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Digitalisierung, Innovation und 
Demografie

Wie kann die Zukunft der Arbeit 
gestaltet werden?



Was meint Digitalisierung?

Ursprüngliche Bedeutung (Digitizing):

Die Umwandlung analoger Daten in digitale Form. Und das meint 

eigentlich immer: Umwandlung in eine computerlesbare Form.

Erweiterte Bedeutung (Digitalization):

Die Veränderung vieler gesellschaftlicher Bereiche durch 

deren Bezug auf Technologien, die auf digitalen Daten 

basieren.
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• Technisierung

• Automatisierung

• Virtualisierung

• Datafizierung

• Agilisierung



Ebenen der Digitalisierung

 Narrative der Digitalisierung

 Strategische Entscheidungen und Planungen zu Digitalisierung

 Veränderung alltäglicher Praxis durch Digitalisierung
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„Roboter nehmen uns die Arbeit weg“
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The Harvard Computers



Ebenen der Digitalisierung

 Narrative der Digitalisierung

 Strategische Entscheidungen und Planungen zu Digitalisierung

 Veränderung alltäglicher Praxis durch Digitalisierung
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Das Verhältnis zwischen Narrativen und Praxis

Viele Unternehmen sehen Digitalisierungsnarrative als wahr und 
hochrelevant an:

- Sie glauben, digitale Technologien sind nötig, um kompetitiv zu sein.
- Sie brauchen digitale Technologien, um als fortschrittliches Unternehmen zu 

gelten.

Häufig eine große Lücke zwischen Narrativen und Praxis:

- Organisationen beginnen mit Digitalisierungsprojekten, um modern zu bleiben, 
ohne das es ein konkretes Problem gibt, das gelöst werden soll. 

- In solchen Fällen wird Digitalisierung zu einer Lösung, die auf der Suche 
nach einem Problem ist. 

- Organisationen entscheiden sich für digitale Technologien. Diese werden 
jedoch in der alltäglichen Praxis der Organisation kaum verwendet.
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“We looked at every company, their 

materials, their product, the website 

and product documents. In 40% of 

cases we could find no mention of 

evidence of AI.”

“Startups that are labelled as being 

in the field of artificial intelligence 

attract 15% to 50% more in their 

funding rounds than other 

technology startups”



Digitalisierung und Demographie

• Digitalisierung ist (langfristig) gestaltbar.



Digitalisierung und Demographie

• Digitalisierung gibt es seit Jahrzehnten. Häufig sind ältere Beschäftigte die Erfahrensten, 

wenn es um etablierte digitale Technologien geht.



Digitalisierung und Demographie

• Digitale Technologien erlauben die Integration verschiedener demographischer Gruppen.



Digitalisierung und Demographie

• Soll eine solche Gestaltung gelingen müssen frühzeitig die relevanten Akteure beteiligt 

werden.



Digitalisierung und Demographie

• Digitalisierung ist (langfristig) gestaltbar.

• Digitalisierung gibt es seit Jahrzehnten. Häufig sind ältere Beschäftigte die Erfahrensten, 
wenn es um etablierte digitale Technologien geht.

• Digitale Technologien erlauben die Integration verschiedener demographischer Gruppen.

• Soll Gestaltung gelingen müssen frühzeitig die relevanten Akteure beteiligt werden.
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