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Wir erleben den Beginn einer Revolution der 
Kompetenzen – eine Zeit, in der die entscheidende 
Herausforderung darin bestehen wird, Menschen bei 
der Erweiterung ihrer Fähigkeiten und der Anpassung 
an die sich schnell verändernde Arbeitswelt zu 
unterstützen. Diejenigen mit den richtigen Qualifikationen 
werden verstärkt den Ton angeben, Möglichkeiten schaffen 
und sich aussuchen können, wie, wo und wann sie arbeiten. 
Diejenigen ohne solche Qualifikationen werden bei einem 
Blick in die Zukunft keine Möglichkeit zur Verbesserung ihrer 
Lebenslage sehen. Diese augenscheinliche Polarisierung 
der Bevölkerung bringt weder Vorteile für die Gesellschaft 
noch für die Unternehmen. Wir brauchen eine offensive 
Personalentwicklung, um die immer grösser werdende 
Lücke zwischen Haves und Have-Nots anzugehen. 

Jetzt ist es Zeit für Führungskräfte, Reaktionsfähigkeit 
zu beweisen und Verantwortung zu tragen. Zwar 
können wir das Tempo des technischen Fortschritts oder 
der Globalisierung nicht verlangsamen, aber wir können 
in die Kompetenzen von Mitarbeitenden investieren 
und so die Widerstandsfähigkeit unserer Belegschaften 
und Unternehmen steigern. Jeder muss zusätzlich 
seine Lernfähigkeit ausbauen, also den Wunsch und 
die Fähigkeit, Kompetenzen aufzubauen, um stets auf 
dem neuesten Stand und damit beschäftigungsfähig zu 
bleiben. Wir müssen sofort handeln und uns rasch darum 
kümmern, dass bestehende Mitarbeitende ihre Fähigkeiten 
erweitern und erneuern können. So stellen wir sicher, 
dass unser Personal mit den für die Zukunft erforderlichen 
Kompetenzen ausgestattet ist. Wir müssen all diejenigen 
einbeziehen, die noch immer nicht ihr volles Potenzial auf 
dem Arbeitsmarkt entfalten können. Wir müssen für neue 
Berufe und neue Fähigkeiten bereit sein. Das meinen wir mit 
dem Beginn einer Revolution der Kompetenzen.
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Eine Revolution der Kompetenzen im 
Human Age
Geschäftsmodelle werden gesprengt 
Vom Aufstieg der Roboter, über die Globalisierung und 
Massenmigration bis hin zur schockierenden Brexit- 
Abstimmung, den US-Wahlen und einer grossen 
geo politischen Ungewissheit: Das Human Age ist da. 
Die makroökonomischen Kräfte, welche Manpower-
Group vor einem Jahrzehnt benannte (demografi-
scher Wandel, grössere individuelle Entscheidungs-
freiheit, anspruchsvolle Kunden und fortlaufende 
technologische Neuerungen), und deren strukturelle 
Auswirkungen sind so offenkundig, wie wir es 
prognostiziert haben. Der Zusammenfluss von Digitali-
sierung, maschinellem Lernen, alternden und sich 
verändernden Bevölkerungen, Polarisierung sowie 
alternativen Arbeitsweisen ziehen veränderte Geschäfts-
modelle nach sich.

Bereit sein für die Revolution der 
Kompetenzen
Die erste Phase dieser Veränderung zeigte sich in einer 
schnelleren Markteinführung und in neuen Modellen, die 
traditionellen Unternehmen Konkurrenz machen. Agilität 
und Leistung waren wesentlich. Da sich die Geschäfts-
landschaft laufend weiter verändert, sind wir in eine 

zweite Phase eingetreten. Die Technologie verändert 
das Bedürfnis nach physischer Infrastruktur und 
Vermögenswerten und ermöglicht es Unternehmen, 
durch das Sammeln, die Analyse und den Austausch 
grosser Datenmengen Wert zu schaffen. Wir erleben 
den Beginn einer Revolution der Kompetenzen, in 
der die richtige Balance zwischen Technologie, 
Talent und menschlichem Kontakt der entschei-
dende Erfolgsfaktor für Einzelpersonen und Unter-
nehmen sein wird. Diejenigen mit begehrten Qualifika-
tionen werden weiterhin bestimmen können, wie und wo 
sie arbeiten, während diejenigen ohne solche Qualifika-
tionen Gefahr laufen werden, auf der Strecke zu bleiben.

Unternehmen müssen in diesem Umfeld erhöhter 
Risiken und kleinerer Margen schneller handeln denn je. 
Der Wechsel zu günstigen Plattformen, die Menschen 
verbinden, eine grosse Reichweite haben und Wert-
schöpfung ermöglichen, wird den Erfolg bestimmen. 
Diese neuen Geschäftsmodelle und die Auswirkungen 
derer Vernetzung werden es so einfach wie nie zuvor 
machen, sich im Wettbewerb zu behaupten und zu 
gewinnen, da Wettbewerbsvorteile genutzt werden 
können, die zunehmend kurzlebiger werden.

Welt der Arbeitskräfte

• Schrumpfende Verfügbarkeit 
von Fachkräften

• Konstante und schnelle 
technologische Entwicklung

• Ein Markt mit erhöhter 
Transparenz,
Komplexität und mehr 
Ansprüchen

• Neudefinition von
Markenloyalität

Diese Kräfte verändern    die Geschäftslandschaft

Arbeitgeber-
trends

Beschäftigungsantriebe

Personal-
plattformen

Arbeitsverbrauch

Offener Zugang
zu Stellen

Mobile
Fähigkeiten

Beschäftigungs-
fähigkeit

Produktivität
über Potenzial

Auswirkung auf den Einzelnen 
Flexibilität vs. Sicherheit • Gesteigerte Karriereverantwortung • Einkommensinstabilität & Lohnstagnierung • Die Haves gegen den Rest 

Wettbewerbskräfte

• Globaler &
lokaler Wettbewerb

• Neue Wertschöpfung
als Antrieb für neue 
Geschäftsmodelle

• Neue Referenzwerte
• Wirtschaftliche Instabilität
• Reduzierte Margen
• Erhöhte Risiken
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Der Wandel von Geschäftsmodellen
Durch Technologie sinkt das Bedürfnis nach materieller Infrastruktur und physischen Vermögenswerten, während 

gleichzeitig durch das Sammeln, die Analyse und den Austausch grosser Datenmengen Wert geschaffen werden kann.

