
 

 

Arbeitspolitische Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz 

Debattenbeitrag des Expertenrats Künstliche Intelligenz 

Die zunehmende Verbreitung von auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Anwendungen in der be-

trieblichen Praxis wird zweifelsohne mit einem fundamentalen Wandel der Arbeitswelt verbunden sein. 

Maschinelles Lernen und der damit verbundene selbstlernende Charakter von KI ermöglichen, komple-

xere Prozesse jenseits von einzelnen, klar abgesteckten Arbeitsschritten zu automatisieren. Denn KI-ba-

sierte Systeme sind zunehmend in der Lage, auf sich verändernde Rahmenbedingungen einzugehen und 

daraus selbstständig Lösungen abzuleiten, die in Summe häufig effizienter und weniger fehleranfällig 

sind als die von Menschen gewählten. Der jüngste Future of Jobs Report1 des Weltwirtschaftsforums 

geht daher davon aus, dass der Anteil der von Maschinen erfüllten Aufgaben weltweit von heute 29 

Prozent auf 71 Prozent bis zum Jahr 2025 ansteigen wird.   

Dieser Trend ist bereits in der betrieblichen Praxis zu beobachten. Im Bereich der industriellen Material-

wirtschaft gibt es beispielsweise schon heute intelligente Einkaufssysteme, die Produktions- und Ersatz-

teile bedarfsabhängig und preisoptimiert automatisch bestellen. Ebenso sind intelligente Logistikroboter 

dazu in der Lage, die benötigten Teile autonom vom Anlieferungsort zu ihrem Einsatzort in der Fabrik 

zu bringen, wo sie ein Produktionsroboter schließlich verbaut. Ähnliche Beispiele gibt es in verschiede-

nen anderen Sektoren – von der automatisierten und datengestützten Anlage- oder Versicherungsbe-

ratung bis hin zu KI-gestützter Texterstellung im Journalismus. Häufig wird deshalb die Sorge geäußert, 

dass KI menschliche Arbeit in großem Umfang überflüssig machen wird. Viele Beschäftigte treibt vor 

diesem Hintergrund die verständliche Befürchtung um, dass sie auf dem künftigen Arbeitsmarkt abge-

hängt werden.  

Aktuelle Studien wie die Prognose „Digitalisierte Arbeitswelt“2 des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales (BMAS) zeigen jedoch ein differenzierteres Bild. Während viele Tätigkeiten primär ausführender 

Natur wegfallen, werden zahlreiche neue Aufgaben mit anderen und oftmals höheren Anforderungen 

entstehen. Das BMAS schätzt, dass bis 2035 mehr als 7 Mio. Arbeitsplätze von diesen Umwälzungen im 

positiven wie im negativen Sinne betroffen sein werden. Wie sich dies auf die einzelnen Beschäftigten 

und auf die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt auswirkt, wird jedoch laut der BMAS-Studie stark davon 

abhängen, wie gut die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute und von morgen auf die neuen 

Anforderungen vorbereitet sind und wie, damit eng verbunden, die wirtschaftliche Entwicklung verläuft. 

Ein kultureller Wandel in Organisationen und Unternehmen, Aus- und Weiterbildung, das Anwerben und 

Halten von Fachkräften sowie die Gewährleistung breiter gesellschaftlicher Einbindung sind dabei zent-

rale Bausteine, um sicherzustellen, dass die wirtschaftlichen Vorteile von KI den Menschen in Deutsch-

land in der Breite zugutekommen. Die im Expertenrat Künstliche Intelligenz3 vertretenen Unternehmen 

und Organisationen möchten ihrer Verantwortung für ihre mehreren hunderttausend Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Deutschland und weltweit gerecht werden. Sie wollen sich in die politische Debatte 

in Deutschland und Europa über die Ausgestaltung dieser Bausteine einbringen. Der Expertenrat hat 

deshalb im Rahmen einer umfassenden Diskussion den vorliegenden Debattenbeitrag erarbeitet. 

