichtlich der Beschäftigungswirkung von Industrie 
4.0 planen die affinen Unternehmen der Optikbranche deutlich häufiger mit Personalauf-
bauszenarien als die nicht-affinen. Diese besondere Perspektive resultiert zum einen aus der 
Erfahrung einer lang anhaltenden Konsolidierungs- und Wachstumsphase für die Branche. 
Sie kann zum anderen auch als positive Perspektive auf neue Rationalisierungs-, Produktivi-
täts- und Wettbewerbsgewinne durch Industrie 4.0 und die mit ihr verbundenen technologi-
schen Weiterentwicklungen gelesen werden.  

Tabelle 6: Industrie-4.0-affine und nicht-affine Unternehmen 

 
Affine Unter-

nehmen 
(53%) 

Nicht-affine 
Unternehmen 

 (47%) 
Ökonomische Situation der Unternehmen   

- Aktuell gute bis sehr gute Geschäftslage (n=71) 61% 39% 
- steigender Umsatz 2013-2015 (n=60) 62% 38% 

- erwartetes Personalwachstum 2015-2020 (n=58) 64% 36% 

Datengrundlage: GFBOIT 2015, Abkürzungen/Symbole: MA – Mitarbeiter, Mio. – Millionen 

Dass Industrie-4.0-affine Unternehmen vergleichsweise häufiger planen Personal aufzubau-
en, hat mit besseren Marktchancen zu tun, kann aber nicht auf diesen Zusammenhang redu-
ziert werden. In welchem Umfang digitale Technologien auch in wachsenden Unternehmen 

15 Die geringere Bedeutung von Industrie 4.0 mit Blick auf das eigene Unternehmen findet sich auch in anderen 
empirischen Erhebungen wieder. In einer Ifaa Kurzbefragung zum Thema Industrie 4.0, geben 90% der 144 be-
fragten Unternehmen an, dass Sie dem Thema allgemein für die Zukunft eine (sehr) hohe Bedeutung zumessen, 
wohingegen mit Blick auf das eigene Unternehmen nur 72% der Befragten Industrie 4.0 eine hohe  und sehr hohe 
Bedeutung zuschreiben. (vgl. IFAA 2015) 
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menschliche Arbeitskraft ersetzen, bleibt unklar. Für ein Rationalisierungsszenario spricht, 
dass für die große Mehrzahl der Geschäftsführer (70%) ein Einsatz neuer Technologien im 
eigenen Unternehmen dann interessant ist, wenn er zu einer Senkung von Arbeitskosten 
beitragen kann. Selbst bei einer Wachstumsperspektive für einzelne Unternehmen insge-
samt heißt das, der Personalbedarf steigt nicht in gleichem Maße wie die Leistungsfähigkeit 
der Produktion. Die steigenden Spielräume für Lohnforderungen gilt es zu nutzen. Denn 
wenn gleichzeitig in anderen Unternehmen und Branchen Beschäftigte freigesetzt werden, 
führt dies in gesamtgesellschaftlicher Perspektive zu einem wachsenden Gefälle von Ver-
mögen und Wohlstand (vgl. Brynjolffson/Mc Affee 2015, S.154ff). 

Auch wenn kein Wachstum geplant ist, können die Arbeitsmarktprognosen Geschäftsführer 
veranlassen, über technologische Alternativen zum Personaleinsatz nachzudenken. Das 
zeigt die Frage nach der Kompensation von Fachkräfteengpässen, die von knapp der Hälfte 
der befragten Managementvertreter (47%) als attraktives Argument für Industrie 4.0 benannt 
wird. Betrachtet man beide Befunde zusammen, wird deutlich, dass die technische Weiter-
entwicklung im eigenen Unternehmen mit der Ersetzung von Arbeitsplätzen durch Maschi-
nen assoziiert wird – ein Befund, der für die arbeitspolitischen und gesellschaftlichen Folgen 
der Digitalisierung insgesamt noch prägnanter formuliert wird (siehe oben). 

Ein wichtiges Unterscheidungskriterium stellt das zurückliegende Personalwachstum der 
befragten Optikunternehmen dar.16 Auffällig ist, dass unter den affinen Unternehmen, die in 
den vergangenen zwei Jahren nicht gewachsen sind (darunter auch Unternehmen, die Per-
sonal abgebaut haben), etwas häufiger Schritte in Richtung Digitalisierung und Vernetzung 
der Produktion umgesetzt wurden (41% vs. 31%). Mit Blick auf zukünftige Pläne zeigt sich 
hingegen ein umgekehrtes Bild: Unternehmen mit Wachstumsprognosen planen doppelt so 
häufig in absehbarer Zeit eine Umsetzung neuer Technologien als dies in schrumpfenden 
oder stagnierenden Betrieben der Fall ist (28% vs. 14%) (vgl. Abb. 6).  

Abb. 6  

 
Datengrundlage: GFBOIT 2015 

Neben einer verbesserten Produktqualität (80%) gehen die meisten befragten Geschäftsfüh-
rer davon aus, dass eine Einführung von Industrie-4.0-Technologien zur Senkung von Ar-
beitskosten beitragen kann (70%) (vgl. Abb. 7). Zugleich sind es häufiger wachsende Unter-
nehmen, die eine Einführung neuer Technologien planen. Wachsende Unternehmen haben 
eine Veränderungsdynamik und sind damit – so eine Interpretation – auch in anderen Berei-

16 Zwar korreliert die Variable Wachstum ebenfalls mit der Unternehmensgröße – je größer die befragten Optikun-
ternehmen sind, desto häufiger wachsen sie auch – allerdings ist die Interkorrelation nicht allzu groß, so dass ein 
Blick auf den Zusammenhang zwischen Personalwachstum und Industrie-4.0-Technologien lohnt. 
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chen wie der Unternehmensorganisation oder der Planung und Steuerung der Produktion 
offener für Veränderungen. Sie blicken zudem häufiger auf eine gute oder sehr gute gegen-
wärtige Geschäftssituation (84% vs. 67%) und sind entsprechend eher bereit Innovationen 
einzuleiten. Hinzu kommt, dass wachsende Unternehmen aufgrund des zukünftigen Perso-
nalbedarfes mehr Argumente anführen können, die eine Etablierung neuer Technologien 
attraktiv erscheinen lassen: Sowohl die Kompensation von Fachkräfteengpässen (64% vs. 
39%) als auch die Senkung von Arbeitskosten (77% vs. 59%) werden seitens der Geschäfts-
führung dieser Unternehmen als Vorteile einer Einführung von Industrie-4.0-Technologien 
benannt. 

Abb. 7 

 
Datengrundlage: GFBOIT 2015 

Zusammenfassend bleibt eine ambivalent zu bewertende Botschaft: Rückblickend manifes-
tiert sich ein stagnierender oder ein personaleinsparender Effekt nach Einführung neuer digi-
taler Technologien. Die Vernetzung der Produktion wird seitens des Managements zudem 
mit einer Senkung der Arbeitskosten oder einer Kompensation von Fachkräfteengpässen 
assoziiert. In der Vorhersage kalkulieren die Geschäftsführer Industrie-4.0-affiner Unterneh-
men hingegen deutlich häufiger mit einer Zunahme von Beschäftigung.  