Unternehmen

Lieferant

Kunden

Vertrieb

Traditionelle lineare Modelle
Prozessgetriebene Einweg-Wertschöpfungskette

Fokus auf Kundennutzen
Optimierung interner Prozess

Ressourcenkontrolle
«Push-and-Sell»-Modell

Plattformen
Bidirektionale, vernetzte Wertschöpfungskette

Fokus auf Ökosystemwert
Erleichterung externer Interaktion

Ressourcenkoordinierung
«Pull-and-Experience»-Modell

Produzenten

Konsumenten

Plattformen

WertNetzwerke

Weniger ist wirklich mehr
In Zukunft werden Geschäftsmodelle mit weniger 
Vermögenswerten dominieren. Durch Interaktion und 
Information werden Produzenten und Konsumenten sich 
austauschen und so für beide Seiten Wert generieren; 
Plattformunternehmen profitieren von einem 
Wettbewerbsvorteil. Unternehmen wie Amazon mit mehr 
als 300 Millionen aktiven Nutzern1 werden weiterhin von 
der Effizienz ihres Premium-Services und ihrer scheinbar 
unendlichen Auswahl profitieren. Eine vertrauenswürdige 
Marke, die kaum Werbung betreiben muss und eine 
benutzerfreundliche Oberfläche bietet, kann quasi über 
Nacht in neue Märkte vorstossen: Logistik, Lebensmittel, 
Musik und noch mehr. Loyale Kunden werden den noch 
einfacheren Konsum und die Neuerungen zu schätzen 
wissen. Einflussreiche Plattformen werden ihre stetig 
steigende Kapazität dazu nutzen, einen noch 
grösseren Wert aus einer bestehenden 
Wertschöpfungskette zu generieren, und weiterhin 
das Kaufumfeld dominieren. Sie werden alte Modelle 
kippen, sie im Wettbewerb übertreffen und in einigen 
Fällen sogar auslöschen, weil diese Modelle nicht mit 
tieferen Preisen, einer grösseren Auswahl und dem 
Online-Komfort mithalten können. Buchläden, 
Videohandlungen, Taxiunternehmen und Reisebüros sind 
bereits Opfer – und weitere werden wohl folgen. Sektoren 
wie die Logistik stehen kurz vor dem grossen Umbruch, 
vor allem weil viele der traditionellen Unternehmen von 
schwergewichtigen Neuankömmlingen ausgebremst 
werden. Zweifellos werden die bidirektionale und 
vernetzte Wertschöpfung, eine weltweite und lokale 

Interaktion und vor allem die Geschwindigkeit den feinen 
Unterschied zwischen Gewinnern, Zauderern und 
Verlierern ausmachen.

Hallo Plattform, adieu Steine und Mörtel
Einige der erfolgreichsten Neueinsteiger im Human Age 
sind Plattformen wie Alibaba, die den Austausch 
zwischen Käufern und Verkäufern vereinfacht, oder Uber, 
die den Begriff «auf Abruf» neu definiert und den 
Transport ohne Fahrzeuge oder Fahrer umkrempelt. 
Dabei schaffen beide Unternehmen grenzenlose 
Möglichkeiten mit tieferen Kosten und anscheinend 
unbegrenztem Ausmass.

Das Alexa-fähige Amazon Echo stülpt ausserdem die 
traditionellen Wiedergabeprogramme um und ebnet den 
virtuellen Weg für Tausende von Online-Diensten, 
-Fertigkeiten und -Applikationen von Kochbüchern über 
Smart-Home-Steuerung bis hin zur Verwaltung von 
Aktienportfolios.2 Auf Taiwans Online-Marktplatz Pinkoi 
mit Kunden in 47 Ländern präsentieren über 20 000 un-
ab hängige Designer sowie Künstler ihre Arbeit.3 Künstler, 
Unternehmer, App-Entwickler, Freiberufler, kleine 
Unternehmen und Einzelpersonen können hier 
zusammenkommen und sich austauschen wie nie zuvor. 
Da Millennials und insbesondere die Generation Z immer 
mehr den digitalen Weg gehen – 
über ein Drittel sind nahezu 
ständig online4 – entwickelt sich 
das Potential von Plattformen 
nur in eine Richtung: 
nach oben.

1  2016. «Amazon.com Announces Fourth Quarter Sales up 22% to $35.7 Billion», Business Wire, 28. Januar.
2  Stangler, Cole. 2016. «Meet The Gig Economy Companies That See Investing In Workers As A Smart Business 
Strategy», International Business Times, 15. März.

3  Lund, Susan und Manyika, James. Globalization for the little guy. New York: McKinsey & Company, 2016.
4  Perrin, Andrew. 2015. «One-fifth of Americans report going online ‘almost constantly», Pew Research Center, 
8. Dezember
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5  Global Human Capital Trends 2016, 
Deloitte University Press, Februar 2016.

Nah dran und ganz persönlich: 
die Nähe zu Kandidaten ist Trumpf
Technologie, Transparenz, Auswahl und Kontrolle ziehen 
die Entwicklung neuer Modelle nach sich und erzwingen 
die Verschiebung von linearen Unternehmen, Zwischen-
händlern und Massenmärkten hin zum Plattformgeschäft 
und dessen Ansatz der massgeschneiderten Lösungen. 
Die Konsumerisierung nimmt 
zu. Einzelpersonen, ob 
Kunden oder Mitarbeitende, 
wollen entscheiden, wo, was 
und wie sie konsumieren, 
arbeiten und leben. In der 
Arbeitswelt bedeutet eine 
wachsende Nähe zu 
Kandidaten, dass diese 
mehr als nur Zugang zu 
Arbeitsplätzen haben 
wollen: Sie wollen Werte, Auswahl und einen 
personalisierten Ansatz, der sie in ihrer beruflichen 
Laufbahn und im Leben voranbringt. Reine Trans-
aktionsbeziehungen werden weder Vertrauen noch 
Markenloyalität aufbauen, da es keinen Job fürs Leben 
gibt, obwohl ein langes Arbeitsleben vor einem liegt. 
Arbeitgeber werden ihr Vorgehen grundlegend ändern 
müssen, um Menschen für verschiedenste Berufe 
langfristig zu gewinnen, zu halten und einzubinden, auch 
wenn sie nicht der lebenslange Arbeitgeber sein werden.

Von der Kunst zur Wissenschaft: 
die Verschiebung in der personellen 
Entscheidungsfindung
Talent wird der mit Abstand wichtigste Faktor in Sachen 
Wettbewerbsfähigkeit sein, noch vor dem Wachstum 
und der Fähigkeit, sich anzupassen und mit Neuein-
steigern in den Wettbewerb zu treten. Die Arbeit wird 
neu organisiert und Unternehmen werden sich 
differenziertere Personalmanagementpraktiken aneignen 
müssen, um auf diesen Druck zu reagieren. Die 
Digitalisierung und die Nachfrage nach Arbeitnehmer-
daten wird eine wichtigere Rolle spielen als je zuvor und 
führt zu einer besseren und schnelleren Entscheidungs-
findung sowie einer grösseren Markttransparenz.

Führungskräfte werden die Arbeitsstruktur 
überdenken und sich klar machen müssen, welche 
Aufgaben wo, von wem oder wie erledigt werden 
können.

Das Personalmanagement muss sich von einer Kunst 
zu einer Wissenschaft wandeln: Es erfordert eine 
kohärentere, präzisere Talentstrategie, die sich an die 

Echtzeit-Bedürfnisse der 
Geschäftswelt anpasst. 
44 % der Führungskräfte 
sagen, dass sie bereits 
Arbeitnehmerdaten 
nutzen, um die Unterneh-
mensleistung zu prognos-
tizieren – 2015 waren es 
noch 29 %.5 Hitachi 
verwendet Sensoren zur 
Messung der Zufrieden-

heit seiner Mitarbeitenden mithilfe seines Human -Big-
Data-Systems, während die Bank of America Sensoren 
verwendet, um die Auswirkung von Gruppendynamik 
auf die Leistung zu verstehen. Die Unternehmens - 
er wartungen werden sich weiterentwickeln, da sich 
diese bei Personalentscheidungen mehr auf Daten 
beziehen; die Vorgaben verändern sich und die grund-
legenden Konzepte von Grösse, Wert und Wettbewerb 
werden neu definiert.

Zurück in die Zukunft: vom 
Arbeitskonsumenten zum Talentbaumeister
Was zählt sind Fähigkeiten und Talent. Die 
Kompetenzzyklen sind kürzer und 65 % der Berufe, 
welche die Generation Z ausüben wird, existieren noch 
gar nicht. Der Bedarf an starken Talentpools mit 
gefragten Fachkräften, die Lust auf kontinuierliches 
Lernen haben, wird in einer Revolution der 
Kompetenzen grösser sein als je zuvor. Dabei wird der 
Fokus auf der Entwicklung von stabilen Karrieren liegen 
und nicht einfach nur auf Arbeitsplätzen. (Und dennoch 
haben sich die Arbeitgeber in den letzten Jahrzehnten 
von Talentbaumeistern hin zu Arbeitskonsumenten 
entwickelt.)

