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der Automatisierung, vor allem manuelle und 
kognitive Routinearbeiten automatisiert wur-
den, schafft die gegenwärtige Entwicklung auch 
Automatisierungsmöglichkeiten von nicht routi-
nemässigen Aufgaben.

Die in den letzten Jahren entwickelten Ro-
boter und Rechner verfügen heute schon über 
weitreichende kognitive Fähigkeiten und können 
dank Algorithmen riesige Datenmengen struktu-
rieren. Die gegenwärtige Entwicklung setzt somit 
einerseits die seit Jahrzehnten fortschreitende 
Automatisierung fort und erschliesst anderer-
seits neue Möglichkeiten wie selbstfahrende 
Autos, was vor wenigen Jahren noch als unrealis-
tisch galt. Die aktuelle Technologie stösst jedoch 
an ihre Grenzen, wenn es um Aufgaben geht, die 
sensomotorische Fähigkeiten, Intuition und Kre-
ativität verlangen und deshalb nicht einfach in 
Algorithmen zu fassen sind.2 Die Frage nach den 

N ach der Mechanisierung, der Elektrifizie-
rung und der Automatisierung ist mit der 

Digitalisierung eine weitere technologische Re-
volution im Gange, die sich auch auf den Arbeits-
markt auswirkt.1 Sie betrifft sowohl manuelle wie 
auch kognitive Aufgaben. Während im Zuge der 
letzten sogenannten industriellen Revolution, 
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Abstract  Der durch die Digitalisierung ausgelöste Strukturwandel wirkt sich auf 
den Arbeitsmarkt aus. Ökonomen kommen dabei zu unterschiedlichen Einschät-
zungen. Unbestritten ist, dass die Digitalisierung in verschiedenen Bereichen zu 
einer Substitution von Arbeitskräften sowie veränderten Qualifikationsanforde-
rungen führt. Deshalb geht der Artikel unter anderem der Frage nach, welche un-
terschiedlichen Arbeitsmarkteffekte die Substitution bewirkt. Der Blick auf die 
Schweiz zeigt, dass sich die Beschäftigungszusammensetzung über die letzten 
Jahre unter anderem im Zuge einer fortschreitenden Automatisierung verändert 
hat. Der Rückgang in einzelnen Berufsgruppen wurde jedoch kompensiert: Wäh-
rend die Zahl der Beschäftigten in Berufen, die eine gute Ausbildung verlangen, 
steigt, nimmt sie bei niedrig qualifizierten Aufgaben ab. Insgesamt scheint die 
Schweiz gut aufgestellt, um den Strukturwandel zu bewältigen. 

1 Vgl. Brynjolfsson und 
Mc Afee (2014). 

2 Vgl. Autor (2015). 

Die Digitalisierung 
verändert auch den 
Gesundheitsbereich: 
Frau mit japanischem 
Therapieroboter 
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technologischen Möglichkeiten und Grenzen ist 
insofern von Bedeutung, als diese mitentschei-
dend ist für die Frage, welche Folgen die aktuelle 
Entwicklung auf den Arbeitsmarkt haben wird.

Die Digitalisierung verändert einerseits die 
Art und Weise, wie gewisse Tätigkeiten verrichtet 
werden. Die Computerisierung und Vernetzung 
der Büroarbeitsplätze ist ein anschauliches Bei-
spiel dafür. Andererseits kann die Digitalisierung 
aber auch die Branchenstruktur verändern. Ein 
Blick auf die verschiedenen Branchen zeigt, dass 
die Entwicklung je nach Sektor unterschiedlich 
fortgeschritten ist: So hat sich die Digitalisierung 
beispielsweise in der Foto- und der Musikindus-
trie weitgehend durchgesetzt – mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Beschäftigung. Im Zen-
trum des aktuellen technologischen Wandels 
könnten mittel- bis langfristig beispielsweise 
auch die Logistik (hoher Automatisierungsgrad 
in der Lagerbewirtschaftung, selbstfahren-
de Fahrzeuge und Drohnen), die verarbeitende 
Industrie (neue Fertigungstechniken wie 3-D- 
Drucker und leistungsfähigere Robotertechnik), 
Finanzdienstleistungen (digitale Abwicklung 
von Hypothekar- und anderen komplexen Fi-
nanzgeschäften sowie deren Beratung) und der 
Gesundheitsbereich (digitale Diagnostik, Robo-
ter-unterstützte Chirurgie, Logistikunterstüt-
zung in der Pflege) stehen.