 

 
1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf  
2 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb526-1k-bmas-prog-

nose-digitalisierte-arbeitswelt.pdf?__blob=publicationFile&v=1  
3 https://www.microsoft-berlin.de/microsoft-expertenrat-fuer-kuenstliche-intelligenz.aspx 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb526-1k-bmas-prognose-digitalisierte-arbeitswelt.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb526-1k-bmas-prognose-digitalisierte-arbeitswelt.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.microsoft-berlin.de/microsoft-expertenrat-fuer-kuenstliche-intelligenz.aspx


   

 

2 

 

1. Etablierung einer neuen Organisationskultur  

1. Die verstärkte Präsenz von KI in der Arbeitswelt erfordert eine Weiterentwicklung der Organi-

sationskultur und die Schaffung von Akzeptanz innerhalb der Belegschaft. 

Der Einzug von KI und damit einhergehend die mittel- bis langfristige Automatisierung zahlreicher Ar-

beitsprozesse wird heutige Arbeitsformen nachhaltig verändern und gänzlich neue Arbeitsmodelle er-

fordern. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, das kreative und kollaborative Potenzial der Beschäftigten 

noch stärker zu fördern. Dies setzt eine grundsätzliche Offenheit für neue, agile Methoden voraus. So 

kann zum Beispiel die co-kreative Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationsbereichen 

und Hierarchieebenen gedankliche und strukturelle Silos aufbrechen und damit Raum für kulturelle Ver-

änderung und Innovation schaffen.  

Die schnelle Verbreitung neuer Arbeitsformen und immer kürzere Innovationszyklen stellen auch den 

Bereich der Qualifizierung und Weiterbildung vor neue Herausforderungen. Die Etablierung einer Kultur 

des lebenslangen Lernens muss daher künftig für Unternehmen und Organisationen im öffentlichen 

Sektor höchste Priorität haben. Dies umfasst neben der Bereitstellung von Weiterbildungsmaßnahmen 

auch die Befähigung der Beschäftigten, indem der Arbeitgeber sie offen zur Einforderung von fachlich 

gerechtfertigten Weiterbildungen ermutigt und gleichzeitig ihre generelle Bereitschaft stärkt, sich kon-

tinuierlich weiterzubilden. Die Eigenverantwortlichkeit jedes einzelnen Beschäftigten, sich über das ge-

samte Berufsleben hinweg fortzubilden, ist dabei entscheidend. 

Künstliche Intelligenz wird darüber hinaus von vielen Beschäftigten bislang in erster Linie als Bedrohung 

wahrgenommen. Eine Studie des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung4 (IMWF) zeigt, 

dass sich jeder zweite Berufstätige vor Veränderungen im Arbeitsleben durch KI sorgt. Die Befragten 

begründen ihre Bedenken u.a. mit dem Fehlen einer „menschlichen Komponente“, der Einschätzung von 

KI als „billiger Konkurrenz“ für die eigene Arbeit sowie Unklarheit über Entscheidungsfindungsprozesse 

von KI.  

Diese Sorgen müssen ernst genommen werden. Um die für den Einsatz von KI nötige Akzeptanz herzu-

stellen, sollte die Belegschaft bei der Implementierung von KI-Anwendungen mit Bezug zur Arbeitswelt 

aktiv mitgenommen werden. Unternehmen und Organisationen im öffentlichen Sektor sollten ihre Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter folglich über die Ziele, den Mehrwert, die Wirkungsweise und die erwar-

teten Veränderungen für die Belegschaft umfassend aufklären. Dies ersetzt zugleich nicht den grundle-

genden Beitrag, den das Bildungssystem sowie sachlich geführte politische Debatten zur gesellschaftli-

chen Aufklärung über KI leisten müssen.  

