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VORWORT

VORWORT

Es wurde viel über den digitalen Fachkräft emangel geschrieben und darüber, ob 
Europa im Wett bewerb um digitale Talente zurückfällt. 

Angesichts deutlicher Rückgänge bei den Immatrikulationszahlen und 
Absolventen im IKT-Bereich in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends ent-
wickelte die Europäische Kommission eine langfristige Strategie für digitale 
Kompetenzen, um dem besorgniserregenden Trend entgegenzuwirken.

Nun nimmt die Zahl der IKT-Studenten seit 2010 wieder zu. Erfreulich hierbei 
sind Anzeichen, dass der Anstieg schneller als erwartet erfolgt. 

Ich bin allerdings davon überzeugt, dass wir uns hier langfristig engagieren 
müssen, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. 

Aus diesem Grund ist die Strategie der Europäischen Kommission für den 
Digitalen Binnenmarkt speziell auf die Förderung digitaler Kompetenzen 
ausgelegt. Bessere Lehrpläne, gut ausgebildete Lehrkräft e, neue pädagogische 
Ansätze, fl exible Lehr- und Lernstrategien – das sind die Voraussetzungen für 
eine optimale Nutzung digitaler Ressourcen im Zuge der Überwindung der 
größten Hindernisse bei der Umsetzung eines digitalen Binnenmarktes. 

Der Wett bewerb unter den Ländern und den Einrichtungen der höheren 
Bildung für die Gewinnung von Studenten und Wissenschaft lern nimmt zu. Es 
ist notwendig, die Stellung Europas als Zentrum für herausragende Bildung, 
Forschung und Innovation zu behaupten. Während die Verantwortung dafür 
bei den EU-Ländern selbst liegt, wird die Europäische Kommission ihre 
Bemühungen unterstützen, die Anerkennung digitaler Kompetenzen und 
Qualifi kationen fördern und zu einem höheren Professionalitätsgrad Europas 
beitragen.

Der letztgenannte Punkt ist dabei besonders wichtig. Im heutigen 
Wirtschaft sleben sind digitale Technologien ein wesentlicher Wachstumsmotor, 
der durch die Ideen hochqualifi zierter IKT-Fachkräft e und wirtschaft licher 
Führungskräft e, auch eLeader genannt, angetrieben wird. 

Da weltweit nach digitalen Talenten gesucht wird, stellt die Gewinnung einer 
ausreichenden Zahl an qualifi zierten Personen eine Herausforderung dar. Es 
wird geschätzt, dass die Zahl der unbesetzten Stellen für IKT-Fachkräft e im Jahr 
2020 etwa 800.000 betragen wird und dass dann 200.000 eLeader benötigt wer-
den. Ein weiterer Faktor ist die relative Unreife des IKT-Berufsbildes, die sich 
in der eingeschränkten öff entlichen Wahrnehmung digitaler Arbeitsplätze und 
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Kompetenzanforderungen, einer unzureichenden Anerkennung industrieller 
IKT-Ausbildung und -Zertifi zierungen und einer besorgniserregenden Zahl an 
gescheiterten IKT-Projekten widerspiegelt. Wenn dieser Zustand anhält, be-
steht die Gefahr, dass der IKT-Fachkräft emangel auf ein inakzeptables Niveau 
ansteigt. Es muss etwas getan werden. Die grenzübergreifende Anerkennung 
der Bedeutung von qualitativ hochwertigen IKT-Berufsstandards ist nötig, 
um sicherzustellen, dass IKT-Produkte und -Dienstleistungen mit angemes-
sener Berücksichtigung des Datenschutzes, der Sicherheit und des ethischen 
Verhaltens entwickelt werden.

Im Rahmen der Strategie für den digitalen Binnenmarkt wird die Notwendigkeit 
betont, die digitalen Kompetenzen von einem Dritt el der Beschäft igten zu ver-
bessern, die im Wesentlichen keine Kenntnisse auf diesem Gebiet besitzen. Es 
gibt hier zwar große Unterschiede innerhalb von Europa, aber in einigen EU-
Ländern hat eine große Anzahl der Bürger noch nie das Internet genutzt oder 
kann nur einige wenige grundlegende Funktionen wie E-Mail verwenden. Im 
Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft  besteht das Risiko, 
dass diese Menschen ökonomisch und sozial ausgeschlossen werden. Die 
Europäische Kommission ist sich dieser Problematik sehr bewusst und wird 
im Jahr 2016 eine Agenda für die Integration digitaler Kompetenzen in Europa 
vorstellen.

Wir arbeiten derzeit daran, die digitalen Kompetenzen in allen unseren politi-
schen Maßnahmen zu berücksichtigen, die sich auf die Modernisierung und di-
gitale Transformation der europäischen Wirtschaft  beziehen. Wir streben an, alle 
verfügbaren EU-weiten und nationalen Finanzierungsinstrumente bestmöglich 
zur Unterstützung der Entwicklung digitaler Kompetenzen einzusetzen. Dies 
wird eine erhebliche kollektive Kraft anstrengung aller Interessengruppen aus 
Regierung, Industrie, Bildung und Gesellschaft  erfordern.

Ich möchte alle, die sich an der Kampagne „eSkills for Jobs“ beteiligen und das 
eSkills-Manifest lesen, einladen, sich uns bei dieser wichtigen Aufgabe anzu-
schließen, die für die digitale Zukunft  Europas so entscheidend ist.

 Andrus Ansip
 Vizepräsident für den digitalen Binnenmarkt
 Europäische Kommission
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KAPITEL 1
Digitale Transformation der 
Wirtschaft 
Vorstellung: das Strategic Policy Forum 
Im Februar 2014 setzte die Europäische Kommission eine Expertengruppe, 
das Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship (strategisches 
Politikforum über digitales Unternehmertum, im Folgenden: das Forum) 
mit Führungskräft en aus der Wirtschaft , Hochschulen, internationalen 
Organisationen, der Zivilgesellschaft  und dem öff entlichen Sektor ein. 
Dessen Arbeit wird von einem Gremium der Mitgliedsstaaten unterstützt, das 
Programme zur digitalen Transformation sowie die nationale und regionale 
Politik lenkt und leitet. Der Fokus des Forums liegt auf der Beschleunigung 
der digitalen Transformation der bestehenden europäischen Industrie und von 
Unternehmen in allen Wirtschaft szweigen. Sein Ziel ist die Schaff ung neuer 
Geschäft schancen in Europa. Das Forum ist auch ein Ort für einen kontinuier-
lichen, informierten Dialog über diese Transformation.

Die digitale Transformation der bestehenden Industrie und existierender 
Unternehmen wurde vor allem aus zwei Gründen als höchste Priorität festge-
legt. Erstens liegen hier die größten Chancen für Europa. Tatsächlich bestehen 
Dreiviertel des Wertes der digitalen Wirtschaft  für Europa im Potenzial für er-
höhte Produktivität und Wett bewerbsfähigkeit und deshalb in der möglichen 
Schaff ung von Arbeitsplätzen in der bestehenden Industrie und den vorhande-
nen Unternehmen Europas. Zweitens trifft   bereits eine größere Welle mit höherer 
Durchschlagskraft  aus digitalen Technologien auf Europa, und die Bereitschaft  ist 
unbedingt erforderlich, diese im kritischen öff entlichen Dienstleistungssektor 
wie im Gesundheits- und Bildungsbereich bestmöglich zu nutzen. 

Die digitale Transformation: die zweite Welle 
aus digitalen Technologien 
Europa benötigt mehr Arbeitsplätze, insbesondere für die Jugend. Obwohl 
sie keine Patentlösung darstellen, können die Chancen zur Veränderung, die 
die zweite Welle fortschritt licher digitaler Technologien bietet, ein bedeuten-
der Teil der Lösung sein. Die Nutzung des Potenzials der zweiten Welle hoch 
entwickelter digitaler Technologien kann den europäischen Unternehmen 
– sowohl kleinen als auch großen – dabei helfen, hoch produktiv und global 
konkurrenzfähig zu werden sowie hochwertige europäische Arbeitsplätze zu 
schaff en. Zusätzlich kann dadurch ein realer gesellschaft licher Nutzen entstehen, 
und es kann zu größerem Wohlstand und besseren öff entlichen Dienstleistungen 
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für mehr europäische Bürger kommen. Letztendlich werden die dadurch möglichen 
bahnbrechenden Innovationen eine starke umgestaltende Kraft  besitzen und einen 
entscheidenden Beitrag zur Umsetzung der in der Strategie „Europa 2020“ festge-
legten Ziele für eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft  liefern.

Diese progressiven digitalen Technologien umfassen die mobile Kommunikation, 
soziale Medien, Cloud-Computing, Big-Data-Analysen, intelligente Geräte, ver-
netzte Objekte und Sensoren und werden die Art, wie die Menschen leben, ar-
beiten, kommunizieren und spielen, grundlegend verändern. Sie werden nachfol-
gend beschrieben: 

• Mobilität und mobile Apps: Technologien, die mobile Sprach- und 
Datenverbindungen zwischen Personen und zunehmend auch zwischen 
Gegenständen ermöglichen. Anwendungen, die diese Funktionen und in 
manchen Fällen auch Standortdaten nutzen;

• Social Media: Der Begriff  Enterprise-Social-Media bezeichnet die Nutzung 
von Social Media durch Unternehmen für wirtschaft liche Zwecke. Dazu 
können auch soziale Netzwerke gehören (z. B. Facebook, LinkedIn etc.), 
Mikro-Blogging (z. B. Twitt er), Blogs, interne Wikis und/oder kollaborative 
Unternehmenssoft ware.

• Cloud: Cloud-Computing ist ein Modell für die Umsetzung eines komfor-
tablen, bedarfsgesteuerten Netzwerkzugangs auf einen gemeinsamen Pool 
konfi gurierbarer Computerressourcen, z. B. Netzwerke, Server, Speicher, 
Soft ware, Anwendungen und Dienste, die rasch bereitgestellt und mit mini-
malem Verwaltungsaufwand bzw. minimaler Interaktion durch den Service 
Provider freigegeben werden können.

• Big-Data-Analyse: Bezeichnet den Vorgang der Erfassung, Organisation 
und Analyse großer Datenmengen aus einer Vielzahl unterschiedlicher 
Quellen, um Erkenntnisse aus Mustern und andere nützliche Informationen 
zu gewinnen.

• Internet der Dinge: Beschreibt das Netzwerk der physischen Objekte, 
die eine IP-Adresse für die Internetkonnektivität aufweisen, und die 
Kommunikation zwischen diesen Objekten und anderen internetfähigen 
Geräten und Systemen.

Big-Data-Analyse: die Vorteile für Europa 
Die Auswirkungen der zweiten Welle fortschritt licher digitaler Technologien 
für alle Geschäft stätigen in der Welt von Heute sind erheblich. So beobachte-
te Harvard-Professor Clayton Christensen: „Der digitale Fortschritt  erhöht in 
manchen Fällen den Wirkungsgrad und schafft   inkrementelle Wertzuwächse, 
in anderen Fällen führt er zu enormen Kosteneinsparungen und verbessert den 
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Zugang zum Markt für Unternehmen und Benutzer und in wieder anderen 
Fällen zerrütt et er aktiv traditionelle Industriezweige“ (Christensen C, 1997). 
Unternehmen nutzen diese Technologien zu unvorstellbaren Wachstumsraten 
und erzielen Ergebnisse, die diejenigen ihrer Wett bewerber um das Zehnfache 
übertreff en. Es ist die größte Umwälzung in der Wirtschaft , zu der es weltweit 
seit über einem Jahrzehnt gekommen ist (S. Coutu, 2014). Das unerschlossene 
Potenzial ist enorm und kann zu gesellschaft lichem Mehrwert sowie zu zuneh-
mender demokratischer Partizipation führen.

Die Vorteile aufgrund der Fähigkeit, die riesigen heute verfügbaren Datenmengen 
zu sammeln und zu analysieren, was häufi g als Big Data oder Big-Data-Analyse 
bezeichnet wird, verdienen besondere Berücksichtigung. Die Big-Data-Analyse 
und die hoch vernetzten Umgebungen, die das Internet der Dinge verspricht, 
ermöglichen gemeinsam die datengestützte Verwaltung, gestalten Prozesse 
neu und führen zu noch bedeutenderen Vorteilen, zum Beispiel: tragbare 
Sensoren zur Gesundheitsüberwachung, intelligente Messgeräte zur Erfassung 
der eigenen verbrauchten Energie und Autos, die Strecken zur Vermeidung von 
Staus automatisch neu berechnen und damit den CO2-Ausstoß verringern. Es 
zeichnen sich bereits viele neue gesellschaft liche Nutzungsmöglichkeiten von 
der Verbrechensbekämpfung über die Verbesserung des Gesundheitswesens, 
besseren Umweltschutz, neue Geschäft smodelle bis hin zu gänzlich neuen 
Unternehmen ab, die auf diesen neuartigen Fähigkeiten basieren. Die 
Daten werden unter anderem über soziale Medien, internetfähige Geräte 
wie Smartphones und Tablets, Maschinen und Sensoren sowie Video- und 
Sprachaufzeichnungen erfasst. Es wird geschätzt, dass Unternehmen, die ihre 
Entscheidungsprozesse auf datengestützten Erkenntnissen basieren, um 5 6 % 
produktiver werden (Europäische Kommission, 2014). 

Digitale Transformation: Herausforderungen 
für europäische KMUs
Trotz der klaren Vorteile stellen sich kleine europäische Unternehmen nicht 
schnell genug um. Innovationen und Umstellungen sind keine einfache 
Angelegenheit. Die Einführung digitaler Technologien bringt die Anpassung 
von Prozessen, Organisationsstrukturen und Arbeitskräft en an die digitale Welt 
mit sich, und die Abkehr vom „business as usual“ beinhaltet das Eingehen von 
Risiken und die rasche Bereitstellung neuer Tools. Das sind Herausforderungen, 
die nicht alle Unternehmen, insbesondere die kleinsten, erfolgreich bewältigen 
können. Viele haben sich mit dem Status Quo arrangiert und benötigen einen 
Vertrauensschub, um den Weg zur digitalen Transformation einzuschlagen. 
Allerdings erläutert Maxence Cupper, Chief Executive Offi  cer (CEO) von 
idweaver, dass „in der Geschäft swelt nicht die Stärksten überleben, sondern 
diejenigen, die sich auf Veränderungen einstellen“. Die Unternehmen müssen 
also davon überzeugt werden, dass die Vorteile von Änderungen größer als die 
Risiken sind. 
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Derzeit haben noch immer 41 % der EU-Unternehmen keine der progressiven 
Technologien (Mobiltechnik, soziale Medien, Cloud-Computing und Big Data) 
übernommen, und nur 1,7 % nutzen alle vollständig (IDC, 2013). Diese Zahlen 
verschleiern jedoch die enormen Unterschiede innerhalb der EU. Während in 
Großbritannien 26,8 % diese vier Technologien noch nicht einsetzen, beträgt 
die Zahl in Italien besorgniserregende 52,3 %. Weniger als 7 % der europäischen 
KMUs haben Big-Data-Lösungen zur Optimierung ihrer Geschäft sprozesse im-
plementiert, und die Situation in Bezug auf andere Technologien ist nur gering-
fügig besser. Wie unten dargestellt nutzen von den EU-Unternehmen mit zwi-
schen zehn und 250 Beschäft igten 28,5 % Social-Media-Technologien und nur 
25,7 % Cloud-Lösungen, obwohl Cloud-Dienste eine ideale Möglichkeit für 
KMUs darstellen, ohne Kapitalaufwand auf digitale Technologien zuzugreifen. 
Und auch wenn sie solche Dienste nutzen, sind diese oft mals auf Basislösungen 
wie E-Mail und bedarfsgesteuerte Speicherkapazitäten begrenzt (IDC, 2013).

Abbildung 1: Einsatz digitaler Technologie nach Unternehmensgröße, 2012

Quelle: IDC-Untersuchung vertikaler europäischer Märkte 2012

Digitale Transformation: Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Kompetenzen

Die Übernahme fortschritt licher digitaler Technologien hat profunde 
Auswirkungen auf die Schaff ung und den Wegfall von Arbeitsplätzen und in-
folgedessen auf den Bedarf für neue Qualifi kationen. Eine detaillierte Analyse 
der französischen Wirtschaft  zeigte, dass das Internet in den vergangenen 15 
Jahren zwar 500.000 Arbeitsplätze gekostet, aber auch zu 1,2 Millionen neuen 
Stellen geführt hat – das entspricht 2,4 Arbeitsplätzen pro verloren gegangenem 
Arbeitsplatz (McKinsey, 2011). Wachstum führt zu Beschäft igung: Allein für 
Deutschland wird prognostiziert, dass KMUs 670.000 neue Arbeitsplätze durch 
die eff ektive Nutzung von Technologie schaff en könnten (Th e Boston Consulting 
Group, 2013). Während die digitale Transformation zwar diese neuen, speziali-
sierten Arbeitsplätze generieren wird, wird sie auch Arbeitsplatzverluste mit sich 
bringen. Im Durchschnitt  könnte der technische Fortschritt  in den kommen-
den Jahrzehnten 54 % der Arbeitsplätze in den EU-Mitgliedsstaaten gefährden, 
wobei die Prognosen davon ausgehen, dass die nördlichen EU-Länder weniger 
stark betroff en sein werden als ihre Nachbarn (Bruegel, 2014). Hierzu sollten die 
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potenziellen Arbeitsplatzverluste (und die Auswirkungen auf die Wirtschaft  ins-
gesamt) von Unternehmen hinzuaddiert werden, die scheitern, weil sie nicht mit 
der Geschwindigkeit des Wandels Schritt  halten.

Die neu geschaff enen Arbeitsplätze erfordern Qualifi kationen, die sich von den-
jenigen, die wegfallen, sehr stark unterscheiden. Die digitale Technologie verän-
dert sowohl den Arbeitsmarkt als auch die Qualifi kationen grundlegend, die für 
eine sachgemäße Arbeit benötigt werden. Die Befähigung der Mitarbeiterschaft  
zur Bewältigung der Risiken und Chancen, die sich aus den neuen Technologien 
ergeben, ist eine wesentliche Herausforderung. Es gibt nicht genügend 
Personen mit den notwendigen Qualifi kationen und Kompetenzen für digita-
le Führerschaft  in den Führungspositionen der Unternehmen. Gleichzeitig hat 
der Bedarf an neuen, hoch spezialisierten Fähigkeiten, z. B. für die Big-Data-
Analyse, Cyber-Sicherheit und Cloud-Computing einen kritischen Stand er-
reicht. Viele EU-Mitgliedsstaaten konzentrieren sich stark auf die Ausstatt ung 
der Arbeitnehmer mit den Qualifi kationen, die diese als Mitarbeiter in einer di-
gital transformierten Wirtschaft  und Gesellschaft  benötigen. Solche Initiativen 
müssen jedoch noch umfassender und fundierter werden.

Ermitt lung der zu optimierenden Bereiche: 
bessere Qualifi kationen und Unterstützung 
Es ist unbestreitbar, dass sich die Unternehmen in der EU verändern müs-
sen, um konkurrenzfähig zu sein, zu wachsen und Arbeitsplätze zu schaff en. 
Es ist wie oben ausgeführt allerdings auch klar, dass die kleinen europäischen 
Unternehmen hier Nachholbedarf haben. Das Forum hat mögliche Gründe für 
diesen Sachverhalt untersucht und neben der Aufdeckung von Unterschieden 
zwischen Wirtschaft szweigen und EU-Mitgliedsstaaten Probleme in den fol-
genden Bereichen festgestellt: Führerschaft , Vertrauen, Qualifi kationen und 
Unterstützung sowie politische Vorgaben und Regelungen. Insbesondere der 
Bedarf an besseren Qualifi kationen und besserer Unterstützung ist im Hinblick 
auf das vorliegende Manifest relevant. 

Die mangelnde fi nanzielle und praktische Unterstützung für die digitale 
Transformation durch die Behörden und andere Akteure hat zwei konkrete 
Auswirkungen auf den europäischen Fortschritt . Zum Ersten wird damit in prakti-
scher Hinsicht die digitale Transformation für die Führungskräft e erschwert. Zum 
Zweiten wird damit ein starkes Signal an die Gesellschaft  gesendet, dass die digitale 
Transformation nicht wichtig ist und für Europa keine Priorität hat. 

Wenn trotz dieser und vieler anderer Hürden weitere Führungskräft e ermutigt 
werden können, die notwendigen Veränderungen umzusetzen, dann wird der 
Bedarf an digitaler Führungskompetenz sogar noch weiter steigen. Zusätzlich 
entsteht eine Nachfrage nach neuen Fachkräft en wie Big-Data-Analysten und 
Cyber-Sicherheitsexperten.
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Mehr und bessere Qualifi kationen 
und Unterstützung: Empfehlungen 
Ann Rosenberg, Leiterin der Global University Alliances von SAP sagt dazu 
Folgendes: „Europa wird nur dann eine globale Führungsposition in der digi-
talen Wirtschaft  einnehmen, wenn die nächste Generation von hoch qualifi -
zierten IT-Talenten und Unternehmern herangezogen wird. Allerdings könn-
te Europa ein schwerwiegender Mangel an kompetenten IT-Spezialisten und 
Betriebswirtschaft lern bevorstehen, die die Chancen von Big Data, der Cloud 
und anderen digitalen Technologien nutzen können. Aus diesem Grund soll-
te die Förderung von IT-Startups und IT-Absolventen für Europa höchste 
Priorität besitzen.“ In diesem Zusammenhang ergeben sich vier Empfehlungen 
mit dem Ziel, die digitale Transformation durch bessere Unterstützung und 
Kompetenzen voranzutreiben:

• Finanzmitt el und Programme auf die bessere Unterstützung der di-
gitalen Transformation neu ausrichten  Während es bereits viele Fonds 
und Instrumente gibt, um die Entwicklung von Startups und anderen 
Unternehmen zu fördern, sind fast keine speziell dafür vorhanden, um 
bestehenden Unternehmen bei der digitalen Umstellung zu helfen. Die 
Bereitstellung weiterer Finanzmitt el für die digitale Transformation wäre 
ideal, allerdings könnte kurzfristig auch mehr getan werden, um die ange-
wendeten Kriterien für bestehende Fonds und Programme zu erweitern. 
Insbesondere die Anwendungs- und Berechtigungskriterien der von COSME 
(Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), 
von der Europäischen Investitionsbank, vom Europäischen Investitionsfonds 
und von Horizon 2020 bereitgestellten Finanzhilfen und -programme sollten 
die digitale Transformation als Hauptziel fi nanzierter Projekte berücksich-
tigen. Auf diese Weise würde die digitale Transformation Teil aller Projekte 
in wichtigen Investitionsbereichen wie Transport/Infrastruktur, Energie, 
Bildung, Innovationen/F&E, ökologische Nachhaltigkeit etc. Die EU-
Mitgliedsstaaten sollten außerdem bestehende Programme darauf ausrich-
ten, digital kompetente Personen mit den KMUs, die diese Kompetenzen 
benötigen, zusammenzubringen. Ein Beispiel dafür ist das Programm 
„Jugendgarantie“ zur Sicherstellung, dass Jugendliche unter 25 Jahren hoch-
wertige Angebote für Arbeits-, Ausbildungs- oder Praktikumsplätze fi nden.

• Die Bedeutung digitaler Führerschaft  bewusst machen: Ernennung 
von Chief Digital Offi  cers  Die digitale Transformation wirkt sich auf alle 
Teile eines Unternehmens aus, deshalb werden zunehmend Personen benö-
tigt, die eine integrierte digitale Strategie für die gesamte Firma ausarbeiten 
und implementieren können. Die digitale Transformation erfordert eine 
Kombination aus digitalen und betriebswirtschaft lichen Kompetenzen, d. 
h., es werden Führungskräft e benötigt, die herausragendes wirtschaft liches 
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Verständnis besitzen und gleichzeitig in der Lage sind, digitale Technologien 
zum Erreichen der geschäft lichen Ziele und zur Umgestaltung des 
Unternehmens einzusetzen.

• Die digitale Transformation in die allgemeine Ausbildung integrie-
ren  Die Institutionen der allgemeinen und berufl ichen Bildung müssen 
Menschen hervorbringen, die die passenden digitalen Führungskompetenzen 
und digitalen Unternehmergeist besitzen, vor allem deshalb, weil im Zuge 
der digitalen Transformation von Unternehmen die Nachfrage nach digita-
len Führungskräft en das Angebot übersteigen wird. Aus diesem Grund muss 
die Ausbildung von Führungskräft en mehr digitales Know-how und digita-
le Führungskompetenzen umfassen. Zu diesem Zweck sollte ein Dialog mit 
Vertretern berufl icher Ausbildungseinrichtungen geführt werden, um zu er-
mitt eln, wie dieses Ziel am besten zu erreichen ist.

• Das Angebot an neuen, hoch spezialisierten Experten erhöhen  
 Angesichts des wachsenden Bedarfs an spezialisierten digitalen Experten wie 
Big-Data-Analysten, Cyber-Sicherheitsexperten und Programmierern sollte 
die Europäische Kommission den Schwerpunkt auf Maßnahmen setzen, die 
den Mangel an digitalen Fachkräft en beheben. Zudem ist ein branchenspe-
zifi scher Ansatz unverzichtbar, um sicherzustellen, dass alle Branchen, ins-
besondere traditionelle Industriezweige, einen kohärenten und effi  zienten 
Übergang in die digitale Wirtschaft  zustande bringen.
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KAPITEL 2
Das Internet der Dinge wird alles 
verändern
Einführung 
Das Internet der Dinge (Internet of Th ings, IoT) ist eine der am meisten hoch-
gejubelten und zugleich unterschätzten Umwälzungen, die uns bevorstehen.

Das IoT ist in Bezug auf Prognosen über verbundene Geräte und wirtschaft li-
che Vorteile sowie die weitverbreitete mitt elfristige Erwartung einer Zukunft , 
in der alles miteinander vernetzt ist und autonom funktioniert, übermäßig stark 
hochgespielt worden. Noch bedeutungsvoller ist jedoch, dass es hinsichtlich 
der grundlegenden Auswirkungen, die die Verbindung all dieser „Dinge“ (ein-
schließlich anderer virtueller Datenquellen) auf unser tägliches Leben und die 
Funktionsweise unserer Gesellschaft  haben wird, unterschätzt wird.