3.2 Entlastungseffekte und ambivalent zu bewertende Transparenz und 
Gestaltungsspielräume 

Die verschiedenen technischen Veränderungen – angefangen bei der Einführung neuer 
Software über die Automatisierung und Vernetzung betrieblicher Logistik bis hin zur Optimie-
rung der Fernwartung – bieten mit Blick auf die Arbeitsbelastung und die Gesundheit der 
Beschäftigten Chancen und Risiken. Physische Belastungen können reduziert und Arbeit 
qualitativ aufgewertet werden. Mehr Gestaltungsspielräume, vielfältige kommunikative An-
forderungen und die Entwicklung spezifischer Kompetenzen können gesundheitsförderlich 
wirken. Tatsächlich halten nur rund ein Drittel der Befragten (36%) die Aussage für realis-
tisch, dass sich der Mensch zunehmend zu einem Anhängsel der Maschine entwickeln wür-
de (vgl. Tabelle 7). Das Management geht überwiegend nicht davon aus, dass die Hand-
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lungsspielräume der Beschäftigten durch Digitalisierung und Automatisierung umfassend 
eingeschränkt werden. Gleichwohl wird aber auch das umgekehrte Szenario in der Mehrzahl 
nicht geteilt: So stimmen nur 39% der Befragten damit überein, dass die neuen Technologien 
die Chance beinhalten, den Menschen in den Mittelpunkt der Produktion zu rücken (vgl. 
ebd.).  

Mehr Gestaltungsspielräume, vielfältige kommunikative Anforderungen und die Entwicklung 
spezifischer Kompetenzen können Arbeitsbelastungen reduzieren. Das Szenario wachsen-
der Handlungsspielräume schließt aber nicht aus, dass gleichzeitig neue Entgrenzungs-, 
Kontroll- und Belastungssymptome für die Arbeit an Bedeutung gewinnen. Mit digitalen 
Technologien können sowohl Über- als auch Unterforderung von Beschäftigten einhergehen. 
Die Entgrenzung zwischen Frei- und Arbeitszeit und andere psychische Belastungen können 
(weiter) zunehmen. Neue Kontrollformen betreffen das Miteinander im Betrieb und bedürfen 
betrieblicher Regelungen. So herrscht unter den befragten Geschäftsführern nahezu Einig-
keit darüber (91%), dass durch Industrie 4.0 die Transparenz und Kontrolle über Qualität und 
Mitarbeit erleichtert wird.  

Tabelle 7: Zur arbeitspolitischen Bedeutung von Digitalisierung und Industrie 4.0  

 N Zustimmung* Ablehnung** 
Die Transparenz und Kontrolle über Qualität und Mitarbeit  

wird durch Industrie 4.0 erleichtert 65 91% 9% 

Industrie beinhaltet die Chance, den Menschen 
 in den Mittelpunkt der Produktion zu rücken. 59 39% 61% 

Der Mensch wird zunehmend zu einem 
 Anhängsel der Maschine. 67 36% 64% 

Datengrundlage: GFBOIT 2015, zusammengefasst wurden folgende Antwortkategorien: * „Stimme voll und ganz 
zu“, „stimme eher zu“; ** „lehne eher ab“, „lehne voll und ganz ab“ 

Unabhängig davon, ob die optischen Unternehmen Schritte in Richtung Industrie 4.0 bereits 
umgesetzt oder erst geplant haben, wurde das Management nach den Vorteilen befragt, die 
einen Einsatz neuer Technologien attraktiv machen. Dabei zeigt sich, dass eine Einführung 
von Industrie-4.0-Technologien für mehr als drei Viertel der befragten Geschäftsführer (80%) 
dann an Attraktivität gewinnt, wenn sie mit einer Verbesserung der Produktqualität einher-
geht. Jeweils zwei Drittel des Managements sind überdies an neuen Möglichkeiten zur 
Kleinstserienfertigung und Spezialisierung (67%) sowie an einer größeren Transparenz über 
die Produktionsprozesse (66%) interessiert (vgl. Abb. 7). Diese Befunde sind zweifach inter-
pretierbar: Wenn digitale Technologien künftig verstärkt dabei helfen, Qualitätsstandards 
einzuhalten, Kleinstserien zu fertigen und Informationssicherheit über die laufende Produkti-
on zu haben, erleichtert dies die Arbeit der Beschäftigten. Sie müssen nicht mehr die glei-
chen Anstrengungen unternehmen, um entsprechende Vorgaben zu schaffen oder Kunden-
wünschen zu entsprechen. Zugleich können zunehmendes Datenaufkommen sowie wach-
sende Kunden- und Qualitätsansprüche die durch Digitalisierung gewonnenen Flexibilitäten 
und Spielräume wieder „einkassieren“ und für neue oder zusätzliche Belastungen sorgen. 

Eine Reihe von Geschäftsführern kann Tendenzen für eine Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen erkennen. Immerhin für die Hälfte des Managements (53%) erscheint eine Einfüh-
rung neuer Technologien auch mit Blick auf die Gesundheit der Beschäftigten attraktiv. Die 
Erwartungen richten sich hierbei darauf, dass monotone Tätigkeiten und physische Belas-
tungen reduziert werden können. Für etwas mehr als die Hälfte der befragten Geschäftsfüh-
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rer (58%) ist der Einsatz neuer digitaler Technologien hinsichtlich  steigender Gestaltungs-
spielräume für die Beschäftigten interessant (vgl. Abb. 7) – ein Hinweis auf das Entlastungs-
potenzial, das sich auch für psychische Belastungen ergibt. 

Hinweise für die ambivalent zu bewertende Belastungswirkung finden sich bei Betriebsräten 
eines mittelständischen Optikunternehmens, die die Einführung der papierlosen Arbeitsweise 
aufgrund erleichterter Arbeitsabläufe und verbesserter Qualitätssicherung begrüßen. Gleich-
zeitig beschreiben sie, wie die Einführung digitaler Planungssysteme für die Meeting-, Ter-
min- und Urlaubsplanung zu einer Ausweitung der Selbstorganisation führt. Management-
aufgaben werden ausgelagert und die Mitarbeiter werden stärker mit Markt- und Kundenan-
forderungen konfrontiert. 

Ein Geschäftsführer eines Softwareunternehmens beschreibt wiederum, wie die Tendenz 
einer „Kapsung“ der Endprodukte – was eine Abkapselung der Komplexität gegenüber dem 
Benutzer, der die selbständig laufenden, kaum störanfälligen Systeme bedient, meint – zu-
künftig einer Dequalifizierung und Unterforderung der Beschäftigten Vorschub leistet. 