Die entscheidende Herausforderung 
unserer Zeit wird darin bestehen, 
Menschen bei der Erweiterung ihrer 
Fähigkeiten und der Anpassung an 
die sich schnell verändernde Arbeits-
welt zu unterstützen. 
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In Zukunft wird ein attraktiverer und nachhaltigerer Ansatz 
erforderlich sein. Die entscheidende Heraus forderung 
unserer Zeit wird darin bestehen, Menschen bei der 
Erweiterung ihrer Fähigkeiten und der Anpassung an die 
sich schnell verändernde Arbeitswelt zu unterstützen.

Unternehmen sollten sich selbst fragen: Wie stellen wir 
sicher, dass unser Personal ausreichend agil ist, damit wir 
weiterhin wettbewerbsfähig sein können?

Handlungsbedarf: reaktionsfähige und 
verantwortungsbewusste Führung
Die Polarität zwischen Alt und Neu wird weiterhin für 
Spannungen in Politik, Medien, Gesellschaft und sogar 
innerhalb von Unternehmen sorgen. Alte Strategien, 
Technologien und Arbeitsweisen treffen auf Neuerungen 
und können für interne Reibung mit Auswirkungen auf 
Entscheidungen und Fortschritt sorgen, genauso wie 
man das auch in Gemeinschaften erleben kann, in 
denen apathisches Desinteresse vorherrscht und weder 
Wachstum noch Entwicklung stattfindet. Unternehmen 
werden sich anpassen müssen, um das Geschäft 
reibungslos am Laufen zu halten und sich 
gleichzeitig auf eine neue und ungewisse Zukunft 
vorzubereiten.

Die Führungskräfte, die dieses Neuland betreten, 
müssen Innovation vorantreiben und den Weg für neue 
Arbeitsweisen ebnen, ohne dabei kurzfristige Ziele oder 
die Ansprüche von Shareholdern zu vernachlässigen. 
Dieses zunehmend unstete Umfeld, in dem unmittelbare 
Ziele erreicht werden müssen und gleichzeitig für die 
Zukunft vorzusorgen ist, bedarf einer reaktionsfähigen 
und verantwortungsvollen Führung zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und der 
Einbindung. Starker Gegenwind und der Wunsch nach 
Protektionismus, nach der Beibehaltung alter 
Sicherheitsnormen und nach Planbarkeit werden zu 
beträchtlichen Spannungen und politischer Polarisierung 
führen.

TECHNOLOGISCHE 
REVOLUTION: DIE 
AUSWIRKUNG DER 
DIGITALISIERUNG AUF 
MENSCHEN UND 
KOMPETENZEN
Schneller und anders: eine grundlegende 
Veränderung der Qualifikation en
Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass über die Auswirkun-
gen von Digitalisierung, Robotik, künstlicher Intelligenz 
und virtueller Realität auf den Arbeitsplatz berichtet wird. 
Bis zu 45 % der Aufgaben, für die Menschen täglich 
bezahlt werden, könnten mit der aktuellen Technologie 
bereits automatisiert werden.6 Wir haben uns früher 
schon an die Arbeitsmarktentwicklung angepasst: 
Schalterbeamte wurden Kundenberater, Stenotypisten 
Textverarbeiter oder persönliche Assistenten. Der 
Wandel und das Ende von bestehenden und das Schaf-
fen neuer Aufgaben sind nichts Neues. Im Unterschied 
zu früher ist der Lebenszyklus von Kompetenzen

Automatisierung bringt
 Umbruch, nicht Zerstörung

65 % der
Generation Z 
wird Berufe 
ausüben,
die noch gar 
nicht
existieren.

Komplexe Problemlösung 

Kritisches Denken

Kreativität

Führungskompetenzen

Absprache und Koordination

Emotionale Intelligenz

Urteils- & Entscheidungsfindung

Serviceorientierung

Verhandlungsfähigkeit

Kognitive Flexibilität

  1 / 1

  2 / 4

  3 / 10

  4 / 3

  5 / 2

  6 (neu)

  7 / 8

  8 / 7

  9 / 5

10 (neu)

Gesuchte Qualifikationen 2020
2015

Automatisierung kann
Folgendes ersetzen:

der berufs-
spezifischen 
Aktivitäten

45%

der
Arbeitsplätze

5%

Quellen: The Future of Jobs, World Economic Forum 
2016; Four Fundamentals of Workplace Automation, 
McKinsey, 2015.

6  Chui, Michael, Manyika, James, and Miremadi, Mehdi. Four 
fundamentals of workplace automation. New York: McKinsey & 
Company, 2015.
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heute jedoch kürzer als je zuvor und Veränderungen 
passieren in einem nie dagewesenen Ausmass.

Vielleicht überschätzen wir heute die Auswirkun-
gen, doch die sinkenden Kosten und die immer 
einfachere Einführung von Technologie wird diese 
Entwicklung wohl beschleunigen. Zukünftige 
Auswirkungen auf das Gleichgewicht zwischen Stellen-
abbau und der Schaffung neuer Stellen 
können nicht vorausgesehen werden, 
aber wir können aus der Geschichte 
lernen. Eine gewisse Kompetenz-
instabilität steht ausser Frage, 
und wir wissen aus Erfahrung, 
dass sich diese über Kompe-
tenzfelder und Branchen 
hinweg, zu unterschiedlichen 
Zeiten und in unterschiedlichen 
Ländern zeigen wird. Höchst-
wahrscheinlich wird es den 
internationalen Unternehmen 
am besten gelingen, mit diesem 
Umbruch umzugehen.

Das Zeitalter der 
Büroroboter beginnt
Der grösste Umbruch fand in der 
Industrie statt. Während sich die 
sogenannte vierte industrielle 
Revolution7 durchsetzt, geht die 
Gesamtbeschäftigung trotz 
sprunghaft angestiegenem 
Output zurück. Zwischen 1990 
und 2014 sank der Anteil von Angestellten in der Indus-
trie an der Erwerbsbevölkerung in nahezu allen hochent-
wickelten Wirtschaften: Japan (-34 %), Frankreich (-33 %), 
Vereinigte Staaten (–31 %) und Deutschland (-25 %).8 
Digitalisierung betrifft nicht nur Arbeitskräfte der 
Industrie und Fabrikarbeitende: Die Arbeit der 
Büroangestellten verändert sich ebenfalls. In den USA 
führen virtuelle Gesundheitsberater im WebMD-Netzwerk 
monatlich mehr Konsultationen durch als eigentliche 
Ärzte. Im Rechtswesen sieht es nicht anders aus: 
60 Millionen Streitigkeiten unter eBay-Händlern werden 
mittels einer Online-Streitregulierung verhandelt und nicht 
über Anwälte und Richter – insgesamt sind das dreimal 

so viele Klagen, wie bei den gesamten US-Gerichten 
eingereicht werden.9 Im Finanzsektor machen sich alle, 
von Beamten bis hin zu Kundenberatern und Markt-
analytikern, auf einen Umbruch gefasst. Nachdem sich 
die Investitionen in Finanztechnologie zwischen 2013 und 
2014 auf 12,2 Milliarden USD verdreifacht haben, stehen 
bis zu 54 % der Arbeitsplätze im Finanzwesen auf dem 

Spiel – mehr als in jeder anderen Fachbranche in 
den USA.10 Auch der Einzelhandel ist nicht 

davor gefeit: 47 % der täglichen Aktivitä-
ten des Verkaufspersonals könnten 

mit der aktuellen Technologie 
automatisiert werden. Im Buch-
haltungsbereich und in der 
Datenverarbeitung liegt diese 
Zahl sogar bei 86 %.11

Die Integration von Technologie 
– von RFID-Tags und Scannern 
zur Erleichterung der Ladeninven-
tur und zur Beschleunigung von 
Selbstbedienungskassen bis hin 
zum immer beliebteren Online- 
Shopping – wird weitreichende 
Folgen sowohl für qualifizierte wie 
auch für nichtqualifizierte Arbeit-
nehmer haben.