In diesem Kapitel wird gründlich analysiert, was das IoT wirklich ist, wie es sich entwi-
ckeln wird und welche Kompetenzen zu welchem Zeitpunkt dafür benötigt werden.

Entwicklung des Internets der Dinge
Für die Analyse des IoT hat Machina Research den Begriff  „Subnets of Th ings“ 
(SoTs, Subnetze der Dinge) geprägt und als Insel miteinander verbundener 
Geräte defi niert, die entweder über einen zentralen Steuerpunkt, einen zent-
ralen Datenaggregationspunkt oder ein gemeinsames Anliegen bzw. einen ge-
meinsamen technologischen Standard verfügen. Im folgenden Abschnitt  wird 
ausgeführt, dass die SoTs bei der Planung der Mitwirkung in unserer zukünft i-
gen vernetzten Welt eine wesentlich größere Bedeutung besitzen als das IoT.

Entwicklung des IoT – SoTs als natürliche 
Entwicklungsphase
Zum Ersten muss in Bezug auf das IoT festgestellt werden, dass es sich dabei um 
ein Konzept handelt, das sich sehr stark von Machine-to-Machine- (M2M)- und 
traditionellen integrierten Systemen unterscheidet. Das IoT kann nicht einfach 
als eine Ansammlung von vernetzten Geräten und anderen Informationsquellen 
betrachtet werden. Der Verlauf der Entwicklung zum IoT ist ein langer und kom-
plexer Prozess, und es ist ganz normal, dass dieser in einzelnen Phasen erfolgt.
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Zur weiteren Begriff sklärung müssten viele der heutigen Lösungen aus miteinan-
der verbundenen Geräten eigentlich als „Intranets der Dinge“ bezeichnet werden. 
Es handelt sich dabei um geschlossene Umgebungen mit geringer Konnektivität 
außerhalb des betreff enden Systems oder der jeweiligen Lösung. Der natürli-
che nächste Schritt  zur Integration dieser Lösungen in die „Außenwelt“ wäre der 
Anschluss solcher „Intranets der Dinge“ an „angrenzende“ Produkte, Dienste und 
selbstverständlich andere Intranets der Dinge.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Entwicklungsphase auf gemeinsamen 
Besitzverhältnissen an Datenquellen oder gemeinsamen Anliegen der Eigentümer 
der Daten beruhen wird. Ein Beispiel dafür könnte ein Versorgungsunternehmen 
sein, das Verbindungen zwischen einer intelligenten Messlösung und einer 
Außendienstlösung aufb aut. Das betreff ende Unternehmen könnte dies tun, 
weil es über die intelligenten Messgeräte, die Außendienstmitarbeiter und die 
Anwendungen verfügt, die diese Funktionen unterstützen, sowie über die Daten, 
die die Anwendungen erzeugen. Die Systeme, verbundenen Geräte und die IT-
Umgebung innerhalb des Versorgungsunternehmens, und in jedem beliebigen 
anderen Unternehmen, können somit als potenzielle SoTs betrachtet werden.

Der wesentliche Aspekt dieser SoTs ist, dass die einzigartigen Eigenschaft en, 
die sie im Hinblick auf die Bereitschaft  und technische Durchführbarkeit des 
Datenaustauschs zwischen Anwendungen besitzen, eine wesentlich schnellere 
Entwicklung als ein komplett es IoT ermöglichen.

Ein logischer nächster Schritt  besteht in der Erweiterung des Konzepts auf 
Datengemeinschaft en, die als Gemeinschaft en von Geräten, Datenquellen 
und Datenbesitzern defi niert werden können, die das Potenzial zur 
Weiterentwicklung zu einem SoT besitzen. Als Beispiel kann die Gruppe von 
Baudienstleistern angeführt werden, die die Platt form von SeeControl nutzen, 
oder die Gruppe von Unternehmen, die mit der Th ingWorx-Platt form arbeiten.

Es ist off ensichtlich, dass SoTs einen bedeutenden und entscheidenden Schritt  auf 
dem Weg zu einem zukünft igen IoT darstellen. Einfach ausgedrückt wird es zwar 
relativ leicht sein, eine bestimmte Gruppe ähnlich motivierter Personen davon zu 
überzeugen, eine ausreichende Standardisierung zur Bildung eines SoTs vorzuse-
hen, aber wesentlich schwieriger, die Akteure in der IT- und verwandten Branchen 
dazu zu bringen, so zu standardisieren, dass die einzelnen SoTs schrankenlos, d. h. zu 
einem IoT, werden. Dieser Ablauf ist in der Abbildung 1 unten dargestellt.
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Abbildung 1: Entwicklung des Internets der Dinge 

Quelle: Machina Research, 2015

Die „Textur“ eines entstehenden IoTs wird in Abbildung 2 gezeigt. In diesem 
Schaubild sind die verschiedensten SoTs zu sehen, u. a.:

• Unternehmens-SoTs (General Electric, Samsung)
• spezifi sche vertikale SoTs (Gesundheit, intelligente Städte, intelligente Gebäude)
• branchenspezifi sche SoTs (Bau)
• SoTs von Datengemeinschaft en (SeeControl)

Die Stärke der roten Linien zwischen den dargestellten SoTs zeigt die wahr-
scheinliche Kommunikationsdichte zwischen den betreff enden SoTs an. Die 
gesamte entstehende SoT-Umgebung wird selbstverständlich wesentlich kom-
plexer sein als hier abgebildet. Mit dem Diagramm sollen nur die relevanten 
Konzepte verdeutlicht werden.
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Abbildung 2: Textur des IoT  

Quelle: Machina Research, 2014

Selbst in einer hypothetischen Zukunft , in der sämtliche Kommunikation inner-
halb des IoT standardisiert ist und alle Betriebsmitt el theoretisch miteinander 
interagieren können, wird das IoT „zerstückelt“ sein. So wird beispielsweise der 
Grad des Austauschs innerhalb von General Electric höher sein als außerhalb des 
Unternehmens. Es würde sich dabei um ein SoT handeln, das auf Zugriff srechten 
basiert und nicht auf dem theoretisch Machbaren. Zur Veranschaulichung dieses 
Eff ekts könnte zum Beispiel in einer vollständig entwickelten IoT-Umgebung 
ein medizinischer CAT- (Computerised Axial Tomography) Scanner mit einem 
Düsentriebwerk verbunden werden, allerdings ist es schwer vorstellbar, dass es 
dafür jemals einen guten Grund geben würde!

Tatsächlich sind die Konzepte der Begrenzung des Potenzials für eine Interaktion 
zwischen Datenquellen in einer zukünft igen IoT-Umgebung und der Erweiterung 
des entsprechenden Potenzials in einer SoT-Umgebung im Grunde identisch. 
Beide Konzepte führen dazu, dass unsere vernetzte Zukunft  am ehesten unter dem 
Blickwinkel von SoTs betrachtet werden sollte.

Das heißt: Bei der Vernetzung wird es sich eher um ein Netzwerk aus SoTs 
handeln als um ein einzelnes homogenes IoT. Das heutige Internet ist dafür 
ein Vorläufer: Die Unternehmen tauschen mit ihren Kunden nicht so viele 
Informationen aus wie innerhalb ihrer Organisation, und die Datenformate, 
die von verschiedenen Unternehmen für ihre internen Systeme verwendet 
werden, sind häufi g völlig unterschiedlich.
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Entwicklung des IoT – Sonderfall 
Unternehmens-IoT
Unternehmens-IoTs sind ein besonderer Fall: Da ein Unternehmen als poten-
zielles „Subnetz“ des IoTs betrachtet werden kann, sind die Konzepte von SoTs 
und des IoT im Kontext einer Unternehmensumgebung deckungsgleich. Kurz 
gefasst verfügt jedes Unternehmen über den Luxus eines einzelnen (oder zu-
mindest einer begrenzten Anzahl ähnlich motivierter) Steuerungsbeauft ragten 
oder -punktes, der festlegen kann, dass die notwendigen Verbindungen zwi-
schen verschiedenen Datenquellen im Sinne einer Unterstützung von IoT-
Anwendungen hergestellt werden, auch wenn es wahrscheinlich ist, dass das 
Aufk ommen des IoT das Wesen der Unternehmen grundlegend verändern 
wird. Es ist zudem von Vorteil, dass eine einzelne Einheit vollständig für das 
Geschäft szenario beliebiger Systementwicklungen zuständig ist, d. h., die 
Einnahmen und Ausgaben werden über dasselbe Erfolgskonto abgewickelt. 
Ein einzelnes Unternehmen (oder eine Unternehmensgruppe) kann eine 
Migration auf IoT-ähnliche Lösungen somit relativ fl exibel handhaben, insbe-
sondere im Vergleich zum gesamten Entwicklungsaufwand, der für ein eigen-
ständiges IoT benötigt wird.

Außerdem sind die Unternehmen im Allgemeinen angesichts des Potenzials 
solcher Lösungen im Hinblick auf die Änderung von Geschäft smodellen, die 
Erhöhung der Effi  zienz und die Erweiterung von Angeboten für Endbenutzer 
stark an einer Übernahme von IoT-artigen Lösungen interessiert. Darüber 
hinaus sind die Unternehmen nicht nur motiviert, IoT-artige Lösungen zur 
Diff erenzierung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu übernehmen, sondern 
sie werden dazu auch gezwungen sein, um mit innovativeren Wett bewerbern 
Schritt  zu halten. Wie bei jeder technologischen Umwälzung haben die 
Unternehmen die Wahl zwischen der bereitwilligen Übernahme der neuen 
Technologie und einer Überfl ügelung durch den Wett bewerb und den Verlust 
von Marktanteilen. Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass 
sich viele Unternehmen auf der Zielgeraden zur Implementierung von IoT-
Lösungen befi nden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Unternehmen sowohl die 
Gelegenheit als auch die Motivation besitzen, viele der Vorteile des IoT vor 
dem Aufk ommen des wirklichen Internets der Dinge zu realisieren. Als lo-
gische Konsequenz werden sich die Anforderungen des IoT in Bezug auf 
Kompetenzen bereits auf SoT-Ebene auswirken und in gewisser Hinsicht das 
Aufk ommen eines eigenständige Internets der Dinge beschleunigen.

Es ist jetzt an der Zeit, Kompetenzen für das Internet der Dinge zu entwickeln.
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Auswirkungen auf Qualifi kationen
Das oben beschriebene neue Umfeld hat erhebliche Auswirkungen auf 
die Qualifi kationen, die die Arbeitnehmer benötigen, um sich in die 
neuen betriebswirtschaft lichen Umgebungen einzufügen und deren 
Weiterentwicklung zu unterstützen. Das Internet der Dinge (und die SoTs) 
leitet off ensichtlich eine neue Art zu Arbeiten ein, in der herkömmliche 
Unternehmensgrenzen eingerissen werden und die „Zusammenarbeit“ in-
nerhalb von SoTs und darüber hinaus entscheidend wird. Die folgenden 
spezifi schen Bereiche werden vom Aufk ommen des Internets der Dinge am 
stärksten betroff en sein:

• Datenanalyse
• Betriebsführung
• Hardware- und Systementwicklung
• Sicherheit

Diese einzelnen Bereiche werden in den folgenden Abschnitt en näher 
erläutert. 

Auswirkungen auf Qualifi kationen – 
Datenanalyse für das IoT
Eine der wichtigsten neuen Funktionen, die durch das IoT entstehen, ist diejeni-
ge des „Datenwissenschaft lers“. Dieses Arbeitsplatzprofi l existiert natürlich be-
reits heute, aber mit dem Aufk ommen des Internets der Dinge wird die Menge 
und Vielfalt der Daten, die den Unternehmen zur Verfügung stehen, drastisch 
zunehmen und diese Organisationen in die Lage versetzen, schnellere und 
fl exiblere Entscheidungen in Reaktion auf Datenanalysen zu treff en. Die IoT-
Datenverwaltung wird für viele Unternehmen eine entscheidende Kompetenz 
werden, und die Fähigkeit zum Umgang mit Daten im laufenden Betrieb, 
Streaming-Daten und Big-Data-Analysen zu einem Unterscheidungsmerkmal.

Diese Fähigkeiten könnten die Unternehmen in die Lage versetzen, zum Beispiel 
Fertigungsprozesse nahezu in Echtzeit zu optimieren, eine Gelegenheit zum 
Cross-Selling schneller zu erkennen, Kundenbeziehungen zu verbessern oder 
betriebliche Effi  zienz sicherzustellen. Dieselbe Wett bewerbsdynamik, die der 
Übernahme IoT-artiger Lösungen zugrunde liegt, spielt auch hier eine Rolle: 
Diejenigen Unternehmen, die Rohdaten am besten in umsetzbare geschäft liche 
Informationen umwandeln können, werden einen Wett bewerbsvorteil besitzen.

Das Aufk ommen des Internets der Dinge wird also die Rolle des 
„Datenwissenschaft lers“ in Bezug auf die fortlaufenden Prozesse in vielen 
Unternehmen stark aufwerten. Dieses Job-Profi l muss auch in der Breite zunehmen, 
analytische, soft waretechnische und geschäft liche Kompetenzen umfassen und 
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diese mit kommunikativen Fähigkeiten vereinen. Kompetenz in der Datenanalyse 
und in der Architektur der Analyseumgebungen ist deshalb entscheidend und auch 
heute schon nicht ausreichend vorhanden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die hier beschriebenen Formen 
der Datenanalyse eher vertikaler als horizontaler Natur sind: Die 
„Datenwissenschaft ler“ müssen in ihre Branchen (und auch in bestimmten 
Unternehmen) gut integriert sein und benötigen die Unterstützung durch 
eine Reihe hoch entwickelter (eher horizontaler) Analyse-Tools.

Auswirkungen auf Qualifi kationen – 
Unternehmensmanagement für das IoT
Das Internet der Dinge war in der Vergangenheit technologiezentriert, 
aber es ist off ensichtlich, dass IoT-Konzepte rasch Einzug in die tägliche 
Betriebsführung halten. Unternehmen, die diese Umstellung am eff ektivsten 
bewältigen, werden am meisten und schnellsten profi tieren. IoT-orientierte 
Geschäft skompetenzen werden benötigt, um die Technologie zu verstehen 
und die geschäft lichen Vorteile zu quantifi zieren, die sich aus der innovati-
ven Nutzung der neuen Verfahren ergeben.

Zum Beispiel wird ein Produktentwickler, der über erweiterte Informationen 
zur Produktnutzung verfügt, die aus einem vernetzten Produkt, beispiels-
weise einer Waschmaschine stammen, in der Lage sein, bessere und schnel-
lere konstruktionsbezogene Entscheidungen zu treff en, die sich auf künft ige 
Versionen des Produkts auswirken können. Dafür ist es jedoch erforderlich, 
dass das herstellende Unternehmen das vernetzte Produkt zur Bereitstellung 
der Informationen befähigt, die benötigt werden, um die Analysen des 
Produktentwicklers zu unterstützen. Auf einer grundsätzlicheren Ebene 
muss das Unternehmen die Spannungen zwischen den für die Hardware 
zuständigen Mitarbeitern, die in der Regel nicht dazu neigen, ein neues 
Produkt freizugeben, bevor es rigoros getestet wurde, und der Soft ware-Seite 
des Unternehmens überwinden, wo die Mitarbeiter sich in einer Welt fort-
laufender Beta-Versionen wohler fühlen.

Auf anderen Ebenen innerhalb eines Konzerns wird die Verwaltung von 
Partner- und Zulieferer- (und Kunden-) Ökosystemen wesentlich komple-
xer und wahrscheinlich auch zentralisierter werden, da jedes Unternehmen 
in diesen Ökosystemen den Zugriff  auf ständig aktuelle Informationen über 
ihre Produkte und Dienstleistungen wünscht, um diese zu optimieren. Im 
Falle der oben erwähnten Waschmaschine könnten vom Produktentwickler 
vorgenommene Änderungen Konsequenzen für die Hersteller der 
Betriebsausstatt ung der Waschmaschinen-Fertigungslinie haben, über die 
diese Hersteller informiert werden müssen.
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Außerdem werden neue Kompetenzen für die Festlegung und Verwaltung 
der erweiterten Leistungskennzahlen erforderlich, die innerhalb der ver-
schiedenen SoTs und schließlich für das IoT benötigt werden, da IoT-
Lösungen geschäft skritische Relevanz bekommen.

Auswirkungen auf Qualifi kationen – Hardware- 
und Systemdesign für das IoT
Der Konstruktion der Hardware, die mit dem IoT verbunden ist, kommt im 
Hinblick auf die Optimierung der Funktionen und Kosten erheblich größere 
Bedeutung zu.

Einerseits ist es sehr einfach, ein remote verbundenes Gerät zukunft ssicher 
zu machen, indem man wesentlich mehr intelligente Funktionen in das 
Gerät integriert, als aktuelle Anwendungsfälle als nötig erscheinen lassen, 
und es ist auch möglich, das Gerät mit hoch entwickelter Kommunikations- 
und Soft ware-Upgrade-Funktionalität auszustatt en. Andererseits erhöht ein 
solches Vorgehen die Kosten für das Remote-Gerät, führt zu einem höheren 
Stromverbrauch (was kritisch sein kann, falls die Geräte nicht am Stromnetz 
angeschlossen sind), verstärkt die Komplexität der Backend-Systeme und 
vermehrt die Sicherheitsrisiken.

Allerdings kann der Einsatz von Remote-Geräten mit „Mindestspezifi kationen“ 
sich erheblich auf die Flexibilität bei der Unterstützung zukünft iger IoT-
Anwendungen auswirken, die noch nicht entwickelt wurden. Ein Beispiel 
dafür wäre ein intelligenter Gaszähler, der über eine Low-Power Wide-Area- 
(LPWA) Verbindung vernetzt ist. Eine solche Verbindung eignete sich für 
die Übermitt lung der Zählerwerte, könnte aber wahrscheinlich keine regel-
mäßigen Soft ware-Updates unterstützen.

Das Durchdenken dieser Arten von Einschränkungen kann zu einer umfang-
reichen parallelen Analyse führen, und es bestehen relativ wenige Szenarien 
in der heutigen Welt, die die Einplanung von Geräten mit eingeschränk-
ter Hardware in Umgebungen erfordern, die einen ähnlichen Grad von 
Unbestimmtheit aufweisen wie das Internet der Dinge.

Auswirkungen auf Qualifi kationen – Sicherheit 
für das IoT
Intel Security hat das Internet der Dinge als „eine Trillion Schwachstellen“ 
bezeichnet. Während man über die Anzahl der Nullen in dieser Aussage 
vielleicht unterschiedlicher Meinung sein kann, ist es eindeutig, dass die 
Herausforderungen in Bezug auf die IoT-Sicherheit:
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• sich von den bisher bekannten unterscheiden;
• hinsichtlich der Größenordnung der Risiken erheblich sind;
• alles durchdringen. 

Es ist off ensichtlich, dass die zukünft ige IoT-Sicherheitsumgebung eine sehr 
spezifi sche Art von Kompetenz erfordern wird.

Bereits heute ist der Mangel an Fachkräft en im Bereich der IoT-Sicherheit 
mit am dringlichsten, und wenn er nicht behoben wird, könnte er den gesam-
ten geschäft lichen Nutzen, der mit dem Internet der Dinge realisierbar ist, 
gefährden. Das gilt besonders dann, wenn Sicherheitsbedenken im frühen 
Entwicklungsstand des IoT von der Übernahme von IoT-artigen Lösungen 
abhalten. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass diese eingeschränkte 
Umgebung die erwartete SoT-Phase der IoT-Entwicklung verstärken und 
verlängern wird, weil sie dazu führt, dass sich einige SoTs schneller als an-
dere entwickeln werden und die Entwicklung einiger SoTs möglicherweise 
durch bestimmte Sicherheitsereignisse verhindert wird.

Leben und Arbeiten in einer IoT-Welt
Grundsätzlich kommt es in der IoT-Welt eher auf die Breite des Verständnisses 
als auf die Tiefe des Wissens an. Die Teams werden kleiner und fl exibler sein, 
und die Chancen und Herausforderungen (und Probleme), mit denen sie 
sich auseinandersetzen müssen, werden wohl komplexer und weitreichender 
als heute sein. Die Lösungen werden wahrscheinlich mehr Dritt e involvieren 
und Elemente beinhalten, die sich erheblich vom Schwerpunktbereich des 
jeweiligen Teams unterscheiden. Der Schlüssel für die Arbeit in einer IoT-
Umgebung ist die Beherrschung einer wirklich fl exiblen und kooperativen 
Arbeitsweise und weniger der eher traditionelle Ansatz zum Aufb au einer 
Kernkompetenz. Dies ähnelt in vielerlei Hinsicht dem Eff ekt, den bereits das 
Internet hatt e, wo es mehr darauf ankommt, wie man Informationen fi ndet 
und extrahiert und weniger auf Faktenwissen.

Das Änderungsmanagement wird im Zuge der Teilnahme von Branchen an 
der neuen IoT-Umgebung entscheidend sein, und eine IoT-zentrierte Aus- 
und Weiterbildung wird erforderlich sein, damit sich die Mitarbeiter auf die 
neue Dynamik einstellen können, die die zukünft ige Wirtschaft swelt wahr-
scheinlich prägen wird.
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KAPITEL 3
Ausweitung und Förderung von 
eLeadership in Europa
Einführung 
Wenn Europa konkurrenzfähig sein, wachsen und Arbeitsplätze schaff en will, 
muss es den akuten Mangel an Fachkräft en angehen, die in der Lage sind, die 
notwendigen Innovationen zur Nutzung der Fortschritt e bei den neuen digi-
talen Technologien einzuleiten. Wirtschaft liches Wachstum, das Arbeitsplätze 
schafft  , setzt voraus, dass Innovationschancen erkannt und genutzt werden. Und 
dafür werden eLeadership-Kompetenzen benötigt. Mit diesen Kompetenzen 
können die Mitarbeiter dazu geführt werden, Geschäft smodelle zu konzipie-
ren, Innovationschancen zu nutzen, digitale Technologien bestmöglich auszu-
schöpfen und ihren Unternehmen Mehrwert zu liefern.

Die Führungskräft e von Morgen benötigen neue Qualifi kationen, um diese 
Herausforderungen zu bewältigen. Die Frage ist, ob die europäischen Aus- und 
Weiterbildungseinrichtungen und Bildungsprogramme in ihrer derzeitigen Form 
dafür ausgelegt sind. Einige haben bereits auf diese Anforderungen reagiert, wäh-
rend andere noch viel tun müssen, um in dieser sich schnell verändernden Welt 
Schritt  zu halten. In diesem Kapitel werden einige Ergebnisse der europäischen 
eLeadership-Initiative, die von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen 
wurde, im Überblick dargestellt. Dabei wird die Anwendung der Richtlinien für 
die Ausarbeitung neuer Lehrpläne durch Einrichtungen der höheren Bildung 
und der Schulung von Führungskräft en sowie durch spezifi sche Programme und 
Kurse für Kleine und Mitt lere Unternehmen (KMUs) untersucht.

Die Herausforderung
eLeadership-Kompetenzen bezeichnen die Fähigkeiten, die ein Individuum in 
der modernen Wirtschaft  benötigt, um Innovationen zu initiieren und umzu-
setzen, unter anderem:

• Digitale Kompetenz: Veränderungen der wirtschaft lichen Leistung 
antizipieren und vorantreiben, Trends bei den digitalen Technologien als 
Innovationschancen nutzen

• Wirtschaft liche Kompetenz: Geschäft s- und Betriebsmodelle erneuern, 
Werte für das Unternehmen schaff en

• Strategische Führung: interdisziplinäres ‐Personal führen und grenzübergreifend 
(funktional, geografi sch) auf Akteure einwirken
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eLeadership-Prognose
IDC und empirica haben vorausgesagt, dass der Bedarf an hoch qualifi zier-
tem IKT-Personal (T. Hüsing, W. B. Korte, E. Dashja, 2015) bis 2020 im 
Durchschnitt  um 4,6 % steigen wird. 

Es kann von einer engen Korrelation zwischen dem Bedarf an eLeadership und 
den am höchsten qualifi zierten IKT-Arbeitskräft en ausgegangen werden, was in 
einem Bedarf an 568.000 eLeadern im Jahr 2014 resultiert.

Für das Jahr 2015 wird diese Zahl auf 620.000 geschätzt. Bei derselben 
Wachstumsrate wird der Wert im Jahr 2020 auf 776.000 steigen. Auf der Grundlage 
dieser Schätzungen und unter Berücksichtigung des Ersatzbedarfs benötigt Europa 
bis zum Jahr 2020 mindestens weitere 200.000 eLeader. Das stellt eine große 
Herausforderung für das aktuelle Bildungssystem dar, die es kaum bewältigen kann, 
wenn nicht zusätzliche Maßnahmen seitens der nationalen Politik erfolgen.

Abbildung 1: Quantifi zierung der potenziellen eLeadership-Positionen in Europa im 
Jahr 2015
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Knappes Angebot an Programmen der 
allgemeinen und berufl ichen Bildung
Nur bei 21 Programmen in Europa wurde festgestellt, dass sie eLeadership-Bil-
dungsangebote nach den Vorgaben der Interessenvertreter bereitstellen, d. h., 
erfahrene Führungskräft e bei der betriebswirtschaft lichen Umstellung anleiten.
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Die Ergebnisse einer Suche nach angebotenen eLeadership-Bildungsprogram-
men im Jahr 2013 zeigen, dass Europa einen regelrechten Boom an fachübergrei-
fenden Programmen auf Master-Ebene durchlaufen hat, die Betriebswirtschaft  
und IT vereinten. Diese sind jedoch in erster Linie für Berufseinsteiger ausge-
legt. Eine eLeadership-Ausbildung in den Programmen der höheren Bildung 
und der Schulung von Führungskräft en ist jedoch selten anzutreff en.