3.3 Qualifikatorische Aufwertung und Hinweise auf Polarisierungstendenzen  

Die große Mehrzahl der Geschäftsführer (89%) ist der Ansicht, dass hochqualifizierte Mitar-
beiter von den neuen Technologien profitieren werden. Die Vermutung, dass Industrie 4.0 
mehr Einfacharbeit für An- und Ungelernte ermöglicht, wird demgegenüber überwiegend 
(76%) abgelehnt (vgl. Tabelle 8). 

Tabelle 8: Zur qualifikatorischen Bedeutung von Digitalisierung und Industrie 4.0  

 N Zustimmung* Ablehnung** 
Hochqualifizierte profitieren von Digitalisierung 

 und Vernetzung der Produktion. 66 89% 11% 

Industrie 4.0 ermöglicht mehr Einfacharbeit 
 für An- und Ungelernte. 63 24% 76% 

Datengrundlage: GFBOIT 2015, zusammengefasst wurden folgende Antwortkategorien: * „Stimme voll und ganz 
zu“, „stimme eher zu“; ** „lehne eher ab“, „lehne voll und ganz ab“ 

So gesehen kann aus der Digitalisierung eine Aufwertungsperspektive abgeleitet werden, 
sofern eine geeignete Qualifikationsbasis und Weiterbildungsstruktur zur Verfügung steht.  

Während mehr als die Hälfte (59%) der durch Facharbeiter geprägten Unternehmen bereits 
Industrie-4.0-Lösungen umgesetzt hat, trifft dies nur auf etwas mehr als ein Drittel (37%) der 
durch Akademiker geprägten Unternehmen zu (vgl.  
Abb. 8). Dass die Umsetzung neuer digitaler Technologien häufiger in Unternehmen mit ei-
nem hohen Facharbeiteranteil stattfindet, kann darauf zurückgeführt werden, dass die Ferti-
gung hier einen größeren Stellenwert einnimmt. Bezüglich der Motivation digitale Technolo-
gien zu nutzen, unterscheiden sich die Betriebe erheblich: Während sich Geschäftsführer in 
Unternehmen mit hohem Akademikeranteil häufiger für steigende Gestaltungsspielräume der 
Arbeitskräfte interessieren (73% gegenüber 25%), stellt für Unternehmen mit einem hohen 
Facharbeiteranteil die Kompensation von Fachkräfteengpässen vergleichsweise häufiger ein 
attraktives Ziel dar (56% vs. 35%). 
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Abb. 8 

  
Datengrundlage: GFBOIT 2015, berücksichtigt wurden nur Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten 

Auffällig ist zudem, dass die Geschäftsführer aus Unternehmen mit einem hohen Facharbei-
teranteil, die mit den neuen Technologien einhergehenden gesellschaftlichen Entwicklungen 
etwas kritischer bewerten: Sie gehen häufiger von Arbeitsplatzverlusten aus (50% vs. 9%) 
und befürworten die These, dass der Mensch zunehmend zu einem Anhängsel der Maschine 
wird (50% vs. 22%). Die befragten Geschäftsführer aus akademikergeprägten Unternehmen 
sind dagegen positiver gestimmt: Sie glauben eher an Wachstumsimpulse (91% vs. 69%) 
und sind häufiger von einer höheren Wettbewerbsfähigkeit (64% vs. 38%) überzeugt.  

Zukünftig gilt es, die Aufwertungs- und Qualifizierungsperspektiven für mittlere Qualifikatio-
nen stärker zu realisieren. Gelingt es nicht, auch für mittlere Qualifikationen Entwicklungs-
chancen aufzuzeigen, droht zumindest in einem Teil der facharbeitergeprägten Unternehmen 
eine polarisierende Entwicklung, d.h. eine qualifikatorische Aufwertung von Arbeitsplätzen 
bei einer gleichzeitigen Zunahme an Einfacharbeit. Für die Plausibilität dieses Entwicklungs-
pfades spricht, dass die Geschäftsführer in Unternehmen mit einem hohen Facharbeiteran-
teil signifikant häufiger davon ausgehen, dass im Zuge der Etablierung neuer digitaler Tech-
nologien mehr Arbeit für An- und Ungelernte entsteht (44% vs. 15%).17  

Aus Sicht des Branchenverbandes OptoNet und der qualitativ befragten Unternehmen hat 
eine solche Entwicklung bislang nicht bzw. nur in Einzelfällen stattgefunden. Für die befrag-
ten Unternehmer und Branchenexperten ist kaum ersichtlich, ob und inwieweit die Einfüh-
rung von neuen digitalen Technologien zu einer Veränderung der Qualifikationsstruktur in 
den Unternehmen führt. Zwar lässt sich ein Trend zur verstärkten Nachfrage nach Soft-
warespezialisten beobachten, die Nachfrage nach den, für die optische Industrie typischen 
Facharbeiterberufen Feinoptiker, Mechatroniker, Physiklaborant, Verfahrensmechaniker und 
Mikrotechnologe hat sich jedoch kaum verändert. Wenn Verschiebungen in der Qualifikati-
onsstruktur stattfinden, dann kommen sie durch Rekrutierungsengpässe zustande.18 Auch 
mit Blick auf die Nachfrage nach Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen ist aus Sicht des 
Branchenverbandes bislang keine Veränderung beobachtbar, die sich dezidiert mit Industrie-
4.0-Technologien verknüpfen lässt.  

17 Diese Entwicklungsannahme wird unter der Bedingung getroffen, dass nicht gegengesteuert wird. Eine Maß-
nahme wäre die erwähnte Qualifizierungsoffensive. Andere müssten wirtschaftspolitisch an der typisch nachteili-
gen Stellung von KMU im Wertschöpfungsprozess ansetzen. Anzustreben ist, den Spielraum durch eine nachhal-
tige Förderung von Produktinnovationen zu vergrößern und eine reduzierte Abhängigkeit von wenigen Fokalun-
ternehmen oder nicht in Thüringen angesiedelten Unternehmenszentralen zu erreichen.  
18 Die Schwierigkeiten Ausbildungsstellen mit Feinoptikern zu besetzen führen z.B. dazu, dass vermehrt Physik-
laboranten eingestellt werden.  
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Eine naheliegende Erklärung für die unterschiedliche Bewertung der aktuellen und der zu-
künftigen Entwicklung ist, dass der technologische Wandel erst am Anfang steht. Viele der 
optischen Unternehmen sind eher Ausrüster als Anwender von Industrie-4.0-Technologien 
und wenn, dann kommen technologische Einzellösungen zum Einsatz, die sich häufig als 
niedrigschwellige Brückentechnologien kennzeichnen lassen. Deutlich wird auch, dass die 
Frage nach dem Wandel von Arbeit vor dem Hintergrund neuer digitaler Produktionstechno-
logien kein Thema ist, das innerhalb der Branche (intensiv) diskutiert wird. 