Mensch gegen Maschine 
oder Technikfeinde 
gegen Technikfreunde?
Neue Technologien können teuer 
sein und erfordern fachkundige 

Experten. Darum zögern die Arbeitgeber noch, die 
Automatisierung mit offenen Armen zu begrüssen und 
sich von den Arbeitern zu trennen. Von über 18 000 be-
fragten Unternehmen in 43 Ländern erwarten 62 % 
nicht, dass sich die Automatisierung oder die digitale 
Technologie in den nächsten zwei Jahren auf ihre 
Personalzahlen auswirken wird,12 und 20 % rechnen 
damit, dass die Automatisierung das Einstellungsniveau 
sogar anheben wird.13 Aber sie stellen sich auf 
Veränderungen ein: Knapp zwei Drittel investieren in 
interne Weiterbildungen, um Fachkräfte auf den 
neuesten Stand zu bringen, 42 % stellen zusätzlich 
Fachkräfte mit spezifischen Qualifikationen ein, anstatt

7  Shin, Laura. 2016. «How The Blockchain Will Transform 
Everything From Banking To Government To Our Identities», 
Forbes, 26. Mai

8  Levinson, Marc. U.S. Manufacturing in International 
Perspective, Washington: Congressional Research Service, 
2016.

9  Susskind, Daniel und Susskind, Richard. 2016. «Technology 
Will Replace Many Doctors, Lawyers and Other Professionals», 
Harvard Business Review, 11. Oktober.

10 Popper, Nathaniel. 2016. «The Robots Are Coming for Wall Street», 
New York Times, 25. Februar.

11 Chui, Michael, Manyika, James und Miremadi, Mehdi. Where 
Machines Could Replace Humans – And Where They Can’t. New 
York: McKinsey & Company, 2016.

12 Impact of Automation in the Workforce, ManpowerGroup, 
Januar 2017.

13 Global Human Capital Trends 2016, Deloitte University Press, 
Februar 2016.
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Personal zu ersetzen, und mehr als ein Drittel vereinfacht 
den Übergang mit externen Dienstleistern oder Dritten, die 
ihre Belegschaft schulen und so Fachkompetenz auf-
bauen.14 Menschliche Gefühle und Besorgnis sorgen für 
grössere Hürden, als die Technophilen zugeben wollen.

Die breit angelegte Verlagerung von Call Center nach 
Osten wurde durch Serviceprobleme gehemmt und der 
Kunde hat gewonnen: 2016 holten BT und EE Hunderte 
solcher Telefonzentralen zurück nach Grossbritannien.15 
Seit Jahren ist es möglich, Flugzeuge zu automatisieren; 
allerdings würden die wenigsten in ein Flugzeug ohne Pilot 
einsteigen. Genauso wird es noch Jahre dauern, bis die 
fahrerlosen Uber-Taxis, die durch Pittsburgh, Pennsylvania, 
fahren, mit leerem Fahrersitz verkehren. 2011 gab Fox-
conn, der chinesische Zulieferer-Gigant von Apple und 
Samsung, an, in den nächsten zwei Jahren mehr als eine 
Million Roboter installieren zu wollen. Bis 2015 waren 
davon nur 50 000 vollständig betriebsbereit.16 Die Trans-
formation der Arbeit im Maschinenzeitalter muss 
keine Schlacht zwischen Mensch und Maschine sein 
– der Wert des menschlichen Kontakts sollte nicht 
unterschätzt werden.

Konstante Währung: Kompetenzaufbau, 
Reaktionsvermögen und Lernfähigkeit
Der Wert, der verschiedenen Qualifikationen beigemessen 
wird, verändert sich. Digitalisierung und grösseres Fach-
wissen werden Chancen mit sich bringen – vorausgesetzt 
Unternehmen und Einzelpersonen sind dafür bereit. Die 
Technologie wird kognitive und manuelle Routineaufgaben 
erledigen, damit die Arbeitnehmer nicht routinemässige 
Aufgaben und neue Funktionen übernehmen können, die 
ihnen mehr Erfüllung geben. Kreativität, Personal mana - 
 ge ment, emotionale Intelligenz und Verhandlungs geschick 
sind Kompetenzen, für die menschliches Potenzial ge-
braucht wird und die es Menschen erlauben, Roboter zu 
ergänzen, anstatt sich von diesen ersetzen zu lassen.17 
Menschen werden vermehrt feststellen, dass sie sich in 
neuen Bereichen fortbilden und diversifizieren müssen. 

Schlussendlich werden Kompetenzaufbau, Reaktions-
vermögen und Lernfähigkeit, d. h. der Wunsch und die 
Fähigkeit, sich neue Kompetenzen anzueignen, um 
während der gesamten beruflichen Laufbahn be-
schäftigungsfähig zu bleiben, entscheidend sein. In den 
OECD-Ländern steigt die Anzahl der Stellen, die ein 
höheres Niveau von Fachkenntnissen und Fertigkeiten 
erfordern, am schnellsten.18 In den am stärksten betroffe-
nen Branchen werden einige Arbeitskräfte unverhältnis-
mässig stärker von den Auswirkungen betroffen sein als 
andere: Dazu gehören Arbeitskräfte mit geringer Qualifizie-
rung, jene mit einem Bildungsdefizit und Frauen. Aufgaben 
in Verkaufs-, Geschäfts- und Finanzbetrieben sowie in 
Büro und Verwaltung können der Automatisierung zum 
Opfer fallen; in all diesen Bereichen ist der Frauenanteil 
tendenziell höher und das hat soziale Folgen, insbesondere 
in Bezug auf die Gleichberechtigung. Wenn die Prognosen 
eintreffen, könnten Frauen 3 Millionen Arbeitsplätze 
verlieren, aber nur eine halbe Million gewinnen; somit 
gingen für jede neu generierte Stelle über fünf Arbeitsplätze 
verloren. Die Unternehmen, die über die richtige Mischung 
aus Personal, Fachkenntnissen und Technologie verfügen, 
stehen auf der Gewinnerseite. Um die heutige Talent-
knappheit anzugehen und dem Bedarf von Morgen 
vorzugreifen, müssen diese Unternehmen mehr in Ausbil-
dung und Entwicklung investieren. Beschäftigungsfähigkeit 
– die Fähigkeit, einen gewünschten Arbeitsplatz zu bekom-
men und zu behalten – ist nicht länger davon abhängig, 
was man schon weiss, sondern was man noch dazulernen 
kann.

Beschäftigungsfähigkeit – die Fähigkeit, einen gewünschten
Arbeitsplatz zu bekommen und zu behalten – ist nicht

länger davon abhängig, was man schon weiss, sondern was
man noch dazulernen kann.

14 Impact of Automation in the Workforce, ManpowerGroup, 
Januar 2017.

15 Burton, James und Davies, Emily. 2016. «EE ditches foreign 
call centres – as new boss looks to create 600 jobs and put 
customers first», This is Money, 24. April. 

