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Einleitung: Personalarbeit 4.0 
philosophisch begründet
Die Digitalisierung hat das Zeug 
dazu, unsere Arbeit menschlicher 
zu machen. 

Aus philosophischer Perspektive 
lässt sich zeigen: Nicht nur tech-
nologische Neuerungen, sondern 
ganz generell die Grundlagen und 
Charakteristika des digitalen Wan-
dels können ein Verständnis und 
Organisationsweisen von Arbeit be-
wirken, die den Menschen als de-
ren Ausgang, Inhalt und Ziel wieder 
in den Fokus rücken. 

Notwendig erneuern sich hier 
auch die Rolle und Aufgaben von 
Personalarbeit:

Erstens, weil der digitale Wandel 
zusammen mit einem kulturellen 
Wandel passiert, in dessen Fol-
ge immer häufiger ein Sinn- und 
Selbstverwirklichungsanspruch an 
Arbeit gestellt wird.

Zweitens, weil dieser doppelte 
Wandel und die veränderten An-
sprüche an Arbeit ihre Bedeutung 
als menschliche Praxis und dann 

ist immer zweckgerichtet; ihr Zweck 
ist der Mensch und die Erfüllung 
seiner Grundbedürfnisse. Hiernach 
gestaltet ist sie gute Arbeit. 

Das Gleiche gilt für die Digitalisie-
rung als Form des Gestaltwandels 
und dann Weiterentwicklung von 
Arbeit: Sie ist nur dann gelungen, 
wenn sie diesem Zweck von Arbeit 
entspricht oder ihm idealerweise 
zuträgt. 

Dahinter steckt keine Utopie, 
sondern der Wert von Arbeit. Seine 
Verwirklichung wird im laufenden 
Wandel immer deutlicher einge-
fordert und rückt zugleich immer  
näher. 

Tatsächlich weisen inzwischen 
viele der neuen Organisations-
weisen von Arbeit in Richtung 
Mensch und geben individuellen 
Bedürfnissen in der Arbeitsgestal-
tung Raum: Angesichts der kom-
plexen Herausforderungen haben 
viele Unternehmen Werte- und 
Mitarbeiterorientierung als „zentra-
len Vermögenswert“ (Kobi, 2016, 
S. 66) erkannt (vgl. Ehmann, 2019, 

den moralischen Wert von Arbeit 
wieder offenbaren.

Drittens – in der praktischen 
Anwendung dieses Verständnis-
ses –, weil in der Digitalisierung 
durch Vernetzung, neue Kommu-
nikationsweisen und Kooperation 
mit Künstlicher Intelligenz (KI) be-
stimmte menschliche Potenziale 
und Zwecke wieder zutage treten. 

Viertens – wenn diese Perspek-
tive schließlich auf Organisationen 
scharfgestellt wird –, weil es im be-
schriebenen Wandel eben auch um 
eine bestimmte Arbeitsgestaltung 
geht. 

Die Beschäftigten müssen die 
Veränderungen mittragen und 
produktiv weiterentwickeln: Einer-
seits in der Geschwindigkeit und 
Flexibilität, die der Wandel fordert, 
andererseits mit Rücksicht auf die 
notwendige Qualität von Arbeit als 
Institution und Praxis gelingender 
Lebensführung, die sie in unserer 
Gesellschaft als Arbeitsgesellschaft 
nach wie vor ist. 
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S. 44 ff.). Die Elemente des digita-
len Wandels bringen wirtschaftli-
chen Erfolg, Wettbewerbsfähigkeit 
und gelingende Lebensführung eng 
zusammen; das Bewusstsein dafür 
ist die Voraussetzung, die Heraus-
forderungen der Digitalisierung zu  
bewältigen.

Digitalisierung als kultureller 
Wandel
Außerdem müssen wir verstehen, 
dass nicht ausschließlich technolo-
gische Entwicklungen den Wandel 
von Arbeit prägen. Hinzu kommen 
andere Wandlungsdimensionen, 
die gemeinsam mit der Digitalisie-
rung eine wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Neuformation voran-
treiben. 

Diese Phänomene, etwa Glo-
balisierung und Migration, der 
demografische Wandel und die 
Transformation und Weiterentwick-
lung unserer Wertvorstellungen 
und kulturellen Überzeugungen, 
beeinflussen einander wechsel-
seitig und prägen ihrerseits die  
Digitalisierung. 

Nicht nur angesichts neuer Tech-
nologien überdenken wir, wie Ar-
beit gestaltet sein soll. So lässt 
sich etwa seit den 1960er Jahren 
im Verständnis und dann in der in-
dividuellen und gesellschaftlichen 
Aneignung von Arbeit ein kultureller 
Wandel vermerken. 