Darüber hinaus gibt es eine ergänzende Lesart der Befunde. Die Facharbeiterqualifikationen 
sind (technisch) voraussetzungsvoll und die Vermittlung von Wissen über komplexe Automa-
tisierungs- und Vernetzungstechnologien ist aus Sicht des Branchenverbandes bereits heute 
ein relevanter Teil der Ausbildungsberufe in der optischen Industrie. Ein Wandel von Arbeit 
hat demnach stattgefunden – hauptsächlich über betriebsspezifische Qualifikationen, aber 
auch über veränderte berufsfachliche Arbeitsmärkte – ohne dass diese Veränderung mit 
aktuellen, unter dem Stichwort Industrie 4.0 gehandelten, neuen digitalen Technologien ver-
knüpft wird. Für diese These spricht, dass der technologische Wandel entgegen dem Label 
einer vierten industriellen Revolution bislang weniger als Sprunginnovation denn als ein 
langsamer Anpassungsprozess zu beschreiben ist.  
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4. Fazit 

Mit der Optikindustrie in Thüringen wurde eine seit vielen Jahren wachsende Branche mit 
hohen Exportanteilen und überdurchschnittlich ausgeprägter Innovationskultur analysiert. Ein 
Teil der positiven Wachstumsaussichten kann dem Digitalisierungstrend und der Entwicklung 
in Richtung einer Industrie 4.0 zugeschrieben werden. Etwa die Hälfte der befragten KMU 
begreift die Digitalisierung und die Vernetzung der Produktion als einen Teil der eigenen Un-
ternehmensstrategie, wobei die Branche davon profitiert, dass sie ein wichtiger Ausrüster 
und Teilelieferant für eine zunehmende Automatisierung und Digitalisierung ist.  

Bezogen auf die Einsatzwahrscheinlichkeit von Industrie-4.0-Lösungen in der gesamten 
Branche ergibt sich ein realistisches Bild des Verbreitungsgrads: Während verschiedene 
funktional begrenzte Einzellösungen, wie RFID-Chips, Robotereinsatz, Fernwartung o. Ä., in 
jeweils etwa einem Drittel der optischen Unternehmen im Einsatz sind oder in absehbarer 
Zeit genutzt werden sollen, werden komplexe vernetzte Produktionsanlagen oder Planungs- 
und Steuerungssysteme nur in Einzelfällen genutzt oder geplant (8%). Für die Mehrzahl der 
Unternehmen der Branche sind Industrie-4.0-Technologien und digital-vernetzte Werkzeuge 
in der Produktion bislang kaum an der Tagesordnung. Dennoch werden weitgehend einhellig 
Chancen identifiziert. Zugleich wird eine Überstrapazierung der Digitalisierungs- und Indust-
rie-4.0-Diskussion beklagt. Die aktuelle, teils euphorische Aufmerksamkeit für das Thema 
wird von der Mehrheit der Geschäftsführer als übertrieben bewertet. Diese Einschätzung 
kritisiert den unnötigen Hype und plädiert für einen unaufgeregten, sachlichen Umgang mit 
den Chancen und Risiken. 

Die Auswirkungen auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in dieser Branche müs-
sen demnach nicht übermäßig problematisiert werden. Dennoch gibt es Hinweise auf einen 
arbeitspolitischen Handlungsbedarf, der sich aufgrund von personaleinsparenden Rationali-
sierungseffekten, aufgrund einer überbordenden Kontrolle und einem übermäßigen Daten-
aufkommen sowie aufgrund qualifikatorischer Abwertungsrisiken ergeben. Denn: Trotz der 
ermittelten Entlastungs- und Aufwertungseffekte stehen Fragen der Arbeitsgestaltung, der 
koordinierten Fachkräfteentwicklung und der Ermittlung von Ansprüchen der Beschäftigten 
nicht im Mittelpunkt des digitalen Wandels. Im Vordergrund stehen ganz klar Produktivitäts- 
und Qualitätsgewinne, die Senkung von Arbeitskosten und eine steigende Transparenz über 
alle Prozesse (einschließlich der verbesserten Überwachung menschlicher Arbeit).  

Kurzum: Neue und bessere Jobs durch die Digitalisierung stellen sich nur ein, wenn entspre-
chende Anstrengungen auf betrieblicher Ebene unternommen werden. Dazu braucht es auch 
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer Unterstützung. Erste erfolgreiche Beispiele lassen 
sich schon erkennen. Bereits im Berufsschuljahr 2010/2011 wurde das Berufsbild des Pro-
duktionstechnologen in die berufliche Ausbildung eingeführt und damit Thüringen neben Ba-
den-Württemberg zum Vorreiter. Als Aufgabe verbleibt nun, in jeder Phase der persönlichen 
Bildung von Berufstätigen – von der Schule bis hin zum Lernen im Beruf – den digitalen 
Wandel erfahrbar zu machen und auf die neuen Aufgaben individuell vorzubereiten. Dazu 
soll auch eine an die neuen Anforderungen angepasste technologische Ausstattung und in-
haltliche Konzeption geschaffen werden (vgl. TMWWDG 2015). 
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4.1 Betrieblicher Handlungsbedarf 

Aus der fortschreitenden Digitalisierung resultieren zahlreiche neue Anforderungen19 für die 
Unternehmen. Zwei Handlungsfelder werden mit Blick auf den Wandel von Arbeit zentral: die 
Entwicklung des Personalmanagements und der Qualifizierung sowie die gesundheitsge-
rechte Gestaltung von Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen. 

Entwicklung des Personalmanagements und der Qualifizierung  
Aufgrund ihrer beschränkten Organisationskapazitäten können KMU häufig nicht alle betrieb-
lichen Handlungsfelder gleichermaßen professionell entwickeln. Auch in den durchgeführten 
Interviews bildet sich ein solches Strategiedilemma ab. So schildern Betriebsratsmitglieder 
eines optischen Unternehmens, wie vor dem Hintergrund eines wachsenden Konkurrenz- 
und Preisdruckes neue Anforderungen entstehen. Eine höhere Stückzahl produzierende, 
digitalisierte Fertigungstechnik muss vom Bedienungspersonal verstanden und erlernt wer-
den. Wird ein solcher Qualifizierungs- und Entwicklungsschritt vernachlässigt, entstehen Fol-
geprobleme. Die Arbeitnehmervertretung weist im untersuchten Betrieb darauf hin, dass in 
ihrem Fall die Einhaltung von Qualitätsstandards und der Lieferzeit leiden, da „die Qualitäts-
sicherung dem Kostendruck zum Opfer fällt“ (Int-3). Zwar gibt es eine Personalabteilung, 
jedoch mangelt es an einem strategischen Personalmanagement: „Das Feld Personal wird 
aufgegeben“ (Int-3).   