16 Wages and Employment. China Labour Bulletin. 2016.
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ANSPRUCHSVOLLERE 
KUNDEN: DIE 
MACHTVERHÄLTNISSE 
VERSCHIEBEN SICH 
Von West nach Ost und wieder zurück: die 
globale Machtverschiebung
Die Talentstandorte verändern sich. Global gesehen 
richtet die Veröstlichung die wirtschaftliche Macht von 
West nach Ost neu aus.19 Über Jahrzehnte hatten 
westliche multinationale Unternehmen mit nur wenigen 
internationalen Konkurrenten den Pioniervorteil inne. So 
profitierten sie von der Globalisierung, indem sie tiefe 
Lohnkosten ausnutzten und komplexe Lieferanten-
netzwerke steuerten, welche die Preise drückten und für 
Rekordgewinne sorgten. Langsam ist jedoch ein 
weltweiter Ausgleich zu erkennen: 1990 hatten nur 5 % 
der weltweit grössten Unternehmen ihren Hauptsitz in 
Schwellenländern. 2013 waren es 26 % und bis 2025 
wird diese Zahl noch auf 45 % ansteigen – die Hälfte 
davon werden voraussichtlich chinesische Firmen sein.20 

Neueinsteiger und Schwellenländer werden die 
Wertschöpfungskette weiterhin verändern. 2016 hat 
TAPFIN (ManpowerGroup) Arbeitsmärkte basierend auf 
mehr als 50 Kriterien eingestuft, darunter 
Talentverfügbarkeit, Kosteneffizienz, Produktivität und 
das gesetzliche Umfeld. Die ersten fünf Geschäfts-
standorte auf der Rangliste waren Neuseeland, 
Singapur, die Philippinen, Israel und Indien.21 Die Wahl 
des Standorts, an dem globales Personal mit begehrten 
Qualifikationen gefunden, beschafft und eingestellt 
werden soll, wird mehr denn je auf Variablen und 
weniger auf Konstanten beruhen.

«Supersize me»: eine Frage der Grösse
Die Wettbewerbskräfte verändern den Wert von 
Grösse. Ebenso wie es die Technologie kleinen 
Unternehmen ermöglicht, schnell zu wachsen und 
Kräfte zu verschieben, verschafft sie auch grossen 
Unternehmen die Möglichkeit, durch Geschick und 
Innovationswillen schnell übergross zu werden. 
Etablierte Firmen wie GE erfinden sich neu, stossen 
Finanzdienstleistungen ab und treiben Innovation in 
den Bereichen erneuerbare Energien, Luftfahrt,

0

1

2

3

4

5

6

7

8%

Arbeitskräfte, die 
von Subunter-
nehmen bereit-
gestellt werden

Arbeitskräfte 
auf Abruf 
(ausser 

Tagelöhner)

Temporäre 
Hilfsarbeitskräfte

von Personal-
agenturen

Anteil Arbeitskräfte pro Beschäftigungsmodell

Unabhängige
Unternehmer

Geschätzter Anteil von Unternehmern, die für
Online- oder App-basierte Zeitarbeitsfirmen arbeiten

Quellen: Labor Dept. (1995, 2005); Alan Krueger von der Princeton University und Lawrence Katz von der Harvard
University (2015). THE WALL STREET JOURNAL
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17 The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce 
Strategy for the Fourth Industrial Revolution, World Economic 
Forum, Januar 2016.

18 OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of 
Adult Skills, OECD, 2013.

19 Campbell, Kurt, 2016. «Easternisation: War and Peace in the 
Asian Century», Financial Times, 12. August.

20 Agyenim-Boateng, Yaw, Dobbs, Richard, Manyika, Jonathan, 
Remes, Jaana, Mit, Sven, und Woetzel, Jonathan. Urban 
world: The shifting global business landscape. New York: 
McKinsey & Company, 2013.

21 Contingent Workforce Index 2016 Global Analysis, 
ManpowerGroup Solutions, 2016.
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Gesundheitswesen und Software voran; sie vermark-
ten sogar ihr eigenes Cloud-basiertes Betriebssystem 
Predix. Übergrosse, überschnelle Unternehmen wie 
Google, Facebook und Apple kaufen agile Start-ups 
auf und helfen ihnen so, schneller zu expandieren und 
in stark wachsenden Bereichen aus neuen Plattform-
möglichkeiten Nutzen zu ziehen wie Watson von IBM 
und ResearchKit von Apple.

Konkurrenten werde Freunde
Der jüngste Anstieg von Fusionen, Übernahmen und 
innovativen Partnerschaften beweist, dass aus Feinden 
ganz schnell Freunde werden können. 2015 war die 
globale M&A-Aktivität mit insgesamt 4,7 Billionen 
US-Dollar bei 71 Abschlüssen mit einem Wert von über 
10 Milliarden bislang am höchsten. Und das scheint 
erst der Anfang zu sein: 60 % der Führungskräfte 
planen bis 2020 ähnlich kühne Vorstösse in neue 
Branchen.22

Ungleiche Partnerschaften, «Coopetition» 
(«Cooperation» und «Competition») und Beziehungen 
mit Drittparteien bedeuten, dass Unternehmen neue 
Wege finden werden, um sich auf das Kerngeschäft zu 
konzentrieren, Kosten zu teilen und effizienter zu 
arbeiten: Apple produziert Mobiltelefone mit von 
Samsung hergestellten Teilen, Toyota und Peugeot-
Citroën arbeiten beim Bau kommerzieller Fahrzeuge 
zusammen, Coca-Cola und Heinz entwickeln 
nachhaltige Verpackungen und Spotify will SoundCloud 
übernehmen. Nichts ist sicher und alles möglich.

Das Human Age verändert die 
Arbeitsorganisation

Immer häufiger erschliessen sich Unternehmen zur 
Gewinnung gesuchter Fachkräfte mit unverzichtbaren 

und sich schnell wandelnden Fähigkeiten alternative 
Beschäftigungsmodelle. Mehr als die Hälfte plant, in 
den nächsten drei bis fünf Jahren den Anteil an 
temporären Mitarbeitenden zu erhöhen.23 Alternative 
Arbeitsmodelle, also die freie Wahl dessen, wie 
Mitarbeitende Arbeit verrichten und wie Unternehmen 
Arbeit erledigen lassen wollen, hat in den USA das 
stärkste Beschäftigungswachstum der letzten zehn 
Jahren geschaffen.24 Zurzeit ist das traditionelle Modell 
(unbefristete Vollzeitbeschäftigung mit einer 
40-Stunden-Woche) zwar noch immer vorherrschend, 
jedoch rückläufig – genauso wie die Mitgliedszahlen 
der Gewerkschaften. Die neue Normalität für Menschen 
und Unternehmen, insbesondere in offenen Märkten 
wie den USA und Grossbritannien, ist der Wechsel von 
Talenten im Unternehmen über ein wachsendes 
Angebot an Optionen: Plattformen für Freiberufler, 
Temporärarbeit, Werkverträge, Teilzeitarbeit, 
Projektmitarbeit, Arbeit auf Abruf, Crowdsourcing, 
Zeitarbeit sowie Leihvereinbarungen. Bei 
ManpowerGroup® Solutions beobachten wir, dass 
knapp die Hälfte unserer Kunden heute sowohl Fest- 
als auch Temporärstellen besetzen, um zeitnahe 
Personallösungen und den besten Kompetenzmix zu 
erzielen.25

Die vergessenen Arbeitskräfte und der 
Anstieg im Total-Talent-Management
Wenn unbeabsichtigte Konsequenzen bedeuten, dass 
80 % der Unternehmen keine koordinierte Vorstellung 
von Standort, Kosten und vertraglichen Arrangements 
ihres Personals haben, müssen die Unternehmen neue 
Total-Talent-Management-Strategien nutzen, um ein 
klares Bild davon zu erhalten, wie produktiv und 
engagiert ihre Leiharbeiter sind. Im alten Modell stellte 

Die neue Normalität für Menschen und Unternehmen, insbesondere in offenen 
Märkten wie den USA und Grossbritannien, ist der Wechsel von Talenten im 
Unternehmen über ein wachsendes Angebot an Optionen: Plattformen für 
Freiberufler, Temporärarbeit, Werkverträge, Teilzeitarbeit, Projektmitarbeit, 
Arbeit auf Abruf, Crowdsourcing, Zeitarbeit sowie Leihvereinbarungen. 