Dieser bewirkt, dass wir – auf der 
Basis einer durch Erwerbsarbeit er-
reichten, allgemein relativ stabilen 
sozialen Absicherung – inzwischen 
mehr und mehr einen Sinn- und 
Selbstverwirklichungsanspruch an 
Arbeit herantragen (vgl. Boltanski & 
Chiapello, 2003; Castel, 2000). 

duell einlösen lässt. Deshalb bleibt 
Arbeit auch dann noch menschli-
che Praxis, wenn Maschinen oder 
KI Teil der Kooperation werden (vgl. 
Bruckner & Werther, 2018, S. 232). 

Tatsächlich betont die Digitalisie-
rung diesen Charakter und den An-
stoß des kulturellen Wandels sogar 
noch, indem sie beidem entspricht: 
So ermöglicht und fordert die Di-
gitalisierung etwa individuelle und 
flexiblere Arbeitsgestaltung und 
Ressourcennutzung oder macht 
fortlaufende Qualifizierung nötig. 

Damit genügt sie den veränder-
ten Ansprüchen an Selbstverwirkli-
chung, persönliche Weiterentwick-
lung und Work-Life-Balance. 

Arbeit 4.0 als moralisch wertvolle 
Kooperationspraxis
Wo der digitale Wandel also auch 
ganz bestimmte Anforderungen an 
Arbeitsgestaltung beinhaltet, kre-
iert er ein neues Rollenbild und 
neue Aufgabenfelder für das HR- 
Management. 

Digitalisierte Arbeit als die so-
genannte Arbeit 4.0 zeichnet sich 
in erster Linie dadurch aus, dass 
Maschinen nicht mehr nur (was 
das zentrale Charakteristikum der 
Automatisierung war) bestimmte 
körperliche Fähigkeiten des Men-
schen ersetzen. Auch in geistiger 
und intellektueller Hinsicht kon-
kurrieren sie mit ihm, sind dabei 
lern- und kommunikationsfähig und 
agieren zudem flexibel und immer 
autonomer (vgl. Jähnichen, 2018,  
S. 35 f.). 

Die Digitalisierung bewirkt eine so 
bislang nicht dagewesene Wech-
selwirkung zwischen Prozessen 
und Umwelt, die sie selbst immer 

Arbeit als menschliche Praxis 
Dieser kulturelle Wandel und un-
sere veränderten Werthaltungen 
gegenüber Arbeit legen ihre Rolle, 
Funktion und Beschaffenheit als 
menschliche Praxis wieder offen 
(vgl. Klingbeil-Döring, 2018). 

Arbeit ist eine geschaffene, 
zweckgerichtete Praxis, deren Aus-
gang und Ziel der Mensch ist: Er 
verrichtet Arbeit, um seine Bedürf-
nisse zu befriedigen (vgl. Klingbeil-
Döring, 2018, S. 145); um sich, 
wie der Philosoph Herbert Marcu-
se sagt, von seiner Lebensnot zu  
befreien. 

So lässt sich Arbeit als Praxis 
gelingender Lebensführung ver-
stehen. Im gesellschaftlichen Zu-
sammenhang leistet sie dasselbe; 
dann in Form sozialer Kooperation, 
wodurch sie dann auch zur Insti-
tution wird: Arbeit schafft den Aus-
gleich von Ansprüchen, weil man 
mit ihr, wie Hegel sagt, einen „Bei-
trag zur Befriedigung der Bedürf-
nisse aller anderen leistet“ (Hegel,  
1821/2009, §199). 

Durch Arbeit sollen also auch 
Verhältnisse geschaffen werden, in 
denen alle gut leben können. 

Der Zweck von Arbeit ist also ge-
rade nicht individuelle Selbstver-
wirklichung, sondern gelingende 
Lebensführung in einem viel an-
spruchsvolleren Sinn. 

Arbeit ist also zuallererst mora-
lisch wertvoll. Genau darauf spielen 
die Forderung nach sinnvoller Ar-
beit und der Wunsch nach Selbst-
verwirklichung an. 

Beides lässt sich nun als mit Ar-
beit ganz grundlegend verbundener 
und dann verbindlicher Anspruch 
zeigen, der sich aber nur überindivi-
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ausgehend vom Wert von Arbeit, 
d. h. mitarbeiterorientiert. 

Dabei geht es nicht mehr nur um 
soziale Verantwortung, sondern 
um ein qualitatives Wachstum, das 
dem Unternehmen nutzt. 

Mitarbeiterorientierung kann Zu-
sammenarbeit, Tätigkeiten, Prozes-
se und Produkte und dann auch die 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern. 
Gerade in Zeiten von Fachkräfte-
mangel und immer komplexer wer-
denden Tätigkeiten ist sie ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor. 

HR kommt hier die Rolle zu, den 
Wandel durch Mitarbeiternähe und 
eine fundierte Digitalisierungskom-
petenz zu steuern und zu gestalten. 

Man muss eine eigene Strategie 
entwerfen, um Arbeitsinhalte und 
-prozesse transparent, schnell an-
eignungsfähig und reproduzierbar, 
zugleich flexibel und individuali-
sierbar zu gestalten; Mitarbeitende 
und Führungskräfte fortlaufend zu 
qualifizieren und eine produktive 
Kooperations- und Vertrauens-
kultur zu etablieren; Arbeit team- 
und projektorientiert zu organisie-
ren und Raum für Kreativität und 
selbstständige Weiterentwicklung 
zu lassen, damit individuelle Po-
tenziale genutzt und entwickelt  
werden können. 