Arbeitsplätze verschieben sich

Im Zusammenhang mit technischem Fortschritt 
treten regelmässig Befürchtungen auf, wonach 
zahlreiche Arbeitsplätze verloren gehen. Gegen-
wärtig stehen sich zur Frage, wie sich die Digi-
talisierung auf die Beschäftigungsentwicklung 
auswirken wird, zwei Thesen gegenüber: Die eine 
prognostiziert, dass die aktuelle Entwicklung dis-
ruptiven Charakter aufweist und im Gegensatz 
zu den vorangehenden Basisinnovationen vor al-
lem bei Berufen mit mittlerem Anspruchsniveau 
in grossem Ausmass Stellen wegrationalisiert 
und keine vergleichbare neue Arbeitsnachfrage 
erzeugt.3  Die zweite These geht zwar ebenfalls 
von kurz- bis mittelfristigen Nachfrageverschie-
bungen auf dem Arbeitsmarkt aus, in langer Sicht 
postuliert sie aber dennoch ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und die Entstehung von 
neuen Jobprofilen.4

Die Prognose vom Ende der Vollbeschäfti-
gung folgt aus der Beobachtung, dass die Mög-
lichkeiten zur Substitution aufgrund der deut-
lich verbesserten IT, der künstlichen Intelligenz 
und der Robotertechnologie aktuell zunehmen. 
Vereinfacht gesprochen, erfolgt eine Substituti-
on von Arbeitskräften, wenn sich die Automati-
sierung von Arbeitsschritten ökonomisch lohnt. 
So weit die betriebswirtschaftliche Sicht.

Aus volkswirtschaftlicher Sicht stellt sich 
dagegen die Frage, was mit den frei werden-
den Arbeitsressourcen und den eingesparten 

Kosten geschieht. Denn die 
Automatisierung eines Arbeits-
schrittes bedeutet nicht zwin-
gend, dass die Gesamtnach-
frage nach Arbeit zurückgeht. 
Wenn Automatisierungen etwa 
mit sinkenden Preisen für die 

Konsumenten verbunden sind, verfügen die 
Haushalte über höhere Realeinkommen, mit 
denen sie weitere Produkte und Dienstleistun-
gen nachfragen. Ferner kann eine Automatisie-
rung dazu führen, dass Unternehmen aufgrund 
gesteigerter Produktivität ihre Marktanteile 
vergrössern und sich dadurch ihr lokaler Ar-
beitskräftebedarf in anderen Bereichen des 
Unternehmens erhöht5 oder dass Arbeitsplätze 
in neu entstehenden Wirtschaftsbereichen ge-
schaffen werden.

Insgesamt verschiebt sich die Beschäftigung 
mit der Zeit in Felder, die sich durch Technologie 
nicht oder nur sehr kostenintensiv substituieren 
lassen. Welche Produkte und Dienstleistungen 
in Zukunft gefragt sein werden, lässt sich nicht 
vorhersagen, doch die Erfahrung zeigt: Es ent-
stehen immer wieder neue Bedürfnisse, die auch 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.

Ein weiterer – bislang hierzulande wenig be-
achteter – Aspekt der Digitalisierung sind die 
Chancen, die sich in Branchen mit strukturellem 
oder erwartetem Fachkräftemangel eröffnen. 
Automatisierung kann dazu beitragen, dass Leis-
tungen trotz fehlender Fachkräfte erbracht wer-
den. So steht hinter der Entwicklung eines leis-
tungsfähigen Hausbau-Roboters in Australien 
und Pflegerobotern in Japan in beiden Ländern 
namentlich die Zielsetzung, angesichts der de-
mografischen Entwicklung Dienstleistungen zu 
sichern.