22 Busch, Wayne und Moreno, Juan Pedro. 2014. «Banks’ New 
Competitors: Starbucks, Google, and Alibaba», Harvard 
Business Review, 20. Februar.

23 Global Human Capital Trends 2016, Deloitte University Press, 
Februar 2016.

24 Lawrence Katz und Alan Krueger. «The Rise and Nature of Alternative 
Work Arrangements in the United States, 1995-2015», 2016.

25 Contingent Workforce Index, 2013 Global Analysis, ManpowerGroup 
Solutions, 2013.
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die Personalabteilung die unbefristeten Arbeitnehmer ein, 
während sich die Beschaffung um den Rest kümmerte. In 
Zukunft wird man Wissen teilen und eine integrierte 
Talentstrategie einführen müssen, um zu wissen, wo die 
gesuchten Talente zu finden sind, sodass man das Risiko 
senkt und nicht genutzte Werte in den Personal-
investitionen erkennen kann.

In einem vorausschauenden internationalen 
Technologieunternehmen sind heute 49 % der Fachkräfte 
Leih- oder Temporärarbeitende, was auch jene umfasst, 
die über geistiges Eigentum verfügen und wichtige 
Fähigkeiten in Verkauf und Entwicklung besitzen. Ganze 
Teams nicht permanenter Fachkräfte mit wesentlichen 
Fähigkeiten werden sich immer mehr zur Norm 
entwickeln, da innovative 
Unternehmen erkennen, dass die 
Trennung zwischen traditionellen 
Beschäftigungsformen und 
alternativen Modellen bei der 
Zusammensetzung des Personals 
nicht mehr so einfach ist. Der 
Untergang der traditionellen 
Arbeitsmodelle – und damit der 
Arbeitsplatzsicherheit – wird ein 
neues Modell hervorbringen, das 
Unternehmen und Einzelpersonen 
vor die Herausforderung stellt, die 
beste Balance zwischen Flexibilität und einem Rahmen 
der Karrieresicherheit in der Arbeitswelt des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts zu finden.

INDIVIDUELLE WAHL: 
VOM JOB FÜRS LEBEN 
ZUR MASSGESCHNEI-
DERTEN KARRIERE

Die Gig-Wirtschaft: eine riesige Blase?
Plattformen der Sharing Economy wie Uber und Lyft, 
Thumbtack, Habitissimo und TaskRabbit, Upwork und 
Freelancer.com sind immer mehr in den Blick der 
Konsumenten gerückt und haben so die Aufmerksamkeit 
auf die Uberisierung der Arbeit gelenkt. Doch auch wenn 
das Phänomen für Schlagzeilen sorgt, ist die Anzahl derer, 

die freiberuflich Auftragsarbeiten 
übernehmen, noch immer gering: 
In den USA arbeiten weniger als 
0,5 % der Erwerbstätigen26 für 
Online- oder App-Plattformen. 
Weltweit nutzen nur etwa 4 % der 
Bevölkerung im Erwerbsalter 
digitale Plattformen, um 
Einkommen zu generieren, und 
von allen «unabhängigen 
Erwerbstätigen» 
(Auftragsarbeitende oder 

Selbstständige, Freiberufler und Temporärarbeitende) 
bezieht weniger als die Hälfte (44 %) ihr primäres 
Einkommen daraus.27 Der empfundene oder tatsächliche 
Anstieg der Auftragsarbeit bedeutet, dass 
Entscheidungsträger anfangen, von Regulierung zu 
sprechen, während Unternehmen und Einzelpersonen 
Beschränkungen vermeiden wollen und sich für förderliche 
Rahmenbedingungen stark machen. Das Hybridmodell 
eigenverantwortlicher Flexibilität erlaubt den Schutz des 
Einzelnen gepaart mit der Freiheit, zu arbeiten, wo, wann 
und wie man möchte. Während das Modell der Gig-
Wirtschaft für die Mehrheit nicht die Realität ist, besteht 
kein Zweifel daran, dass der Trend hin zur 
massgeschneiderten Karriere geht. Im Human Age werden 
sich die Menschen immer mehr für neue Arbeitsweisen 
entscheiden, die ihren Bedürfnissen entsprechen und 
ihnen ein Leben ermöglichen, in dem Beruf und Privates 
verschmelzen.

Beschäftigungssicherheit statt 
Arbeitsplatzsicherheit
Die unbefristete Vollzeitbeschäftigung ist rückläufig, 
und auch der Job fürs Leben gehört wohl bald der 
Vergangenheit an.  

Im Human Age werden sich 
die Menschen immer mehr für 
neue Arbeitsweisen ent scheiden, 
die ihren Bedürfnissen ent-
sprechen und ihnen ein Leben 
ermöglichen, in dem Beruf und 
Privates verschmelzen.

26 Zumbrun, Josh. 2016. «The Entire Online Gig Economy Might 
Be Mostly Uber», The Wall Street Journal, 28. März.

27 Independent Work: Choice, Necessity and the Gig Economy, 
McKinsey Global Institute, Oktober 2016.
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28 Long, Heather. 2016. «The new normal: 4 job changes 
by the time you’re 32», CNNMoney, 12. April.

29 Always Looking: The Rise of Continuous Candidates, 
ManpowerGroup Solutions, 2016.

30 United States Labor Bureau.

31 Hirsch, Michele Lent. 2015. «America’s Company 
Towns, Then and Now», Smithsonian, 4. 
September.

32 Shin, Laura. 2016. «How The Blockchain 
Will Transform Everything From Banking To 
Government To Our Identities», Forbes, 26. Mai.
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Waren und Dienstleistungen 
und sogar Wohnraum; z. B. 
Port Sunlight, Hershey usw.

• Einige Arbeitgeberwechsel 
im Verlauf der beruflichen 
Karriere

• Angewiesen auf
Unternehmen in puncto 
Vergütung, Vorsorge-
leistungen, Rente und 
Entwicklung 
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In den ersten zehn Jahren nach dem College wechseln 

US-amerikanische Millennials ihre Jobs vier Mal, also 

nahezu doppelt so oft wie ihre Eltern.28 Ein Drittel der 

heutigen Arbeitnehmer sind kontinuierliche Bewerber. 

Sie wollen ihre Karriere vorantreiben und ihre 

Qualifikationen auf den neuesten Stand bringen, indem 

sie häufig Arbeitgeber wechseln; sie möchten für den 

Arbeitsmarkt stets interessant und beschäftigungsfähig 

sein29 und streben eher die sichere Karriere als den 

sicheren Arbeitsplatz an. Um die besten Talente 

anzuziehen und zu halten, werden Arbeitgeber künftig 

transparenter darstellen müssen, was sie den 

vorhandenen Arbeitnehmenden und neuen 

Mitarbeitenden über das Gehalt hinaus bieten können. 