Politische Initiativen
Die Ausstatt ung von KMUs und Privatunternehmern mit den Kompetenzen 
für eLeadership wird eher als sekundäres Politikziel im Vergleich zu etablier-
teren primären Politikzielen wie der Übernahme von digitalen Technologien 
und grundlegenden digitalen Nutzerkompetenzen betrachtet. Die eS-
kills-Agenda 2007 und anschließende Initiativen für eLeadership-Kompe-
tenzen durch die Europäische Kommission haben dazu geführt, dass sich ei-
nige EU-Mitgliedsstaaten in öff entliche Debatt en eingeschaltet haben und die 
Ausarbeitung geeigneter Reaktionen unterstützten.

Partnerschaft en zwischen mehreren Interessengruppen sind im eLeadership-Be-
reich im Vergleich zu anderen Segmenten der digitalen Kompetenzen wie der 
Computerkompetenz und praktischen IKT-Kompetenzen noch nicht so weit fort-
geschritt en. Es ist notwendig, dass die wichtigsten Interessengruppen sich auf ef-
fektive Maßnahmen verständigen, das Th ema der eLeadership-Kompetenzen ins 
öff entliche Bewusstsein rufen und Anstrengungen zur Förderung des Angebots 
von entsprechenden Schulungen und der Teilnahme daran unternehmen.

Bereitstellung von allgemeiner und berufl icher 
eLeadership-Bildung
Im Rahmen der eLeadership-Initiative der Europäischen Kommission wurden 
Richtlinien für Lehrpläne zur Vermitt lung von eLeadership in Unternehmen 
entwickelt. Der Ansatz unterstützt die Beschreibung der für eLeadership bei 
der Entscheidungsfi ndung in Unternehmen erforderlichen Kompetenzen und 
die Festlegung der Lernziele für Funktionen bis zum C-Level. Lehrplanprofi le 
werden erstellt, die die Inhalte und Bildungserfahrungen defi nieren, die in 
eLeadership-Lehrplänen enthalten sein sollen, welche von Einrichtungen der 
höheren Bildung und der Schulung von Führungskräft en angeboten werden.

Die Richtlinien bieten Transparenz für Unternehmen, die eLeadership anstre-
ben, und für Mitarbeiter, die sich mit der Perspektive von mehr Verantwortung 
und Erfolg bei der betrieblichen Umstellung weiterbilden möchten.
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Das europäische „e-Competence Framework“
Das eLeadership-Konzept aus mehreren Kompetenzen und dessen Bedeutung 
für die künft ige ökonomische und soziale Entwicklung in Europa wird von den 
Interessengruppen breit unterstützt. 

Die Lehrplanprofi le entsprechen dem Beharren der Interessengruppen darauf, 
dass Lehrplanrichtlinien die verbesserte Marktt ransparenz der Verknüpfungen 
mit dem „e-Competence Framework“ (e-CF) widerspiegeln sollen. Jedes 
Lehrplanprofi l wird dem e-CF zugeordnet und macht deutlich, welche 
e-CF-Kompetenzen durch welche Programme verbessert werden.

eLeadership-Lehrplanprofi le 
Die eLeadership-Lehrplanprofi le als Basis für die Richtlinien zur Entwicklung 
neuer Lehrpläne werden von einem Team aus Akademikern und 
Industrievertretern mit Unterstützung durch Bildungsexperten ausgearbeitet. 
Anhand der Profi le werden die Programme vergleichbar, und sie machen das 
Ökosystem der digitalen Kompetenzen transparent. In den Profi len wird der 
Bedarf an eLeadership-Kompetenzen beschrieben, und sie helfen dabei, mit einer 
sich verändernden Umgebung Schritt  zu halten.

Die Profi le sind einfach aufgebaut und erfordern wenige Ressourcen für Wartung 
und Einsatz – in Übereinstimmung mit den wirtschaft lichen Gegebenheiten. 
Heute sind minimalistische Lösungen gefragt!

Abbildung 2: Bestandteile eines eLeadership-Lehrplanprofi ls  
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Abbildung 3: Beispiel eines eLeadership-Lehrplanprofi ls: Business and Enterprise 
Architecture

Jedes Lehrplanprofi l besitzt einen Namen und eine Begründung für seinen Platz im 
Portfolio mit Angabe der Funktionen, für die es qualifi ziert, und einer Beschreibung 
der Inhalte. Den Kern eines jeden Profi ls stellen die Lernziele dar, d. h. das Wissen, 
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die Fähigkeiten und die Kompetenzen, die ein Programm für die Schaff ung von 
eLeadership-Qualifi kationen vermitt eln sollte.

Alle in der ersten Phase der Initiative erarbeiteten Profi le vermitt eln die 
Kernkompetenzen für eLeadership in großen Unternehmen.

Die Lernziele beziehen sich im Sinne maximaler Transparenz und zur Nutzung 
einer vorhandenen Selbsteinschätzung und Personalplanung auf das e-CF.

Die Ausrichtung der Programme auf Lehrplanprofi le beschleunigt die 
Weiterentwicklung von Kompetenzen, indem die Anforderungen der 
Interessengruppen erfüllt werden. Eine Übernahme der Richtlinien und die 
Bereitstellung konformer Programme:

• wirkt sich auf die Schulung von Führungskräft en und Personalentscheidungen aus;
• bietet Transparenz für potenzielle eLeader und Orientierungshilfe für die 

Weiterbildung.

Dieser Ansatz berücksichtigt vollständig die unterschiedlichen eLeaders-
hip-Kompetenzen für verschiedene Funktionen.

Nutzung und Einführung der 
Lehrplanrichtlinien in der höheren Bildung und 
bei der Schulung von Führungskräft en
Die Richtlinien wurden in verschiedenen Wirtschaft shochschulen und 
Universitäten in Europa vorgestellt. Dabei wurde praktisch gezeigt, wie 
Lehrplanprofi le in Verbindung mit Qualitätskriterien zur Evaluation 
von Programmen eingesetzt werden können, die von Einrichtungen 
der höheren Bildung und Wirtschaft shochschulen angeboten werden. 
Wirtschaft shochschulen und Universitäten in 12 Ländern haben Evaluationen 
der eLeadership-Lehrplanprofi le durchgeführt.

Der erarbeitete Ansatz und die erzielten Resultate wurden positiv aufgenom-
men, und mehrere Interessengruppen haben mitt lerweile neue Programme 
entwickelt, die den eLeadership-Kriterien entsprechen, um ältere Formate und 
Inhalte zu ersetzen. 

Feedback von Wirtschaft shochschulen
Priorität wurde der Entwicklung und Verbesserung von Bildungsangeboten 
eingeräumt, die das Angebot an erfahrenen und hoch qualifi zierten 
Führungskräft en für die IKT-basierte Innovation im privaten und öff entlichen 
Sektor erhöhen. Die wissenschaft liche Leiterin der IE-Wirtschaft shochschule 
in Madrid, Silvia Leal, ist stolz darauf, dass ihre Einrichtung als eine der ersten 
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in Europa die eLeadership-Richtlinien auf ihre Seminare angewendet hat. Sie 
sagte: „Wir empfehlen anderen Universitäten und Wirtschaft shochschulen 
sehr, die eLeadership-Lehrplanprofi le zu verwenden.“ 

Professor Dr. John Board, Dekan der Henley Business School führte aus, dass 
„Henley mit seiner herausragenden Forschungs- und Lehrtradition konkrete 
Beiträge zur eLeadership-Initiative lieferte, indem die Einrichtung Programme 
an die Vorgaben der eLeadership-Lehrplanprofi le anpasste.

Feedback aus der Industrie
Ähnlich positive Rückmeldungen kamen aus der IKT-Industrie. Freddy Van 
den Wyngaert, Vice President (VP) und Chief Information Offi  cer (CIO) 
bei AGFA ICS, hat sein Geschäft sfeld in großem Umfang und sehr erfolgreich 
transformiert und ist „entschlossen, diesen Erfolg fortzuschreiben, indem si-
chergestellt wird, dass Führungskräft e über die optimalen eLeadership-Kom-
petenzen verfügen.“

Cristina Alvarez, CIO bei Telefonica Spanien sprach denselben Aspekt an und 
sagte: „Die Initiative der Europäischen Kommission zur Verbesserung der 
Versorgung mit eLeadership-Kompetenzen ist für uns von großem Interesse. 
Wir gehen davon aus, dass wir Programme, die diese Kompetenzen vermitt eln, 
in erheblichem Umfang nutzen werden.“

Auch Vertreter großer europäischer Gewerkschaft en wie Laurent Zibell, po-
litischer Berater bei industriALL Europe, und Karl-Heinz Hageni, IG Metall, 
erklärten, dass ihre Organisationen „alle Maßnahmen unterstützen, die das 
Wachstum und hochwertige Arbeitsplätze in Europa fördern, und folglich auch 
die europäische eLeadership-Initiative, die in die richtige Richtung weist“.

Allgemeine und berufl iche eLeadership-Bildung 
für KMUs
Die Aneignung von digitalen und eLeadership-Kompetenzen in KMUs ist stark 
vom Selbststudium geprägt. Von den 118 KMUs, die antworteten, gaben 114 
mindestens eine „wichtige“ Lernquelle an. Im Durchschnitt  nannte jedes KMU 
sechs Quellen, aber als wichtigstes Lernformat für KMUs stellte sich das „Ad-
hoc-Lernen“ heraus.

Einrichtungen zur branchenspezifi schen oder berufl ichen Bildung sowie das 
„Lernen von Beratern“ wurden mit 56 % bzw. 55 % ebenfalls häufi g angegeben. 
Institutionen der höheren Bildung werden zwar als Schulungsanbieter betrach-
tet, aber in erster Linie in Bezug auf einzelne Kurse (49 %) und weniger im 
Hinblick auf vollständige Programme (23 %).
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Fast 600 Programme im höheren Bildungsbereich in Europa wurden unter-
sucht, aber nur sechs legten den Schwerpunkt auf eLeadership und boten ein 
Format an, das den Anforderungen von KMUs entsprach. Es gibt viel zu tun!

Schulungsangebote für digitale und eLeadership-Kompetenzen für KMUs 
müssen fl exibel, kurz, praktisch, zielgerichtet und erschwinglich sein.

Außerdem müssen verschiedene Schulungspfade vorgesehen werden, da die 
KMUs nicht nur ein Angebot an Schulungen und Unterstützung in unterschiedli-
chen Entwicklungsphasen sondern auch für unterschiedliche Kenntnisstände des 
Th emas benötigen.

eLeadership-Prozess
Im Zuge der Weiterentwicklung der eLeadership-Kompetenzen geht es für 
die Unternehmen, insbesondere für KMUs, in der Regel darum, die nächste 
Entwicklungsstufe zu erreichen oder darum, die vorhandenen Kompetenzen auf 
derselben Stufe zu diversifi zieren und zu ergänzen.

Der eLeadership-Prozess kann sich dabei vom Wecken des entsprechenden 
Bewusstseins und Interesses bis zur Entwicklung einer Vision für die digitale 
Transformation und für Innovationspotenzial erstrecken. Eine solche Vision muss 
in einem Plan umgesetzt werden, der die Priorisierung und Richtungsvorgabe für 
die Implementierung umfasst. Anhand von Informationsveranstaltungen und frei 
zugänglichen Seminaren wie Massive Open Online Courses (MOOCs) kann das 
Th ema einer größeren Zahl von Angehörigen der Zielgruppen nahe gebracht und 
die Entwicklung einer Vision gefördert werden. Im Rahmen stärker fokussierter 
oder auch benutzerspezifi scher Folgeveranstaltungen könnte eine Beurteilung 
des individuellen Bedarfs auf der Grundlage des Geschäft sszenarios und des 
Kompetenzportfolios durchgeführt werden. Weitere Phasen in diesem Prozess 
könnten die konkrete Schulung der spezifi schen eLeadership-Kompetenzen über 
eine Vielzahl von Angeboten umfassen, u. a. traditionelle Bildungsprogramme, spe-
zielle Schulungskurse und – wahrscheinlich für KMUs am geeignetsten – Coaching, 
Beratung und den gemeinschaft lichen Wissenserwerb.
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Abbildung 4: Der eLeadership-Prozess als Rahmen für den geschäft lichen eLeaders-
hip-Bedarf sowie Angebote der allgemeinen und berufl ichen Bildung
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Verschiedene Arten von Bildungs- und Schulungsanbietern sollten reichlich 
Gelegenheit bekommen, geeignete Schulungsprogramme und Kurse für die 
unterschiedlichen Phasen des eLeadership-Prozesses zu erarbeiten und anzu-
bieten. Bei diesen Anbietern könnte es sich um berufl iche oder branchenspe-
zifi sche Fachakademien, Weiterbildungsanbieter innerhalb der Industrie- und 
Handelskammern, Coaching- und Beratungsorganisationen, Universitäten, 
Wirtschaft shochschulen sowie Verleger und andere Inhaltsanbieter handeln. 
Einrichtungen der höheren Bildung und kommerzielle Schulungsanbieter sind 
gut in der Lage, eine Vielzahl von Kursen und Programmen, sowohl online als 
auch offl  ine, bereitzustellen. Es gibt auch nicht-kommerzielle und semi-kom-
merzielle Anbieter von Kursen und Lernmaterial. Beratungs- und Coaching-
Anbieter eignen sich möglicherweise am besten für die Bereitstellung von 
maßgeschneiderten Kursen, die den spezifi schen Anforderungen eines 
Unternehmens entsprechen. Solche Kurse könnten auch im Rahmen von 
Partnerschaft en zwischen mehreren Interessengruppen angeboten werden. 

Ein Überblick über mögliche Akteure und Methoden für die Vermitt lung von 
eLeadership-Kompetenzen ist im folgenden Diagramm dargestellt. Es dient zur 
Beurteilung der Zweckdienlichkeit von Methoden und Akteuren im Hinblick 
auf KMUs und anderen Unternehmensarten.
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Abbildung 5: Akteure und Methoden für die Vermitt lung von 
eLeadership-Kompetenzen
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Für eine schnelle Reaktion auf den großen Bedarf an Mitarbeitern mit eLea-
dership-Kompetenz müssen die Systeme der allgemeinen und berufl ichen 
Bildung in allen EU-Mitgliedsstaaten rasch aktiv werden.

Eine gute Mischung der verschiedenen Vermitt lungsarten von eLeaders-
hip-Kompetenzen mithilfe von Vehikeln wie dem MOOC-Angebot scheint 
sich hierfür zu eignen, das den höchsten Grad an Skalierbarkeit vorsieht, d. 
h., eine große Zahl von Personen kann gleichzeitig erreicht werden, aber das 
Th ema eLeadership wird auf einem geringeren Niveau vermitt elt. 

Kurze Seminare in Einrichtungen der höheren Bildung und der Schulung 
von Führungskräft en, die mit dem Ziel der expliziten Vermitt lung von eLea-
dership-Inhalten konzipiert wurden, vermitt eln ein höheres eLeadership-Ni-
veau, erreichen jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Personen gleichzeitig. 
Dedizierte Coaching- und Beratungsangebote vermitt eln ein sehr hohes eLea-
dership-Niveau, können jedoch teuer sein. 

Die Ausarbeitung und Bereitstellung von Lernmaterial zur Unterstützung 
eines strukturierten Selbststudiums sollte ebenfalls als gangbare Option an-
gesehen werden, da das Selbststudium bei weitem die praktischste Lernform 
für KMUs und Startup-Unternehmen ist. Ein Überblick über die Eignung der 
unterschiedlichen Vehikel für die Vermitt lung von eLeadership-Kompetenzen 
und für eLeadership-Inhalte, deren Skalierbarkeitspotenzial, ihre Eignung für 
KMUs usw. ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
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Erfahrungen aus den ersten Kursen und 
Feedback der Teilnehmer 
Zur Behebung des Mangels an geeigneter allgemeiner und berufl icher eLea-
dership-Bildung für schnell wachsende KMUs und Privatunternehmer 
haben sich fünf Universitäten und Wirtschaft shochschulen mit einigen 
Gazellenunternehmen und progressiven KMUs zusammengetan, um über ihre 
Schulungs- und Bildungsanforderungen zu sprechen und Bildungsprogramme 
auszuarbeiten. Die Zusammenkünft e fanden im Jahr 2015 an der Neuen 
Bulgarischen Universität in Sofi a, der IE-Wirtschaft shochschule in Madrid, der 
Henley Business School, der Antwerp Management School und der Universität 
Aarhus mit mehr als 500 Teilnehmern aus der Industrie statt .

Die untersuchten Kurse behandeln eine Vielzahl der oben ausgeführten KMU-
Anforderungen und werden in unterschiedlichen Formaten bezüglich der 
Dauer und Intensität der Schulungen und Coaching-Angebote durchgeführt. Sie 
richten sich an Teilnehmer in unterschiedlichen Phasen des eLeadership-Pro-
zesses. Einige legen den Schwerpunkt auf informative Aspekte, andere auf die 
Entwicklung von Visionen und Strategien. Es wurden auch sehr spezifi sche IKT-
Kompetenzschulungen und voll ausgereift e MSc-Programme untersucht.

Das Feedback der Teilnehmer war positiv. Zwischen 75 % und 88 % der 
Teilnehmer wollen die eLeadership-Kurse, die sie besuchten, ihren Kollegen 
empfehlen.

Ausblick: Lenkung der eLeadership-Initiative
Angesichts der positiven Rückmeldungen können die Vorführungen als Erfolg 
angesehen werden, und die Universitäten und Wirtschaft shochschulen haben 
sich verpfl ichtet, diese fortzusetzen.

Angestoßen von der Europäischen Kommission wird dieser neue Ansatz zur 
Förderung von eLeadership-Kompetenzen jetzt weiterverfolgt. Die großen eu-
ropäischen CIO-Verbände wie EuroCIO (auch für die eLeadership-Lehrplan-
profi le zuständig) und CIONET haben gemeinsam mit DIGITALEUROPE 
(der Vereinigung, die die europäische IKT-Industrie vertritt ) und PIN-SME 
(vertritt  KMUs im IKT-Sektor) Interesse an einer Mitarbeit im Verwaltungsrat 
der Initiative geäußert. Dies gilt auch für EXIN, APMG International, ASIIN 
und das European Quality Assurance Network for Informatics Education 
(EQANIE, Netzwerk zur Qualitätssicherung in der Informatikbildung) – alles 
Dienstanbieter, die die Pfl ege der eLeadership-Profi le und die Erstellung weite-
rer Lehrpläne fördern und die Qualitätssicherung der eingereichten Programme 
durchführen. Diese werden von einer Gruppe aus akademischen Partnern unter-
stützt, die die Verantwortung für die verschiedenen Lehrplanprofi le übernehmen.
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KAPITEL 4 
Angebot und Nachfrage für digitale 
Kompetenzen in Europa von 2016 
bis 2020
Einführung
Im Hinblick auf Innovationen und Wett bewerbsfähigkeit benötigen die 
Volkswirtschaft en genügend qualifi zierte Arbeitskräft e, um dem Bedarf gerecht zu 
werden. Neue Technologien treiben die digitale Transformation voran und verän-
dern die Unternehmen. Das wirkt sich darauf aus, wie schnell digitale Fähigkeiten 
und Kompetenzen erworben werden müssen. Die Diskrepanz zwischen den ver-
fügbaren Kompetenzen und denjenigen, die für die digitale Transformation benö-
tigt werden, ist für die Politiker zu einer großen Sorge geworden. 

Die sich in Bezug auf Kompetenzen verändernden Anforderungen, mit 
denen die Arbeitgeber und IKT-Arbeitskräfte konfrontiert sind, wirkten 
sich auf die Marktstatistiken aus, die in diesem Kapitel erläutert werden. 
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung in Europa sowohl im Hinblick 
auf eine engere und breitere Definition von IKT-Arbeitsplätzen, untersucht 
die Veränderungen bei den Zahlen der IKT-Studenten und -Absolventen, 
die eine Hauptquelle der Talente darstellen, die in diesen Arbeitsmarkt ein-
treten, und beleuchtet die Trends bei Angebot und Nachfrage an digitalen 
Kompetenzen, um eine Prognose bis zum Jahr 2020 anzustellen. 

Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) repräsentiert einen, 
wenn nicht den, dynamischsten Arbeitsmarkt in Europa und weltweit, sowohl 
bezüglich der Zahl der Arbeitskräft e als auch im Hinblick auf beschäft igungsbe-
zogene Aufgabenstellungen und Anforderungen. Neben den fachbezogenen IKT-
Kompetenzen, die traditionell einen Kompetenzbereich der IKT-Fachkräft e darstel-
len, werden zunehmend andere Kompetenzen, u. a. transversale Kompetenzen wie 
soziale Kompetenzen, organisatorische Kompetenzen und Geschäft ssinn, benötigt. 

IKT-Arbeitskräft e
In Europa gab es im Jahr 2014 7,5 Millionen IKT-Arbeitskräfte laut unserer 
Definition, die 3,5 % der europäischen Arbeitskräfte ausmachten.1

1 Die IKT-Arbeitskräft e wurden hier nach den Beschäft igungskategorien aus der internationalen Stan-
dardklassifi kation der Berufe ISCO-08 eingeordnet, und die Quantifi zierungen erfolgten nach der von 
Eurostat bereitgestellten Arbeitsmarkterhebung (LFS) der EU-28-Mitgliedsstaaten. Über die Erweite-
rung der Defi nition auf IKT-Mechaniker und -Arbeiter (in den ISCO-Gruppen 7 und 8) kämen weitere 
1,4 Millionen IKT-Beschäft igte dazu, was 8,9 Millionen europäische IKT-Fachkräft e ergäbe.
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Abbildung 1: IKT-Fachkräfte in Europa im Jahr 2014 nach 
ISCO-08-Kompetenzgruppen

Management, architecture 
and analysis 
1,823,000

C ore IC T practitioners - 
prof essional level 
2,710,000   

Other IC T practitioners - 
prof essional level 
615,000  

C ore IC T practitioners - 
associate/ technician level 
1,293,000  

Other ICT practitioners - 
associate/technician level 
1,095,000 - 

EU 28 - 2014 - Total 7,535,000  

Quelle: empirica. Basierend auf EU-LFS-Daten (Eurostat)  
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Abbildung 2: IKT-Fachkräft e in Europa 2014

   ISCO-08-
Code

Zahl der 
Arbeitskräfte (EU28)

ICT practitioner workforce   7,535,000

Management, Architektur und Analyse    
 
1,823,000

    Serviceleiter für Informations- und 
Kommunikationstechnologie

1330     416,000

    Management- und Organisationsanalysten 2421*     661,000

    Systemanalysten 2511     746,000

IKT-Fachkräfte im Kernbereich – Profi -Stufe     
 
2,710,000

    Software-Entwickler 2512     821,000

    Web- und Multimedia-Entwickler 2513     151,000

    Anwendungsprogrammierer 2514     785,000

    Software- und Anwendungsentwickler 
und -analysten, andernorts nicht 
klassifi ziert

2519     342,000

    Datenbankdesigner und -administratoren 2521     85,000

    Systemadministratoren 2522     380,000

    Computernetzwerkexperten 2523     105,000

    Datenbank- und Netzwerkexperten, 
andernorts nicht klassifi ziert

2529     42,000

Sonstige IKT-Fachkräfte – Profi -Stufe    
 
615,000

    Elektroingenieure 2152     238,000

    Telekommunikationsingenieure 2153     235,000

    Ausbilder Informationstechnologie 2356     25,000

    Vertriebsfachkräfte Informations- und 
Kommunikationstechnologie

2434     117,000

IKT-Fachkräfte im Kernbereich – Mitarbeiter-/
Technikerstufe    

 
1,293,000

    Betriebstechniker Informations- und 
Kommunikationstechnologie

3511     396,000

    Support-Techniker Informations- und 
Kommunikationstechnologie

3512     658,000

    Computernetzwerk- und -systemtechniker 3513     181,000

    Internet-Techniker 3514     57,000



39 KA PITEL 4  ANGEBOT UND NACHFRA GE FÜR DIGITALE KOMPETENZEN ...

   ISCO-08-
Code

Zahl der 
Arbeitskräfte (EU28)

Sonstige IKT-Fachkräfte – Mitarbeiter-/
Technikerstufe    

 
1,095,000

    Elektrotechniker 3114     208,000

    Prozessleittechniker, andernorts nicht 
klassifi ziert

3139     208,000

    Elektrotechniker Luftsicherheit 3155     7,000

    Techniker für medizinische Bildgebung 
und therapeutische Geräte

3211     242,000

    Fachkraft für Patientenakten und 
Gesundheitsdaten

3252     18,000

    Rundfunk- und Audio-/Videotechniker 3521     212,000

    Telekommunikationstechniker 3522     200,000

Quelle: empirica. Basierend auf EU-LFS-Daten (Eurostat). Weitere Schätzdaten wurden an-
gewendet. * Beachten Sie, dass die ISCO-Gruppe 2421 mit 50 % multipliziert wurde, um nur 
die IKT-bezogene Beratung zu berücksichtigen.

IKT-Fachkräft e arbeiten in nahezu allen Industriezweigen, nicht nur in der IKT-
Branche. In drei Ländern gibt es die Hälft e der heutigen IKT-Arbeitsplätze – 
in Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Wenn man Italien, Spanien, 
Polen und die Niederlande hinzuzieht, umfasst diese Gruppe aus sieben 
Ländern drei Viertel der europäischen IKT-Fachkräft e.

Abbildung 3: IKT-Fachkräft e in Europa nach IKT- und Nicht-IKT-Branche (2013) 
und IKT-Fachkräft e nach EU-Mitgliedsstaaten (2014)

Quelle: empirica
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Der Anteil der IKT-Fachkräft e an den gesamten Arbeitskräft en beträgt in Europa 
3,4 % und unterscheidet sich zwischen den europäischen Ländern erheblich. 
In den Niederlanden, in Großbritannien, Schweden, Finnland und Luxemburg 
beträgt dieser Anteil über 5 %. In sechzehn EU-Mitgliedsstaaten liegt der Anteil 
unterhalb des EU27-Durchschnitt s (3,4 %), und in Griechenland, Litauen, 
Rumänien und Zypern beträgt er weniger als 2,5 %. 