3 Siehe beispielsweise 
Brynjolfsson und Mc 
Afee (2014). 

4 Siehe dazu Joël-Luc 
Cachelin (2015); Autor 
(2015). 

5 Siehe Beispiel der 
Zahnbürstenherstel-
lerin Trisa, die infolge 
Automatisierung von 
verschiedenen Tätig-
keiten in den letzten 
zehn Jahren erhebliche 
Produktivitätssteige-
rungen verzeichnen 
konnte. Als Folge davon 
wuchs ihre Anzahl 
Mitarbeitende im 
gleichen Zeitraum von 
780 auf 1250. Vgl. NZZ 
vom 19. April 2015, Wer 
überleben will, setzt auf 
Robotik. 

Die Technologie stösst 
bei kreativen Aufgaben 
an ihre Grenzen.
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Veränderte Qualifikations
anforderungen

Mit den neuen Technologien werden andere 
Qualifikationen verlangt. Dadurch entsteht für 
Arbeitnehmende der Anreiz beziehungsweise die 
Notwendigkeit, sich auf die veränderte Nachfra-
ge durch Weiterbildung respektive Umschulung 
anzupassen. Hier ist auch die Bildungspolitik ge-
fordert.

Die nötigen Anpassungen erfordern unter 
Umständen Zeit, weshalb es zu kurz- bis mittel-
fristigen Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt 
kommen kann. Jedoch dürften nicht alle Bran-
chen und Berufsprofile von der aktuellen Ent-
wicklung im gleichen Ausmass betroffen sein. 
Eine Studie gelangt für die USA zum Schluss, dass 
dort bis zu 47 Prozent der aktuellen Berufsbilder 
infolge der Digitalisierung wegfallen könnten, 
ohne allerdings einen konkreten Zeithorizont 
zu nennen.6 Es ist nicht untypisch, dass die Pro-
gnose vage ausfällt, da sehr viele Unsicherheiten 
hinsichtlich des effektiv eintretenden technolo-
gischen Wandels und dessen Integration in die 
Wertschöpfungsketten der Unternehmen be-
stehen. Zudem ist schwierig einzuschätzen, wie 
problematisch ein solcher Befund aus Arbeits-
marktsicht tatsächlich ist.

So waren in der Schweiz in den letzten 20 
Jahren bedeutende Verschiebungen in den Be-
schäftigungsanteilen zu erkennen, während 
insgesamt ein substanzielles Beschäftigungs-
wachstum resultierte (siehe Abbildung). Eine 
wichtige Rolle spielte das Bildungsniveau: Wäh-
rend in akademischen Berufen mehr Personen 
beschäftigt wurden, sank die Zahl in anderen 
Berufsfeldern. Die Nachfrage ist ferner bei 
Dienstleistungen mit begrenzten Verlagerungs-
möglichkeiten wie dem Verkauf gestiegen.

Arbeitsbedingungen ändern sich

Wie wirkt sich der Strukturwandel auf die 
Löhne aus? Einerseits sinken Einkommen bei 
Tätigkeiten, wo infolge Automatisierung von 
Arbeitsschritten das Arbeitsangebot die Arbeits-
nachfrage übersteigt. Andererseits ergeben sich 
Lohnsteigerungen, wenn sich die Produktivität 
infolge technologischen Fortschritts positiv ent-
wickelt.

Zusätzlich werden durch die neuen digita-
len Möglichkeiten die Grenzen zwischen Arbeit 
und Freizeit durchlässig. Jüngst sind zudem im 
Umfeld von Sharing-Economy-Geschäftsmo-
dellen neue Arbeitsverhältnisse entstanden, die 
an der Grenze zwischen Selbstständigkeit und 

6 Vgl. Frey und Osborne 
(2013). 

Beschäftigungswachstum nach Berufsgattungen in der Schweiz 1992 bis 2015

Die Berufshauptgruppen sind in absteigender Reihenfolge nach dem durchschnittlichen Bildungsniveau der Erwerbstätigen geordnet.

