
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Luzerner Tagung zur Arbeitsintegration 

Arbeit und Integration neu denken 

22. November 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Arbeitswelt von morgen – Treiber und  
Szenarien der zukünftigen Arbeitswelt und  
mögliche Auswirkungen auf die Gemeinschaft 
Dr. Joël-Luc Cachelin 
Gründer und Geschäftsführer der Wissensfabrik  



   
 

 

 Dr. Joël-Luc Cachelin 
Gründer und Geschäftsführer der Wissensfabrik 
 
 
Dr. Joël Luc Cachelin (1981) inspiriert und begleitetet mit der Wissensfabrik Unternehmen in der digita-
len Transformation. Das Digital Shapers Ranking 2017 zählt ihn zu den zehn führenden digitalen Vor-
denkern der Schweiz. Studium, Promotion und Weiterbildung führten ihn an die Universitäten St. Gal-
len und Bern sowie an die HWZ Zürich. Er hat mehrere Sachbücher über die Digitalisierung 
veröffentlicht, zuletzt „Internetgott - Die Religion des Silicon Valley“ (Stämpfli, 2017). 
 
 
 
 
Die Arbeitswelt von morgen – Treiber und Szenarien der zukünftigen Arbeitswelt und mögliche 
Auswirkungen auf die Gemeinschaft 
 
 
Die digitale Transformation verändert eine Wirtschaft inhaltlich und strukturell. Sowohl die Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen als auch in ihnen verändert sich. Dafür verantwortlich sind die digitale 
Wertschöpfung (Streaming von Serien), digitale Prozesse (ohne Papier), digitale Arbeitskräfte (Roboter) 
sowie digital unterstützte Organisationsformen (Plattformen, Holokratien)  
 
Wo und in welchen Strukturen entsteht neue Arbeit? 
Wirtschaftspolitik sollte nicht nur antizipieren, wo Arbeit wegfallen könnte. Vielleicht ist es gerade für 
den Arbeitsmarkt der Hochqualifizierten noch wichtiger zu reflektieren, wo neue Arbeit entsteht. Das 
ermöglicht es gezielt in die dafür nötige Infrastruktur und Forschung sowie die künftig benötigen Fähig-
keiten zu investieren. Banken, Versicherungen und die Pharmaindustrie dürften in Folge der Digitalisie-
rung weniger Hochqualifizierte als heute beschäftigen. Aufgrund der heutigen Kompetenzen könnten 
folgende Themen für die Schweiz wichtiger werden: Datenspeicher, Verschlüsselung, Robotik, künstli-
che Intelligenz, biologische Speicher (z.B. auf der Haut) oder Recycling.  
 
Ebenso wichtig sind die Trends im Arbeitsmarkt für weniger Qualifizierte. Auch hier kommt es zu Ver-
lagerungen. Bereits heute ist sichtbar, dass es weniger Arbeit an Schaltern um im Verkauf geben wird. 
Doch auch in der Sachbearbeitung, in Callcentern und im Transport dürften durch künstliche Intelligenz 
beziehungsweise selbstfahrende Fahrzeuge Arbeitsplätze wegfallen. Ohne Zweifel wird es aber im 
Handwerk, in der Pflege, in der Reinigung auch in Zukunft Arbeit geben. Bekennt sich eine Volkswirt-
schaft tatsächlich zur Kreativität, wäre es konsequent mehr Menschen als heute zu erlauben, durch 
Kunst und kritische Reflexion ihr Leben zu finanzieren.  
  



   
 

 

Gleichzeitig verändern sich die wirtschaftlichen Strukturen. Die wichtigsten Schlagworte sind Sharing 
Economy und Plattformwirtschaft. Sie bewirken positiv betrachtet, eine Befreiung der Arbeit aus admi-
nistrativen Strukturen. Umgekehrt wird mit Uberisierung argumentiert und auf die fehlende Arbeits-
platzsicherheit sowie eine abnehmende Solidarität verwiesen. Im Kontext der Vernetzung dürfte sich ein 
Szenario der Ökosysteme durchsetzen, das ebenso von grossen globalen Konzernen wie zahlreichen ni-
schenorientierten und sehr flexiblen Mini-Unternehmen zusammensetzt. Gerade für viele Mitarbeitende 
im wegfallenden mittleren Management wird dieser Strukturwandel eine Neudefinition ihrer Rolle be-
dingen. 
 
Wie kann die Schweiz in ihre Zukunft investieren? 
Die Zukunft wird noch mehr ein Spiel der Kombinatorik sein – diejenigen Unternehmen und Volkswirt-
schaften werden gewinnen, denen es am besten gelingt die Fähigkeiten der Menschen und Maschinen 
miteinander zu kombinieren. Um auch in Zukunft zu den weltführenden Volkswirtschaften zu gehören, 
wird es nötig sein in unsere bisherigen Stärken zu investieren: Die politische Stabilität, die Infrastruktur, 
die Bildung und die Diversität unserer Einwohnerinnen und Einwohner. Es braucht einen neuen Service 
Public (mit global erfolgreichen Serien, einem Datentresor und künstlicher Intelligenz), neue Mobilitäts-
lösungen (Cargo Sous Terrain, Swiss Loop) und ein Bildungssystem, das sich ganz an den Fähigkeiten 
der Zukunft und dem Primat des lebenslangen Lernens und Wissensmanagements ausrichtet.  
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