Abbildung 4: Die Struktur des IKT-Arbeitsmarktes in den europäischen Ländern 
(EU27) im Jahr 2014

Quelle: empirica

Es bestehen außerdem erhebliche Unterschiede in der Struktur des Arbeitsmarktes 
zwischen den Ländern. Länder mit mehr IKT-Arbeitskräft en tendieren zu einem 
höheren Anteil an hoch qualifi zierten Fachkräft en im IKT-Arbeitsmarkt. In 
den Niederlanden mit dem größten Anteil an Arbeitsstellen in den Bereichen 
Management, Architektur und Analyse beträgt ihr Anteil 40 %, gefolgt von Belgien 
(38 %), Deutschland (35 %), Finnland (34 %), Schweden (33 %), Luxemburg (31 
%) und Lett land (30 %). Länder mit einem Anteil unter 15 % sind Ungarn, die 
Slowakei, Tschechien, Italien und Kroatien, in aufsteigender Reihenfolge.

Entwicklungen 
Die Entwicklung des IKT-Arbeitsmarktes in Europa verlief zwischen den 
Jahren 2000 und 2014 sehr dynamisch. Die Größe des IKT-Arbeitsmarktes 

Die Struktur des IKT-Arbeitsmarktes in 
den europäischen Ländern (EU27) im 
Jahr 2014
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hängt natürlich von der verwendeten Defi nition ab. In Bezug auf eine 
Minimaldefi nition, die nur eine grundlegende Gruppe von Fachkräft en um-
fasst, liegt eine durchschnitt liche Gesamtwachstumsrate von 4,3 % zwischen 
2000 und 2010 und einer Wachstumsrate von 3,2 % zwischen 2011 und 2014 
vor (mit einem Bruch zwischen 2010/11). Bei einer breiter gefassten Defi nition 
besteht der IKT-Arbeitsmarkt in Europa aus 7,5 Millionen Arbeitskräft en, und 
das Wachstum des Arbeitsmarktes betrug zwischen 2011 und 2014 durch-
schnitt lich 1,2 % (für 2011 liegen bezüglich dieser Defi nition keine Daten vor).

Abbildung 5: Entwicklung der IKT-Beschäft igung und durchschnitt liche jährliche 
Wachstumsraten in Europa von 2000 bis 2014

7.3 7.4 7.3 7.5

3.2 3.2 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.7
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Quelle: Eurostat LFS. Eng gefasste Defi nition: 2000-2010, ISCO-88-Gruppen 213, 312: 
„Computerfachkräft e“ und „Computerhilfskräft e“ Bruch im Jahr 2011: ISCO-08-Gruppen 
25, „IKT-Fachkräft e“ und 35, „Informations- und Kommunikationstechniker“. Breit gefasste 
Defi nition: an anderer Stelle in diesem Kapitel

Eine wichtige Beobachtung ist, dass zwischen 2008 und 2010, als die 
Finanzkrise fast alle Arbeitsmärkte erfasste, die Beschäft igung im IKT-Sektor 
um durchschnitt lich 2,65 % anstieg. Seit 2011, als die Statistikinstitute auf eine 
neue Systematik umstellten, war es möglich, eine weiter gefasste Statistik des 
IKT-Arbeitsmarktes zu erstellen, die der breiter gefassten Defi nition gemäß we-
sentlich mehr IKT-Arbeitsplätze umfasste. 

Nach der breiter gefassten Defi nition liegen eine wesentlich größere Schwankung 
und weniger Wachstum in den vier Jahren mit verfügbaren Daten vor. Anhand 
der detaillierteren Daten lässt sich feststellen, dass die Zusammensetzung des 
Arbeitsmarktes derzeit tief greifenden Änderungen unterliegt. Es ist eine starke 
Zunahme an Management- und Planungs-/Design-Stellen zu beobachten: IS-
Management und -Kontrolle, -Architektur und -Analyse. In Europa entstanden 
in dieser Kategorie in nur drei Jahren 459.000 neue Arbeitsplätze.
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Es besteht außerdem ein großer Bedarf an IKT-Kernabeitskräft en wie Soft ware- 
und Anwendungsentwicklern, Internet- und Multimedia-Experten, Datenbank-
Designern und -administratoren, Systemadministratoren sowie Netzwerk- und 
Prozess-Fachkräft en. 

Abbildung 6: Zunahme an IKT-Arbeitsplätzen (EU27) 2014 im Vergleich zu 2011 
(3,5 % insgesamt)

34%

9%

7%

3.5%

-21%

-23%
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Gleichzeitig sinkt die Zahl einiger anderer Arbeitsplätze im Peripherie-, 
Inbetriebnahme- und Wartungsbereich. Dies betrifft   Telekommunikations- 
und Elektroingenieure, Vertriebs- und Schulungsexperten sowie technologie-
spezifi sche Wartungs- und Betriebstechniker.

Management, 
Architektur und 
Analyse       

IKT-Manager 
Management- und Organisationsanalysten (zum Teil) 
Systemanalysten 

IKT-Fachkräfte im 
Kernbereich – Profi -
Stufe       

Software-Entwickler 
Web- und Multimedia-Entwickler 
Anwendungsprogrammierer 
Sonstige Software- und Anwendungsentwickler und 
-analysten 
Datenbankdesigner und -administratoren 
Systemadministratoren 
Computernetzwerkexperten 
Sonstige Datenbank- und Netzwerkexperten  

Sonstige IKT-
Fachkräfte – Profi -
Stufe       

Elektroingenieure 
Telekommunikationsingenieure 
IT-Ausbilder 
IKT-Vertriebsfachkräfte  

IKT-Fachkräfte 
im Kernbereich 
– Mitarbeiter-/
Technikerstufe      

IKT-Betriebstechniker 
IKT-Support-Techniker 
Computernetzwerk- und -systemtechniker 
Internet-Techniker  

Sonstige IKT-
Fachkräfte 
– Mitarbeiter-/
Technikerstufe     

Elektrotechniker 
Prozessleittechniker, nicht anderweitig klassifi ziert 
Elektrotechniker Luftsicherheit 
Techniker für medizinische Bildgebung und therapeutische 
Geräte 
Fachkraft für Patientenakten und Gesundheitsdaten 
Rundfunk- und Audio-/Videotechniker 
Telekommunikationstechniker 

Source: empirica
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Bedarf und Mangel an digitalen Fachkräft en
Heute wie in fast allen Jahren der jüngeren Vergangenheit (mit Ausnahme 
der Folgezeit nach dem Platzen der Dotcom-Blase) übersteigt die Nachfrage 
nach IKT-Arbeitskräft en das Angebot. Die Zahl der off enen Stellen für IKT-
Fachkräft e wurde anhand von Online-Daten ( Jobfeed.com) geschätzt. Dabei 
ergaben sich aktuell 373.000 off ene Stellen für IKT-Fachkräft e in Europa. 

Darunter sind 16 % (58.000) off ene Stellen für hochqualifi zierte Positionen in den 
Bereichen IKT-Management, -Architektur und -Analyse sowie 84 % (315.000) of-
fene Stellen für alle anderen IKT-Fachkräft e. Dies ist angesichts der dynamischen 
Entwicklung bei der Zahl der hoch qualifi zierten Stellen ziemlich überraschend 
und sollte zukünft ig näher untersucht werden. Es stellt eine Zunahme gegenüber 
der vorherigen umfragenbasierten Schätzung (unter CIOs und Personalleitern) 
von 2013 dar. Die Ergebnisse einer repräsentativen empirica-Umfrage im Jahr 
2012 unter CIOs und Personalleitern in acht europäischen Ländern zeigten 
einen Bedarf an digitalen Fachkräft en von circa 274.000 für 2012. 

Während die Zahl der off enen Stellen zwischen 2012 und 2015 schätzungs-
weise um 99.000 gestiegen ist, hat sich die Zahl der IKT-Arbeitsplätze um 
272.000 auf insgesamt 7.674.000 erhöht.

Die Daten über off ene Stellen aus verschiedenen Quellen für mehrere Länder 
zeigen, dass ein gravierender Nachfrageüberhang an IKT-Arbeitskräft en 
in der Kernkategorie besteht. Die IT-Arbeitskräft e, die derzeit am drin-
gendsten gesucht werden, liegen in den Bereichen Soft ware-Entwicklung, 
Datenbankdesign und Administration. Hier besteht ein großer Bedarf, und 
es werden viele unbesetzte Stellen gemeldet.

Prognosen in Bezug auf IKT-Arbeitskräft e 
Im „Haupt-Prognosenszenario“, das von empirica und IDC ausgearbeitet wurde, 
wird die Zahl der IKT-Fachkräft e in Europa von 7,5 Millionen im Jahr 2014 auf 8,2 
Millionen im Jahr 2020 anwachsen, darunter 6,1 Millionen IKT-Fachkräft e und 
2,1 Millionen Beschäft igte im IKT-Management und in der IKT-Analyse. 

Diese Zahlen basieren auf einem Wirtschaft swachstum mit einer langsamen 
Erholung im Zeitraum 2015 bis 2020 und einer moderaten Zunahme der IT-
Investitionen von circa 3 % pro Jahr nach 2015. Im Bildungsbereich wird von 
einem geringfügigen Anstieg der IKT-Absolventen (1 %) und bei der Mobilität 
der Arbeitskräft e innerhalb der EU aus Ländern mit geringem Bedarf in Länder 
mit übermäßigem Bedarf ausgegangen. 

Die Nachfrage steigt trotz der schwachen ökonomischen Bedingungen auf über 
acht Millionen im Jahr 2015 und im Jahr 2020 auf geschätzte 8,9 Millionen. Der 
nicht erfüllte Bedarf oder Mangel, d. h. die Zahl der off enen Stellen, beträgt im Jahr 
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2015 365.000 und im Jahr 2020 756.000. Diese Zahlen können als Bedarfspotenzial 
oder Arbeitsplatzpotenzial für IKT-Stellen betrachtet werden. 

Sie sollten als theoretischer Anhaltspunkt für den potenziellen Bedarf an 
neuen IKT-Arbeitsplätzen angesehen werden, die auf der Grundlage der 
obigen Annahmen in Europa insbesondere in den näher an 2020 liegenden 
Jahren geschaff en werden könnten.

Abbildung 7 – Digitale Arbeitsplätze – „Haupt-Prognosenszenario“: Entwicklung 
von Arbeitsplätzen für IKT-Fachkräft e in Europa zwischen 2014 und 2020 
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Quelle: Modellprognose von empirica und IDC Europe 
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Abbildung 8: „Haupt-Prognosenszenario“: Arbeitsplätze und Bedarfspotenzial für 
IKT-Fachkräft e in Europa (EU-27) 2014–2020
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Aktuell liegt eine relative Mehrzahl an off enen Stellen in Deutschland vor, 
und die vergleichsweise geringere Zahl an Absolventen in Großbritannien 
und Italien lässt darauf schließen, dass sich der Fachkräft emangel in diesen 
Ländern verschärfen wird. Während die absoluten Zahlen von 73.000 (2015) 
auf 150.000 ansteigen werden, wird der deutsche Anteil an off enen Stellen in 
Europa bei 20 % bleiben. 
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Abbildung 9: „Haupt-Prognosenszenario“: geschätzte off ene Stellen für digitale 
Fachkräft e 2015–2020 ‘

Digital skills estimate 2015 – 2020 - ‘Main forecast scena-
rio’: Distribution of vacancies per country (‘000s)

Quelle: empirica

Im Gegensatz dazu wird die Anzahl der off enen Stellen in Großbritannien ver-
mutlich von 50.000 auf 161.000 (13 % auf 21 %) ansteigen, während für Italien 
eine Zunahme der off enen Stellen von 33.000 auf 135.000 (9 % auf 18 %) er-
wartet wird. Diese Zahlen korrelieren natürlich (neben anderen Faktoren) stark 
mit der grenzübergreifenden Mobilität von IT-Arbeitskräft en in die Länder mit 
dem höchsten Bedarf. 

Beim „Haupt-Prognosenszenario“ wird von einem stetigen Arbeitsplatzzuwachs 
für durchschnitt lich 112.000 IKT-Arbeitskräft e pro Jahr bis 2020 ausgegangen 
– eine Zahl, die vom Angebot begrenzt wird. Wenn die Fachkräft e verfügbar 
wären, könnten über 750.000 weitere Arbeitsplätze geschaff en werden. Die 
größten Engpässe bestehen in Großbritannien und Deutschland, gefolgt von 
Italien. Zusammengenommen liegen in diesen drei Ländern fast 60 % aller of-
fenen Stellen in Europa vor.
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Ausblick
Der Bedarf an IKT-Fachkräft en steigt weiter in einem enormen Tempo. Bei IT-
Arbeitsplätzen im Kernbereich wurde ein jährliches Wachstum von 4 % beob-
achtet und bei Management-Jobs ein Wachstum von 8 % pro Jahr. Allerdings 
sinkt der Bedarf an Arbeitskräft en mit mitt lerer Qualifi kation. Trotz der 
Finanzkrise entstehen in Europa kontinuierlich neue Arbeitsplätze. Aus die-
sem Grund muss die Qualität und die Relevanz der digitalen Qualifi kationen 
stetig erhöht werden. Zwar scheint sich die Zahl der Absolventen stabilisiert 
zu haben, allerdings konnte der Nachschub von den Universitäten wohl nicht 
Schritt  halten. 

Den größten Zuwachs verzeichnen hoch qualifi zierte Arbeitsplätze, zum 
Beispiel in den Bereichen Management, Architektur und Analyse sowie Stellen 
für Soft ware-Entwickler und Anwendungsspezialisten, u. a. für Datenbanken. 
Außerdem nimmt die Geschwindigkeit noch zu, wie sich die IKT-Arbeitsplätze 
verändern, und neue Arbeitsplatzprofi le entstehen, die noch nicht vollständig 
statistisch eingeordnet werden können, zum Beispiel Big-Data- und Cloud-
Computing-Experten. Bei vielen der neuen Stellen handelt es sich möglicher-
weise nicht einmal um reine IKT-Arbeitsplätze, sondern um eine Mischung 
aus digitalen und funktionalen Kompetenzen, zum Beispiel in den Bereichen 
Finanzen, Marketing und Beratung. Es besteht ein enormes Potenzial für die 
Schaff ung neuer Arbeitsplätze in allen Industriezweigen über traditionel-
le IKT-Studiengänge hinaus. Allerdings muss die IKT in andere und neue 
Bildungsangebote integriert werden. 

Die IKT ist traditionell ein Gebiet, in dem die Erstausbildung und formel-
le Bildung nicht die berufl iche Karriere bestimmten. In letzter Zeit wur-
den jedoch Anstrengungen unternommen, um einen höheren Grad an 
Professionalität in der Branche zu erreichen, der zunehmend formelle Bildungs- 
und Zertifi zierungsanforderungen umfasst. Es besteht heute ein immenses 
Potenzial für neue Bildungsansätze, Vermitt lungsmethoden, Lehrplankonzepte 
und Lernresultate.
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Abbildung 10: IKT-Arbeitskräft e in Europa im Jahr 2014

M
an

ag
em

en
t, 

Ar
ch

ite
kt

ur
 u

nd
 

An
al

ys
e

IK
T-

Fa
ch

kr
äf

te
 

im
 K

er
nb

er
ei

ch
 

– 
Pr

ofi
 -S

tu
fe

 

So
ns

tig
e 

IK
T-

Fa
ch

kr
äf

te
 

– 
Pr

ofi
 -S

tu
fe

 

IK
T-

Fa
ch

kr
äf

te
 

im
 K

er
nb

er
ei

ch
 

– 
M

ita
rb

ei
te

r-/
Te

ch
ni

ke
rs

tu
fe

So
ns

tig
e 

IK
T-

Fa
ch

kr
äf

te
 

– 
M

ita
rb

ei
te

r-/
Te

ch
ni

ke
rs

tu
fe

GE
SA

M
T

An
te

il 
de

r 
Ar

be
its

kr
äf

te

UK 417,000 751,000 131,000 192,000 146,000 1,638,000 5.4%

DE 421,000 422,000 82,000 153,000 118,000 1,197,000 3.0%

FR 175,000 329,000 65,000 97,000 217,000 882,000 3.4%

IT 84,000 125,000 37,900 256,000 143,000 646,000 2.9%

ES 76,000 118,000 53,000 161,000 91,000 499,000 2.9%

NL 167,000 159,000 17,000 36,100 41,000 420,000 5.1%

PL 63,000 197,000 30,000 44,900 76,000 412,000 2.6%

SE 86,000 75,000 21,100 44,600 36,200 262,000 5.5%

BE 67,000 59,000 12,500 21,500 17,600 177,000 3.9%

CZ 19,000 56,000 11,200 52,000 33,200 172,000 3.5%

FI 49,000 37,300 27,100 17,600 12,800 144,000 5.9%

AT 31,100 56,000 7,800 22,200 22,400 139,000 3.4%

RO 24,900 28,000 32,700 28,100 21,800 136,000 1.6%

DK 28,200 51,000 5,600 25,300 19,200 130,000 4.8%

HU 9,400 43,100 30,200 31,500 13,600 128,000 3.1%

PT 21,000 38,300 12,800 28,400 20,900 121,000 2.7%

BG 16,100 23,400 7,200 14,000 14,200 75,000 2.5%

IE 14,400 35,700 4,500 14,300 4,700 74,000 3.9%

SK 5,700 26,600 3,700 14,300 13,900 64,000 2.7%

GR 10,500 11,500 11,100 9,600 9,300 52,000 1.5%

HR 5,300 13,800 1,700 13,400 5,000 39,100 2.5%

SI 5,700 11,300 3,200 3,500 3,900 27,500 3.0%

LT 6,000 10,300 2,300 600 5,500 24,800 1.9%

EE 6,100 10,800 1,900 3,400 2,200 24,400 3.9%

LV 7,100 9,300 400 4,000 2,600 23,400 2.7%

LU 4,900 7,400 1,000 1,500 1,300 16,200 6.6%

CY 1,600 3,100 900 1,100 1,000 7,700 2.1%

MT 1,100 2,100 300 1,100 1,600 6,300 3.4%

EU28 1,823,000 2,710,000 615,000 1,293,000 1,095,000 7,535,000 3.5%

Source: empirica based on EU-LFS (Eurostat)  
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Abbildung 11: IKT-Absolventen (erste akademische Grade nach ISCED 5A und 
erste Qualifi kationen nach 5B) in Europa 2012

Quelle: basierend auf Eurostat, einige Schätzwerte

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU28 109,000 121,000 128,000 130,000 125,000 122,000 115,000 115,000 114,000 111,000

Frankreich 16,100 18,100 20,000 19,700 18,400 17,600 19,100 20,000 20,700 20,000

Großbritannien 31,000 27,700 29,600 28,200 25,200 23,800 19,200 19,200 19,500 19,900

Deutschland 8,400 11,100 12,800 14,200 16,100 16,500 17,200 16,800 16,500 16,800

Spanien 19,300 19,700 18,600 17,300 15,800 14,600 15,100 15,100 14,800 11,900

Polen 5,900 10,700 13,100 14,800 14,200 13,000 12,400 12,500 12,300 10,900

Niederlande 1,770 3,600 4,000 4,700 4,500 4,100 4,000 3,900 3,700 4,000

Tschechien 1,220 1,500 1,640 2,100 2,400 2,900 3,000 2,900 2,800 2,900

Griechenland 1,210 1,330 2,900 2,000 1,100 2,200 2,200 2,300 2,300 2,700

Italien 2,800 3,200 3,500 3,500 3,400 2,900 2,900 2,800 2,400 2,200

Ungarn 640 1,290 1,330 2,900 3,000 2,600 2,200 2,200 1,970 1,670

Schweden 2,200 2,200 2,100 2,000 1,630 1,430 1,360 1,400 1,620 1,660

Rumänien 3,800 4,400 4,400 4,500 4,400 4,600 2,800 2,100 2,000 1,600

Dänemark 1,390 1,520 1,220 1,000 840 870 900 1,240 1,430 1,540

Österreich 560 1,080 1,500 1,970 2,000 1,820 2,000 1,630 1,560 1,520

Kroatien 460 360 450 470 630 1,150 1,250 740 1,120 1,500

Belgien 2,700 2,800 2,700 2,500 2,600 1,840 1,140 1,340 1,370 1,380

Slowakei 960 1,100 1,060 1,090 1,370 1,480 1,580 1,500 1,380 1,270

Irland 4,000 3,400 1,080 1,160 1,240 1,330 1,410 1,630 870 1,250

Bulgarien 640 730 710 760 750 760 800 980 1,100 1,240

Finnland 1,610 1,780 1,810 1,720 1,750 3,000 1,060 1,230 1,120 1,110

Litauen 610 780 910 1,200 1,160 970 910 970 820 840

Portugal 890 1,030 1,100 910 1,180 1,240 1,010 770 780 700

Slowenien 120 140 180 200 270 290 340 430 540 690

Lettland 520 540 560 610 610 600 580 580 620 610

Estland 300 360 540 500 560 380 380 400 410 410

Malta 40 50 50 130 90 150 150 150 230 210

Zypern 190 210 210 180 230 220 190 180 300 210

Luxemburg 60 110 110 140 70 30 30 30 30 30
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KAPITEL 5
Digitale Fachkräft e in den USA
Einführung
Als hoch entwickelte Wirtschaft  und führende Nation in vielen technologi-
schen Bereichen hängt die Zukunft  der USA von einer Arbeitnehmerschaft  mit 
breiten digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft en und Technik (MINT) ab sowie von gut ausgebildeten 
Individuen mit hoch qualifi zierten Abschlüssen in Gebieten wie Informatik 
und Ingenieurwissenschaft en. Mit Universitäten, Industriebetrieben und 
Forschungslabors der Spitzenklasse, die die besten Talente aus der ganzen Welt an-
locken, ist die obere Ebene der digitalen US-amerikanischen Arbeitnehmerschaft  
stark besetzt. Allerdings bleibt auch hier die Anzahl der Fachkräft e mit digitalen 
Kompetenzen hinter der Nachfrage des Marktes zurück. Dieser Mangel wird durch 
mehrere Faktoren verschärft : Viele Schüler an Grund- und Sekundarschulen er-
halten keinen Unterricht in Informatik und anderen digitalen Kompetenzen, ein 
restriktives Immigrationssystem weist viele talentierte Ausländer (einschließ-
lich Absolventen der eigenen amerikanischen Elite-Universitäten) ab, und das 
Hochschulsystem wird nur langsam an die Aufnahme und Ausbildung einer gro-
ßen Zahl an Informatikstudenten angepasst. 

Digitale Kompetenzen im Markt
Digitale Kompetenzen werden in allen Wirtschaft sbereichen immer wichtiger 
und haben Sektoren vom Marketing bis zur Fertigung revolutioniert. Der IT-
Arbeitsmarkt wächst in den USA wesentlich schneller als andere Berufszweige. Im 
Laufe des letzten Jahrzehnts wurden in der US-amerikanischen Wirtschaft  über 
1,1 Millionen neue IT-Arbeitsplätze (Bureau of Labor Statistics) geschaff en – eine 
Steigerung um 36 % im Vergleich zu lediglich 3 % im gesamten US-Arbeitsmarkt. 
Die große Mehrzahl dieser IT-Arbeitsplätze befi ndet sich allerdings nicht in der 
IT-Branche selbst, sondern in Branchen, die IT nutzen. Während es sowohl bei IT-
Jobs als auch auf dem Arbeitsmarkt insgesamt während der Rezession im Jahr 2008 
zu Einbußen kam, erholten sich die IT-Arbeitsplätze schnell, nahmen im nächsten 
Jahr wieder zu und hatt en im Jahr 2011 das Niveau von 2008 übertroff en (Bureau 
of Labor Statistics). Zwar erreichte die Arbeitslosigkeit in der US-Wirtschaft  im 
Jahr 2010 9,4 %. Bei MINT-Absolventen bewegte sie sich jedoch um die 4 %, 
wobei auf jeden arbeitslosen Arbeitnehmer mit einem MINT-Abschluss während 
der Großen Rezession zwei off ene MINT-Stellen kamen (Change the Equation).

Heute fi nden Studienabgänger mit einer hohen Qualifi kation in 
Ingenieurwissenschaft en und Informatik rasch eine Anstellung. Viele setzen 
ihre MINT-Kompetenzen in Arbeitsplätzen jenseits der traditionellen tech-
nischen Branchen ein, u. a. im Finanzbereich (M. Lindenburger, 2014). Jeder 
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Wirtschaft szweig benötigt MINT-Fachkräft e, nicht nur die traditionellen 
technologiebasierten Branchen (A. Nager, 2014). Einundachtzig Prozent der 
MINT-Absolventen arbeiten in Berufen mit engem Bezug zu ihrem Abschluss 
im Vergleich zu 72,5 % unter allen Absolventen. Das Einstiegsgehalt von 
Absolventen in Informatik und Ingenieurwissenschaft en wird auf circa 67.300 
$ bzw. 64.400 $ geschätzt, d. h. es ist um 80 % höher als die Anfangsgehälter 
von Studenten mit einem Abschluss in Geistes- oder Kunstwissenschaft en 
(National Association of Colleges and Employers, 2014).

Die hohen Löhne und Beschäft igungsquoten resultieren aus dem großen Bedarf 
an digital qualifi zierten Fachkräft en. So sind die USA mit einem akuten Mangel 
an qualifi zierten MINT-Arbeitskräft en konfrontiert, d. h., eine halbe Million der 
US-amerikanischen Stellen sind wegen des Fehlens angemessen qualifi zierter 
Arbeitnehmer nicht besetzt (I. Lapowsky, 2015). Die Chief Executive Offi  cers 
(CEO) berichten mehrheitlich, dass sie Schwierigkeiten haben, Arbeitskräft e 
mit einer höheren IT-Ausbildung zu fi nden. Bieterkämpfe um knappe Talente 
haben die Löhne erhöht, was vielen Branchen die Vorteile durch den Einsatz von 
IT-Lösungen wieder kostete. Angesichts des prognostizierten Wachstums auf 
dem Arbeitsmarkt und der aktuellen Zahlen an Studienabgängern wird sich der 
MINT-Fachkräft emangel in den USA voraussichtlich verschärfen.

Digitale Kompetenzen an US-amerikanischen 
Grund- und Sekundarschulen
Trotz des signifi kanten Bedarfs an Informatikern und anderen digitalen Fachkräft en 
haben es die amerikanischen Grund- und Sekundarschulen zum Großteil versäumt, 
sich umzustellen und gefragte Computerkonzepte zu vermitt eln. Zwar gibt es in der 
jüngsten Vergangenheit ermutigende Fortschritt e, aber es bleibt eine Tatsache, dass 
die meisten US-Schüler vor dem College keine Gelegenheit haben, einen reinen 
Informatikunterricht zu besuchen.