 
4 https://www.imwf.de/pressemitteilung/studie-kuenstliche-intelligenz-am-arbeitsplatz-verunsichert-die-haelfte-

der-berufstaetigen/  

https://www.imwf.de/pressemitteilung/studie-kuenstliche-intelligenz-am-arbeitsplatz-verunsichert-die-haelfte-der-berufstaetigen/
https://www.imwf.de/pressemitteilung/studie-kuenstliche-intelligenz-am-arbeitsplatz-verunsichert-die-haelfte-der-berufstaetigen/
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2. Vorbereitung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf die neuen Anforderungen 

2.1 Die Vermittlung des notwendigen Sets von digitalen und sozialen Fähigkeiten muss auf allen 

Bildungsebenen eine zentrale Rolle spielen.  

Die Entwicklung von und der Umgang mit technologisch hochkomplexen, KI-basierten Systemen wird 

zunehmend den Arbeitsalltag in verschiedensten Berufsfeldern prägen. Angestellte in der Produktion 

werden beispielsweise zunehmend mit Maschinen arbeiten, die selbstständig Fertigungsprozesse opti-

mieren und Wartungen durchführen können. Ebenso werden lernende Systeme Ärzte bei der Diagnose 

von Krankheitsbildern und Juristen bei rechtlichen Einschätzungen unterstützen. Um Beschäftigte dazu 

zu befähigen, die von einer KI bereitgestellten Ergebnisse einordnen und kritisch hinterfragen zu können, 

bedarf es einer berufsfeldübergreifenden Vermittlung grundlegender digitaler Fähigkeiten. Dazu gehö-

ren der Umgang mit Daten und Methoden des maschinellen Lernens, Programmierkenntnisse, der si-

chere und kompetente Umgang mit digitalen Technologien und Anwendungen sowie die Fähigkeit zur 

kritischen Auseinandersetzung mit den Folgen des Technologiewandels.  

Zudem werden durch die sich künftig noch stärker verbreitenden Formen kollaborativer Zusammenar-

beit sowie den Wandel weg von ausführenden hin zu stärker kontrollierenden und koordinierenden Tä-

tigkeiten soziale Fähigkeiten eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Dazu gehören kreatives und ge-

staltendes Arbeiten sowie Problemlösungskompetenzen. Ebenso bedeutsam sind zwischenmenschliche 

Kompetenzen wie Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit sowie emotionale Intelligenz. 

Gerade diese Eigenschaften machen die Überlegenheit des Menschen gegenüber Maschinen aus und 

sollten im Rahmen eines ganzheitlichen Bildungsansatzes auf allen Ebenen verstärkt vermittelt werden.  

2.2 Die Vorbereitung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von morgen auf die neuen An-

forderungen des Arbeitsmarkts durch KI muss bereits in der Schule von heute beginnen.  

Die kürzlich erfolgte Einigung zum Digitalpakt Schule war ein wichtiger Meilenstein im Bereich der digi-

talen Bildung. Die Bereitstellung von WLAN, Hardware, digitalen Lehrmitteln und Lerninfrastrukturen in 

den allgemeinbildenden und insbesondere auch in den beruflichen Schulen ist jedoch nur einer der 

vielen notwendigen Schritte. Denn um die Menschen frühzeitig auf die Anforderungen eines KI-gepräg-

ten Arbeitsmarktes vorzubereiten, sollte bereits im Kindes- und Jugendalter der Grundstein gelegt wer-

den und die Vermittlung der oben genannten Fähigkeiten fester Bestandteil der schulischen Bildung 

sein. Die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ formuliert hierfür klare Ziele und steckt den Rah-

men einer gemeinsamen inhaltlichen Ausrichtung. Von zentraler Bedeutung wäre bei der Umsetzung, 

die Vermittlung digitaler Fähigkeiten bundesweit in die Curricula der Sekundarstufe I und II aufzuneh-

men und soziale Fähigkeiten, dem Ansatz ganzheitlicher Bildung folgend, auch fächerübergreifend im 

Rahmen von Projektarbeiten und unter Nutzung moderner pädagogischer Ansätze gezielt zu vermitteln. 

