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Zuerst die gute Nachricht: Bis- 

her hat das Tempo der Digita- 

l isierung die Anpassungs-

möglichkeiten des Schweizer 

Arbeitsmarktes nicht überstie-

gen. Von einer Robokalypse zu 

reden, ist deshalb fehl am Platz. 

Der Arbeitsmarkt ist bereits 

heute dynamischer als gemein-

hin wahrgenommen: Jedes Jahr  

gehen rund 15 % aller Arbeits-

stellen verloren, während noch mehr neu geschaffen wer-

den. Der Saldo war in den letzten Jahren stets positiv: 

Zwischen 2006 und 2016 wurden jährlich 70’000 Stellen 

zusätzlich besetzt – mehr als die Stadt Lugano Einwohner 

hat. 

Die vielzitierte digitale Revolution ist auch nichts wirklich 

Neues. Definiert man den «digitalen» Sektor als jene Bran-

chen, in denen die Hauptproduktion bereits in immateriel-

ler Form bereitgestellt wird oder werden könnte (z.B. Soft-

ware, Verlagswesen, Unterhaltung, Telekommunikation, 

Finanzwesen), waren 2015 rund 30 % der Beschäftigten 

im «digitalen» Teil der Wirtschaft tätig. Das entspricht einer 

Zunahme von fast 50 % innerhalb von 20 Jahren. 

Grössere Konstanz bei den Arbeitsformen

Verändert die Digitalisierung die Organisation der Arbeit? 

Digitale Plattformen wie Uber oder AirBnb sind stark ins 

Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Diese neuen Ge-

schäftsmodelle sind geeignet, um das Potenzial von in-

novativen digitalen Technologien auszuloten. Sie schaffen 

Erwerbsformen, die sich oft im rechtlichen Graubereich 

zwischen Selbständigkeit und Angestelltenverhältnis be-

wegen. Doch sie bleiben Randerscheinungen. Insgesamt 

ist der Arbeitsmarkt von einer grösseren Konstanz ge-

prägt: Mit 91 % aller Stellen sind dauerhafte Anstellun-

gen heute sogar noch stärker vertreten als im Jahr 1991 

Mensch und Maschine werden sich  

weiterhin ergänzen 

(90 %). Das herkömmliche Bild des Vollzeitangestellten, 

der eine klassische Karriere mit regelmässigen Beförde-

rungen und Lohnerhöhungen anstrebt, ist also nach wie 

vor weit verbreitet – Digitalisierung hin oder her.

Veränderte Präferenzen

Dennoch ist für viele das klassische Vollzeit-Arbeitsmo-

dell weniger erstrebenswert geworden. So möchte die 

überwältigende Mehrheit der Teilzeitarbeitenden ihre 

Pensen nicht aufstocken. Die Nachfrage nach flexiblen 

Arbeitsmodellen, die Hoheit über die eigene Agenda  

bieten, wird steigen: Ansprüche an die Vereinbarkeit  

von Familie und Beruf, aber auch der Wunsch, seine  

Fähigkeiten in unterschiedlichen Arbeitsbereichen fle-

xibel einzusetzen und vielfältige Erfahrungen zu sam- 

meln, tragen dazu bei. Diese flexiblen Arbeitsmodelle 

bergen mehr Vorteile für die Arbeitnehmenden als für 

die Arbeitgebenden. Letztere bevorzugen im Grunde ge-

nommen feste Arbeitszeiten; zum einen lassen sich so 

ihre Angestellten besser koordinieren, zum anderen sind 

die Prozesse oft an fixe Öffnungs- oder Präsenzzeiten 

gebunden. Nolens volens werden die Unternehmer aber 

nachziehen müssen und die Möglichkeiten, die neue 

Technologien dazu bieten, stärker nutzen. 

Steigende Kompetenzen

Markante – und grössernteils technologisch bedingte – 

Veränderungen gibt es hingegen zweifellos bei den nach-

gefragten Kompetenzen. So hat der Anteil der Erwerbstä-

tigen mit mittleren Qualifikationen (meist eine Berufslehre 

als letzter Abschluss) zwischen 1991 und 2016 stark ab-

genommen (von 38 % auf 23 %). An Bedeutung gewonnen 

haben die Hochqualifizierten (Akademiker, Techniker und 

Gleichrangige), allen voran die hochqualifizierten Frauen. 