Technologie kann im Bildungsbereich drei wesentliche Rollen spielen: erstens als 
Mitt el für einen verbesserten Zugang zu hervorragenden Lehrkräft en und ande-
ren Bildungschancen, zweitens als Hilfsmitt el für einfacheres Lernen und dritt ens 
als ein Vehikel zur Unterstützung der Schüler bei der Entwicklung IKT-bezogener 
Kompetenzen, die in der wissensbasierten Wirtschaft  benötigt werden (UNESCO-
Statistikinstitut, 2006). Mit einem Schüler-Computer-Verhältnis von drei zu eins 
haben die USA beträchtliche Investitionen in die IKT-Nutzung getätigt, um das 
erste Ziel zu erreichen (National Center for Education Statistics). Allerdings wer-
den Computer an US-Schulen in Kursen verwendet, die typischerweise keine 
Computerkonzepte vermitt eln, sondern Grundkompetenzen wie Maschineschreiben 
und die Schulung in veralteter Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationssoft ware. 
Lediglich 37 % der US-Bundesstaaten verfügen über Standards, die neben prakti-
schen Kompetenzen und Fähigkeiten Informatikkenntnisse abdecken (Computer 
Science Teachers Association).
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In Bezug auf die MINT-Bildung legen die amerikanischen High Schools 
Wert auf Biologie, Chemie und Physik – in dieser Reihenfolge – und vermit-
teln die Informatik in den Schulen, wenn überhaupt, dann als Anhängsel. 
Technische Inhalte sind kaum vertreten. Leider berichten 51 % der Schulen, die 
Informatikkurse anbieten, dass Schüler mit Interesse und Begabung für Informatik 
häufi g aus Informatikkursen herausgedrängt werden, weil herkömmliche MINT-
Angebote als wichtiger gelten (Computer Science Teachers Association).

Allerdings versuchen einige Schulbezirke, Schüler in einem früheren Alter zu 
erreichen. In zehn Jahren werden alle öff entlichen Schulen in New York City 
Informatikunterricht anbieten (D. Turkel, 2015). Anfang 2015 verabschiedete 
der Staat Arkansas ein Gesetz, das einen Informatikunterricht in allen öff entli-
chen und Charter-Schulen (I. Lapowsky, 2015) vorschreibt. 

Da es dem Labyrinth an individuellen Standards der Bundesstaaten (oder dem 
Fehlen derselben) für eine Ausbildung in Informatik und digitalen Kompetenzen 
an Kohärenz mangelt, ist die Advanced Placement- (AP) Informatikprüfung ein De-
Facto-Maßstab zur Beurteilung des IT-Bildungsfortschritt s. Entt äuschenderweise 
machen Informatikprüfungen nur einen winzigen Teil aller abgelegten AP-
Prüfungen aus, und dieser Anteil hat im Laufe des letzten Jahrzehnts noch abge-
nommen (obwohl er seit 2010 wieder etwas ansteigt). Diese Entwicklung ist be-
sonders problematisch, weil Schüler, die die AP-Informatikprüfung abgelegt haben, 
sich mit einer achtfach höheren Wahrscheinlichkeit für ein Informatikstudium ent-
scheiden als die anderen Schüler (K. Matt ern, E. Shaw und M. Ewing, 2015). 

Abbildung 1: Teilnehmer an der AP-Informatikprüfung

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Quelle: College Board, AP Program Participation and Performance Data 2015
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Ein Problem besteht darin, dass die AP-Informatikprüfung an den meisten 
Schulen nicht durchgeführt wird, was wiederum den geringen Stellenwert wi-
derspiegelt, den die Informatikbildung an High Schools genießt. Tatsächlich 
bieten nur 18 % der Schulen, die AP-Mathematikprüfungen abhalten, die AP-
Informatikprüfung an (College Board, 2013–2014). Außerdem sind männliche 
weiße und asiatische Schüler bei den Teilnehmern an der AP-Informatikprüfung 
überrepräsentiert, und nur 20 % sind weiblich – das ist der größte geschlechts-
bezogene Verzerrungseff ekt bei allen AP-Prüfungen. Leider trägt diese 
Teilnehmerstruktur direkt zu großen geschlechtsspezifi schen Unterschieden auf 
dem Arbeitsmarkt bei. Derzeit sind 76 % der US-amerikanischen Beschäft igten 
im Computerbereich Männer (Bureau of Labor Statistics). Darüber hinaus sind 
auch hispanische und schwarze Schüler unterrepräsentiert. Sie schneiden im 
Durchschnitt  bei den Prüfungen erheblich schlechter ab. 

Die Gesamtbeteiligung an den AP-Informatikkursen ist zwar seit 2010 nach 
einer Phase der Stagnation im Großteil der 90er und 00er Jahre um 85 % gestie-
gen (College Board, 2015), bleibt aber gering. Dieser Anstieg scheint teilweise 
darauf zu beruhen, dass 25 Bundesstaaten Reformen durchgeführt haben, um 
die Informatik als mathematisches oder naturwissenschaft liches Fach zu wer-
ten, während sie zuvor von allen Bundesstaaten als Wahlfach gewertet wurde. 
In den Staaten, in denen Informatik als Wahlfach behandelt wird, beträgt 
die durchschnitt liche Klassengröße lediglich 6,2 Schüler im Vergleich zu 9,5 
Schülern in den Staaten, in denen die Informatik eine Abschlussvoraussetzung 
ist (Code.org und Computing in the Core).

Darüber hinaus wurden in den USA einige Anstrengungen unternommen, um 
private oder öff entliche Charter-Schulen mit dem Schwerpunkt auf der technolo-
gischen Bildung zu schaff en. Zum Beispiel bieten u. a. die High-Tech High School 
in San Diego, die von IBM fi nanzierte Pathways in Technology Early High School 
(P-TECH) und Microsoft s School of the Future in Philadelphia eine nicht-traditi-
onelle, MINT-fokussierte Ausbildung für Schüler, die vor dem College tiefer in die 
technologische Bildung einsteigen möchten (T. Kolderie und T. McDonald, 2009).

Digitale Kompetenzen an US-amerikanischen 
Universitäten
Während die amerikanischen Grund- und Sekundarschulen in der Anerkennung 
der Bedeutung von digitalen Kompetenzen hinterherhinken, verfügen die USA 
über Informatikfachbereiche der Spitzenklasse auf tertiärer Ebene. Angeführt vom 
Massachusett s Institute of Technology (MIT), Harvard und Stanford können die 
USA 19 der 50 international besten Informatikfakultäten vorweisen (U.S News 
Education).

Im Jahr 2013 schlossen an US-amerikanischen Universitäten 50.962 
Informatikstudenten mit einem Bachelor-Grad— ab, was für die letzten Jahre einen 
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Höchststand markiert, der auf ein mögliches vorübergehendes starkes Interesse an 
Informatik hinweist. Außerdem erzielten 24.603 Informatikstudenten einen höhe-
ren akademischen Grad (National Center for Educational Statistics, 2014). Nur 
etwa 5 % der Bachelor-Studenten in Informatik sind im Ausland geboren, aber 49 
% der Informatikstudenten, die einen weiterführenden oder zweiten Abschluss an-
streben, kommen von außerhalb der USA (National Science Foundation, 2012).

Abbildung 2: Bachelor-Abschlüsse in Informatik, 1971-2013

Quelle: National Center for Educational Statistics

Abbildung 3: Bachelor-Abschlüsse in Informatik durch Männer und Frauen in 
Prozent der gesamten Abschlüsse, 1997-2013

Quelle: National Center for Educational Statistics
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Trotz der jüngsten Zunahme bei den Informatikabschlüssen gibt es einige 
Anzeichen dafür, dass die Universitäten ihr Angebot nicht ausreichend erwei-
tern, um dem wachsenden Bedarf zu entsprechen. Ein größeres Kursangebot 
ist für die Universitäten kostspielig, insbesondere für staatlich geförder-
te Hochschulen mit begrenzten Etats, da ein Studienangebot in Informatik 
teurer ist als in Nicht-MINT-Fächern. Sowohl die öff entlichen als auch die 
privaten Universitäten haben Schwierigkeiten, die Größe ihrer Fakultäten 
in Reaktion auf den wachsenden Bedarf auf bestimmten Gebieten und den 
schleppenden Bedarf in anderen Fächern anzupassen, vor allem dann, wenn 
Fakultätsangehörige fest angestellt sind. Anstatt  diese Herausforderungen di-
rekt anzugehen, haben viele Universitäten Schritt e unternommen, die Zahl der 
Studenten in Informatikseminaren zu begrenzen, indem sie die Gebühren für 
ein Informatik-Hauptstudium erhöhten oder Seminare zur Aussonderung ein-
führten. Andere verringern die Qualität der Angebote, indem sie auf sehr große 
Vorlesungen oder Online-Kurse zurückgreifen (E. Lazowska, E. Roberts und J. 
Kurose, 2014).

Neuartige Initiativen
Während das US-Schulsystem nicht vollständig auf die erhöhte Bedeutung 
von Informatik- und Computerkompetenzen reagiert hat, erkennen viele 
Arbeitgeber, Eltern und auch Schüler die Vorteile einer Informatikausbildung. 
Als Folge davon entstand eine neue Generation von gemeinnützigen 
Organisationen und Interessenvertretungen, Lernprogrammen und Kursen. 
Gemeinnützige Organisationen wie Code.org, Code Academy, CS10k, 
Computer Science First, Black Girls Code, CompuGirls und Girls who Code ver-
suchen, den Zugang zu einer Informatikausbildung über Geschlechtergrenzen 
und sozioökonomische Gräben hinweg zu demokratisieren, die Informatik 
Schülern in einem jüngeren Alter zu vermitt eln, mehr Lehrer auszubilden und 
den Informatikunterricht in mehr Schulen einzuführen.

Da es sich um gemeinnützige Organisationen handelt, werden diese Initiativen 
überwiegend über eine Kombination aus Geldern von privaten Stift ungen, 
Spenden von Einzelpersonen und Unternehmensphilanthropie fi nanziert. 
Insbesondere die Unternehmensphilanthropie spielt bei der Finanzierung dieser 
Bemühungen eine wichtige Rolle. Google arbeitet zum Beispiel mit dem Boys and 
Girls Clubs of America zusammen, um den Jugendlichen Informatikangebote be-
reitzustellen, Microsoft  hat vor Kurzem 75 Millionen $ in gemeinnützige Initiativen 
zur Informatikbildung gesteckt, und mehrere andere große Unternehmen haben 
Engagement gezeigt, indem sie Finanzmitt el zur Verfügung gestellt haben, um 
Schüler in hochwertige Informatik- und MINT-Bildungsprogramme zu bringen. 

Darüber hinaus werden Computerkurse für Erwachsene immer beliebter. Viele 
Amerikaner haben erkannt, dass sie mit solchen Weiterbildungskursen ihre 
Qualifi kationen vervollständigen und ihre berufl ichen Perspektiven verbes-
sern können. Die von der Regierung Obama im März 2015 ins Leben gerufene 
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TechHire-Initiative wird 100 Millionen $ in die Schulung bzw. Umschulung 
von Berufstätigen in Bezug auf digitale Kompetenzen investieren (I. Lapowsky, 
2015). Private Initiativen wie Recurse Center bieten Informatikfortbildungen 
für Menschen an, die ihre digitalen Qualifi kationen auf den neuesten Stand 
bringen möchten. Da es sich als zunehmend vorteilhaft  erweist, einander er-
gänzende Qualifi kationen sowohl auf digitalem Gebiet als auch in einem an-
deren Bereich zu besitzen, werden wohl viele Arbeitnehmer die Teilnahme an 
Basiskursen anstreben, um zusätzliche Kompetenzen zu erwerben, die sie für 
einen berufl ichen Erfolg benötigen (D. Moschella, 2015). 

Immigration stärkt das US-amerikanische 
Angebot an hoch qualifi zierten Arbeitskräft en
Die Immigration von hoch qualifi zierten Arbeitskräft en ist für die USA die 
Rett ung zur Entschärfung des Mangels an MINT-Fachkräft en. Die USA sind 
seit langem ein att raktives Ziel für qualifi zierte Arbeitskräft e. Da sich die ame-
rikanische Immigrationsdebatt e nach wie vor um die Einwanderung gering 
qualifi zierter Arbeitskräft e aus Lateinamerika dreht, war die US-Politik aller-
dings nicht in der Lage, die Verfügbarkeit von Green Cards und anderen Visa 
zu erhöhen, die es globalen Talenten ermöglichen, in die USA umzusiedeln. 
H-1B-Gastarbeiter-Visa sind auf 85.000 pro Jahr begrenzt, trotz der Tatsache, 
dass im Haushaltsjahr 2016 235.000 Anträge eingingen. Die meisten H-1B-
Gastarbeiter sind im IT- oder Technikbereich beschäft igt. Die Anzahl der dau-
erhaft en Aufenthaltsgenehmigungen unterschreitet deutlich die Zahl an MINT-
Fachkräft en, die emigrieren möchten Selbst ausländische Studenten mit einem 
Abschluss von einer US-Universität müssen feststellen, dass die Chancen für 
einen Verbleib und einen Arbeitsplatz in den USA begrenzt sind.

Fazit
Die USA befi nden sich hinsichtlich ihres Bestrebens, die Arbeitnehmer mit di-
gitalen Kompetenzen auszustatt en, an einem Scheideweg. Während weltweit 
führende Universitäten Spitzenabsolventen im Computerbereich hervorbrin-
gen, hat es das US-amerikanische Bildungssystem nicht geschafft  , für die er-
forderliche Menge an qualifi zierten Arbeitskräft en für den heimischen Bedarf 
zu sorgen. Darüber hinaus werden mit dem US-Immigrationssystem nicht 
genügend ausländische Arbeitskräft e für das Schließen dieser Lücke aufge-
nommen. Allerdings haben private und öff entliche Initiativen außerhalb des 
Bildungssystems in letzter Zeit damit begonnen, Angebote für die Ausbildung 
in digitalen Kompetenzen für Studenten und Berufstätige bereitzustellen. 
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KAPITEL 6 
Digitale Fachkräft e in Japan
Einführung: Die Situation der Wirtschaft  
und der IT-Branche
Das Brutt oinlandsprodukt Japans ist derzeit das dritt größte weltweit nach 
den USA und China und weist eine Wachstumsrate von etwa 2 % auf. Eine der 
Hauptursachen für das geringe Wachstum ist der Bevölkerungsrückgang. Das 
Wachstum des IT-Sektors bleibt im Jahr 2015 auf einem stabilen aber geringen 
Niveau. Die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele und die Paralympics in 
Tokio im Jahr 2016 werden zu höheren IT-Etats in Behörden und im öff entlichen 
Sektor führen, und die Kommunikationsbranche sowie die soziale Infrastruktur 
werden u. a. in Form von Medien- und Transportdiensten profi tieren. 

Eine hohe Wachstumsrate wird im Gegensatz zu den konventionelleren 
Wirtschaft sbereichen bei Cloud-Computing, Big Data, Mobilität, sozialen 
Medien und neuen Geschäft sbereichen wie dem Internet der Dinge erwar-
tet. Das hat zur Folge, dass die Unternehmensstrukturen den inländischen IT-
Markt verändern. In der Vergangenheit wurde die Informationstechnologie für 
Produktivitätsverbesserungen und Eff ektivitätssteigerungen genutzt, wobei der 
Schwerpunkt vorwiegend auf der Systemintegration lag, aber in letzter Zeit nutzen 
die Unternehmen die IT für die Erschließung neuer Geschäft sfelder und Märkte. 
Allerdings ist die Datensicherheit ein wichtiger Problempunkt, und wenn dieser 
nicht von den Unternehmen, den Hochschulen und der Regierung richtig ange-
gangen wird, sind schwerwiegende gesellschaft liche Auswirkungen die Folge.

Die Agentur für die Förderung der Informationstechnologie (IPA) unter-
stützt die diversen Aktivitäten der IT-Branche unter der Aufsicht des japani-
schen Ministeriums für Wirtschaft , Handel und Industrie. Die Hauptaufgabe 
der Agentur ist der Ausbau der Informationssicherheit, die Verbesserung der 
Zuverlässigkeit von Soft ware und die Entwicklung des IT-Personals. 

Die Herausforderung der Entwicklung 
des IT-Personals
Seit der Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 sind die Menge und 
die Qualität der IKT- (Informations- und Kommunikationstechnologie) 
Fachkräft e in Japan ein schwerwiegendes Problem. Aus diesem Grund ist Japan 
bestrebt, die digitalen Kompetenzen innerhalb der Arbeitnehmerschaft  zu 
erhöhen, indem das Personal in den Unternehmen und die neuen Bewerber 
sowie die Beschäft igung weiblicher Arbeitskräft e gefördert und Arbeitskräft e 
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aus Übersee hinzugezogen werden. Allerdings verfügen Zehntausende der 
Beschäft igten nicht über die Kompetenzen für bestimmte Job-Profi le wie 
„Datenwissenschaft ler“ und „Experte für Informationssicherheit“, und deshalb 
kann Japan wirtschaft liche Chancen nicht nutzen. Umschulungsinitiativen von 
Unternehmen reichen nicht aus, um den Bedarf an qualifi zierten Arbeitskräft en 
in neuen, weltweit populären Wirtschaft sbereichen zu decken. Andererseits 
wird in Japan ein Wirtschaft swachstum in Verbindung mit der Umstellung von 
traditionellen Geschäft smodellen auf neue Geschäft smodelle erwartet. Es wird 
außerdem erwartet, dass junge Unternehmer und Startup-Unternehmen diese 
Umstellung anführen und beschleunigen. 

Abbildung 1: Chronologie des Mangels an IKT-Arbeitskräft en
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Quelle: IPA, 2015

Aktivitäten für die Entwicklung von IT-Personal
Zur Lösung der oben ausgeführten Probleme führt die IPA eine Reihe von 
Maßnahmen durch.

1) Personalentwicklung

 Zur Bewältigung der Herausforderungen bei der Entwicklung von IT-
Personal ist es erforderlich, den aktuellen Stand der digitalen Kompetenzen 
in Japan zu verstehen. Die IPA gibt seit 2007 jedes Jahr ein Weißbuch über 
IT-Personal auf der Grundlage einer Umfrage in der IT-Branche, in den IT-
Abteilungen anderer Industriezweige und in akademischen Institutionen 
heraus. Die Antworten vermitt eln einen Einblick in den Ist-Zustand 
und die Trends in Bezug auf die IT-Personalsituation. Die Erkenntnisse 
werden für die Personalentwicklungsstrategie und die Ausarbeitung von 
Lehrplänen durch Personalabteilungen, Bildungseinrichtungen und 
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Ziemlicher Managel

Weder Managel noch Überschuss

Ziemlicher Überschuss (Reduktion 
oder Berufswechsel erforderlich)

Keine Antwort
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Hochschulen genutzt. Derzeit werden die Daten nur in Japan verwendet, 
aber die IPA würde die Daten gerne mit anderen Ländern austauschen, 
um die Erkenntnisse zu vergleichen.

2) IT-Qualifi kationen 

 Seit 2004 leitet die IPA ein IT-Zertifi zierungsprogramm, das vom japanischen 
Ministerium für Wirtschaft , Handel und Industrie ausgearbeitet wurde. 
Das Programm ist in Kompetenzstufen (eins bis vier) untergliedert und 
umfasst Prüfungen der Mitarbeiter in allen Industriezweigen. Die höchste 
Stufe vier ist für fortgeschritt ene Fachkräft e bestimmt, wie im Diagramm 
unten dargestellt. Die etwa 400 Mitglieder des Prüfungsausschusses legen 
die Prüfungsfragen aus Industrie und Wissenschaft  fest, und die Prüfungen 
fi nden zweimal pro Jahr statt . 

 An den Prüfungen nehmen jedes Mal circa 460.000 Geschäft sleute und 
Studenten teil. Manche Unternehmen schätzen die von diesem Programm 
abgedeckten Kompetenzen so hoch ein, dass sie Beförderungen und 
Gehaltserhöhungen vom Bestehen dieser Prüfung abhängig gemacht 
haben. Das Programm wird auch in anderen asiatischen Ländern 
eingesetzt. So werden die Stufen eins bis drei derzeit zum Beispiel in 
Bangladesch, Malaysia, der Mongolei, Myanmar, den Philippinen, 
Th ailand und Vietnam ausgearbeitet.

Abbildung 2: Nationale IT-Prüfung/-Zertifi zierung in Japan

Quelle: IPA, 2015
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3) Digitaler Kompetenzrahmen 

 Zur Ermitt lung der Fähigkeiten und digitalen Kompetenzen in Industrie 
und Wissenschaft  wurde erstmalig im Jahr 2002 ein Kompetenzrahmen 
ausgearbeitet und später überarbeitet. Das „i Competence Dictionary“ (iCD, 
etwa: Wörterbuch der Informatikkompetenzen) wurde 2014 herausgebracht 
und ersetzte den allgemeinen berufl ichen Kompetenzrahmen aus 
dem Jahr 2008. Mit dem iCD wird der Kompetenzrahmen erheblich 
erweitert, um der Diversifi zierung der Wirtschaft  und der Veränderung 
der Rolle der Personalressourcen von konventionellen Aufgaben hin 
zur geschäft lichen Entwicklung zu entsprechen. Die Defi nitionen der 
im iCD ausgeführten Aufgaben und notwendigen Kompetenzen sind 
wichtige Anhaltspunkte für Unternehmen bei Personalbeschaff ung und 
organisatorischen Umstellungen. Der Inhalt des iCD besteht deshalb aus 
durchzuführenden organisatorischen Aufgaben und den für die jeweilige 
Aufgabe erforderlichen Kompetenzen. 

 Das iCD hat zur Verbesserung der Personalentwicklung und der 
Kommunikation innerhalb von Unternehmen beigetragen. Es wurde in 
Zusammenarbeit mit allen Industriezweigen sowie mit Agenturen und 
Bildungseinrichtungen in Seminaren und Workshops beworben und von 
vielen Unternehmen übernommen. Auf internationaler Ebene wird es in 
Vietnam, auf den Philippinen und in Th ailand eingesetzt und wurde in 
Seminaren und Workshops im Bereich des Verbands südostasiatischer 
Nationen (ASEAN, Association of Southeast Asian Nations) vorgestellt.

4) MITOH-Projekt (MITOH bedeutet „unbetreten“)

 Das MITOH-Projekt unterstützt die Entdeckung junger Talente mit der 
Fähigkeit, Innovationen in neuen Technologiebereichen einzuführen und 
ihre Ideen praktisch umzusetzen. Das Projekt, das sich in erster Linie an 
junge Leute im Alter von 25 Jahren und darunter richtet, startete im Jahr 
2000. Es wurde ursprünglich für die IT-Soft ware-Industrie entwickelt, 
aber der Aufgabenbereich wurde in den letzten Jahren auf Hardware und 
audio-visuelle Inhalte erweitert. 

 Beim MITOH-Projekt werden die jungen Leute von einem Projektleiter 
betreut, der große Erfahrung im IT-Bereich besitzt. Die Aufgabe des 
Projektleiters ist es, die Originalität der Ideen des von ihm betreuten 
Jugendlichen detailliert zu bewerten. Der Projektleiter begutachtet den 
Inhalt des Projekts des Jugendlichen, den für die Entwicklung ausgewählten 
Aspekt, gibt Ratschläge, führt durch den Innovationsprozess, überwacht 
den Projektfortschritt  und bewertet das Endresultat. Eine Übersicht über 
den MITOH-Prozess ist im folgenden Diagramm dargestellt. 
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Abbildung 3: Übersicht über MITOH-Projekt
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 Bisher wurden 1600 Innovatoren entdeckt, und nach dem Schulungs- und 
Betreuungsprogramm wurden 270 Personen zu „Super-Innovatoren“. Die 
bei MITOH entdeckten und geschulten Super-Innovatoren sind heute in 
verschiedenen IT-Bereichen beschäft igt. Sie unterrichten zum Beispiel 
an Schulen, arbeiten in Forschungseinrichtungen von Universitäten, 
untersuchen weitere neue innovative Technologien und konzipieren 
neue Absatzwege im IT-Sektor oder in anderen neuen Märkten.

5) Personalressourcen für Informationssicherheit und 
Sicherheits-Camp

 Cyber-Att acken und Verstöße gegen die Informationssicherheit werden 
zunehmend komplex und raffi  niert und haben immer größere negative 
Auswirkungen auf den IT-Sektor. Aus diesem Grund ist es im Rahmen 
der Förderung digitaler Kompetenzen notwendig, mehr Personen in 
Informationssicherheit auszubilden. Das „Gesetz für Cyber-Sicherheit“ 
bildet die Grundlage für die Cyber-Sicherheitsstrategie Japans. Im 
Rahmen dieser Vorgaben hat die IPA einen „Kompetenzindex zur 
Stärkung der Informationssicherheit“ herausgegeben und macht diese 
Aktivität in Unternehmen bekannt. 

 Die IPA organisiert auch ein nationales Camp zur Informationssicherheit 
für junge japanische Schüler, die sich für Cyber-Sicherheit interessier-
en. Dieses Camp für die praktische Schulung wird gemeinsam mit dem 
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„Umsetzungsrat des Sicherheitscamps“ der IPA durchgeführt. Im folgen-
den Diagramm ist die Organisation des Camps dargestellt.

Abbildung 4: Übersicht über das nationale Camp zur Informationssicherheit

Quelle: IPA, 2015

Die IPA hat die Entwicklung und die Übernahme eines IT-Prüfungssystems 
und eines IT-Kompetenzrahmens in einer Reihe von asiatischen Ländern geför-
dert und unterstützt. Außerdem besuchte die IPA europäische Länder, die USA 
und asiatische Länder, um Informationen und Daten über die Entwicklung von 
IT-Personal auszutauschen.