Im Sinne des „Train the Trainer“-Prinzips ist es außerdem zentral, dass Lehrerinnen und Lehrer über Aus- 

und Weiterbildung dazu befähigt werden, diese Fähigkeiten im Rahmen des Unterrichts zu vermitteln.  

Hier sind einige andere Länder Deutschland deutlich voraus. In Estland und in Großbritannien erhalten 

beispielsweise bereits Grundschüler Programmierunterricht und werden so frühzeitig an informations-

technische Berufsfelder herangeführt. In finnischen Schulen wiederum ist das „phänomenbasierte Ler-

nen“ weit verbreitet, das fachübergreifende Projektarbeit an einem übergeordneten Thema ermöglicht 

und das kritische und analytische Denken fördert. Diese Ansätze könnten als Impulse für die Veranke-

rung und Ausgestaltung digitaler Bildung in deutschen Schulen dienen. 
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2.3 Ausbildung und Hochschulbildung müssen den in der Schule eingeschlagenen Weg zur För-

derung von digitalen und sozialen Fähigkeiten konsequent fortführen.  

Nicht nur die Schulbildung, sondern auch der Tertiärbereich muss auf die veränderten Anforderungen 

durch den von der Digitalisierung der Arbeitswelt getriebenen Wandel und den Einzug von Künstlicher 

Intelligenz reagieren. Parallel zur Schulbildung müssen grundlegende digitale und zentrale soziale Fä-

higkeiten an Hochschulen als Schlüsselkompetenzen weiter gestärkt werden. Das gilt für nahezu alle 

Studiengänge, da fast jede Fachrichtung künftig mit KI in Berührung kommen wird – von der Nutzung 

von KI-Werkzeugen zur Analyse immer größer werdender Datensätze bis hin zur Beantwortung juristi-

scher, ethischer und gesellschaftlicher Fragen. Ein gemeinsames technisches Verständnis ist dement-

sprechend auch für alle akademischen Berufe von zentraler Bedeutung. 

Ebenso gilt es, das erfolgreiche duale Bildungssystem zukunftsfähig zu machen. Entscheidend hierfür ist 

eine sachgerechte Anpassung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen für die duale Ausbil-

dung in Berufen, deren Profile um digitale Kompetenzen zu ergänzen sind. Um mit dem technologischen 

Wandel schritthalten zu können, bedarf es der regelmäßigen inhaltlichen Überprüfung dieser Ordnungs-

mittel auf Aktualität. Gleichzeitig erfordern die zunehmende Verbreitung von KI und die in dem Zusam-

menhang entstehenden Berufsfelder Offenheit bei den Sozialpartnern und den Hochschulen für die 

Etablierung neuer Ausbildungsberufe und Studiengänge. Gerade im Bereich der dualen Berufs- und 

Hochschulbildung kommt Unternehmen dabei eine besonders hohe Verantwortung zu, da sie im Rah-

men der Praxiselemente maßgeblich zur Vermittlung der in spezifischen Berufsfeldern notwendigen di-

gitalen und sozialen Fähigkeiten beitragen können. 

2.4 Die Stärkung bedarfsgerechter und individueller betrieblicher Weiterbildung ist zentral, um 

lebenslanges Lernen zu ermöglichen.  