Wenn Maschinen und KI für Ent-
lastung sorgen und Reflexion, Ko-
operation und Sozialität erleichtern, 
kann Arbeit wieder zu der menschli-
chen Praxis werden, als die sie an-
gelegt ist. 

Und wo der Mensch stets über 
sich und seine Verhältnisse hinaus-
wachsen will, ist solche Arbeit die 
allerbeste Grundlage für die Ent-
faltung auch ihres ökonomischen 

weiter beschleunigt: Wo Abläufe 
oder Kommunikation digitalisiert 
und dann in der Regel schneller 
werden, muss alles, was damit ver-
bunden ist, mithalten. 

Folge sind die bekannten Cha-
rakteristika digitalisierter Arbeit: 
Virtualität, Flexibilität, Agilität, Ite-
ration, Subjektivität, d. h. ein ver-
gleichsweise großes persönliches 
Engagement, zugleich Kommuni-
kativität und Sozialität sowie der 
Abbau von Hierarchien und starren 
Strukturen (vgl. Bauer & Hofmann,  
2018, S. 2 ff.). Damit stellt die Digi-
talisierung also potenziell den Men-
schen in den Vordergrund. 

Sie kann aber auch genau das 
Gegenteil bewirken: nämlich eine 
eher marktorientierte Arbeitsor-
ganisation und prekäre Arbeits-
formen. Etwa dann, wenn sie den 
Menschen auf seine Employability, 
d. h. auf seine wirtschaftlich nutzba-
ren Potenziale und Eigenschaften,  
reduziert. 

Vor dem gezeigten Arbeitsver-
ständnis wird jedoch klar, dass die 
Herausforderungen der Digitali-
sierung sich so gerade nicht be-
wältigen lassen, weil hier nicht der 
Raum für Qualifikation, Entwicklung 
und die Verwirklichung von An-
sprüchen gelassen wird, den echte 
Potenzialentfaltung und Kompe-
tenzausschöpfung brauchen. Ganz 
abgesehen davon, dass so orga-
nisierte Arbeit ihrem eigenen Wert 
nicht entspricht. 

Digitalisierung ist dann erfolg-
reich und kreiert gute Arbeit, wenn 
sie nicht im Modus der Konkurrenz, 
sondern als Kooperation organi-
siert ist; also so, wie Arbeit es ihrem 
Wert nach einfordert. 

Wo Maschinen und KI kognitiv 
belastende, körperlich anstrengen-
de oder wenig entwicklungsfähige 
Routinetätigkeiten übernehmen, 
entsteht Raum für anspruchs- und 
lernvollere Tätigkeiten oder Zeit für 
zwischenmenschliche Begegnun-
gen; für Empathie, Sozialität, Ver-
ständnis, Kreativität und Reflexion, 
die KI nicht angemessen leisten 
kann. 

Hier kann der Mensch sich be-
haupten und entwickeln, weil er Re-
sonanz und Anerkennung erfährt. 

Wo vernetzt und dann ortsun-
abhängig gearbeitet wird, können 
Teams nach Interessen und Kom-
petenzen passgenau zusammen-
gestellt und Produkte oder Pro-
zesse engagiert weiterentwickelt 
werden. Zugleich lassen sich Le-
bensbereiche besser vereinbaren; 
auch dadurch, dass Arbeit durch 
Digitalisierung effizienter wird und 
Arbeitszeiten bei gleichbleiben-
der Produktivität verkürzt werden  
können. 

Nur wenn Menschen die Poten-
ziale von Maschinen und KI angst-
frei würdigen und nutzen, werden 
sie diese weiterentwickeln: hin zu 
neuen Technologien, Produkt- und 
Dienstleistungsformen und ganz 
besonders hin zur Verwirklichung 
des Werts und Zwecks von Arbeit.

HR-Management als Gestalter 
des digitalen Wandels 
Wenn also die Digitalisierung Men-
schen neue Arbeits- als Spielräume 
gibt, kommt dem HR-Management 
in ihrer Gestaltung eine Schlüssel-
rolle zu: Es muss die Dimensio-
nen der Digitalisierung verstehen, 
vermitteln und gestalten, und zwar 
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Werts. Begreifen und gestalten 
müssen wir die Digitalisierung des-
halb als Chance, uns unsere Arbeit 
neu anzueignen. 

Gemeint ist damit aber gera-
de nicht die Selbstverwirklichung 
durch Arbeit, sondern von Arbeit: 
Dass sie eben nicht in erster Linie 
ökonomischen Zwecken dient, son-
dern dem guten Leben. 

Wir müssen wissen, was wir da-
mit meinen, um zu begreifen, wie 
wir Arbeit zu gestalten haben.
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