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individuelle Schicksale einzelner Betroffe-
ner geht, sondern der Wechsel von einem 
Bereich in den anderen zum Normalfall 
wird. Sei es für die älteren Berufsleute als 
auch für die jungen Berufs- und Fachleute, 
die erst vor Kurzem ins Erwerbsleben ein-
gestiegen sind. Mit ziemlicher Sicherheit 
werden sie in 30 Jahren nicht in dem Be-
ruf pensioniert, in welchem sie die Berufs-
laufbahn gestartet haben.

Projekt Informa Engineering
Mit Informa Engineering, dem Projekt im 
Rahmen der Fachkräfteinitiative des Bun-
des, werden neue Lösungen auf System-
ebene entwickelt. Informa funktioniert  
bereits in der ICT, ist auch eine arbeits-
marktliche Massnahme AMM in den Kan-
tonen Aargau, Bern, Solothurn, St. Gallen 
und Zürich. Denn nur mit Informa ist es 
erstmals möglich, dass jemand während 
der Arbeitslosigkeit und darüber hinaus, 
an üblichen und anerkannten Bildungsin-
stitutionen gezielt die Wissenslücken 
schliessen und die neuen Diplome erwer-
ben kann. Neu gibt es Informa auch in den 
Branchen Engineering, Bau und Wirt-
schaft. Wer aus der ICT kommt und in die 
Bereiche Energie und Umwelt um- und 
einsteigen will, bringt die besten Voraus-
setzungen zum Wechsel mit. Mit dem 
neuen Tool von Angestellte Schweiz auf 
www.job-trends.ch kann man seine eigene 
Arbeitsmarktfähigkeit testen.

Auf den Wechsel vorbereiten
Der Werkplatz Schweiz hat schon viele 
Umschichtungen hinter sich. In seiner 
DNA sind auch die Krise der Uhrenindus-
trie, die Bankenkrise und vieles mehr. Die 
Unternehmen zeigen immer wieder, dass 
sie die Mitarbeitenden auf allen Stufen un-

Schöne neue Welt: Digitalisierung 
verändert Alltag und Arbeitswelt

Das Kerngeschäft der IT-Branche ist Innovation. Das heisst 
Erfinden, Entwickeln und Unterhalten von Technologien, die 
Geschäftsprozesse und Kommunikation in immer bessere, 
schnellere und kostengünstigere IT-Lösungen verwandeln.

neuen IT-Skills erwerben, ist es auch für 
erfahrene ICT-Fach- und Führungsleute 
höchste Zeit für Informa.
Da werden die bereits erworbenen Fähig-
keiten und das schulische Vorwissen an-
gemessen angerechnet. Das führt zur  
Verbilligung und Verkürzung und auf 
schnellstem Weg zu den neuen Abschlüs-
sen. Und vor allem zu neuen Chancen und 
beruflichen Zukunftsperspektiven. Das 
Ziel von allen Bildungsinstitutionen, die 
an Informa beteiligt sind, ist, dass gerade 
in den neuen entstehenden ICT-Jobs wie 
IT-Architekten, Business-Consultant und 
Data-Scientist auch ältere und erfahrene 
Fachleute tätig werden und ihre Berufs- 
und Lebenserfahrung einbringen, selbst-
verständlich unter der Bedingung, dass sie 
das neue Know-how erwerben und über 
die entsprechenden Abschlüsse verfügen.
Am 4. Juli findet in der TBZ in Zürich der 
nächste Infoanlass statt.

Der Wechsel wird  
zum Normalfall
Die Digitalisierung wird so grundlegende 
Veränderungen in allen Berufsfeldern zur 
Folge haben, dass es hier nicht mehr um 

W 
ir alle wenden sie im Alltag an 
und sind immer wieder faszi-

niert von den überwältigenden Leistungen 
dieser Tools, die uns das Leben erleichtern 
und uns im Job viele mühsame Tätigkei-
ten abnehmen. So treibt die ICT-Branche 
einerseits diese neuen Entwicklungen 
ständig voran, andererseits sind jetzt auch 
ICT-Fachkräfte von der Digitalisierung 
und Jobverlust direkt betroffen.