Während die Vermittlung digitaler und sozialer Fähigkeiten in Schule, Ausbildung und Hochschule der 

Vorbereitung der künftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf den neuen Arbeitsmarkt dient, 

muss auch die heutige Belegschaft auf den Wandel vorbereitet werden. Die betrieblichen und gesell-

schaftlichen Belange sind ebenso wie die beruflichen und persönlichen Interessen des Einzelnen zu be-

rücksichtigen. Auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene berufliche Weiterbildung ist deshalb essenzi-

ell – nicht zuletzt, um auch das häufig noch fehlende Verständnis für KI-basierte Systeme und deren 

Akzeptanz unter den Angestellten eines Unternehmens zu erhöhen. Die Bereitschaft der Unternehmen, 

bedarfsgerecht und strategisch in entsprechende Weiterbildungsangebote für die eigenen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zu investieren, muss deshalb ebenso gestärkt werden, wie die Weiterbildungs-

motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Digitalisierung eröffnet in der Weiterbildungspraxis 

neue Möglichkeiten, diese so zu gestalten, dass sie noch bedarfsgerechter und individueller ausgerichtet 

ist. Diese Möglichkeiten sind verstärkt zu nutzen. 

Wenngleich die Hauptzuständigkeit für die betriebliche Weiterbildung angesichts der besseren Praxis-

kenntnis nach wie vor bei den Unternehmen selbst liegen sollte, können die notwendigen Investitionen 

in das Weiterbildungssystem angesichts der großen gesamtgesellschaftlichen Tragweite der Aufgabe 

jedoch nicht ausschließlich von jedem Unternehmen für sich allein gestemmt werden. Gerade kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) sind mit dem Problem konfrontiert, dass sie weder über die finanziellen 

noch die personellen Ressourcen für strategische Personalplanung und -weiterentwicklung durch um-

fassende Weiterbildungen verfügen. Es bleibt deshalb weiterhin auch staatliche Aufgabe, Weiterbildung 

noch intensiver zu fördern und für Unternehmen und Beschäftigte steuerliche Anreize für verstärkte 
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Eigenanstrengungen zu setzen. Mit dem im Januar 2019 in Kraft getretenen Qualifizierungschancenge-

setz wurde die Förderung durch die Arbeitslosenversicherung für betriebliche Weiterbildung insbeson-

dere in KMU erfreulicherweise deutlich ausgeweitet. Ein innovativer Ansatz ist das Vorhaben aus der 

kürzlich beschlossenen Nationalen Weiterbildungsstrategie, die Etablierung von Weiterbildungsverbün-

den im Rahmen von Modellprojekten finanziell zu unterstützen. Diese Verbünde ermöglichen es Arbeit-

gebern bei drohender Substitution von Arbeitsplätzen in Kooperation mit Verbänden, Kammern und 

Bildungswerken der Wirtschaft auch für Tätigkeiten in anderen Betrieben weiterzubilden. So werden 

Personalverantwortliche stärker vernetzt, dezentrale Entscheidungsträger in Betrieben gestärkt, Weiter-

bildungsressourcen in einem Netzwerk gebündelt und mehr strategisches Denken und digitales Mindset 

gefordert. 

2.5 Betriebliche Weiterbildung muss breit gedacht werden und offen sein für neue Bildungsan-

sätze sowie Formen der Zusammenarbeit.  

Neben der betrieblichen Weiterbildung entstehen zunehmend neue Weiterbildungsformen, die durch 

die weltweite Vernetzung ermöglicht werden. Ein Beispiel sind Online-Kurse ohne Zulassungsbeschrän-

kung, die auch aufgrund ihrer hohen Teilnehmerzahl als „Massive Open Online Courses“ (MOOC) be-

zeichnet werden. Diese häufig kostenlosen Kurse mit hoher Qualität werden durch Universitäten und 

Unternehmen bereitgestellt und können Arbeitnehmer befähigen, individuelle und spezialisierte Kennt-

nisse im Bereich der KI zu erwerben. Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten 

sich die Potenziale dieser Angebote noch stärker bewusst machen, da sie angesichts der Breite des An-

gebots und ihrer dezentralen Verfügbarkeit eine wichtige Ergänzung zu „klassischen“ Weiterbildungs-

angeboten darstellen. 