Obwohl viele optische Unternehmen Spitzentechnologie herstellen oder sogar mit ihrem 
Hauptprodukt Technologieführerschaft beanspruchen, sind die unternehmerischen Hand-
lungsspielräume durch Zuliefer-Abnehmer-Beziehungen begrenzt. Besonders die Betriebe 
ohne Industrie-4.0-Affinität verhalten sich – aufgrund ihrer durchschnittlich geringeren Be-
triebsgröße, ihrer geringeren Exportquoten und der insgesamt schlechteren Geschäftssitua-
tion – am Markt reaktiv. Sie sind damit zwar momentan häufig erfolgreich, schaffen aber kei-
ne Grundlagen für eine nachhaltige Sicherung. Die Unternehmen mit Umsetzung oder Pla-
nung von Industrie-4.0-Technologien agieren demgegenüber etwas weniger wettbewerbsge-
trieben und scheinen sich mehr Handlungsspielräume offen halten zu können.20   

Dem Handlungsfeld Personal wird generell eine nachgeordnete Bedeutung zugewiesen.21 
Welche Nachteile sich daraus ergeben, kann auch anhand vereinzelter Positivbeispiele illus-
triert werden: Diejenigen Unternehmen die Personalfragen nicht nachrangig behandeln, 
zeichnen sich signifikant häufiger durch ein (zum Teil starkes) Personalwachstum aus. Die 
Erweiterungsperspektive zwang zu einer frühen Entwicklung von Personalstrategien. Sie 
nehmen auch häufiger Fachkräfteengpässe und Schwierigkeiten bei der Besetzung von 
Ausbildungsstellen wahr. Dieser personalstrategische Vorteil bei gleichzeitig angespannterer 

19 U. a. eine geeignete strategische Nutzung neuer Technologien trotz knapper Ressourcen, eine Herstellung von 
Transparenz über die Investitionskosten und den wirtschaftlichen Nutzen digitaler Technologien sowie die Ge-
währung von Datensicherheit und die Erarbeitung einheitlicher Standards (vgl. FES 2016, IFAA 2015). 
20 Während hier jeder vierte Geschäftsführer (26%) Markt, Technik und Personal gleichermaßen als strategische 
Entwicklungsfelder benennt, liegt der Anteil unter den Unternehmen ohne Industrie-4.0-Affinität bei lediglich 11%. 
21 Die Vernachlässigung eines professionellen Personalmanagements – also eine systematische Gewinnung, 
Entwicklung und Bindung von Arbeitskräften – kann mit der Betriebsgröße und auch mit der Arbeitsmarktsituation 
der vergangenen 20 Jahre erklärt werden. Denn lange Zeit fanden Arbeitgeber der Branche in Thüringen ausge-
zeichnete personalwirtschaftliche Rahmenbedingungen vor. Aufgrund dessen sind Aktivitäten im Bereich der 
betrieblichen Aus- und Weiterbildung häufig unterblieben (vgl. Behr/Engel 2001; Behr 2009). Mitunter erledigt der 
Geschäftsführer in Personalunion die Rollen von Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie die Einstellung von 
Beschäftigten. Die Fachkräftesicherung spielt häufig eine nachrangige Rolle gegenüber der professionellen 
Markterschließung und der weiteren Technikentwicklung (vgl. Behr/Engel/Hinz 2008). Deshalb sprechen wir von 
einem Dilemma für die Entscheider in KMU. 
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Wahrnehmung von Arbeits- und Ausbildungsmarkt geht auch mit einer höheren Industrie-
4.0-Affinität einher. Um neue und bessere Jobs durch die Digitalisierung tatsächlich realisie-
ren zu können, muss Personal als wichtiges strategisches Handlungsfeld im Betrieb definiert 
werden. 

Mit der Einführung neuer digitaler Technologien wächst der Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsbedarf der Beschäftigten und Personalbindungs- und Personalrekrutierungsstrategien 
gewinnen an Bedeutung. In der Literatur gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass die Einfüh-
rung von Industrie-4.0-Technologien durch fehlendes Fachpersonal ausgebremst wird.22 Aus 
Sicht der befragten Managementvertreter erscheinen neue digitale Technologien nicht zu-
letzt aufgrund einer möglichen Kompensation von Fachkräfteengpässen attraktiv. Diese Per-
spektive gilt es zukünftig um die mit Digitalisierung und der Vernetzung der Produktion ver-
knüpfte Herausforderung im Bereich der Rekrutierung, Bindung und vor allem Qualifizierung 
von Fachpersonal zu erweitern. Zur Umsetzung dieser neuen, vielfältigen Aufgaben benöti-
gen die betriebliche Personalabteilung, die Personalverantwortlichen, die Aus- und Weiter-
bilder professionelle Unterstützung. Wenn sie eine Aufwertungsperspektive auch für mittlere 
Qualifikationen bieten wollen, müssen die Geschäftsführungen bei der Realisierung von Digi-
talisierungsprojekten Ressourcen für die Umsetzung entsprechender personalstrategischer 
Ziele bereitstellen.  

Gesundheitsgerechte Gestaltung von Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen  
Die Digitalisierung kann neue Handlungs- und Gestaltungsspielräume für Beschäftigte, er-
weiterte Partizipationsmöglichkeiten und eine qualifikatorische Aufwertung von Arbeit sowie 
Entlastung von einseitigen Routinetätigkeiten und Monotonie ermöglichen. Allerdings kann 
diese optimistische Annahme keineswegs als gesichert gelten. Darüber hinaus gehen mit der 
Einführung digitaler Technologien auch neue Entgrenzungs-, Kontroll- und Belastungssymp-
tome einher.  

In der vorliegenden Empirie lassen sich einige Hinweise für eine Aufwertung von Arbeit, aber 
auch Hinweise auf eine Verschlechterung der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen fin-
den. Hier besteht allerdings noch erheblicher Forschungsbedarf, um die Probleme besser 
identifizieren zu können (siehe folgenden Abschnitt zu den politischen Schlussfolgerungen). 

Für das Management sind beide Szenarien, also sowohl die Auf- als auch die Abwertung von 
Arbeit, bislang kein relevanter Gegenstand der Debatte um Industrie 4.0. Daher liegt eine 
wesentliche betriebliche Herausforderung darin, Gefahren der Über- oder Unterforderung 
und neuer psychischer Belastungen ebenso wie die Mitbestimmungs-, Qualifizierungs- und 
Gestaltungsansprüche von Beschäftigten überhaupt erst einmal zu thematisieren und 
schließlich zu einem Bestandteil einer neuen betrieblichen Präventionspolitik zu machen. 