Auch der Anteil der Erwerbstätigen mit geringen Qualifi-

kationen hat zugelegt – mit einem Prozentpunkt allerdings 

nur leicht. Betrachtet man zudem die Lohnzuschläge nach 
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Qualifikationsstruktur, zeigt sich keine markante Verände-

rung über die Zeit. 

Regulatorischer Bedarf?

Im privaten Arbeitsvertragsrecht sind flexiblere Arbeitsmo-

delle bereits heute grundsätzlich möglich: Das Obligatio-

nenrecht lässt den Parteien einen grossen Gestaltungs-

spielraum. Im Gegensatz zum Arbeitsvertragsrecht ist das 

öffentliche Arbeitsrecht, insbesondere das Arbeitsgesetz, 

veraltet. Es umfasst Konzepte und Begriffe, die typisch 

für die Industrie sind: fixe Arbeitsplätze, fixe Arbeitszeiten, 

die klare Trennung zwischen Tag- und Nachtarbeit sowie 

zwischen Arbeitszeit und Pausen. Diese starren Struktu-

ren werden heute zunehmend aufgeweicht, insbesondere 

durch die vielfältigen Arbeitssituationen im Dienstleistungs-

sektor, in dem mittlerweile über 75 % der Erwerbstätigen 

arbeiten. Hier sind die Reformen unabdingbar. 

In Grundbildung investieren

Am meisten kann aber der Staat mit seiner Bildungspolitik 

tun. Grundsätzlich ist in Zeiten hoher Unsicherheit und 

potenziell disruptiver Veränderungen eine solide, breite 

Grundbildung gefragt. Damit lassen sich mehr Eventualitä-

ten abdecken und das «Verlustrisiko» minimieren. Zudem 

ist eine breite Grundbildung eine zentrale Voraussetzung 

für das lebenslange Lernen: Wer schon viel weiss, hat 

es leichter, dazuzulernen. Die Digitalisierung stellt somit 

die Berufslehre vor Herausforderungen, denn ihr Erfolg 

gründet auf der Bildung von spezifischem Humankapital, 

d.h. von Kenntnissen, die in einem bestimmten Beruf oder 

sogar nur für eine bestimmte Stelle von Nutzen sind. Der 

Optimierungshorizont sollte sich auf eine längere Frist be-

ziehen, nicht nur auf die Dauer der Lehrzeit. 

Fazit: Mehr Digitalisierung ist gefragt,  
nicht weniger 
Welche digitalen Technologien sich künftig durchsetzen 

werden, und mit welchen dauerhaften Konsequenzen 

die Schweizer Volkswirtschaft zu rechnen hat, ist schwer 

abzuschätzen. Es liegt im Wesen von Marktwirtschaften, 

dass Tiefe, Zeitpunkte und Details von technologischen 

Veränderungen nicht vorhersehbar sind. Nur eines steht 

bereits fest: Wandel wird stattfinden – und er kann in der 

einen oder anderen Branche disruptiv sein. Die Angst vor 

der «grossen Substitution» ist jedoch unbegründet, zu-

mindest in der näheren Zukunft. Mensch und Maschine 

werden sich weiterhin ergänzen – vorausgesetzt, erstere 

verfügen über genügend Know-how, um letztere zu be-

dienen und begleiten. Technologisch bedingte Arbeits-

losigkeit wird es weiterhin nicht geben. Im Gegenteil: 

Mit der Pensionierungswelle der Babyboomer ist in der 

Schweiz eher mit einer Verknappung des Arbeitsange-

bots zu rechnen. Angesichts der schwachen Entwicklung 

der Produktivität in der Schweiz braucht es dann nicht 

weniger arbeitssparende Digitalisierung, sondern mehr. In 

diesem Zusammenhang ist der Ruf nach einem Ausbau 

der Sozialpartnerschaft verfrüht. Die Digitalisierung sollte 

weder dem drastischen Aufbau des Arbeitsschutzes noch 

einem neuen digitalen Taylorismus als Vorwand dienen. 

Der Schweizer Arbeitsmarkt braucht Anpassungen, keine 

Revolutionen.

Dr. Marco Salvi, Senior Fellow und Forschungsleiter 
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