Zukunftsperspektiven  
in den neuen Jobs
Wer aber im Job selber erlebt, dass die täg-
liche Arbeit dank neuen Systemen schnel-
ler und leichter wird, kann lernen die 
neuen Systeme zu steuern, doch sicher 
kommt auch die Idee, dass der eigene Job 
früher oder später überflüssig wird. Gut 
aufgestellt in der sich laufend verändern-
den Arbeitswelt sind die Leute, die ihre ei-
gene Arbeitsmarktfähigkeit immer wieder 
neu überprüfen, am besten, schon bevor 
die Restrukturierung kommt.
Wenn die letzten Zertifizierungen schon 
eine Weile her oder abgelaufen sind, wenn 
die Söhne und Töchter an den höheren 
Fachschulen und Fachhochschulen die 
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terstützen, wenn sie den digitalen Wandel 
mitmachen wollen und Neues dazulernen. 
Doch die Digitalisierung kann auch ver-
mehrt zur vorübergehenden Arbeitslosig-
keit in ganzen Berufsfeldern führen.
Doch wir tun gut daran, diese neuen Pro-
zesse und Abläufe frühzeitig in allen Bran-
chen aufzubauen und zu implementieren, 
damit die Schweiz auf die grossen Verände-
rungen in der Arbeitswelt vorbereitet ist und 
sie zum Wohl der Menschen und des Wirt-
schaftsstandorts Schweiz gestalten können.

Digitalisierung in der IT: Die 
Revolution frisst ihre Kinder
Vor zwanzig Jahren, als alle Branchen von 
den Karteikästen auf integrierte Waren-
wirtschaftssysteme und den EAN-Code 
umstellten, wurden sehr viele neue und 
gut bezahlte Stellen geschaffen und ganze 
IT-Imperien bei Banken und Versicherun-
gen aufgebaut. Viele IT-affine Leute aus  
allen Branchen wurden zu IT-Fachleuten 
geschult, welche die betriebseigenen ICT-
Departemente auf- und ausbauten. Be-
rufslehre, Weiterbildungen und eidg. Ab-
schlüsse gab es bis in die 2000er-Jahre  
praktisch nicht. Unsere Erfahrung zeigt: 
Wer sich auf den Weg von Informa macht 
und über die neuen Skills und Diplome 
verfügt, dem öffnen sich auch wenn man 
über 50 ist neue Türen zu Jobs. Sei das in-
nerhalb der ICT und um die ICT herum, 
in der Gesundheit, in Verwaltungen und 
KMU. Denn es gibt die Arbeitgeber in der 
Schweiz, die Berufserfahrung, Lebenser-
fahrung und Weisheit wertschätzen.
Nur bei den fachlichen Kompetenzen und 
Diplomen können sie keine Abstriche ma-
chen. Und übrigens: Es gibt viele ICT-
Fachleute aus dieser Generation, die nicht 
nach immer noch mehr Lohn und höhe-
ren Boni streben. Besonders in der Lebens-
phase, in der die Kinder gross und die 
Wohnung kleiner wird.

Im Unternehmen sparen 
heisst: Höhere Produktivität 
mit weniger Personalkosten
Vom Stellenabbau zuerst betroffen sind 
Angestellte ohne direkten Kundenkontakt 
und mittleren Anforderungsprofilen. Sie 
verfügen mindestens über einen Lehrab-
schluss, eventuell auch zusätzliche interne 
und externe Weiterbildungen. Digitalisie-
rung führt dazu, dass Dienstleistungen 

schneller, effizienter und billiger werden, 
weil Lohnkosten und Arbeitsplätze weg-
fallen und das Volumen der Branche trotz-
dem laufend wächst.
Der Branchenverband Swico hat Zahlen 
zum Schweizer ICT-Markt 2016 sowie Pro-
gnosen für 2017 veröffentlicht. Gemäss 
diesen Zahlen hatte der ICT-Markt Schweiz 
im letzten Jahr ein Gesamtvolumen von 
30,6 Milliarden Franken. 19 Milliarden  
davon entfielen auf den IT-Teil, 11,7 Mil-
liarden auf das Telekommunikations-Ge-
schäft. Gegenüber 2015 wuchs der ICT-
Gesamtmarkt 2016 um 0,2 Prozent, das 
Wachstum ist ausschliesslich im Geschäft 
rund um IT erzielt worden. Aber Hand 
aufs Herz: Brauchen wir in Zukunft tat-
sächlich 25 000 zusätzliche ICT-Fachleute 
mit Abschlüssen von höheren Fachschu-
len, Fachhochschulen, Uni und ETH? Und 
woher sollen sie kommen? Aus der Schweiz 
jedenfalls nicht, gemeint sind ja 25 000 Per-
sonen zusätzlich zu den rund 9000 Jugend-
lichen, die derzeit in der Lehre sind, und 
zusätzlich zu den Studierenden, die gegen-
wärtig an einer höheren Fachschule, Fach-
hochschule, Uni und ETH studieren.