Für eine solche Neuausrichtung der betrieblichen Arbeitssicherheit und, wo vorhanden, des 
Gesundheitsmanagements bedarf es einiger Weichenstellungen im Betrieb. Stehen Neuan-
schaffungen vernetzter Produktionseinheiten, die Einrichtung neuer Bildschirmarbeitsplätze 
oder Änderungen logistischer Abläufe an, wird eine vorausschauende Gefährdungsbeurtei-
lung (vgl. Becker u. a. 2014) notwendig. Daraus abgeleitete Schutzmaßnahmen und ihre 
kontinuierliche Umsetzung benötigen Ressourcen, die durch Betriebsarzt und Sicherheits-
fachkraft in der Regel nicht abgedeckt sind. Ein Betriebsrat, der durch Heranziehung von 

22 Der VDE-Report bezeichnet die Verfügbarkeit qualifizierten Personals als größtes Innovationshemmnis für die 
befragten Mitgliedsunternehmen (vgl. VDE 2015) und in der ifaa-Umfrage benennen 30% der Unternehmen die 
unzureichende Qualifikation der Mitarbeiter als Einführungsbarriere von Industrie 4.0 (vgl. ifaa 2015). 
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sachkundigen Beschäftigten sowie Experten von außen solche Prozesse unterstützt, kann 
einige solcher Anforderungen leisten. In vielen Betrieben kann an eine Tradition der Ge-
sundheitszirkel angeknüpft werden. Solche Foren können Verbesserungen für die Beschäf-
tigtengesundheit entwickeln, indem sie die arbeitsorganisatorischen und -gestalterischen 
Probleme thematisieren. Nicht unwichtig dabei: Hier werden Beteiligungsansprüche von Be-
schäftigten konkret fassbar realisiert.  

4.2 Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer Gestaltungsbedarf 

Um aus der Digitalisierung einen Trend für neue und bessere Jobs zu entwickeln, wird auch 
eine Überwindung des beschriebenen KMU-typischen Strategiedilemmas23 notwendig sein. 
Dafür braucht es politisch gestaltete Rahmenbedingungen, die es den Betrieben ermöglichen 
die Handlungsfelder Markt, Technik, Personal besser aufeinander abzustimmen: Zum einen 
ist die Einführung digitaler Technik oftmals Voraussetzung dafür, in kompetitiven Geschäfts-
feldern Marktanteile zu halten oder auszubauen. Eine mangelnde Erneuerung der technolo-
gischen Produktionsgrundlagen gefährdet die Marktposition, das Bestehen im Wettbewerb 
und die Absatzchancen. Zum anderen erfordert die Einführung von Innovationen eine An-
passung von Personal und Qualifikationen sowie die Berücksichtigung von Gesundheitsfra-
gen.24 Die richtige Balance zwischen markt- und personalstrategischen Entscheidungen ent-
scheidet daher über die Umsetzung der Technikstrategie (Digitalisierung). 

Die Probleme im Kontext verschiedener betrieblicher Handlungsfelder erfordern eine gezielte 
Unterstützung durch die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Die folgenden Hinweise be-
rücksichtigen die gegenwärtige förderpolitische Ausrichtung auf Innovation und Kooperation, 
auf Investitionen zur betrieblichen Modernisierung sowie auf klein- und mittelständische Un-
ternehmensstrukturen (vgl. Thüringer Koalitionsvertrag 2014). Die Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik kann sich einerseits direkt auf eine solche Unterstützung betrieblicher Prozesse 
und andererseits auf wichtige Rahmensetzungen sowie regionale Klärungsprozesse kon-
zentrieren. Die ermittelten Herausforderungen und Strategien der Unternehmen legen eine 
Verknüpfung beider Ansätze nahe. So sollten bereits bestehende Foren der Strategiebildung 
(z. B. RIS3 Thüringen, Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0, vgl. TMWAT 2014) genutzt wer-
den, um die betriebs- und branchenspezifischen Problemlagen zu identifizieren und die Auf-
wertungschancen von Arbeit und Qualifikationen zu diskutieren.  

(1) Vorrang indirekt unterstützender Förderung von Digitalisierungsstrategien  
Für die optische Industrie wurde in der Geschäftsführerbefragung 2015 ermittelt, welchen 
Stellenwert Fördermittel für die Umsetzung von Veränderungen im Unternehmen haben. Für 
ein Viertel der Geschäftsführer (25%) sind staatliche Förderprogramme für die Entwicklung 
des Unternehmens weniger wichtig. Für rund die Hälfte der Unternehmen (49%) stellen die 
Programme eine unterstützende Maßnahme dar und für ein weiteres Viertel der Befragten 
(25%) sind staatliche Förderprogramme essentiell notwendig. Dabei zeigte sich, dass die 

23 Positiv gewendet kann auch von mehrfachen Herausforderungen in den Bereichen Markt, Technik und Perso-
nal gesprochen werden, ohne deren Bewältigung Unternehmen nicht bestehen können. Hier sollen jedoch KMU-
typische Probleme herausgestellt werden. Ein Dilemma besteht für diese Unternehmen deshalb, weil sie in der 
Regel die Ressourcen nicht aufbringen können, alle drei Handlungsfelder gleichermaßen intensiv zu bearbeiten. 
24 Durch Vernachlässigung dieser Anpassung oder durch ungeeignete Maßnahmen besteht die Gefahr, das Per-
sonal zu überfordern oder zu überlasten (vgl. Singe/Thieme/Ehrlich 2012). Die Einführung technologiebasierter 
Veränderungen geht daher notwendigerweise mit Qualifizierungsaufwendungen sowie einem langfristigen Lern-
prozess über die Entstehung und Vermeidung neuer (psychischer) Belastungen einher (vgl. Becker u. a. 2014). 
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Unternehmen mit größeren strategischen Handlungsspielräumen – also wachsende Betriebe 
mit guter bis sehr guter Geschäftssituation, die häufig eine größere Affinität zur Industrie 4.0 
aufweisen – staatliche Fördermittel eher ergänzend zu eigenen Aufwendungen nutzen. Da-
gegen signalisierten Geschäftsführer von kleineren Unternehmen, die Digitalisierungsstrate-
gien eher abgeneigt sind, häufiger eine Angewiesenheit auf Fördermittel. Sie sind ein wichti-
ger Faktor, um den Bestand des Unternehmens zu sichern. Dieser Befund weist in die Rich-
tung, dass Digitalisierungsstrategien förderpolitisch nicht direkt forciert werden können. Sie 
können im einen Fall den Digitalisierungsprozess und im anderen Fall den Konsolidierungs-
prozess als Voraussetzung für eine Produktionsmodernisierung unterstützen. 

(2) Kopplung der Investitionsförderung für Technologien an geeignete 
Personalkonzepte  
Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Digitalisierung eine wichtige Rolle für KMU spielt. Sie 
betrifft viele betriebliche Abläufe, konzentriert sich aber bisher überwiegend auf den Einsatz 
von Einzellösungen eingebetteter Systeme wie RFID-Chips, Roboterassistenz u. Ä. Komple-
xere autonome, vernetzte, cyberphysische Systeme sind bisher kaum vertreten, werden aber 
in einigen wenigen Unternehmen als betriebliche Gestaltungsoption gehandelt.  