Ein wichtiges Element der praxisorientierten Weiterbildung ist darüber hinaus die Möglichkeit für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens, in gemischten Teams mit externen Expertinnen 

und Experten zusammenarbeiten zu können. Hierfür gibt es aktuell noch einige Barrieren in der Arbeits-

zeitgesetzgebung. Eine moderate abgegrenzte Öffnung dieser für die Zusammenarbeit in gemischten 

Teams aus internen und externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wäre deshalb wünschenswert.  

3. Deutschland als führender Standort für KI-Fachkräfte aus dem In- und Ausland  

3.1 Deutschland muss im globalen Wettbewerb um Fachkräfte eine Spitzenposition einnehmen. 

Während die Anpassung des Aus- und Weiterbildungssystems an die Anforderungen des neuen Arbeits-

markts eine langfristige Strategie darstellt, sind aufgrund des akuten Fachkräftemangels weitere, kurz-

fristige Schritte notwendig. Bis 2025 könnten knapp drei Millionen Fachkräfte über alle Branchen hinweg 

fehlen, davon überwiegend Menschen mit Berufsabschluss5. Im Bereich von MINT (Mathematik, Infor-

matik, Naturwissenschaften, Technik) ist der Fachkräftemangel besonders deutlich zu spüren. Wie brisant 

der Fachkräftemangel im Bereich Informationstechnologie tatsächlich ist, zeigt eine aktuelle Studie6 von 

 
5 https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Sozialpolitik/2019/Down-

loads/20190221_Arbeitslandschaft-2025_final.docx.pdf  
6 https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/ki-studie-

2019.html   

https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Sozialpolitik/2019/Downloads/20190221_Arbeitslandschaft-2025_final.docx.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Sozialpolitik/2019/Downloads/20190221_Arbeitslandschaft-2025_final.docx.pdf
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/ki-studie-2019.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/ki-studie-2019.html
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Deloitte. In dieser haben 62 Prozent der befragten deutschen Unternehmen angegeben, über nicht ge-

nügend KI-Kenntnisse im eigenen Haus zu verfügen. Um sicherzustellen, dass die deutsche Wirtschaft 

den Anschluss nicht verliert, muss hier schnellstmöglich gegengesteuert werden.  

Da Deutschland den aktuell hohen und künftig weiter steigenden Bedarf an KI-Experten auch im Hinblick 

auf den demografischen Wandel nicht allein abbilden kann, ist es nötig, zusätzliche Fachkräfte gezielt 

aus dem Ausland anzuwerben und diese ebenso wie inländische Experten langfristig an den Standort 

Deutschland zu binden. Mit dem vorliegenden Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das u. a. für IT-Experten 

erstmalig die Zuwanderung allein auf Grundlage von einschlägiger Berufserfahrung erlaubt, hat die Bun-

desregierung bereits einen wichtigen ersten Schritt in diese Richtung gemacht. 

3.2 Um KI-Fachkräfte besser anwerben und in Deutschland halten zu können, muss für sie ein 

attraktives berufliches Umfeld geschaffen werden.  

Zwar verfügt Deutschland über international renommierte Spitzenforscher im Bereich der KI-Grundla-

genforschung, die Anbindung dieser Forschung an die privatwirtschaftliche Forschung und Anwendung 

ist aktuell jedoch in vielen Bereichen noch ausbaufähig. Das engt die beruflichen Perspektiven von KI-

Forschern in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern erheblich ein, da sie nur schwer zwischen 

universitärer und privatwirtschaftlicher Forschung wechseln können. Die Forschungslandschaft in den 

USA ist dagegen deutlich enger mit der Wirtschaft verzahnt und schafft durch diesen Austausch zwi-

schen Wissenschaft und unternehmerischer Praxis mehr Möglichkeiten für KI-Fachkräfte am Arbeits-

markt, neue und aus ihrer Sicht attraktive Projekte und Vorhaben zu finden, denen sie sich widmen 

möchten. Um die Durchlässigkeit zwischen deutscher Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern, ist es 

daher wichtig, die Bedingungen für Forschungskooperationen zwischen wissenschaftlichen Einrichtun-

gen und privaten Unternehmen zu erleichtern. 