SC
H

W
EI

ZE
RI

SC
H

E 
AR

BE
IT

SK
RÄ

FT
EE

RH
EB

U
N

G
 ( S

AK
E)

, B
FS

;  
EI

G
EN

E 
BE

RE
C

H
N

U
N

G
EN

 / 
D

IE
 V

O
LK

SW
IR

TS
C

H
AF

T

600 000

–200 000

–10
0 000

0 10
0 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Akademische Berufe

Führungskräfte

Techniker und gleichrangige Berufe

Bürokräfte und verwandte Berufe

Fachkräfte in Land- und Forstwirtschaft

Dienstleistungsberufe und Verkäufer

Handwerks- und verwandte Berufe

Anlagen- und Maschinenbediener, Monteure

Hilfsarbeitskräfte

dievowi.ch/?p=40722



SCHWERPUNKT

Die Volkswirtschaft  11/2015 13

Unselbstständigkeit anzusiedeln sind. Diese 
neuen Modelle eröffnen einerseits neue Pers-
pektiven, indem sie aufgrund flexibler Einsätze 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbes-
sern können.7

Gleichzeitig stellen sich aber auch arbeits- und 
sozialversicherungsrechtliche Fragen.8  Die Her-
ausforderung für die Gesetzgebung besteht grob 
gesagt darin, einen Rahmen zu setzen, welcher 
sowohl technologische Entwicklungen ermöglicht 
als auch die Arbeitnehmenden gezielt schützt.

Schweizer Arbeitsmarkt  
bisher robust 

Derzeit besteht noch wenig gesichertes Wis-
sen über die Arbeitsmarkteffekte der Digitali-
sierung in der Schweiz, wohl auch, weil es sich 
bisher um eine eher schleichende und nicht dis-
ruptive Entwicklung gehandelt hat. Insgesamt 
hat sich die Beschäftigung in der Schweiz in den 
letzten zehn Jahren trotz Finanzkrise, deutli-
cher Währungsaufwertung und fortschreiten-
der Automatisierung im Gegensatz zu anderen 
Industriestaaten sehr robust entwickelt.

Ein überdurchschnittliches Wachstum war 
im dritten Sektor zu verzeichnen, doch konnte 
sich auch der zweite Sektor gut halten. Die Ab-
bildung veranschaulicht das bildungsintensive 
Beschäftigungswachstum der letzten Jahre und 
enthält Hinweise, dass die Nachfrage unter an-

Ursina Jud Huwiler
Dr. phil., Leiterin Ressort Arbeitsmarktanalyse und 
Sozial politik, Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), 
Bern
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7 So hat beispielsweise 
das amerikanische 
Unternehmen Uber die 
Anzahl seiner Taxifahrer 
in den letzten Jahren 
alle sechs Monate 
verdoppeln können. 

8 Siehe dazu The Econo-
mist vom 9. Juli 2015, 
McJobs and UberJobs.

derem bei Tätigkeiten zurückgegangen ist, die 
sich in der Tendenz leicht automatisieren lassen. 
So fällt beispielsweise der Rückgang bei Büro-
fachkräften und Monteuren auf. Ein Indiz für die 
Bedeutung der Automatisierung beispielsweise 
in der Industrie ist, dass die Arbeitsprodukti-
vität im Zeitraum 1995 bis 2013 mit 2,5 Prozent 
gegenüber der Gesamtwirtschaft mit 1,7 Prozent 
überdurchschnittlich ausfiel. Der damit verbun-
dene Rückgang an Arbeitskräften wurde jedoch 
in anderen Bereichen mehr als kompensiert. So 
verbleibt auch die Arbeitslosigkeit im internatio-
nalen Vergleich ausserordentlich tief.

Die Schweiz hat somit unter anderem dank 
der etablierten Sozialpartnerschaft, dem kompe-
titiven dualen Berufsbildungssystem, ihrer Inno-
vationskraft und der stabilen sozialen Sicherung 
strukturelle Veränderungen auch in der jüngeren 
Vergangenheit erfolgreich gemeistert.