Die Millennial-Arbeitskräfte sind sich einig: Die Mehrheit 

sieht die Verbesserung von Kompetenzen und 

Qualifikationen ganz oben auf ihrer beruflichen 

Wunschliste und viele sind sogar willens, ihre Freizeit 

und ihr Geld dafür zu opfern. Da Millennials und die 

Generation Z bis 2030 zwei Drittel der Arbeitskräfte 

ausmachen werden,30 wird die Beschäftigungsfähigkeit 

weniger von den bereits vorhandenen Qualifikationen 

abhängen, sondern vielmehr von der Fähigkeit, zu 

lernen, Wissen anzuwenden und sich anzupassen.

Arbeitskräfte im Jahr 2030: Entwicklung der 
Beschäftigungsverhältnisse
Die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
wird sich in den Industrieländern weiter verlagern. Einst 
waren die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und 
sogar ihr Wohnraum eng mit dem Arbeitgeber 
verknüpft, so zum Beispiel in Modelldörfern wie Port 
Sunlight, England, oder Firmenstädten wie Hershey, 
Pennsylvania, USA.31 Mit der Urbanisierung und 
aufgrund des starken Wachstums konnte man auch 
zunehmend entscheiden, wo man arbeiten wollte. Das 
Beschäftigungsmodell entwickelte sich zum Arbeitsplatz 
fürs Leben, der auf beiderseitiger Loyalität basierte: Eine 
Nachwuchskraft wurde angestellt und es wurde 
unabhängig von Kompetenzen oder Dienstjahren für 
ihre Entwicklung gesorgt, sodass sich diese Investition 
bis zum Ende ihrer Laufbahn rentieren konnte. 
Rückläufige Märkte, Kostendruck, Downsizing und 
Entlassungen bewirkten eine Verlagerung dieses 
Modells hin zu einer Abfolge temporärer Anstellungen, 
wobei häufig Vertrauen zerstört und ein Einzelkämpfer-
verhalten gefördert wurde. Das Ergebnis hiervon ist das 
Modell der massgeschneiderten Karriere, bei dem sich 
Unternehmen und Einzelpersonen auf Bedingungen 
einlassen, die ihnen zum jeweiligen 
Zeitpunkt als passend erscheinen.
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Für Arbeitgeber wird es immer schwieriger, 
Arbeitskräfte anzuwerben, die kein traditionelles 
Beschäftigungsverhältnis anstreben. Diejenigen mit 
gefragten Qualifikationen können am ehesten ihre 
Vorstellungen durchsetzen.

Blockchain-Zukunft: bewusstes Entkoppeln 
von Arbeitnehmer und Unternehmen
Mit dem Voranschreiten der Technologie und den sich 
wandelnden Bedürfnissen könnten die Kompetenzen und 
die Arbeitnehmer vom jeweiligen Unternehmen fast 
komplett unabhängig werden. So wie Bitcoin traditionelle 
Währungen weltweit konkurrenziert, könnte das 
Blockchain-Konzept auf Arbeitsmärkte übergreifen und 
den Aufbau von Unternehmen verändern. Verträge 
werden intelligenter gestaltet, eine zentrale Autorität ist 
nicht mehr erforderlich, die Macht verschiebt sich noch 
weiter. Das Management erfolgt mithilfe von Algorithmen, 
und Menschen mit geringer Qualifizierung sind immer 
stärker gefährdet, im Zuge der Automatisierung verdrängt 
zu werden. 

Unternehmen wie Deliveroo und Lyft steuern das 
Verhalten ihrer Fahrer, indem Daten und nachfrage-
orientierte Preisgebung genutzt werden, um für die Arbeit 
zu Stosszeiten oder an wichtigen Orten Anreize zu 
schaffen. Eine App weist Fahrten zu, erfasst 
Bewertungen und sortiert unzuverlässige Fahrer aus. 
Ähnlich wie die britische Supermarktkette Tesco ihr 
Lagerpersonal mit Armbändern ausstattet, die 
standortspezifische Aufgaben erfassen und senden, 
werden immer mehr Unternehmen die Produktivität ihres 
Personals mithilfe von Wearables in Echtzeit verfolgen. 
Und was kommt dann? Werden Manager, wie wir sie 
derzeit kennen, nicht mehr gebraucht, kommen schon 
bald algorithmische Chefs? Ist das Blockchain-
Unternehmen die nächste Phase im Verhältnis zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern?32

DEMOGRAFISCHE 
ENTWICKLUNGEN: DIE 
KLUFT ÜBERBRÜCKEN
Öffnung oder Schliessung? 
Die neue politische Kluft
Weltweit geht es in der Politik inzwischen immer weniger 
um links oder rechts, sondern um den Unterschied 
zwischen offenen und geschlossenen Grenzen. Zu 
Wahlzeiten wird klar, dass die Immigration für die Wähler 
ein zentrales Thema ist. Migranten willkommen heissen 
oder draussen halten? Sich dem Freihandel öffnen oder 
die heimische Wirtschaft schützen? Kulturelle Verände-
rung oder Tradition? Die Bevölkerung altert, während die 
Zahl der potenziellen Steuerzahler schrumpft. In Deutsch-
land wird im Jahr 2020 mehr als ein Fünftel der Bevölke-
rung über 65 Jahre alt sein; in Japan – dem ältesten 
Land der Welt – sind bereits 25 % der Menschen mindes-
tens 65 Jahre alt, 2040 werden es vermutlich 35 % sein.

In der Zwischenzeit erfährt Europa den grössten Zustrom 
von Menschen mit wertvollen Kompetenzen seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Integration erhält sozioökonomi-
sche Priorität, um den Menschen zu helfen, neue Fähig-
keiten einzusetzen oder zu entwickeln, um eine sinnvolle 
Arbeit zu finden und eine gewisse Normalität zurückzu-
gewinnen. Ob nun tatsächlich Mauern gebaut werden 
oder nicht: Die Mobilität von Talenten wird für die Unter-
nehmen von wachsender Bedeutung sein, insbesondere 
in Branchen mit Personalengpässen wie Baugewerbe, 
Gesundheitswesen und Informatik. Internationale Unter-
nehmen werden ihre Standortentscheidungen stark an 
Kriterien wie Arbeitnehmerfreizügigkeit und Gesetzeslage 
ausrichten. Die Führungskräfte in den Unternehmen 
müssen auf aktuelle Entwicklungen reagieren und 
klarstellen, dass Talente in ihren Unternehmen generell 
wertgeschätzt werden. Schliesslich sind die Unterneh-
men auf Zuwanderer angewiesen, um ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten.

Echokammern: eine Geschichte zweier 
Gesellschaften
Während der technologische Umbruch voranschreitet, 
zeigen sich auf dem Arbeitsmarkt zwei Geschwindig-
keiten: Diejenigen mit den richtigen Qualifikationen 
werden verstärkt den Ton angeben, Möglichkeiten 
schaffen und sich aussuchen können, wie, wo und wann 
sie arbeiten. Diejenigen ohne solche Qualifikationen 
werden bei einem Blick in die Zukunft keine Möglichkeit 
zur Verbesserung ihrer Lebenslage sehen. Der Schock 
über das Brexit-Votum, der unvorhergesehene Verlauf 
der US-Präsidentschaftswahl und ihr überraschender
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Frauen sind eher bereit als Männer, eine Auszeit für Betreuungsaufgaben zu 
nehmen – für Kinder, ältere Angehörige oder Partner und sogar ehrenamtliche 
Aktivitäten. Wenn ein Unternehmen Talente gewinnen will, reicht es also nicht, 
Zahlen vorzulegen – es muss auch entsprechend handeln.