Dabei wurden mit der EU Informationen über den IT-Sektor, den Arbeitsmarkt, 
die Personalentwicklung und Kompetenzrahmen (vor allem die Entwicklung 
eines gegenseitig nutzbaren Wissensbestands) ausgetauscht und einige ge-
meinsame Arbeiten durchgeführt. Schließlich wurde die EU eingeladen, sich 
auf dem globalen IPA-Symposium im vergangenen Herbst in Tokio zu präsen-
tieren. Die IT-Personalsituation in der EU und in Japan ist ähnlich, und deshalb 
ist der Austausch von Informationen und bewährten Praxisbeispielen für beide 
IT-Volkswirtschaft en von Vorteil.

Empfehlungen
Der weitere Austausch von Informationen und Daten zwischen Japan, der EU 
und den USA wird zur globalen Verbesserung von IT-Talenten beitragen, das 
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Wachstum der Branche unterstützen und dafür sorgen, dass technologische 
Errungenschaft en der gesamten Bevölkerung Japans, Asiens, der EU und der 
USA zugute kommen.

Es wäre für Vergleichszwecke auch hilfreich, im Abstand von einem oder zwei 
Jahren Daten über die Beschäft igten im IKT-Bereich zu veröff entlichen und 
eine Übersicht über den europäischen Kompetenzbedarf angesichts der kultu-
rellen, wirtschaft lichen, sprachlichen und geschichtlichen Unterschiede in der 
EU zu erstellen. Außerdem würden Workshops mit Ländern außerhalb der EU 
einen Erkenntnisgewinn bringen. 

Schließlich wird im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der einzelnen EU-
Länder ebenfalls das Anlegen eines verbindlichen und objektiven Katalogs für 
die Untersuchung und Zertifi zierung von Kompetenzen empfohlen. 
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KAPITEL 7
Digitale Kompetenzen im 
öff entlichen Sektor: Erkenntnisse 
aus Estland
Einführung
Die Zeiten sind längst vergangen, als Kompetenzen in der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) mit der Fähigkeit gleichzusetzen waren, 
Excel und Word zu verwenden. Heute entwickeln sich IKT-Prozesse zu einem 
integralen Bestandteil des Alltags in allen Branchen. Programme für digitale 
Qualifi kationen müssen spezialisiert werden und sowohl ihre Inhalte als auch 
die Zielgruppen diversifi zieren, um den Nutzen zu erhöhen.

Angesichts der Tatsache, dass Estland ein relativ neuer Staat ist und die 
Beschäft igten im öff entlichen Sektor ein vergleichsweise geringes Alter aufwei-
sen, sind die grundlegenden IT-Kompetenzen (Offi  ce-Programme, webbasier-
te Gruppenarbeit) im öff entlichen Sektor relativ gut ausgeprägt, und es sind 
keine konzertierten Weiterbildungsaktivitäten erforderlich. Estland hat die 
Vorteile der Digitalisierung von Anfang an genutzt – die öff entliche Verwaltung 
und die Bürger sind voll digitalisiert. Digital signierte Dokumente sind seit über 
einem Jahrzehnt Standard – zum Beispiel werden 99 % der Steuererklärungen 
und 100 % der Bankgeschäft e elektronisch erledigt. Es gibt ein elektronisches 
Identifi kationssystem für estnische Bürger und eine technische und administra-
tive Platt form für IKT-basierte öff entliche Dienstleistungen. 

Estland ist jedoch kein Einzelfall. Auch viele andere europäische Regierungen 
erreichen „einen digitalen Status“.

Estland muss sich nun mit der Frage auseinandersetzen: „Wie soll es wei-
tergehen?“. Wie nutzt das Land Technologie, um die grundlegenden 
Regierungsgeschäft e zu verändern? Das hohe Niveau der digitalen Kompetenz 
von Schulabgängern sowie das intuitive Bestreben der Esten, ihr Leben mithilfe 
von Technologie zu verbessern, ist eine gute Ausgangsbasis.

Drei Bereiche der Entwicklung digitaler Kompetenzen sind für die Zukunft  be-
sonders wichtig:

• Verbesserung der Qualität der strategischen Planung und Vorbereitung von 
IKT-Projekten

• Datenanalyse
• Cyber-Sicherheit
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Diese Prioritäten gelten nicht nur für Estland. Sie stellen eine große Herausforderung 
für die meisten öff entlichen Verwaltungen in Europa dar, die einen bestimmten 
Entwicklungsstand erreicht haben.

Strategische Planung und Vorbereitung von IKT-
Projekten
Um öff entliche IKT-Investitionen optimal zu nutzen, hat das estnische 
Wirtschaft sministerium (verantwortlich für die IKT-Politik in Estland) die be-
wusste Entscheidung getroff en, Kompetenzen für IKT-Projektplanung und -ver-
waltung zu einem Schwerpunkt der nationalen IKT-Politik zu machen. Als zustän-
diges Organ für die Finanzierung von IKT-Projekten, die durch EU-Strukturfonds 
gefördert werden, ist das Ministerium auch in der Lage, diese Priorität umzusetzen.

Die Regierungsbehörden tendieren dazu, Technologie als Werkzeug für schritt wei-
se Fortschritt e zu behandeln anstelle als Vehikel für fundamentale Veränderungen 
der Arbeitsweise des öff entlichen Sektors. Dies führt dazu, dass die Behörden 
oft mals große Summen für unnötige IKT-Entwicklungen ausgeben, anstatt  die 
realen Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. In manchen Fällen wurden pom-
pöse (und teure) IKT-Lösungen für öff entliche Dienstleistungen mit wenigen 
Nutzern konzipiert, wo eine gut konfi gurierte Excel-Tabelle ausgereicht hätt e. Der 
öff entliche Bereich verfügt nicht unbedingt über die fi nanzielle und wett bewerbs-
bezogene Motivation des privaten Sektors und strebt deshalb nicht nach stetiger 
Optimierung. Auch wenn die technischen und geschäft lichen Akteure jeweils die 
besten Absichten verfolgen, sprechen sie häufi g nicht dieselbe Sprache.

Zur Überwindung dieser Probleme wurde ein geschäft sfall-basierter Ansatz in 
Bezug auf das IKT-Investitionsmanagement eingeführt. Jede potenzielle IKT-
Investition muss mit einer wirtschaft lichen Folgenabschätzung gerechtfertigt 
werden, die den Nutzen sowohl für die Behörde, die den Dienst anbietet, als 
auch für die Benutzer aufzeigt. Außerdem muss sich jedes Projekt innerhalb 
von fünf Jahren über Kosteneinsparungen für den öff entlichen Sektor amor-
tisieren. Ausnahmen können gemacht werden, wenn ein Projekt bedeuten-
de Vorteile für Bürger oder Unternehmen mit sich bringt und deshalb eine 
Investition rechtfertigt, auch wenn die Kosten für den Betreiber gleich bleiben 
oder sogar steigen. 

Grundsätzlich müssen Behörden für jede größere Investition eine die ganze 
Organisation umfassende IKT-Strategie erarbeiten, die auf den Geschäft szielen 
der Behörde basiert und analysiert, wie IKT zum Erreichen dieser Ziele bei-
tragen kann. Diese IKT-Strategie sollte sowohl neue Projekte umfassen, die 
einen qualitativen Innovationsschub mit sich bringen, als auch inkrementelle 
Basisinitiativen. Einmal pro Jahr legen alle Regierungsabteilungen ihre IKT-
Strategien und ihren Investitionsbedarf vor. 
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Erste Ergebnisse der Einführung dieses geschäft sfall-basierten Ansatzes sind 
bereits zu sehen: Behörden beginnen damit, ihre Geschäft sprozesse zu analysie-
ren und behördenübergreifend zu kooperieren, um eff ektiver zu werden. Zum 
Beispiel legte die nationale Steuerbehörde ein neues Arbeitnehmerverzeichnis 
an und löste so das Problem, dass die Arbeitgeber Informationen über neue 
Mitarbeiter an mehrere Behörden melden mussten. Mit dem neuen System ist 
es jetzt möglich, dass ein Arbeitgeber einen neuen Mitarbeiter in einem einzi-
gen System einträgt und die Informationen automatisch an andere Behörden 
weitergeleitet werden. Das Hauptziel des neuen Systems bestand darin, 
Steuerhinterziehung durch Schwarzarbeit zu reduzieren, aber die intelligente 
Umsetzung dieses Ansatzes verringerte auch den Verwaltungsaufwand für die 
Unternehmen und vereinfachte die Kommunikation mit den Behörden.

Von entscheidender Bedeutung ist die Beschreibung der Kriterien eines Projekts 
im Hinblick auf den Erfolg und messbare Daten. Es muss für jedes Projekt klar 
sein, wann und wie der Erfolg ermitt elt wird. In dem obigen Beispiel mit dem 
Arbeitnehmerverzeichnis gab die Behörde als Ziel an, die Steuereinnahmen im 
ersten Jahr der Verwendung des Systems zu erhöhen, aber dieses Ziel wurde 
bereits in nur neun Monaten erreicht!

Flankiert wurden die Errungenschaft en noch durch eine Reihe von Initiativen 
zum Austausch bewährter Praxisbeispiele und zur Entwicklung von 
Kompetenzen für die strategische Planung über die Nutzung eines geschäft s-
fall-basierten Ansatzes und die Verwendung von Messdaten.

Im Jahr 2014, als der geschäft sfall-basierte Ansatz eingeführt wurde, wurde 
ein Berater eingestellt, um die ersten Projekte auszuwerten und den Behörden 
bei der Konzeption einer Strategie zu helfen. Diese Analysen wurden den IT-
Managern anderer Behörden vorgelegt. 

Für einen besseren Informationsaustausch wurden monatliche Treff en der 
IT-Manager im öff entlichen Sektor angesetzt. In zweijährlich statt fi ndenden 
Seminaren präsentieren nun die erfolgreichsten Organisationen ihre Strategien, 
Geschäft sfälle und Arbeitsabläufe. Zusätzlich wurden Unterlagen mit einfachen 
Richtlinien und konkreten Ratschlägen erstellt.

Es war ebenfalls wichtig, gleichzeitig mit den IT-Managern die IKT-
Kompetenzen auf der betriebswirtschaft lichen Seite zu stärken, d. h. bei den 
Verantwortlichen für die Entwicklung verschiedener Politikbereiche wie 
Gesundheit, Bildung etc. Im Jahr 2015 beginnt dazu eine Reihe von Seminaren 
mit der Bezeichnung „IT-Manager + 3“. Das Ziel der Seminarreihe besteht 
darin, die Verantwortlichen für Geschäft sprozesse und die IT-Manager zusam-
menzubringen und ihre Kooperation bei der Planung von IKT-Projekten zu ver-
bessern. Zunächst wird der IT-Manager einer Behörde ausgewählt. Dann wird 
das Treff en geplant und entschieden, welche drei Mitarbeiter der Behörde am 
meisten von einer vertieft en Zusammenarbeit profi tieren würden. Workshops 
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werden auf der Basis konkreter Fallstudien vorbereitet, und ein externer Berater 
wird hinzugezogen, um bei der Ermitt lung bestimmter Problembereiche 
zu helfen. Eine Kernkomponente des Workshops ist die Konzeption von 
Dienstleistungen und die Erstellung von Geschäft sfällen für die Planung von 
IKT-Projekten. 

Letztendlich können IKT-Lösungen und neue Ansätze jedoch nicht ohne 
die Unterstützung durch die obere Führungsebene erfolgreich umgesetzt 
werden. In diesem Sinne werden jährliche „Kurse für Führungskräft e zur 
Informationsgesellschaft “ organisiert, bei deinen die Behördenleiter für eini-
ge Tage zusammenkommen können und einen Überblick über Th emen der 
Informationsgesellschaft  erhalten, die für die Verbesserung der öff entlichen 
Verwaltung relevant sind. Für Bereiche wie das IKT-Projektmanagement, die 
Datenanalyse, die Cyber-Sicherheit und die Einführung neuer Technologien 
sind die Unterstützung und die Kenntnis des Managements erforderlich.

Datenanalyse
Der öff entliche Sektor verfügt über riesige Datenmengen, die aus den eige-
nen Verzeichnissen, dem Internet der Dinge und Big Data stammen.. Über 
die Kombination und Analyse dieser Daten ist es möglich, die Qualität der 
Dienstleistungen und Entscheidungen im öff entlichen und privaten Bereich zu 
verbessern. Leider liegt ein Mangel an Kompetenzen vor, um diese Daten ent-
scheidungsreif aufzubereiten. 

Die estnische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen geplant, um 
Qualifi kationen für die Datenanalyse – von der reinen Vermitt lung von 
Informationen bis zur Unterstützung von Projekten, bei denen diese 
Kompetenzen angewendet werden – zu entwickeln und zu verbreiten.

Im Jahr 2014 wurden Informationsseminare eingeführt, die sich an Behörden- 
und Bereichsleiter wenden. Ohne ein Verständnis der Notwendigkeit einer 
eff ektiveren Datennutzung und der dadurch entstehenden Chancen für die 
effi  ziente Führung einer Organisation sind auch die tüchtigsten Analysten 
und ihre Werkzeuge nutzlos. Die Seminare wurden sowohl für Vertreter der 
Nachfrageseite (öff entlicher Sektor) als auch der Angebotsseite (Anbieter 
von Datenanalyselösungen) konzipiert. Den Teilnehmern wurden die erfolg-
reichsten Beispiele für eine Datenanalyse im öff entlichen und privaten Sektor 
präsentiert, um die positive Wirkung einer effi  zienteren Datennutzung zu 
veranschaulichen.

In einem nächsten Schritt  wurden Schulungen geplant, bei denen theoretische 
und praktische Aufgaben für Bereichsleiter miteinander kombiniert wurden. 
Zusätzlich bringen praktische Workshops die Führungsebene von Behörden 
und ihre Analysten mit Unternehmern zusammen, die Analyselösungen für be-
triebswirtschaft liche Probleme anbieten.
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Es ist ermutigend, dass Vertreter des privaten Sektors den Wunsch und die 
Bereitschaft  geäußert haben, eine gemeinsame öff entlich-private Datenanalyse-
Arbeitsgruppe zur weiteren Beschäft igung mit diesem Th ema zu gründen. 
Diese Arbeitsgruppe wird im Laufe des Jahres 2015 zusammengestellt, um 
ein Kooperationsnetzwerk zu schaff en, in dem Behörden Hilfestellung dafür 
erhalten, wie sie ihre Daten besser nutzen können, wie eine Architektur zur 
Unterstützung der Datenanalyse konfi guriert sein sollte, welches die geeig-
netsten Soft ware-Tools für die Datenanalyse in bestimmten Fällen sind und 
welche Kompetenzen benötigt werden, um die Fähigkeit einer Behörde zur 
Datenanalyse zu verbessern.

Der integrierte Ansatz zur Entwicklung der Datenanalyse im öff entlichen 
Sektor ermöglicht die Information und die Förderung von Kompetenzen und 
wird über Mitt el für Entwicklungsprojekte zur Datenanalyse fi nanziert.

Cyber-Sicherheit
Unser ganzes Leben, einschließlich der Funktion des öff entlichen Sektors, ist 
heute sehr stark von Technologie abhängig. Im Zuge der Konzeption weiterer 
Dienstleistungen ist es wichtig, dass auch die Kompetenzen dafür, sie sicher 
zu halten, weiterentwickelt werden. Die Kenntnis von Sicherheitsrisiken und 
die Fähigkeit zu ihrer Vermeidung und zum Umgang mit den Folgen sind von 
entscheidender Bedeutung.

Seit 2006 sind die estnischen Behörden verpfl ichtet, staatliche IKT-
Sicherheitsstandards einzuhalten, was seit 2011 durch Regierungsstellen kon-
trolliert wird. Seit 2012 muss jede estnische Behörde einen Chief Information 
Security Offi  cer (CISO, Verantwortlicher für die Informationssicherheit) 
beschäft igen. Ein CISO und Vorschrift en haben jedoch wenig Nutzen, wenn 
die obere Führungsebene die Grundprinzipien der Cyber-Sicherheit nicht 
versteht. Die Führungskräft e müssen den Wert ihrer CISOs und die kritische 
Natur von Cyber-Bedrohungen einschätzen können.

Gleichermaßen wichtig ist die Verbreitung allgemein anerkannter Grundsätze 
des Risikomanagements im öff entlichen Sektor, wozu nicht nur gehört, dass die 
Führungskräft e besser über Cyber-Sicherheitsrisiken informiert, sondern auch 
in der Lage sind, bessere Entscheidungen zu treff en und das Sicherheitsniveau 
von Dienstleistungen zu erhöhen.

Die Prüfung der Sicherheitskenntnisse der Leiter von Behörden ist 
ein integraler Bestandteil der jährlichen „Kurse für Führungskräft e zur 
Informationsgesellschaft “. Das Wissen der Führungskräft e über Cyber-
Bedrohungen wird mit Stegreift ests ermitt elt, und anschließend erfolgt eine 
Analyse und ein gemeinsames Gespräch über die Ergebnisse und die Lektionen, 
die aus diesen Aufgaben gezogen werden können. 
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Der eff ektivste Bestandteil des Informationsprogramms über Cyber-Sicherheit 
sind die zahlreichen Übungen, die jedes Jahr durchgeführt werden. Im Jahr 
2015 wurde zum Beispiel eine Reihe von Planspielen organisiert, bei denen die 
Leiter und Experten verschiedener Behörden zusammenkamen, um diverse 
Szenarien mit Unterbrechungen von Dienstleistungen durchzuarbeiten, die auf 
Cyber-Att acken beruhten. Die einzelnen Teile konzentrierten sich jeweils auf 
einen bestimmten Bereich. Das Ziel der Übungen war es, Wissenslücken sowie 
Schwachstellen in Kooperationsmodellen und Regelungen aufzudecken. Im Zuge 
dieser praktischen Übungen konnten Komplikationen und Kontinuitätsprobleme 
verschiedener Dienstleistungen (z. B. Energieversorgung, Datenkonnektivität) be-
handelt werden. Dabei wurden der Führungsebene wechselseitige Abhängigkeiten 
bewusst, und es wurden Initiativen angeregt, um die Bedingungen zu verbessern, 
bevor die Szenarien in der Realität eintreten.

Schließlich hat Estland eine multinationale Initiative zur Ausarbeitung und 
Umsetzung von Verhaltensrichtlinien für Cyber-Hygiene auf den Weg gebracht. 
Das Ziel ist die Entwicklung und Anwendung eines Standards für Cyber-
Hygiene sowohl für Endbenutzer als auch für strategische Entscheidungsträger. 
Dieser Standard wird mithilfe einer eLearning-Platt form realisiert. Die erste 
Implementierungsphase umfasst Behörden aus sechs Ländern: Estland, Österreich, 
Finnland, Lett land, Litauen und die Niederlande sowie den Europäischen 
Auswärtigen Dienst und den EU-Militärstab. Der Standard wird zunächst in den 
Verteidigungsministerien angewendet, aber es gibt Bestrebungen, das System in 
größerem Umfang im öff entlichen Sektor zu übernehmen.

Fazit
Die drei beschriebenen Schwerpunktbereiche illustrieren, dass die digitalen 
Kompetenzen im öff entlichen Sektor in Estland (und sehr wahrscheinlich 
auch anderswo) mit der Konzeption einer allgemeinen Strategie korrelieren. 
Es ist nicht mehr sinnvoll, über separate digitale Kompetenzen zu sprechen. 
Statt dessen wird das Verständnis dafür, wie IKT den Regierungsbetrieb verän-
dert, zu einer Voraussetzung für erfolgreiches Regieren.
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KAPITEL 8
Bildungsprioritäten 
in der vernetzten Welt
Einführung: digitale Kompetenzen, Alltag und formelle Bildung

Technologien prägen unsere Existenz. Ihre Präsenz in unserem tägli-
chen Leben wechselt zwischen Verpfl ichtung und Eleganz, Notwendigkeit 
und Unterhaltung. Wir leben in einer enorm vernetzten Welt. Mit einem 
Verbreitungsgrad von 96 % im Jahr 2014 (ITU, 2014) nähert sich die Anzahl 
der Mobilfunkverträge der Anzahl der Menschen auf der Erde. Im Jahr 2014 
hatt en 81 % der Haushalte in den 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
(EU 28) einen Internetzugang (Eurostat, 2015), und 95 % der 16- bis 24-jähri-
gen in der EU waren regelmäßige Internetnutzer (Große Koalition für digitale 
Arbeitsplätze).

Angesichts des weltweit immer höheren Verbreitungsgrads des Internets ist 
es zunehmend wichtiger, dass alle Bürger die entsprechenden Technologien 
kompetent verwenden können. Wenn Technologien Teil unseres täglichen 
Lebens sind, muss jeder über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um diese 
Technologien zu nutzen, einschließlich der Jugendlichen. Mitt lerweile sind 
Kinder unabhängig von ihrer Befähigung von einem sehr frühen Alter an on-
line: Ofcom (2013) berichtet, dass im Jahr 2013 93 % aller 5- bis 15-jährigen in 
Großbritannien und 82 % aller 5- bis 7-jährigen das Internet nutzten. 

An den Schulen stellt sich jedoch ein anderes Bild dar, das den Unterschied 
zwischen gut ausgerüsteten und vernetzten Schulen einerseits und Schulen 
in abgelegenen Regionen andererseits mit veralteten Geräten, verwaisten 
Computerräumen, überfrachteten Tools, einem schlechten Computer-Schüler-
Verhältnis und niedrigen Niveaus an digitalen Kompetenzen veranschaulicht. 
Während zwar sicherlich innovative Nischen vorhanden sind, spiegelt sich 
das reichhaltige digitale Panorama unseres Alltags jedoch nicht in den täg-
lichen schulischen Erfahrungen wider: Weniger als die Hälft e der Schüler in 
der EU besuchen Schulen mit einer hohen digitalen Ausstatt ung (European 
Schoolnet, 2013). Die Schulen scheinen der Realität hinterherzuhinken, ob-
wohl es ihre Aufgabe ist, zukünft ige Anforderungen vorherzusehen und die 
junge Generation auf überraschende Entwicklungen vorzubereiten.

Jugendliche und digitale Kompetenzen 
Der Gegensatz zwischen der Nutzung von Technologien im täglichen Leben 
und dem Einsatz in den Schulen ist eine der Paradoxien, die bei der Analyse des 
Th emenkomplexes Technologie, digitale Kompetenzen und formelle Bildung 
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deutlich werden. Dieser Kontrast ist Teil einer Reihe von Dilemmas und 
Spannungen, die die Verbesserung der digitalen Kompetenzen Jugendlicher 
trotz der jüngsten Bemühungen von Regierungen und Bildungssystemen, sich 
der Herausforderung der digitalen Kluft  zu stellen, beeinträchtigen.

Das Problem des Mangels an digitalen Fachkräft en gliedert sich in zwei Aspekte: 
zum einen den Bedarf für hochqualifi zierte Arbeitskräft e im IKT-Bereich und 
zum andern die Notwendigkeit, das Basisniveau bei digitalen Kompetenzen 
zu erhöhen. Die „Große Koalition für digitale Arbeitsplätze“ prognostiziert 
für das Jahr 2020 825.000 unbesetzte Stellen für IKT-Fachkräft e und erwartet, 
dass zu diesem Zeitpunkt 90 % der Arbeitsplätze ein gewisses Maß an digitaler 
Kompetenz erfordern.

Diese beiden Problemfelder sind zentrale Punkte auf der europäischen Agenda, 
und der Bildungsbereich ist aufgerufen, sie zu lösen. Zwar sollten diese beiden 
Aspekte diff erenziert betrachtet und mit unterschiedlichen Maßnahmen ange-
gangen werden. Gleichzeitig ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie eng mitein-
ander verwoben sind, da ein Problem nicht ohne das andere gelöst werden kann: 
Eine große Anzahl an IKT-Spitzenkräft en ist ohne substanzielle Anstrengungen 
zur Förderung von digitalen Kompetenzen an der Basis undenkbar.

„Ein digitales Europa benötigt digitale 
Kompetenzen“
Trotz der Notwendigkeit von kurzfristigen Lösungen für den aktuellen und be-
vorstehenden Mangel an IKT-Fachkräft en ist es erforderlich, die Vermitt lung 
von digitalen Kompetenzen grundsätzlich anzugehen. Es ist eine Priorität 
für die formellen Bildungssysteme, das Niveau der digitalen Kompetenz aller 
Schüler – und folglich auch der Lehrkräft e – zu erhöhen. Eine Verbesserung 
der digitalen Grundlagen ermöglicht eine einfachere Kompetenzerweiterung 
und ist die Voraussetzung dafür, dass mehr junge Leute von Nutzern zu IKT-
Fachkräft en werden.

In mehreren Ländern übersteigt die Anzahl der Jugendlichen unter 24 Jahren 
die Gesamtmenge der Internetnutzer (Dawkins et al., 2014). Die Kinder 
wachsen in einer von Technologie geprägten Umgebung auf, aber mehrere 
internationale Studien belegen, dass ihre Vertrautheit und Unbefangenheit in 
diesem Bereich nicht von den notwendigen digitalen Kompetenzen begleitet 
werden. Nur 8 % der 15-jährigen, die an der PISA-Studie 2009 (OECD, 2014) 
teilnahmen, wiesen nach, dass sie das Internet auf effi  ziente Weise nutzen 
können, indem sie die Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit der Informationen 
angemessen beurteilen. Nach einem neueren ICILS-Bericht (2014) erreich-
ten 17 % der Schüler nicht die niedrigste Stufe im Hinblick auf Informations- 
und Kommunikationskompetenz. Dieselbe Studie ergab, dass 25 % der 
Schüler in sieben von neun teilnehmenden Ländern ein geringes Niveau an 
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Computer- und Informationskompetenz besitzen. Die Umfrage „ICT in 
Schools“ (IKT an Schulen, European Schoolnet, 2013) lässt darauf schlie-
ßen, dass die Jugendlichen, zumindest in Europa, selbstsichere, aber keine 
kompetenten Nutzer von Technologien sind: Sie zeigen eine Vertrautheit und 
Unbekümmertheit im Umgang mit technischen Geräten, können aber nicht 
unbedingt die nötige Kompetenz nachweisen. Schüler, die solche Geräte häufi g 
in der Schule und zu Hause verwenden, hatt en eine positivere Meinung über 
die Auswirkungen von IKT auf ihren Lernerfolg als Schüler, die einen geringen 
Zugriff  in der Schule, aber eine hohe Nutzung zu Hause angaben.