Im Bereich der Wirtschaftsförderung zur Erneuerung von Technologien gibt es eine Reihe 
etablierter Instrumente. Gerade bei der Einführung digitaler Technologien, die Produktions-
prozesse stärker vernetzen und selbststeuernde Schritte ermöglichen, bedarf es einer quali-
fizierten Umsetzung durch geeignetes Personal. Deshalb sollten solche Industrie-4.0-
Investitionsvorhaben immer verknüpft werden mit einer Formulierung neuer Qualifikationsan-
forderungen. Zum „klar definierten Wachstumsziel“ des 10-Punkte-Förderprogramms (vgl. 
TMWWDG 2015: 10) von Startups und wissens- und technologieintensiven Unternehmen 
gehören demnach auch schlüssige Personalkonzepte. Diese haben jedoch nur eine Chance 
auf zeitnahe Realisierung, wenn eine Kopplung der Investitionsförderung mit der Unterstüt-
zung spezifischer Qualifizierungsprozesse einhergeht. Gerade das Handlungsfeld Personal 
bedarf unterstützender Maßnahmen für einen professionellen Umgang mit den Fachkräfte- 
und Qualifikationsanforderungen. 

(3) Kopplung der Unterstützung bei der Gewinnung neuer Marktanteile an geeignete 
Personalkonzepte 
Die Beschreibung eines Trends zur Industrie 4.0 ist für die meisten der befragten Geschäfts-
führer und Experten als Zukunftsszenario plausibel. Für etwa die Hälfte der untersuchten 
Unternehmen ergibt sich aus einer wachsenden Bedeutung von digitalen Technologien auch 
eine eigene strategische Positionierung. Dabei richtet sich der Blick des Managements nicht 
immer auf die eigenen Produktionsprozesse, sondern häufig auf die Produkte. Aufgrund der 
wachsenden Bedeutung von Messtechnik und Sensorik profitiert die optische Industrie tat-
sächlich bislang vor allem als Komponentenentwickler und Dienstleister von aktuellen tech-
nologischen Entwicklungstrends, wie es auch von den einschlägigen Expertengremien prog-
nostiziert wurde (vgl. BITKOM 2014). Dieser Trend sollte von der Politik befördert werden, 
weil hier Wachstumschancen für die Thüringer Optikunternehmen bestehen. Zugleich steigt 
durch den Ausbau von Marktanteilen zunehmend die Notwendigkeit, Produktionsprozesse zu 
standardisieren. Wirtschaftspolitische Unterstützung muss da anknüpfen, wo sie die Markt-
präsenz von KMU und ihren Produkten erhöht und mit der Förderung von Projekten zur Pro-
duktionsmodernisierung verknüpft. Einige Geschäftsführer der Optikbranche nehmen eine 
wachsende Nachfrage nach höheren Stückzahlen zu günstigeren Preisen wahr. Dieser 
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Marktdruck rückt die Realisierung von Skaleneffekten und eine stärkere Standardisierung 
von Baugruppen und Produkten auf die Tagesordnung.  

Für diesen Entwicklungstrend fehlen bisher geeignete Personalkonzepte. Die Unternehmen 
müssen Antworten darauf suchen, wie der Sprung von einem KMU mit kleinen Stückzahlen 
und kundenbestimmter Einzelfertigung hin zu größeren Serien und standardisierten Produk-
ten gelingen kann. Seitens der Forschung müssen Fragen im Vordergrund stehen, wie die 
nach der Rolle neuester Produktionstechnologien und Qualifikationen zur Realisierung von 
größeren Marktanteilen. Es empfiehlt sich eine jeweils branchenorientierte Spezifizierung der 
Industrie-4.0-Potenziale und -Hemmnisse. Die aus einer solchen Analyse gewonnenen In-
formationen können weitere Hinweise auf den Förder- und Qualifizierungsbedarf geben.  

(4) Weiterentwicklung netzwerk- und branchenbezogener 
Qualifikationsbedarfsermittlung 
Durch bestehende Branchen- und Unternehmensnetzwerke kann an etablierte Kommunika-
tionsprozesse angedockt werden. Solche Infrastrukturen zu nutzen, weiter zu entwickeln, 
aber auch neue zu etablieren, unterstützt Strategieprozesse auf betrieblicher und auf politi-
scher Ebene. Hier angestoßene Debatten zur Digitalisierung und Industrie 4.0 helfen Rollen 
innerhalb von Wertschöpfungsketten, Innovationsprozesse und Förderlogiken klar zu definie-
ren. So können von Netzwerkkoordinatoren die Aufgaben übernommen werden, grundle-
gende Entwicklungsfaktoren zur Industrie 4.0 für Branchen sowie ihre Hemmnisse zu be-
stimmen und diese in die Fachdebatten immer wieder einzuspeisen. Schon die regelmäßige 
Ausschreibung von langfristigen Förderprojekten kann dabei helfen, kontinuierliche Vernet-
zungs- und Kooperationsanstöße durch die Anbahnung und gemeinsame Entwicklung von 
Anträgen zu geben. Hier werden außerdem die notwendigen Schritte und Vorschläge entwi-
ckelt, wie die technischen Handlungsspielräume erweitert werden können. Neue Anforde-
rungen an den Datenschutz, Umsetzungsstrategien zur Realisierung größerer Stückzahlen 
und Standardisierungsschritte – wie sie als betriebliche Herausforderungen herausgearbeitet 
wurden – können hier diskutiert und verabredet werden. 

Essentiell sind solche funktionierenden Branchenforen und Netzwerkstrukturen für die über-
blicksartige Ermittlung von Qualifikationsbedarfen sowie für den Transfer dieses Wissens in 
entsprechende Qualifizierungsstrukturen. Weiterbildungsanbieter, Fachhochschulen und 
Universitäten können dann Digitalisierungsthemen gezielt schulen. Auch die Entwicklung des 
richtigen Formats wird erfahrungsgemäß in solchen Netzwerkkontexten systematisch abge-
glichen, was Fehlentwicklungen vermeiden hilft. So lässt sich der notwendige Umfang von 
Weiterbildung, die zeitliche Organisation, die preisliche Gestaltung u. Ä. klären. Die wirt-
schaftspolitische Flankierung unterstützt Prozesse der Bedarfsermittlung von Weiterbildungs-
inhalten, z. B. durch Finanzierung solcher Aktivitäten auf Netzwerk- oder Branchenebene. 
Auf diese Weise kann der notwendige Konnex zwischen Fachkräfteentwicklung und Digitali-
sierung hergestellt werden, der die Perspektive auf neue und bessere Jobs eröffnet. 

(5) Ermittlung und Berücksichtigung von Beschäftigtenansprüchen an die 
digitalisierte Wirtschaft 
Politik hat künftige Entwicklungen im Blick und muss dabei Wissenslücken erkennen und 
schließen helfen. Die Beschäftigung mit Trends wie der Digitalisierung der Arbeitswelt aus 
der Managementperspektive bleibt unvollständig, wenn nicht auch Vorstellungen der Arbeit-
nehmer einbezogen werden. Ihre Ansprüche an gute Arbeitsbedingungen, leistungsgerechte 
Entlohnung, berufliche Weiterentwicklung, Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume am 
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digitalisierten Arbeitsplatz kennen wir bisher nicht. Deshalb braucht es eine sozialwissen-
schaftliche Forschung, die verschiedene Akteursperspektiven in den Blick nehmen kann, 
genauso wie korporatistische Strukturen auf Länderebene, die Arbeitgeber- und Beschäftig-
tenvertretern zu angemessener Mitsprache verhilft. 