Ausgang zusammen mit der steigenden Popularität der 
extremen Rechten oder Linken verstärken die Entstehung 
einer «Blasen-Gesellschaft» aus Gruppen mit gemeinsa-
men Realitäten, Wahrnehmungen und Überzeugungen. 
Zwar bieten moderne Medien, insbesondere die sozialen 
Medien, den Vorteil, dass Inhalte individuell angepasst 
werden können, doch bedeutet dies auch, dass viele 
Menschen Informationen und Nachrichten konsumieren, 
die sehr einseitig ausgewählt werden. Sie sind isoliert in 
einer Echokammer mit Menschen ähnlicher Ansichten, 
überzeugt davon, dass sie über die alleinige Wahrheit 
verfügen, und vollkommen überrascht, wenn sie mit 
unterschiedlichen Ansichten und Meinungen konfrontiert 

werden. Führungskräfte müssen individuell Verantwortung 
übernehmen, um inmitten dieses Wandels Vertrauen 
aufzubauen und zu zeigen, dass sie die Zukunft aktiv 
gestalten möchten und mit ihrem Personal und den 
Gesellschaften, in denen sie tätig sind, im Austausch 
stehen. Jetzt ist die Zeit für eine reaktionsfähige und 
verantwortungsvolle Führung.

Gleichberechtigung: wer zählt?
In Fragen der Gleichberechtigung wurden zweifellos bereits 
grosse Fortschritte erreicht. So erzielte Yuriko Koike vor 
kurzem einen historischen Sieg im Rennen um das Amt 
des Gouverneurs von Tokio. In den USA schickten die 
Demokraten erstmals eine Frau in das Rennen um die 
Präsidentschaft, und im neu gewählten Senat dürften mehr 
Frauen denn je vertreten sein. In Europa ist Theresa May 
die ruhige Hand am Brexit-Ruder, und Angela Merkel 
wurde erneut zur mächtigsten Frau der Welt gekürt. 
Dänemark und Norwegen hatten bereits mehrere Premier-
ministerinnen. Unternehmen scheinen bei der Förderung 
der Gleichberechtigung – ob in Top-Positionen oder bei 

den Nachwuchskräften – aber immer noch hinterher zu 
hinken. Die Beschäftigungsquote von Frauen stagniert: 
Weltweit sind 54 % der Frauen und 81 % der Männer 
erwerbstätig.33 Die Anzahl von Frauen in leitenden Positio-
nen bleibt ebenfalls hartnäckig tief: Gerade einmal in vier 
Ländern der Welt sind Frauen in Politik, Führungspositio-
nen und Management gleich stark vertreten – und dies 
trotz der Tatsache, dass in 95 Ländern jetzt mindestens 
genauso viele Frauen wie Männer eine Ausbildung auf 
Universitätsniveau haben.

Den Arbeitgebern wird in diesen Fragen immer mehr 
Transparenz vorgeschrieben: Nach Frankreich, Schweden 

und Dänemark müssen nun auch die Unternehmen in 
Grossbritannien Median- und Durchschnittswerte der 
Vergütung, aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Funktion und 
Dienstalter, vorlegen. Silicon Valley ist in Sachen Transpa-
renz ein Vorreiter: 2014 legte Google entsprechende 
Zahlen vor, bald gefolgt von Yahoo!, Twitter, Facebook und 
Apple. Unternehmen mit einer Kultur der bewussten 
Inklusion werden mehr und bessere Nachwuchskräfte 
gewinnen, Frauen in leitende Positionen bringen und somit 
am besten abschneiden. Flexibilität und die Fähigkeit, 
Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, bleiben 
wichtig, insbesondere da Frauen in der Regel zwischen  
90 Minuten und mehreren Stunden am Tag für Betreuung 
aufwenden und die alternde Bevölkerung den Bedarf an 
Altenpflege noch erhöht. Unsere eigenen Millennials- 
Studien belegen dies; Frauen sind eher bereit als Männer, 
eine Auszeit für Betreuungsaufgaben zu nehmen – für 
Kinder, ältere Angehörige oder Partner und sogar ehren-
amtliche Aktivitäten. Wenn ein Unternehmen Talente 
gewinnen will, reicht es also nicht, Zahlen vorzulegen – es 
muss auch entsprechend handeln.

Führungskräfte müssen individuell Verantwortung übernehmen, um inmitten dieses 
Wandels Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, dass sie die Zukunft aktiv gestalten 
möchten und mit ihrem Personal und den Gesellschaften, in denen sie tätig sind, im 
Austausch stehen. 

33 The Global Gender Gap Report 2016, The World 
Economic Forum, Oktober 2016.
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ÜBER MANPOWER
ManpowerGroup® (NYSE: MAN) bietet als globaler HR-Experte seit nahezu 70 Jahren innovative Lösungen für das 
Personalmanagement an. Täglich verbinden wir mehr als 600 000 Kandidatinnen und Kandidaten mit 
Arbeitgebern in unterschiedlichsten Branchen und Tätigkeitsbereichen. Die Unternehmen der ManpowerGroup-
Familie – Manpower®, Experis®, Right Management® und ManpowerGroup® Solutions – unterstützen über 
400 000 Kunden in 80 Ländern, indem sie umfassende Lösungen für die Rekrutierung, die Verwaltung und die 
Entwicklung des Personals bereitstellen. 2017 wurde ManpowerGroup zum siebten Mal in Folge zu einer der 
«World’s Most Ethical Companies» sowie einer von «Fortune’s Most Admired Companies» ernannt. Diese 
Auszeichnungen unterstreichen unsere Position als Unternehmen, das in der Branche das höchste Vertrauen 
geniesst. Informationen darüber, wie ManpowerGroup die Arbeitswelt menschlich möglich macht: 
www.manpowergroup.com.

Manpower Schweiz weist über 55 Jahre Erfahrung in der Rekrutierung, Evaluierung und Vermittlung von 
temporären und festen Mitarbeitenden sowie der Erbringung von HR-Lösungen auf. Mit 55 Filialen in allen 
Sprachregionen, 20 000 temporären Mitarbeitenden, 1500 Feststellenvermittlungen und über 5000 
Kundenunternehmen aller Grössenordnungen und aus allen Wirtschaftszweigen gehört Manpower zu den 
Branchenführern in der Schweiz. Weitere Informationen: www.manpower.ch

SCHLUSSFOLGERUNG
Die vier Kräfte, die wir vor einem Jahrzehnt identifizierten, werden weiterhin die Art und Weise 
verändern, wie Menschen arbeiten, leben, konsumieren und mit Unternehmen und untereinander 
interagieren. Die vierte industrielle Revolution und das Human Age sind Wirklichkeit geworden. 
Technologie und Digitalisierung verändern Geschäftsmodelle; eine Entwicklung, die nicht abreissen 
wird. Die echte Revolution wird eine Revolution der Kompetenzen sein, in der die richtige Balance 
zwischen Technologie, Talent und menschlichem Kontakt der entscheidende Erfolgsfaktor für 
Einzelpersonen und Unternehmen sein wird. Diejenigen mit begehrten Qualifikationen werden 
weiterhin bestimmen können, wie und wo sie arbeiten, während diejenigen ohne solche 
Qualifikationen Gefahr laufen werden, auf der Strecke zu bleiben. Die entscheidende 
Herausforderung unserer Zeit wird darin bestehen, Menschen bei der Erweiterung ihrer Fähigkeiten 
und der Anpassung an die sich schnell verändernde Arbeitswelt zu unterstützen.
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