Digitale Kompetenz im Lehrplan
Es wäre unzutreff end zu behaupten, dass die formelle Bildung den Aspekt der 
digitalen Kompetenzen außer Acht lässt. Im Jahr 2012 führten alle Länder 
in Europa nationale oder regionale Strategien ein, die die Förderung digita-
ler Kompetenzen im Rahmen des Lehrplans betrafen (Eurydice Network, 
2013). Es gibt off ensichtlich zwei wesentliche Politikansätze: Der erste befasst 
sich mit den allgemeinen Kompetenzen bei der Nutzung technischer Geräte 
und der zweite mit der Vermitt lung der Programmierung als Möglichkeit zur 
Modernisierung des aktuellen schulischen Angebots in Bezug auf digitale 
Kompetenzen. Diese beiden Ansätze schließen sich nicht gegenseitig aus.

Laut einer Umfrage, die im Jahr 2015 unter den Bildungsministerien durch-
geführt wurde, integrieren 16 der 21 befragten Länder mitt lerweile die 
Programmierung in nationale, regionale oder lokale Lehrpläne. Finnland hat 
die Programmierung in seinen Kernlehrplan für 2016 aufgenommen. Die 
Einführung der Programmierung in die formelle Bildung wurde schnell zu einer 
Priorität: England setzte ein Zeichen, indem es als eines der ersten europäischen 
Länder ab September 2014 die Computerprogrammierung an Grund- und 
Sekundarschulen zu einem Pfl ichtfach machte (European Schoolnet, 2014). 
Trotz der raschen und relativ verbreiteten Übernahme gaben fast alle Länder, 
die an der Umfrage im Jahr 2015 teilnahmen an, dass die Programmierung nur 
eine der Prioritäten ist, die sie auf die Entwicklung der digitalen Kompetenzen 
anwenden. Zu den weiteren Prioritäten zählen die Länder u. a. die 
Notwendigkeit, die Kompetenzen der IKT-Nutzer zu fördern. Während früher 
die Tendenz bestand, die technischen Aspekte digitaler Kompetenzen als ent-
scheidend zu betrachten, setzt sich heute die Ansicht durch, dass ein sinnvoller 
Umgang mit Technologie über die technische Bedienung hinaus eine kritische 
Beschäft igung mit der Online-Welt voraussetzt (O. Erstad, 2010). Allerdings 
werden die Orientierungshilfen für Lehrkräft e im Hinblick auf Kompetenzen, 
die sie sich aneignen sollten, als unzureichend empfunden.

Ein weithin anerkanntes und schlüssiges Verständnis in Bezug auf digitale 
Kompetenzen ist erforderlich. Neben den technischen und bedienbezogenen 
Kompetenzen, der Programmierung und dem Verständnis des Aufb aus und 
der Funktionsweise von Programmen ist es wichtig, den Jugendlichen eine 
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„digitale Denkweise“ (G. Rissola, 2015) zu vermitt eln, die sich nicht nur auf 
Rechenprozesse bezieht, sondern auch auf die Entwicklung einer zutreff enden 
Wahrnehmung des Auff orderungscharakters von Technologien. Die Aneignung 
einer digitalen Denkweise beinhaltet Fähigkeiten zur Problemlösung mit di-
gitalen Mitt eln und die Möglichkeit eines Rollenwechsels vom Nutzer zum 
Produzenten. Jugendliche kreieren häufi g Erzeugnisse mithilfe von Technologie. 
Wenn man ihnen die richtige Denkweise für den Umgang mit Technologien 
und ein höheres Kompetenzniveau vermitt elt, wird der Übergang von allgemei-
nen digitalen Kompetenzen zu einer spezialisierten IKT-Professionalisierung 
mit Sicherheit vereinfacht. 

Wenn die Bildungspolitik den Rahmen für die Entwicklung und die Aktualisierung 
digitaler Kompetenzen anbieten will, muss auch der Aspekt der Lehrerfortbildung 
berücksichtigt werden, die leider auf freiwilliger, individueller Basis in der Freizeit 
der Lehrkräft e statt fi ndet. Die technologischen Kenntnisse der Lehrkräft e sind 
oft mals nur grundlegender Natur (Morris, A. 2010) , und dies reicht nicht aus, 
um die Schüler auf neue gesellschaft liche Herausforderungen vorzubereiten. 
Ein Fortbildungsangebot auf Bedienebene führt nicht zu Innovationen oder 
einer effi  zienten Anwendung. Obwohl IKT-Schulungen von den Lehrkräft en als 
Priorität und dringende Notwendigkeit erachtet werden (OECD, 2013), ist eine 
Teilnahme an IKT-Fortbildungen für Lehrkräft e selten verpfl ichtend – nur etwa 
25 bis 30 % der Schüler in Europa werden von Lehrkräft en unterrichtet, für die 
eine IKT-Schulung obligatorisch ist.

Trucano (2005) glaubt, dass die Lehrerfortbildung im Sinne der Maximierung 
von IKT-Investitionen eine kritische Komponente darstellt, und er emp-
fi ehlt mehrere Vorgehensweisen zur Optimierung der IKT-Fortbildung für 
Lehrkräft e, unter anderem:

• Die Weiterbildung von Lehrkräft en sollte als Prozess und nicht als eine Reihe 
einmaliger Ereignisse eingeplant werden.

• Damit die Lehrkräft e wirklich von IKT profi tieren, sollte ihre Vorbereitung 
über die Vermitt lung der rein technischen Fähigkeiten hinausgehen. 

Außerdem werden technische und bedienbezogene Fähigkeiten, die alle 
Lernenden benötigen, um Technologien eff ektiv und effi  zient zu nutzen und 
eine aktive Rolle in unserer digitalisierten Gesellschaft  zu spielen, im aktuellen 
Katalog der digitalen Kompetenzen kaum berücksichtigt. 

Die Weiterbildung von Lehrkräft en im Bereich der digitalen Kompetenzen 
ist mit Sicherheit ein entscheidender Punkt. Angesichts der veränderten 
Kompetenzanforderungen und neuer Vorgaben im Lehrplan müssen die 
Lehrkräft e dringend darin geschult werden, wie sie die digitalen Kompetenzen 
der Schüler fördern (vom Unterricht in Programmieren bis zur Information 
über Aspekte der Internetsicherheit). Es besteht zwar Konsens darüber, dass 
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die kontinuierliche Weiterbildung eine kritische Priorität darstellt, allerdings ist 
die Ausbildung zukünft iger Lehrkräft e ein Bereich, indem konzertierte politi-
sche Maßnahmen erforderlich sind. 

Zwei Dritt el der Lehrkräft e in Europa sind über 40 Jahre alt (Eurydice, 2015). 
Die alternde Lehrergeneration muss nach und nach ersetzt werden, und des-
halb ist es nötig, eine große Anzahl von Lehrkräft en im Laufe des nächsten 
Jahrzehnts neu auszubilden. Entspricht die aktuelle Lehrererstausbildung den 
Herausforderungen der digitalen Kompetenzen? Inwiefern werden digitale 
Kompetenzen im Rahmen der Lehrererstausbildung berücksichtigt?

Bildungsprioritäten
Die Aufgabe der Bildung ist es, eine ganze Generation auf eine vernetzte 
Zukunft  vorzubereiten – nicht nur im Hinblick auf einen Beruf, sondern auch 
in Bezug auf die Anforderungen des Lebens allgemein. Wenn sich zu weni-
ge Studenten für Informatik und Ingenieurwissenschaft en einschreiben, ist 
es bereits zu spät. Die Verbesserung der digitalen Kompetenzen sollte schon 
wesentlich früher in Angriff  genommen werden, um den Jugendlichen das 
Bewusstsein zu vermitt eln, dass erstens die Technologie ein Teil unseres Lebens 
ist und wir deshalb wissen müssen, wie man sie effi  zient nutzt, und sich zwei-
tens IKT-Berufslaufb ahnen für jeden eignen und eine Vielzahl interessanter 
Berufe umfassen. 

Der Hauptpunkt ist die Entwicklung der richtigen Einstellungen in Bezug auf 
Technologien, was die Kenntnis möglicher Berufslaufb ahnen und die passen-
den Kompetenzen beinhaltet. Es ist unrealistisch, anzunehmen, dass wir schon 
heute in der Grundschule die Informatiker und IKT-Fachkräft e von Morgen he-
ranziehen können. Dies schmälert allerdings nicht die fundamentale Rolle, die 
die formelle Bildung hier spielen muss. Zwar können die Schulen die zukünft i-
gen Anforderungen und den zukünft igen technologischen Nutzungsgrad nicht 
vorhersehen und den Schülern nicht alle Kompetenzen und Kenntnisse ver-
mitt eln, die für eine IKT-Berufskarriere benötigt werden, aber sie können mit 
Sicherheit den fachkundigen Umgang mit Technologien fördern, die Schüler 
für Technik begeistern und ihnen zeigen, dass Technologie eine Fülle von ge-
genwärtigen und zukünft igen Chancen eröff net. Die Schulen können und sol-
len technische Geräte aus dem Freizeitbereich holen und sie ins Zentrum der 
Lernerfahrungen der Jugendlichen stellen. 
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Eine Agenda für die Entwicklung von 
digitalen Kompetenzen im Bildungsbereich: 
Empfehlungen
• Die vollständige Partizipation in der Gesellschaft  erfordert heute die 

Fähigkeit zur Nutzung von Technologien. Digitale Kompetenzen sollten als 
„Kompetenzen für das Leben“ verstanden und als so wichtig wie Schreiben 
und Rechnen betrachtet werden.

• Es ist die Aufgabe der formellen Bildung, die Schüler auf die Herausforderungen 
des Lebens vorzubereiten und ihnen die grundlegenden Kompetenzen für eine 
sichere und effi  ziente Nutzung von Technologien zu vermitt eln.

• Die Bildungssysteme sollten sicherstellen, dass unter den Akteuren im 
Bildungswesen ein weitgehender Konsens über die digitalen Kompetenzen 
besteht.

• Die Schulen und Lehrkräft e sollten die Schüler für mögliche technische 
Berufslaufb ahnen begeistern. Sie sollten für die Bereitschaft  der Schüler 
sorgen, eine technische Berufslaufb ahn einzuschlagen, indem sie ihnen 
nicht nur die grundlegenden Kompetenzen vermitt eln, sondern auch die 
angemessenen Einstellungen in Bezug auf Technologien fördern sowie sich 
mit häufi gen Vorurteilen im Hinblick auf IKT-Karrieren auseinandersetzen. 
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KAPITEL 9
Digitale Inklusion und Befähigung: 
Ungleichheit bekämpfen
Einführung 
Die Strategie „Europa 2020“ ordnet den Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKTs) und den digitalen Kompetenzen eine 
Schlüsselrolle für Wachstum und Arbeitsplätze in der Europäischen Union (EU) 
zu. Initiativen wie die „Digitale Agenda für Europa“ (jetzt durch die Strategie 
„Digitaler Binnenmarkt“ ersetzt), eine „Agenda für neue Kompetenzen und 
Beschäft igungsmöglichkeiten“, „Jugend in Bewegung“ und die „Europäische 
Platt form gegen Armut und soziale Ausgrenzung“ fördern den Einsatz von IKT für 
die soziale und ökonomische Integration. 

Für die vollständige und aktive Partizipation in der heutigen Gesellschaft  ist die 
Fähigkeit erforderlich, Technologien nutzen zu können, d. h., die Jugendlichen 
müssen IKTs nutzen, um ihre Lebensperspektiven zu verbessern, die Kompetenzen 
und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer müssen verbessert werden, Systeme 
zur Unterstützung von Familien bei der Versorgung der älteren Generation müssen 
eingerichtet werden und eine Industrie muss aufgebaut werden, die in der Lage ist, 
Lösungen für die Gesundheitsversorgung und den demografi schen Wandel zu lie-
fern. Digitale Kompetenzen sind heute „Lebenskompetenzen“. 

Allerdings haben 18 % der EU-Bevölkerung im Alter zwischen 16 und 74 noch 
nie das Internet genutzt, und 47 % verfügen nur über unzureichende digitale 
Kompetenzen (Eurostat, 2015). Das bedeutet, dass eine große Gruppe von 
Bürgern Gefahr läuft , einen Arbeitsplatz zu verlieren oder nicht die richtige 
Ausbildung zu erhalten und das Risiko besteht, dass sie von Dienstleistungen 
wie eHealth, eParticipation und eGovernment ausgeschlossen werden.

Die digitale Inklusion und Befähigung aller Bürger (einschließlich des verein-
fachten Zugangs zum Internet und elektronischen Dienstleistungen, digitaler 
Kompetenzen und der Nutzung von digitalen Tools) sind für das Erreichen der 
gesellschaft lichen Inklusionsziele der EU entscheidend. 
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Abbildung 1: Grundlegende Kompetenzen und Nutzung

Quelle: Europäische Kommission

Die digitale Kluft  besteht jedoch nicht nur in Bezug auf Risikogruppen, son-
dern auch zwischen den 28 EU-Ländern. Einige von ihnen werden traditionell 
als digital führend betrachtet: die skandinavischen Länder, die Niederlande, 
Großbritannien und Deutschland. Andere hingegen wie Italien, Griechenland, 
Zypern, Portugal sowie einige der neuen Mitgliedsstaaten – Rumänien, 
Bulgarien, Kroatien – liegen im Hinblick auf eSkills sowie andere Indikatoren 
der Informationsgesellschaft  erheblich zurück. 

In Bezug auf das politische Ziel, die spezifi schen Anforderungen für die digitale 
Inklusion von gering qualifi zierten Personen, der alternden Bevölkerung, von 
arbeitslosen Jugendlichen und anderen Risikogruppen zu bewältigen, bestehen 
die folgenden wesentlichen Herausforderungen:

• Wie können mithilfe der digitalen Inklusion, digitaler Kompetenz, IKT-
vermitt elter sozialer Interventionen und gesellschaft licher Innovationen Gruppen 
mit dem Risiko einer sozioökonomischen Ausgrenzung unterstützt werden? 

• Wie können die EU und die Mitgliedsstaaten diese Prozesse und zugehörigen 
Akteure politisch unterstützen? 

Es gibt eine Reihe von politischen Initiativen der EU und der Mitgliedsstaaten 
sowie eine große Anzahl von europäischen und nationalen Interessengruppen mit 
dem Ziel, digitale Chancen für alle europäischen Bürger sicherzustellen. Allerdings 
wären eine bessere Abstimmung und zielgerichtetere Maßnahmen vorstellbar. 

Digitale Kluft  und Risikogruppen: die alternde Bevölkerung und arbeitslose 
Jugendliche im Fokus 
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Die digitale Kluft  hängt unmitt elbar mit sozialen und ökonomischen 
Unterschieden zusammen und hat verschiedene Auswirkungen. Eine Politik 
der eInclusion richtet sich an folgende Risikogruppen:

• Senioren und ältere Menschen
• Arbeitslose (mit dem Schwerpunkt auf arbeitslosen Jugendlichen)
• Menschen mit geringem Einkommen und niedrigem Bildungsstand
• Migranten und ethnische Minderheiten 

Digitale Kompetenzen 
und die Befähigung von Senioren
Digitale Kompetenzen und die Befähigung von Senioren werden aufgrund der al-
ternden europäischen Bevölkerung und der begrenzten Ressourcen für ein Offl  ine-
Angebot von Gesundheitsdiensten und anderen Dienstleistungen immer wichtiger. 

Angebote für grundlegende digitale Kompetenzen werden von vielen 
Regierungen, gemeinnützigen Organisationen und Programmen auf der 
Basis privater Spenden bereitgestellt. In Lett land zum Beispiel wird die 
Entwicklung der digitalen Kompetenz von Senioren überwiegend durch das 
CSR-Projekt von Latt elecom (größtes lett isches IKT-Unternehmen) un-
terstützt, das im Jahr 2011 die Kampagne „Connect Latvia“ ins Leben rief. 
Seitdem wurden über 31.000 Senioren grundlegende und auch fortgeschritt e-
nere digitale Kompetenzen vermitt elt. Ein weiterer Akteur in Lett land ist das 
Bibliotheksnetzwerk mit über 860 öff entlichen Bibliotheken, die als lokale digi-
tale Schulungs- und Beratungszentren für Senioren fungieren. 

Zusätzlich zu den grundlegenden digitalen Kompetenzen sollten noch zielgerich-
tete digitale Schulungen und Unterstützung für ältere Menschen vorgesehen wer-
den, damit diese die Vorteile von eHealth, eGovernment, sozialen Diensten und 
eParticipation optimal nutzen können. Im Normalfall sind bei solchen Schulungen 
beide Seiten beteiligt – die ältere Person, die den Dienst nutzt und der Dienstleister, 
z. B. Sozialarbeiter, Betreuer, kommunale Angestellte oder andere Dienstanbieter. 
Im Rahmen des Carer+ Projekts wurden zum Beispiel Betreuer in der Anwendung 
von digitalen Technologien bei ihrer Arbeit mit Senioren geschult und schulten 
später Senioren in digitalen Kompetenzen. Viele Sozialarbeiter und Betreuer in 
Europa könnten von den Erfahrungen des Projekts profi tieren. 

Schließlich sollten digitale Kompetenzen vermitt elt werden, die Senioren zu 
Unternehmertum ermutigen, damit sie ihre eigenen kleinen Unternehmen, so-
zialen Projekte oder ehrenamtliche Arbeit in Angriff  nehmen können. 

Es gibt viele interessante Beispiele aus den letzten Jahren für Aktivitäten der 
digitalen Inklusion für Senioren, die von Jugendlichen unternommen wurden. 
Diese generationenübergreifenden Lernprogramme ermöglichen ein gegensei-
tiges Lernen. Die Jugendlichen vermitt eln den Senioren IKT-Kompetenzen, 
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und die Senioren helfen den Jugendlichen als Mentoren in Bezug auf Lebens- 
und Arbeitsmarktkompetenz. Dieser Ansatz bringt einen zusätzlichen 
Nutzen für beide Zielgruppen: Die Senioren werden nicht nur in digitalen 
Kompetenzen geschult, sondern sind sozial und ökonomisch besser integriert. 
Die Jugendlichen wiederum machen ihre ersten Erfahrungen als eFacilitator 
und profi tieren von der Unterstützung ihrer „Mentoren“. Dieser intergeneratio-
nelle Lern-/Lehransatz sollte weiter erkundet werden.

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel ist das eScouts- (saite) Projekt, das in acht 
Ländern (Bulgarien, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Lett land, Litauen und 
Kroatien) getestet und implementiert wurde. Das Projekt hilft  bei der soziodigitalen 
Inklusion von älteren und jungen Menschen und verbessert das kommunale Leben 
über den Dialog zwischen den Generationen und die gegenseitige Unterstützung. 
Dadurch, dass die Jugendlichen den Senioren bei der IKT-Nutzung helfen und die 
Senioren wiederum die jungen Leute bei ihrem Zugang zum Arbeitsmarkt und der 
Bewältigung der Herausforderungen des Erwachsenwerdens unterstützen, entsteht 
ein Kreislauf des Lernens, des Austauschs und des Miteinanders.

Als letztes Beispiel sei die Initiative „IT-Guide Sweden“ genannt, bei der junge 
Immigranten älteren Bürgern beim Zugriff  auf das Internet helfen und alles erklären, 
was man über Computer und Mobiltelefone wissen muss, während die Senioren 
den jungen Migranten bei der Integration in die schwedische Gesellschaft  über 
sprachliche, kulturelle und juristische Unterstützung sowie anderen Rat helfen. 

Arbeitslose Bürger
(insbesondere arbeitslose Jugendliche)
Arbeitslose, insbesondere junge Leute ohne Beschäft igung, sind eine weitere 
gesellschaft liche Gruppe, die ohne eine regelmäßige Aktualisierung ihrer digi-
talen Kompetenzen nicht erfolgreich sein kann.

Leider reicht es nicht aus, in einem digitalen Zeitalter geboren zu wer-
den, um digital kompetent zu sein. Obwohl digitale Kompetenzen für eine 
Beschäft igung unabdingbar sind, ist ein großer Teil der heutigen Jugend nicht in 
der Lage, diese kreativ und kritisch einzusetzen. Nach der digitalen EU-Agenda 
Scoreboard 2014 verfügen 39 % der ökonomisch aktiven Arbeitskräft e in der 
EU über unzureichende digitale Kompetenzen und 14 % über gar keine derarti-
gen Qualifi kationen. Fast die Hälft e der europäischen Arbeitnehmer (47 %) ist 
sich nicht sicher, dass ihre Computer- und Internetkompetenz für den gegen-
wärtigen Arbeitsmarkt ausreicht (Europäische Kommission).

Jugendliche ohne geeignete digitale Kompetenzen unterliegen dem Risiko so-
zialer Ausgrenzung und müssen ein vorrangiges Ziel für die soziale und inte-
grative Politik der EU sein. Circa fünf Millionen junge Menschen (unter 25) 
waren im Jahr 2014 in der EU 28-Region arbeitslos, darunter 3,2 Millionen 
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in der Euro-Zone. Das entspricht einer Arbeitslosigkeit von 21,4 % in der EU 
(23 % in der Euro-Zone). Mehr als einer von fünf jungen Europäern auf dem 
Arbeitsmarkt fi ndet keinen Arbeitsplatz, und fünf Millionen junge Europäer 
zwischen 15 und 24 Jahren sind arbeitslos, in der Ausbildung oder werden um-
geschult (NEETs, Europäische Kommission). 

Mehrere Initiativen auf EU-Ebene wurden ins Leben gerufen, um die Problemfelder 
der unzureichenden digitalen Kompetenzen und der Jugendarbeitslosigkeit 
anzugehen:

• die „Große Koalition für digitale Arbeitsplätze“, die geschaff en wurde, um 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Ungleichgewichts zwischen 900.000 
unbesetzten digitalen Arbeitsplätzen und der hohen Jugendarbeitslosigkeit 
in Europa anzustoßen

• der Jugendgarantie-Fonds, der jungen Leuten unter 25 Jahren innerhalb 
von vier Monaten nach dem Schulabschluss oder einem Arbeitsplatzverlust 
hilft , entweder einen hochwertigen Arbeitsplatz zu fi nden, der zu ihrer 
Ausbildung, ihren Kompetenzen und ihren Erfahrungen passt, oder über eine 
Lehrstelle, Praktikumsstelle oder Weiterbildungsmaßnahme die notwendige 
Ausbildung sowie die erforderlichen Kompetenzen und Erfahrungen zu 
erwerben, die für die Arbeitssuche nötig sind

• die europäische Code Week – eine Basisinitiative, die die Programmierung 
und digitale Kompetenzen auf unterhaltsame und motivierende Weise näher 
bringen möchte und sich an Jugendliche und Kinder richtet, um ihnen die 
Programmierung und IKT-Kompetenzen zu vermitt eln

Die Rolle von eInclusion-Vermitt lern
Die Einbeziehung von Risikogruppen in die Schulung von digitalen Kompetenzen 
und die Nutzung von elektronischen Diensten wird am besten auf Bürgerebene 
erreicht. In diesem Zusammenhang spielen Akteure im Bereich digitale und 
soziale Inklusion wie Telezentren, öff entliche Internet-Hotspots, öff entliche 
Bibliotheken, kommunale Zentren für das lebenslange Lernen und gemeinnützige 
Organisationen, sogenannte eInclusion-Vermitt ler, eine entscheidende Rolle. 

Laut der Umfrage „Survey on eInclusion Actors in the EU27“ über eInclusion-Ak-
teure in der EU27, die von JRC und DG CONNECT im Rahmen des MIREIA- 
(Measuring the Impact of eInclusion Actors on Digital Literacy, Skills and Inclusion 
goals of the Digital Agenda for Europe) Projekts durchgeführt wurde, gibt es 
schätzungsweise 250.000 eInclusion-Vermitt ler in der EU27 (Kroatien ist nicht 
abgedeckt).

Auszug aus dem Umfragebericht: „Es gibt eine Vielzahl von eInclusion-Vermitt lern 
und -Rollen. Die meisten dieser Akteure gehören zum öff entlichen Sektor (58 %), 
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und es handelt sich dabei überwiegend um öff entliche Bibliotheken, kommunale 
Behörden und staatliche Telezentren. Die Organisationen des dritt en Sektors ma-
chen fast 40 % der Akteure aus und umfassen Verbände, Wohlfahrtsorganisationen, 
Stift ungen und andere Nichtregierungsorganisationen. Der private Sektor 
(6 %) ist in erster Linie durch private Ausbildungseinrichtungen vertreten.“ 
(Europäische Kommission, 2013) 

eInclusion-Vermitt ler bieten den Bürgern in erster Linie folgende 
Dienstleistungen:

• digitalen Zugang und Schulung in grundlegenden Kompetenzen
• Einführung und Beratung zu diversen eServices
• Beratung zu digitalen Tools und Geräten
• Schulungen in IKT-Kompetenzen für Beschäft igung, Unternehmertum und 

soziale Innovationen
• Zugang zu eLearning-Platt formen 
• Unterstützung für Partizipation und Gemeinschaft sentwicklung
• Auch Programmierungsaktivitäten werden von vielen dieser Organisationen 

durchgeführt und unterstützt.

In der Mehrzahl der Mitgliedsstaaten bilden die eInclusion-Vermitt lungsorgani-
sationen nationale oder regionale Netzwerke. Auf europäischer Ebene werden 
diese Netzwerke durch Telecentre Europe vertreten, eine gemeinnützige eu-
ropäische Organisation mit 56 Mitgliedern aus 27 Ländern. Die Organisation 
umfasst mehr als 20.000 Telezentren in Europa.

Die eFacilitators oder Unterstützer für digitale Kompetenzen, die in den 
Telezentren arbeiten, sind wichtige Akteure für die Vermitt lung von digitalen 
Kompetenzen für alle Bürger und insbesondere für Risikogruppen. Es wird ge-
schätzt, dass derzeit etwa 250.000 bis 375.000 Personen in der EU in diesem 
Bereich beschäft igt sind. Diese Mitarbeiter müssen ständig weitergebildet wer-
den und immer über aktuelles Wissen verfügen. 