Digitalisierung  
und Globalisierung
Wenn jetzt die Novartis den Abbau von 
700 Stellen und die Schaffung von 350 
neuen Stellen ankündigt und die UBS mit-
teilt, dass in Zürich viele Hundert Stellen 
im Dienstleistungsbereich gestrichen und 
in Biel 600 neue Stellen aufgebaut werden, 
dann betrifft dies viele Mitarbeitende in 
ICT und Administration. Wir können hier 
von der letzten Phase «Rückbau» dieser 
IT-Strukturen ausgehen, die vor 20 Jahren 
aufgebaut wurden: Die Verlagerung von 
Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor 
aus der teuren Schweiz nach Indien, Po-
len, und aus dem teuren Zürich nach 
Schaffhausen und Biel nehmen ihren Lauf.

Wir wollen alle weniger 
bezahlen
Als Kunden wollen wir natürlich auch im-
mer weniger Bankspesen bezahlen, kaufen 
unsere Möbel, Lebensmittel und Kleider 
in Konstanz und Weil und besonders bei 
Amazon ein und wundern uns dann, wenn 
immer mehr Läden verschwinden und 
Kassierinnen im Supermarkt durch das 
Selbstzahlsystem ersetzt werden.

Und wenn früher oder später unsere eige-
nen Jobs wegfallen, weil wir eben keinen 
direkten Kundenkontakt haben und in 
Jobs mit mittleren Anforderungsprofilen 
tätig sind?
Die grossen technologischen Veränderun-
gen können wir nicht aufhalten, aber un-
ser eigenes Verhalten, das bestimmen wir 
selber.

Der Blick in die Zukunft
1. Neue Arbeitsmethoden entstehen: 
Zum Beispiel die Hololens
Mit der Hololens erkennt man den Raum 
um sich herum und projiziert dreidimen-
sionale Gegenstände und andere Multime-
dia-Inhalte als Hologramm ins Blickfeld, 
als wären sie real da. Die Hololens bringt 
die reale und digitale Welt näher zusam-
men als je zuvor.
Waren Smartphones und Tablets erste 
Schritte zur Befreiung der Computerar-
beit vom Schreibtisch, gelingt mit Weara-
bles wie der Hololens der Durchbruch: 
Mit ihnen bekommt man auch noch die 
Hände frei. Der Computer rückt noch nä-
her heran und wird so zum alltäglichen 
Begleiter.

2. Neue Berufsfelder entstehen: 
Zum Beispiel die Energiewende
Gemäss den Studien der ZHAW und  
anderen werden in der Schweiz mit der 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 ca. 
5000 Stellen in und um die AKWs ver-
schwinden. Doch gleichzeitig wachsen  
die neuen Branchen wie Cleantech, viele 
neue Arbeitsplätze im Gewerbe und für 
KMU werden in den Bereichen Haus- 
und Steuerungstechnik, Fotovoltaik und 
Energie management entstehen. Auch hier 
sind erfahrene Fachleute aus der ICT als 
Führungsleute und Projektmanager sehr 
gefragt, wenn sie über das neue Fach-
wissen und die entsprechenden Diplome 
verfügen. ■

Nächste Infoanlässe
• Informa ICT, 3. Juli 2017 in Zürich, 

14.15 bis 16.45 Uhr, Technische Be-
rufsschule Zürich

• Informa Engineering, Bau & Wirt-
schaft, 4. Juli 2017, 17.25 bis 19.45 Uhr 
Handelsschule KV, Aarau

www.informa-modellf.ch