Ein weiterer Grund für Forschungs- und Analysebedarf ergibt sich aus der Tatsache, dass 
wir eine Entwicklung am Anfang mit ungewissem Ausgang beobachten. Dazu gehört auch, 
dass Aussagen der Befragten in diesem Stadium mit Vorsicht zu interpretieren sind, weil 
bisher kaum eine Verständigung über gemeinsame Begriffe, Annahmen und Erfahrungen 
stattfinden konnte. Die Analyse von Ausnahmebranchen mit kleinen Fallzahlen bedarf des 
Weiteren einer Gegenüberstellung mit ähnlichen oder ganz anderen Branchen.25 Ressour-
cen zu ihrer systematischen Erkundung helfen beim Klärungsprozess, wie bisher bestehen-
de Entwicklungshemmnisse überwunden und zugleich Standards für Beschäftigte und Un-
ternehmen gefunden werden können. 

(6) Herstellung öffentlicher Diskussionsräume über eine Thüringer Industrie- und 
Dienstleistungspolitik 4.0 
Der öffentliche Diskussionsprozess im Land ist weiter anzustoßen, um eine breite Orientie-
rung auf das Zukunftsthema zu entwickeln. Sie kann auch Grundlage für eine visionäre, 
selbstbewusste Industrie- und Dienstleistungspolitik 4.0 werden. Dabei sind Fragen zu klä-
ren, wie: Welche Art von Industrie 4.0 ist für die Wirtschaftsstruktur im Freistaat angemessen 
und wird von den Menschen gewünscht? Welche Arbeits- und Beschäftigungsstandards ver-
binden sich mit einer Industrie-4.0-Perspektive? Inwieweit können Konzentrationsprozesse 
und Unternehmensfusionen von Klein- und Kleinstbetrieben dafür hilfreich sein? Um welche 
Ansiedlungen sollte sich der Freistaat besonders bemühen? Wo können Standardisierungs-
prozesse und Interessen der heimischen Wirtschaft auf nationalem und internationalem Par-
kett unterstützt werden?  

Angesichts der Bedeutung von Anwendungspotenzialen der Optik (aber auch anderer Bran-
chen) in den Bereichen großer anstehender Infrastrukturvorhaben z. B. in den Bereichen 
Mobilität, Energie und Informationstechnik, ist daran zu arbeiten, dass die Branche sich die-
ser gemeinsam zu bearbeitenden Felder in kooperativer Form annimmt. Genau für diesen 
Kurs können wirtschafts- und forschungspolitische Förderungs- und Stützungsmaßnahmen 
als Teil einer konsistenten Industrie- und Dienstleistungspolitik 4.0 entwickelt werden. Wie 
solche industriepolitischen Ansätze zu gestalten sind, ist in öffentlichen Diskussionen zu klä-
ren. „Der Sinn des Strukturwandels muss vermittelt werden“ (Int-3), verlangen befragte Be-
triebsräte, „das muss schnell passieren, da der Wandel in den Unternehmen im vollen Gan-
ge ist“ (ebd). Wenn bessere und neue Jobs durch die Digitalisierung im Vordergrund stehen 
sollen, muss sich Politik alsbald zu einem solchen Ziel bekennen und Wege zur Realisierung 
aufzeigen. 

 

 

 

25 Für diese notwendigen Vergleiche kann auch die qualitative Interpretationsebene unter Berücksichtigung ver-
schiedener akteursspezifischer Blickwinkel hilfreich sein wie sie sich in Unternehmensfallstudien realisieren las-
sen. Weiterer Forschungsbedarf besteht bei den inhaltlichen Fragen der Datensicherheit, der Gestaltung von 
Daten-Clouds und des Internets der Dinge. Sie sind zentral, um Industrie 4.0 in der konkreten Umsetzung zu 
verstehen, und sind Gegenstände sozialer Aushandlung, von Bildungsfragen und Arbeitskräfteeinsatzstrategien. 
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Anhang 

Zur Methodik 

Im Frühjahr 2015 wurden Geschäftsführer und Personalverantwortliche von Unternehmen 
der optischen Industrie Thüringens in einer Vollerhebung befragt. Ausgehend von einer 
Grundgesamtheit von 172 Unternehmen konnten in 58% der Fälle Daten gewonnen werden. 
In durchschnittlich halbstündigen (32 Minuten), computergestützten Telefoninterviews (CATI) 
wurden mehr als 100 Fragen beantwortet.  

Die Verteilung hinsichtlich der Betriebsgröße ergibt eine Dominanz von KMU: 30% der be-
fragten Betriebe sind Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern, 39% sind kleine 
Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten, 26% sind mittlere Unternehmen mit 50 bis 249 
Mitarbeitern und lediglich 5% haben mehr als 250 Beschäftigten. 

Die Geschäftsführerbefragung umfasste folgende Schwerpunkte: Digitalisierung und Indust-
rie 4.0 (betriebliche, arbeits- und gesellschaftspolitische Bedeutung), Marktsituation, Entwick-
lung des Unternehmens (Export, Geschäftslage, Umsatz u.a.), Beschäftigungs- und Qualifi-
kationsstruktur (Personalentwicklung, Altersverteilung, Berufsgruppen), regionaler Arbeits-
markt und Personalgewinnung (Fachkräftesituation, Lohnniveau u.a.) sowie Kooperation und 
Innovation (Vernetzung, Forschung und Entwicklung u.a.). Die Auswertung erfolgte mit Hilfe 
des Softwarepakets SPSS, das sowohl deskriptive als auch multivariate Analyseverfahren 
erlaubt. Für die optische Industrie Thüringens ist der vorhandene Datensatz aussagekräftig. 
Viele Befunde können für vergleichbare Branchen im Freistaat diskutiert werden.  

Aus der knapp dreistelligen Fallzahl (exakt n=100) ergeben sich eingeschränkte Analyse-
möglichkeiten, wobei nicht alle Befunde mit Signifikanztests o.ä. abgesichert werden konn-
ten. Zur Verbesserung der Aussagequalität wurden daher als weitere empirische Grundlage 
drei Experteninterviews, zum Teil als Gruppengespräche, von durchschnittlich 73 Minuten 
Länge durchgeführt. Befragt wurden zwei Vertreter eines Unternehmensnetzwerkes für die 
Branche (Interview 1, abgekürzt als Int-1), ein Geschäftsführer eines mittelständischen 
Dienstleistungsunternehmens (Int-2) sowie drei Betriebsratsmitglieder eines produzierenden 
Betriebes (Int-3). Die Gespräche dienten der Validierung der quantitativen Befunde sowie der 
Erhärtung von Schlussfolgerungen für die ermittelten Probleme und Herausforderungen der 
Branche.   
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