Darüber hinaus sind die Mitarbeiter von Organisationen in den Bereichen 
Bildung, Beschäft igung, Gesundheit, Immigration und Sozialwesen, die di-
rekten Zugang zu großen Netzwerken von Endbenutzern haben, als Vermitt ler 
von digitalen Dienstleistungen und Förderer digitaler Kompetenzen für 
ihre Kunden gefordert. Aus diesem Grund werden die Förderung und 
Unterstützung allgemeiner und spezieller digitaler Kompetenzen Bestandteil 
der Beschäft igungsprofi le von solchen Berufen wie Berufsberatern, Angestellten 
von Arbeitsagenturen, Sozialarbeitern, Betreuern usw.

Politische Empfehlungen
• Bestehende eInclusion-Vermitt ler und Telezentren müssen öff entlich unterstützt 

werden, um eine größere Reichweite zu erzielen, und vorhandene Infrastrukturen 
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(öff entliche Bibliotheken, Verwaltungszentren, Schulen) sollten als Telezentren 
ausgestatt et werden, um unterversorgte Regionen abzudecken. Diese Akteure 
der digitalen Inklusion könnten über die Kooperation mit bestehenden 
Organisationen, die mit „Offl  inern“ und Risikogruppen arbeiten, zum Beispiel 
Arbeitsagenturen, Ausländerbehörden, Sozialämtern und Wohlfahrtsverbänden, 
effi  zienter werden und digital ausgegrenzten Bürgern helfen. Eine solche 
Kooperation könnte über die nationale und regionale Politik unterstützt werden.

• Die Effi  zienz von Telezentren könnte über die Förderung der Professionalisierung 
dieser Organisationen erhöht werden. Die Politik sollte die Entwicklung 
und Verbreitung von Lerninhalten (für Endbenutzer) und Methoden (für 
Telezentrumspersonal), Instrumenten für kontinuierliche Weiterbildung und 
Evaluation, Hilfsmitt eln für Bewusstseinsbildung und Verwaltung und damit den 
Erhalt und den Ausbau von Telezentren unterstützen und initiieren.

• Das eFacilitator-Profi l ist eine entscheidende Komponente für die Annäherung an 
Risikogruppen. Dieses Profi l könnte über die Professionalisierung des Personals 
mitt els formeller und gesellschaft licher Anerkennung unterstützt werden. Da es 
keinen gültigen Anerkennungsprozess für alle europäischen Länder gibt, sollte 
die Politik nationale oder auch regionale Verfahren zur Anerkennung dieses 
Profi ls vorantreiben. Die nationalen bzw. regionalen Bildungsbehörden sollten 
die Anerkennung dieses Profi ls fördern und Verknüpfungen mit etablierten Job-
Profi len und Beschäft igungsmöglichkeiten schaff en.

• Europäische, nationale und regionale Kampagnen für Information und 
Vertrauensbildung spielen eine wichtige Rolle bei der Einbeziehung und 
Überzeugung digital ausgegrenzter Bürger. Für diese Kampagnen sind ko-
ordinierte Anstrengungen nötig, und sie sollten von nationalen oder lokalen 
Koalitionen und „Digital Champions“ in Kooperation mit bereichsspezifi schen 
Akteuren geleitet werden. Die Auswirkungen solcher Kampagnen sollten ermit-
telt und die besten praktischen Umsetzungen in den Mitgliedsstaaten präsentiert 
und repliziert werden. 

• Innovative Methoden und Ansätze, z. B. intergenerationelle Lernexperimente, 
soziale Projekte von Senioren und Jugendlichen etc., müssen erforscht und 
eingeführt werden, um die soziale und ökonomische Ausgrenzung durch 
verbesserte digitale Kompetenzen der Zielgruppen zu reduzieren. 

• EU-Sozialfonds und andere Fonds sind zur Unterstützung der Aktivitäten und 
Projekte zu verwenden, mit denen die digitale Kluft  überwunden werden soll. 
Die durch die EU fi nanzierten Aktivitäten sollten sich auf die Erweiterung 
innovativer Projekte und Kampagnen fokussieren und diese unterstützen, 
die einen realen und messbaren Nutzen nachweisen können und häufi g von 
Organisationen des dritt en Sektors konzipiert und eingeführt wurden.



84 Das eSkills-Manifest

EMPFEHLUNGEN 

Die Digitalisierung der Welt schreitet immer schneller voran, und Europa läuft  
Gefahr, zurückzubleiben. Das Internet der Dinge (Internet of Th ings, IoT), 
die Big-Data-Analyse und andere digitale Innovationen werden sich dauerhaft  
durchsetzen, und Europa verfügt nicht über die Struktur, um die Chancen, die 
sich durch diese raschen Entwicklungen ergeben, zu nutzen. 

Wenn Europa aus dem diesbezüglichen Fortschritt  Kapital schlagen und die 
erforderliche Infrastruktur einrichten kann, insbesondere diejenige, die inner-
halb der Strategie des digitalen Binnenmarkts der Europäischen Kommission 
vorgeschlagen wird, werden die Vorteile enorm sein. Einfach ausgedrückt wäre 
Europa dann produktiver und wett bewerbsfähiger.

Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Eines der drängendsten Probleme 
ist der akute Fachkräft emangel. Ohne Arbeitskräft e, die in der Lage sind, 
Veränderungen voranzutreiben und diese Entwicklungen zu nutzen, kann 
Europa zukünft ig nicht erfolgreich sein, wachsen und im Wett bewerb bestehen. 

Es wurden einige bedeutende Schritt e in die richtige Richtung unternommen, zum 
Beispiel wurden die eSkills-Strategie der EU im Jahr 2007 und die „Große Koalition 
für digitale Arbeitsplätze“ im Jahr 2013 gestartet, aber die Herausforderungen 
haben viele Facett en und müssen auf vielen Ebenen in Angriff  genommen werden.

In diesem Manifest wurden die Nachfrage und das Angebot für digitale 
Kompetenzen in Europa analysiert, eine Reihe von Bereichen untersucht, in 
denen weitere Reformen notwendig sind, und Empfehlungen gegeben, um 
Europa für die weitere digitale Transformation vorzubereiten.

Es enthält auch Beiträge aus den USA und Japan, die wertvolle Einblicke in die 
Aktivitäten in anderen Teilen der Welt liefern und bewährte, zur Nachahmung emp-
fohlene, Praxisbeispiele aufzeigen. 

1.   Den großen Bedarf an IKT-Fachkräft en 
anerkennen

Der Bedarf an Arbeitskräft en mit IKT-Kompetenz wächst mit alarmierender 
Geschwindigkeit. Laut einer Prognose in Kapitel 4 (Angebot und Nachfrage für 
digitale Kompetenzen in Europa von 2016 bis 2020) wird es im europäischen 
IKT-Sektor bis zum Jahr 2020 über 750.000 off ene Stellen geben. Das Problem 
wird in Deutschland, Italien und Großbritannien besonders akut sein. 
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Diese off enen Stellen werden nicht nur IT-Kernjobs betreff en, sondern zu-
nehmend auch hoch qualifi zierte Arbeitsplätze im Management sowie in den 
Bereichen Architektur und Analyse. Außerdem besteht in allen Branchen 
Bedarf an IKT-kompetenten Arbeitskräft en. 

Da die Nachfrage das Angebot bereits übersteigt, ist es dringend notwendig, 
die Angebotsseite zu stärken, indem die Qualität und die Relevanz der digitalen 
Kompetenzen unter den Arbeitnehmern erhöht werden. 

2.   Den Fachkräft emangel korrekt und schnell 
bestimmen

In dieser Zeit der schnellen digitalen Veränderungen wendet sich der Markt 
schlicht dorthin, wo es qualifi zierte Arbeitskräft e gibt. Wenn das in Europa 
nicht der Fall ist, dann eben in einem anderen Teil der Welt.

Die Befähigung der europäischen Arbeitnehmer zur Nutzung der Chancen, 
die sich aus den neuen Technologien ergeben, und die Befriedigung der 
Nachfrage nach IKT-kompetenten Arbeitskräft en stellt die entscheidende 
Herausforderung dar.

Folglich müssen Qualifi kationen und Nachfrage in Übereinstimmung gebracht 
werden. Das „e-Competence Framework“ wurde bereits geschaff en, um IKT-
Arbeitsplätzen Fachkräft e zuzuordnen und dem Fachkräft emangel in Europa zu 
begegnen – diese wichtige Arbeit muss verstärkt werden.

3.   Das passende Bildungssystem bereitstellen, 
um qualifi zierte, beschäft igungsfähige 
Arbeitskräft e hervorzubringen, mit denen 
das Internet der Dinge optimal genutzt 
werden kann

Wie in Kapitel 2 (Das Internet der Dinge wird alles verändern) ausgeführt, ist es 
jetzt an der Zeit, Kompetenzen für das Internet der Dinge zu entwickeln. 

Allerdings besteht die einzige Möglichkeit zur Ausbildung und Umschulung 
der Arbeitskräft e in der Bereitstellung der richtigen Bildungseinrichtungen, 
die die notwendigen Kurse und Schulungen anbieten. Diese Angebote müs-
sen auf die Anforderungen der Interessengruppen zugeschnitt en sein, d. h., die 
Qualifi kationen vermitt eln, die der aktuelle Markt erfordert.

Die Zuführung von Talenten in die tertiäre Bildungsebene muss von hoher 
Qualität sein, wenn Europa in der Bereitstellung von digitalen Fachkräft en 
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führend sein möchte. Wie in Kapitel 8 (Bildungsprioritäten in der vernetzten 
Welt) ausgeführt, bedeutet dies, dass die Sicherheit der Schüler in Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT) in Kompetenz umgewandelt wird. 

Während zwar sicherlich innovative Nischen vorhanden sind, spiegeln sich das 
digitale Panorama und die Fülle unseres Alltags jedoch nicht in den täglichen 
schulischen Erfahrungen wider. Mehr europäische Schulen sollten technische 
Geräte aus dem Freizeitbereich holen und sie ins Zentrum der Lernerfahrungen 
der Jugendlichen stellen. Dies erfordert die Entwicklung eines gemeinsamen eu-
ropäischen Standards für Lehrkräft e zur Förderung von digitalen Kompetenzen 
und somit eine geringere Abhängigkeit von der individuellen Motivation der 
Lehrkräft e in der Nutzung von digitaler Technologie auf Projektbasis.

Das US-Bildungssystem sieht sich ähnlichen Bildungsherausforderungen gegen-
über, und eine primäre Schlussfolgerung von Kapitel 5 (Digitale Kompetenzen in den 
USA) besteht darin, dass digitale Kompetenzen und die digitale Transformation im 
gesamten Bildungssystem vermitt elt werden sollten – von der Grundschulbildung 
über die Universitäten bis zur betrieblichen Ausbildung und darüber hinaus. 

Die USA werden hier bereits aktiv: Die Regierung Obama hat vor Kurzem 100 
Millionen $ in die Schulung und Umschulung von Berufstätigen in digitalen 
Kompetenzen investiert.

4.   Die Qualität des eLeaderships verbessern
Der Fachkräft emangel erstreckt sich auch auf Führungskräft e, die neue 
Qualifi kationen benötigen, um die Herausforderungen der neuen digitalen 
Technologien zu bewältigen. Europa benötigt bis zum Jahr 2020 jährlich schät-
zungsweise 40.000 eLeader (empirica, 2010).

In Kapitel 3 werden die Anstrengungen, die bereits insbesondere an den 
Wirtschaft shochschulen unternommen werden, um digitale Kompetenzen und 
eLeadership zu verbessern, untersucht und argumentiert, dass die Vermitt lung 
dieser Kompetenzen verstärkt und ausgeweitet werden muss, um sicherzustel-
len, dass geeignete Schulungsprogramme allen (und speziell KMUs) in jeder 
Phase ihres eLeadership-Prozesses zur Verfügung stehen. Erkenntnisse aus 
der Förderung von eLeadership-Kompetenzen im öff entlichen Sektor, u. a. im 
Hinblick auf das Sicherheitsbewusstsein im Internet, werden in der Fallstudie 
über Estland ausgeführt (Kapitel 7, „Digitale Kompetenzen im öff entlichen 
Sektor: Erkenntnisse aus Estland“). 

Da die einzelnen Sektoren intern und untereinander immer stärker vernetzt wer-
den, müssen die Kompetenzen zur Betriebsführung weiterentwickelt werden. 
Sachverstand beim Änderungsmanagement wird hoch geschätzt werden, die Teams 
werden kleiner und agiler (Kapitel 2), es wird mehr auf die Systeme von Dritt en 
zurückgegriff en, und kooperative Kompetenzen werden zu einer zentralen Stärke.
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5.   Kurse und Fortbildungsprogramme zum 
Selbststudium für die Umschulung 
allgemein verfügbar machen 

Wenn eine wirkliche digitale Transformation eintreten soll, muss jeder „tech-
nisch beschlagen“ sein. Das Selbststudium ist für KMUs ein wichtiges und 
praktisches Hilfsmitt el, um die digitalen Kompetenzen zu erhöhen. Dieser 
Ansatz wird für Frauen und Männer jeden Alters empfohlen, die ihre digita-
len Kompetenzen im Zuge der Weiterentwicklung der Online-Welt verbessern 
möchten.

Die Konzeption und Bereitstellung breit verfügbarer, fokussierter, fl exibler und 
erschwinglicher Online-Kurse sollte für die EU höchste Priorität besitzen.

Die Analyse der Versorgung mit digitalen Fachkräft en in den USA in Kapitel 
5 zeigt, dass die US-Universitäten zwar Spitzeninformatiker hervorbringen, 
das Bildungssystem jedoch nicht in der Lage ist, angemessen qualifi zierte 
Arbeitskräft e zur Deckung des Bedarfs auszubilden. Allerdings haben gemein-
nützige Organisationen und Interessenvertretungen Initiativen ins Leben geru-
fen, die es den Einzelnen ermöglichen, ihre digitalen Kompetenzen zu verbes-
sern, und helfen so, den Fachkräft emangel zu beheben.

6.   Innovative Ansätze erkunden, um die digitale 
Kluft  zu überwinden

Ein alarmierender Prozentsatz der EU-Bevölkerung hat noch nie das Internet 
genutzt, und 47 % verfügen nur über unzureichende digitale Kompetenzen 
(Eurostat, 2015). Das trifft   besonders auf ältere Menschen und junge Arbeitslose 
zu, wie in Kapitel 9 (Digitale Inklusion und Befähigung: Ungleichheit bekämp-
fen) ausgeführt wird.

Angesichts einer alternden Bevölkerung sind konzertierte Maßnahmen der 
EU notwendig, um die digitalen Kompetenzen dieser ausgegrenzten Bürger 
zu verbessern. In Kapitel 9 fi nden sich einige Beispiele für innovative inter-
generationelle Lernprogramme, die in der EU durchgeführt werden und das 
„gegenseitige Lernen“ ermöglichen. Dabei agieren Jugendliche als Vermitt ler 
von IKT-Kompetenzen für Senioren, und gleichzeitig geben die Senioren 
Lebenskompetenzen an die Jugendlichen weiter und fungieren als Mentoren. 
Dieser Ansatz hatt e reale Auswirkungen und könnte EU-weit umgesetzt werden. 
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7.   Unternehmen befähigen, neue digitale und 
fortschritt liche Technologien maximal zu 
nutzen, um im globalen Wett bewerb zu bestehen 
und Arbeitsplätze zu schaff en

Es ist eine besorgniserregende Tatsache, dass noch immer 41 % der EU-
Unternehmen keine der progressiven Technologien (Mobiltechnik, soziale 
Medien, Cloud-Computing und Big Data) übernommen haben, und nur 1,7 % 
diese vollständig nutzen (Kapitel 1, „Digitale Transformation der Wirtschaft “). 
Sowohl große als auch kleine Unternehmen müssen diese neue Welle digitaler 
Technologie maximal nutzen – insbesondere in Schlüsselbereichen wie dem 
Gesundheits- und Bildungswesen –, um zu wachsen, wett bewerbsfähig zu sein 
und Arbeitsplätze zu schaff en.

Aber es geht nicht nur um die Industrie. Auch der öff entliche Sektor muss (wie 
in Kapitel 7 gezeigt, in dem der durch das Wirtschaft sministerium Estlands 
erzielte Fortschritt  dargelegt wurde) die digitale Transformation nutzen und 
darf die Chancen, die diese neuen Technologien eröff nen, nicht verpassen. 

8.   Alle Unternehmen anregen, das Datenman-
agement als Schlüsselkompetenz zu begreifen

Die Big-Data-Analyse und die zunehmend vernetzte Umwelt durch das Internet 
der Dinge bedeuten, dass das Datenmanagement eine Schlüsselkompetenz 
ist, die alle Unternehmen benötigen. Wie in Kapitel 2 ausgeführt, „wird die 
Fähigkeit zum Umgang mit Daten im laufenden Betrieb, Streaming-Daten und 
Big-Data-Analysen zu einem Unterscheidungsmerkmal“.

Das hat zur Folge, dass sich die Rolle des „Datenwissenschaft lers“ verändert: Es 
ist nicht mehr eine zusätzliche Funktion in den Unternehmen, sondern ist an 
zentraler Stelle im betriebswirtschaft lichen Entscheidungsprozesses anzusie-
deln. „IoT-Konzepte halten rasch Einzug in die tägliche Betriebsführung“ ist eine 
Kernaussage in Kapitel 2, genauso wie „Unternehmen, die diese Umstellung am 
eff ektivsten bewältigen, werden am meisten und schnellsten profi tieren“.

9.   Die Bedeutung der Sicherheit und der dafür 
erforderlichen Kompetenzen anerkennen 

In dem Maße, wie die Abhängigkeit Europas von Technologie zunimmt, wird 
auch die Notwendigkeit des Datenschutzes immer wichtiger. Die Kenntnis die-
ses Sachverhalts auf allen Unternehmensebenen und in den Kontrollbehörden 
sowie die Fähigkeit zur Abwehr von Cyber-Att acken werden immer wichtiger. Der 
Mangel an Fachkräft en im Bereich der IoT-Sicherheit ist mit am dringlichsten.
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Sowohl in Japan (Kapitel 6, „Digitale Fachkräft e in Japan“) als auch in Estland 
(Kapitel 7) wurden neue Gesetze verabschiedet und Seminare sowie Übungen 
zur Cyber-Sicherheit organisiert, um das entsprechende Bewusstsein bei den 
Beschäft igten und in der Öff entlichkeit zu schärfen. Bewährte Praxisbeispiele 
hierfür könnten auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten umgesetzt werden.

10.   Bei der Finanzierung und Unterstützung 
der digitalen Transformation kooperieren 

Die einzelnen Mitgliedsstaaten alleine können die Vorteile der digitalen 
Transformation nicht ausschöpfen. EU-weite Maßnahmen sind erforder-
lich. Die EU-Strategie zum digitalen Binnenmarkt und das Strategic Policy 
Forum on Digital Entrepreneurship (strategisches Politikforum über digita-
les Unternehmertum) sind gemäß den Ausführungen in Kapitel 1 wichtige 
Faktoren in diesem Prozess. Die EU muss hier die Unterstützung auf höchster 
Ebene verstärken.

11.   Bewährte Praxisbeispiele teilen
In zwei Kapiteln dieses Manifests werden die in Japan und in den USA durch-
geführten Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Kompetenzen und zur 
Nutzung der Vorteile der neuen digitalen Technologien untersucht. Sie bieten 
wertvolle Einblicke, und wie das Kapitel aus Japan nahelegt, sollten angesichts 
der globalen Dimension der IT eine engere Zusammenarbeit und ein Austausch 
von Nachfrage- und Angebotsdaten sowie bewährter Praxisbeispiele erfolgen.

12.   Bestehende und neue EU-weite 
Bestimmungen harmonisieren 

Die aktuellen Regelungen innerhalb der EU machen es den Unternehmen 
nicht leicht, die Chancen zu nutzen, die die Digitalisierung bietet. Europa 
muss Diskrepanzen in der Gesetzgebung aufspüren und diese wo nötig har-
monisieren, zum Beispiel in Bezug auf Patente, wenn Innovationen und 
Unternehmertum im Wett bewerb mithalten sollen. 
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pirica-Projekte auf diesen Gebieten und bietet öff entlichen und privaten Kunden 
politische Evaluationen und Beurteilungen an. Gegenwärtig koordiniert er für die 
Europäische Kommission die Studie über die Förderung von eLeadership-Kompe-
tenzen in Europa.

Adams Nager 
Wirtschaft spolitischer Analyst, Information Technology and Innovation 
Foundation 

 Herr Nager ist wirtschaft spolitischer Analyst der Information Technology and 
Innovation Foundation. Er forscht und schreibt über die Innovationswirtschaft , 
die Industriepolitik, die Bedeutung der MINT- (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft en und Technik) Bildung und hoch qualifi zierte Immigration. 
Herr Nager besitzt einen MA-Abschluss in Volkswirtschaft  und Politik sowie einen 
BA-Grad in Betriebswirtschaft , beide von der Washington University in St. Louis. 
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Jim Morrish
Gründer und Chief Research Offi  cer, Machina Research

 Herr Morrish ist eine anerkannte Kapazität in Bezug auf das Internet der 
Dinge (Internet of Th ings, IoT) und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der 
Strategieberatung, Betriebsführung und Telekommunikationsforschung. Er 
ist Coautor des Ignite|IoT-Projektmanagementrahmens für IoT-Projekte 
und des Begleitbuches mit dem Titel „Enterprise IoT“ sowie ein erfahrener 
Konferenzredner, Vorsitzender und Beirat in Gremien. Er hat die Begriff e Low 
Power Wide Area- (LPWA) Netzwerken und Subnet of Th ings (SoT) geprägt, 
die Eingang in die IoT-Terminologie fanden, und besitzt einen MA-Abschluss 
in Mathematik der Universität Oxford.

Aet Rahe
Leiterin des IKT-Referats (Abteilung für staatliche Informationssysteme) beim 
estnischen Ministerium für Wirtschaft  und Kommunikation

 In ihrer Funktion als Leiterin der Abteilung für staatliche Informationssysteme 
beim Ministerium für Wirtschaft  und Kommunikation ist Frau Rahe für die IT-
Politik und das Investitionsmanagement der estnischen Regierung verantwortlich. 
Ihr Team ist für die Konzeption und die Koordination der Umsetzung der beiden 
Hauptstrategien in Bezug auf die staatliche Informationstechnologie zuständig: 
den Entwicklungsplan für eine Informationsgesellschaft  2020 und die Cyber-
Sicherheitsstrategie 2017. Außerdem ist es die Aufgabe des Teams, das IT-
Bewusstsein in der Gesellschaft  zu verstärken und höhere IT-Qualifi kationen zur 
Verbesserung der Wett bewerbsfähigkeit zu fördern. Frau Rahe arbeitet seit 2013 für 
die estnische Regierung. Vor ihrer Tätigkeit im öff entlichen Sektor arbeitete sie für 
das größte lokale Kundensoft ware-Entwicklungshaus Nortal als Projekt-, Team- 
und Geschäft sbereichsleiterin. Sie ist seit 2011 aktives Mitglied der ehrenamtlichen 
IKT-Arbeitsgruppe in Estland und seit 2014 Vorsitzende des Verwaltungsrates der 
Estnischen Internetstift ung.

Karin Rits
Stellvertretende Direktorin, Abteilung für staatliche Informationssysteme, 
Wirtschaft sministerium, Estland

 Frau Rits befasst sich seit 2003 beim Ministerium für Wirtschaft  und 
Kommunikation mit Aspekten der Informationsgesellschaft . Als Angehörige der 
Abteilung für staatliche Informationssysteme, einer Einheit, die für Koordination 
von IKT in Estland zuständig ist, hat sie an der Konzeption der estnischen 
IKT-Politik mitgewirkt. Sie war auch eine der Hauptverantwortlichen für 
die Koordination der jüngsten IKT-Richtlinien aus dem Jahr 2013. Andere 
Th emen und Projekte, mit denen sich Frau Rits derzeit befasst, sind u. a. die 
Bewusstseinsbildung über die Informationsgesellschaft  und e-Estonia, die 
Verstärkung des Datenanalysepotenzials im öff entlichen Sektor und die Förderung 
des e-Exports unter estnischen Unternehmern.
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 PRÜFER

• Emma Bluck, Gründerin und Direktorin, Gold Spark Consulting

• Stefania Bocconi, Wissenschaft lerin, ITD (Istituto per le Tecnologie 
Didatt iche – Teil des italienischen Forschungsrates)

• Doris Põld, estnische IKT-Cluster-Managerin 

• André Richier, Hauptverwaltungsrat, Referat „Schlüsseltechnologien, 
Digitale Fertigung und Interoperabilität“, GD Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum und KMU

• Masayoshi Tsuru, Fachberater, IPA Japan

• Rob van Kranenburg, Ratsgründer, theinternetoft hings.org

• Claus von Zastrow, Chief Operating Offi  cer und Director of Research, 
Change the Equation
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Nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt beginnen 
die gewerbliche Wirtschaft  und viele ihrer Institutionen 
zu scheitern. Gleichzeitig werden die Umrisse neuer 
Unternehmen, Industrien und einer neuen Zivilisation 
deutlicher. Aus diesem Grund befi ndet sich Europa am 
Scheideweg, da es mit einem wachsenden Missverhältnis 
zwischen der Notwendigkeit einer digitalen Wandlung 
einerseits und den Kompetenzen, dem Know-how und 
den Qualifi kationen der Erwerbstätigen andererseits kon-
frontiert ist. Um das Potenzial der digitalen Revolution zu 
nutzen und mit dem globalen Wett bewerb Schritt  zu hal-
ten, benötigt Europa dringend Arbeitskräft e mit e-Skills. 
Gemeinsam sind die Industrie, der Bildungsbereich und 
die Regierungen in der Lage, langfristige Maßnahmen zu 
ergreifen, um Arbeitsplätze, Wett bewerbsfähigkeit und 
Wachstum zu schaff en. 

Das vorliegende Manifest ist eine Blaupause dafür, 
wie dies aussehen könnte. Seine Grundlage bildet die 
Gegenüberstellung unterschiedlichster Perspektiven – ein 
wahres Muss für alle, die mit der Entwicklung, Förderung 
und Bindung von Talenten mit e-Skills im 21. Jahrhundert 
zu tun haben.
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