Gerade für hochausgebildete Wissensarbeiter ist kreatives Arbeiten von besonderer Bedeutung. Kreati-

vität und neue Ideen können sich jedoch nur dann optimal entfalten, wenn Menschen ausreichend Frei-

raum und Flexibilität eingeräumt werden. Arbeitgeber können hierzu maßgeblich beitragen, indem sie 

ihren Mitarbeitern das entsprechende Vertrauen entgegenbringen und mit ihnen gemeinsam bedarfs-

orientierte, individuelle und flexible Arbeitsmodelle erarbeiten. Gleichsam ist es entscheidend, Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern die Möglichkeit der Selbstbestimmung in der Arbeitszeit- und Arbeitsplatzge-

staltung weiterhin auch ohne Überregulierung einzuräumen, um so den individuellen Anforderungen an 

die Arbeitszeitflexibilität gerecht zu werden. Hierzu sollte das Arbeitszeitrecht zielgerichtet im Hinblick 

auf die besonderen Bedürfnisse der digitalen Arbeitswelt weiterentwickelt werden.   

Zudem ist es wichtig, dass Unternehmen ihre Firmenkultur weiterentwickeln, um internationale Fach-

kräfte nicht nur in die Unternehmensprozesse, sondern auch sozial besser zu integrieren. So kann die 

Nutzung von Englisch als Umgangs- und Arbeitssprache in ausgewählten Unternehmensbereichen mit 

besonders hohem Bedarf an IT-Fachkräften die Integration von internationalen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern erleichtern und integrativ wirken. 
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3.3 Deutschland muss für in- und ausländische KI-Fachkräfte ein lebenswertes Land sein. 

Eine zielgerichtete Weiterentwicklung des Arbeitszeitrechts wäre zudem ein wichtiger Schritt, um die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf als einen immer wichtiger werdenden Standortfaktor für Fachkräfte 

weiter zu fördern. Dazu gehört selbstverständlich auch ein flächendeckendes Angebot ausreichender 

Kinderbetreuungsplätze. Darüber hinaus sollte mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf si-

chergestellt sein, dass die digitale Infrastruktur auch jenseits der Ballungsgebiete so gut ausgebaut ist, 

dass Wissensarbeiter datenintensive Arbeitsprozesse flexibel von jedem Ort aus erledigen können. 

Gerade für ausländische KI-Experten ist eine Willkommenskultur des Ziellandes von hervorgehobener 

Bedeutung. Eine spürbar weltoffene Kultur in Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik muss hier-

für als Grundvoraussetzung gegeben sein. Diese manifestiert sich auch in der Frage, wie mit ausländi-

schen KI-Fachkräften im Zuwanderungsprozess umgegangen wird. Hierbei zeigt sich im praktischen All-

tag noch viel Nachholbedarf, wenn beispielsweise der Antragsprozess für ein Visum viele Monate dauert 

oder die KI-Fachkräfte sich frühmorgens bei der Ausländerbehörde anstellen müssen, um überhaupt 

einen Termin zu bekommen. Die Unternehmen, welche die Fachkräfte anwerben und anstellen, sind hier 

ebenso in der Pflicht, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien beispielsweise durch 

entsprechende Partnerprogramme zu unterstützen.  

4. Potenziale und Herausforderungen von KI für Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt 

4.1 Die Potenziale von KI im Hinblick auf eine Verbesserung der Inklusion von Menschen mit Be-

einträchtigungen in das Arbeitsleben müssen stärker genutzt werden.  

Bereits heute existieren zahlreiche KI-basierte Anwendungen, die es Menschen mit Beeinträchtigungen 

ermöglichen, am Arbeitsleben teilzuhaben. Diese neuen Anwendungen und Technologien haben großes 

Potenzial, bestehende Barrieren im beruflichen Alltag von Menschen mit Beeinträchtigungen zu beseiti-

gen und ihnen so neue Berufschancen zu eröffnen. Beispielsweise ermöglichen visuelle Assistenten seh-

behinderten Personen, durch die Erkennung und Erläuterung ihrer Umgebung u.a. Gesprächspartner zu 

identifizieren und sogar nonverbal kommunizierte Emotionen zu deuten.  

Die im Expertenrat vertretenen Unternehmen und Organisationen sehen sich der weiteren Verbesserung 

der Inklusion verpflichtet und setzen sich bereits heute umfassend für eine bessere Nutzung dieser tech-

nologischen Chancen in der betrieblichen Praxis ein. Gerade in vielen mittelständischen Betrieben sind 

diese technologischen Potenziale jedoch noch nicht ausreichend bekannt. Auch vor diesem Hintergrund 

muss einem Technologie- und Wissenstransfer in den deutschen Mittelstand höhere Priorität beigemes-

sen werden. In einem weiteren Schritt könnten Informationskampagnen in Kooperation zwischen der 

Politik und bereits führenden Unternehmen wichtige Impulse setzen. Darüber hinaus wäre denkbar, die 

Anschaffung von zur Verbesserung der Inklusion nutzbaren digitalen Hilfsmitteln durch Unternehmen 

über die heute bereits bestehenden Fördermöglichkeiten hinaus zu unterstützen. 
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4.2 Wir müssen sicherstellen, dass die KI-Durchdringung von Wirtschaft und Gesellschaft nicht 

zum sozialen Ausschluss führt.  

Mit der weiteren Verbreitung von KI werden die Anforderungen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer im Hinblick auf die Qualität ihrer Ausbildung weiter steigen. Zudem werden soziale Fähigkeiten, 

die bereits in sehr jungem Alter grundlegend ausgebildet werden, immer bedeutsamer. Das birgt gleich-

zeitig das Risiko, dass Menschen, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem sie keine entsprechende 

Förderung erhalten, dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt abgehängt und dadurch vom gesellschaftlichen 

Zusammenleben weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Um dies zu verhindern, muss gewährleistet werden, dass allen Menschen unabhängig vom eigenen so-

zialen Status gleichermaßen Zugang zu Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ermöglicht wird. 

Zwar ist das deutsche Bildungssystem ab der Primarstufe mit Ausnahme weniger Privatschulen weitge-

hend gebührenfrei. Kinder aus Familien mit geringem Einkommen haben allerdings oftmals eine be-

nachteiligte Startposition, da aufgrund des noch immer weit verbreiteten Mangels an Plätzen in Kinder-

betreuungseinrichtungen die frühzeitige Vermittlung von Sozial- und Lernkompetenz häufig ausbleibt. 

Ebenso haben sie schlechteren Zugang zu privaten Angeboten wie Vereinen, welche ebenfalls die Aus-

bildung sozialer Kompetenzen unterstützen. Um diesem Ungleichgewicht zu begegnen, bedarf es in 

erster Linie eines weitreichenden Ausbaus des frühkindlichen Bildungssystems hin zu einem noch stärker 

ausgeprägten ganzheitlichen Bildungsansatz sowie der Schließung der „Betreuungslücke“, die laut einer 

Studie des IW Köln7 aktuell mehr als 270.000 fehlende Betreuungsplätze umfasst.  

 
7 https://www.iwkoeln.de/studien/iw-kurzberichte/beitrag/wido-geis-thoene-betreuungsluecke-sinkt-leicht-auf-

273000-plaetze-408267.html  

https://www.iwkoeln.de/studien/iw-kurzberichte/beitrag/wido-geis-thoene-betreuungsluecke-sinkt-leicht-auf-273000-plaetze-408267.html
https://www.iwkoeln.de/studien/iw-kurzberichte/beitrag/wido-geis-thoene-betreuungsluecke-sinkt-leicht-auf-273000-plaetze-408267.html

