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Digitalisierung oder Betreuung 4.0

Kaum eine Bildungsinstitution oder eine 
Veranstaltung kann aktuell darauf  verzichten 
das „4.0“ zu thematisieren. Ist Digitalisierung 
eine Gefahr, eine Chance? Ist die Dynamik die 
dahintersteht Schicksal oder gezielt herbeigeführt? 
Sie macht mir im Privatleben Spaß, aber ist sie 
nicht eine Gefahr für meine Arbeit? Geht es um 
effizientere Industrie, um die totale Überwachung 
oder um Spielereien? Laufen die Entwicklungen 
schon längst hinter unserem Rücken ab und 
wo ist der Platz, diesem Druck zu entkommen? 
Bleiben meine Werte auf  der Strecke oder gibt es 
neue Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu 
kommen, den Alltag zu bewältigen und das Leben 
zu genießen? Alois Pölzl, Bettina Wächter - 
B7

Versuch einer Analyse 
In der Literatur ist das Thema Digitalisierung in Sozialen 
Unternehmen nur vereinzelt zu finden. Bücher, die zu die-
sen Themen veröffentlicht wurden, beschäftigen sich vor-
nehmlich mit IT-Themen oder den Auswirkungen von Di-
gitalisierung auf Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Wer sich 
mit Digitalisierung auseinandersetzt, bemerkt zwangsläu-
fig sehr bald, wie umfangreich dieses Thema ist. Je nach 
Sichtweise streift man dabei unterschiedlichste Fachge-
biete und wissenschaftliche Disziplinen.

Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst die Ent-
wicklung der Arbeitswelt und die Lebenswelt unserer Kli-
entInnen und KundInnen. Die Nutzung von Nachrichten-
diensten, sozialen Medien und Smartphones verändert 
das Kommunikationsverhalten in unserer Gesellschaft. 
Unter dem Stichwort Industrie 4.0 werden dramatische 
Änderungen im Angebot und in der Ausgestaltung von 
Arbeitsplätzen diskutiert. Diese Phänomene werden 
Auswirkungen auf unsere eigene Arbeit und auf die An-
forderungen an Beratungs- und Betreuungseinrichtungen 
haben.

Im Projekt „Digitalisierung“ bei B7 Arbeit und Leben ha-
ben wir uns in diesem Zusammenhang folgende Fragen 
gestellt und das Wissen innerhalb der Organisation geteilt: 
• Was bedeutet Digitalisierung? 

• Wie und wo ist der Trend der Digitalisierung in 
unserer Organisation nutzbar?

• Auf welche Bereiche wirkt sich die Digitalisierung 
in unserem Arbeitsalltag aus? (Eigenständigkeit 
in der Arbeit, Zusammenarbeit unter den Teams, 
Lebensqualität bei der Arbeit, Qualität der Kunden-
beziehungen, Gestaltungsfreiheit und Innovations-
möglichkeiten, Kompetenzen, Arbeitsmotivation, 
Vereinbarkeit Familie und Beruf, Führungskräftever-
halten)

• Welche Abläufe bzw. Tätigkeiten gibt es, die mit Hilfe 
von Digitalisierung erleichtert werden können?

• In welchen analogen/digitalen Welten leben unsere 
KlientInnen und KundInnen und was bedeutet das 
für ihre Chancen im Arbeitsleben und für ihre soziale 
Situation?

• Welche Chancen bieten sich unseren KlientInnen 
und KundInnen und in welcher Weise kann B7 dafür 
nützliche Angebote setzen?

4 Perspektiven 
Um die Komplexität für B7 zu reduzieren, wurde das The-
ma Digitalisierung in 4 Perspektiven unterteilt:

Digitalisierung

KundInnen Leistungen

MitarbeiterInnen
Organisation und 
deren Prozesse
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Im Detail meinen wir damit:
• KundInnen:  

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeits- 
und Lebenswelt unserer KlientInnen/KundInnen; dazu 
gehört auch die Frage nach den richtigen Unter-
stützungs- und Schulungsmaßnahmen, um für den 
Arbeitsmarkt gerüstet zu sein.

• MitarbeiterInnen:  
Nutzung digitaler Elemente um die Beratung/Be-
treuung optimal zu gestalten. Und damit auch die 
Frage nach den Kompetenzen der BeraterInnen/
SozialarbeiterInnen im Umgang mit den Neuen 
Medien – auch im Bezug darauf, dass wir KlientInnen 
und KundInnen in der Bewältigung der Herausforde-
rungen hilfreich sind.

• Leistungen:  
Ausgestaltung der Arbeit in den Fachbereichen und 
in neuen Angeboten für die AufraggeberInnen.

• Organisation und deren Prozesse:  
digitale Elemente in der Datenverwaltung und Perso-
nalverwaltung einschließlich der Dokumentation von 
Dienstzeit und Betreuungszeiten;

Bei der Darstellung in den 4 Perspektiven sowie bei nähe-
rer Betrachtung von digitalen Lösungen der letzten Jahre 
wird ersichtlich, dass Digitalisierung die ultimative Kun-
denorientierung abbildet. 

Umfrage bei B7
Anfang Juli 2017 wurden alle MitarbeiterInnen im Verein 
B7 Arbeit und Leben zu ihrer Haltung und ihren Erwar-
tungen zur Digitalisierung befragt. Damit wollte die Ar-
beitsgruppe einerseits die MitarbeiterInnen anregen, sich 
mit dem Thema zu befassen und es sollten Einstellungen 
in der Belegschaft sichtbar gemacht werden. 12 Fragen, die 
den oben genannten Überlegungen folgten, wurden von 
56% der MitarbeiterInnen beantwortet.
Die wesentlichen Aussagen waren:
• Die Gesamtsicht auf das Thema Digitalisierung ist 

positiv. Bedenken bzgl. Kontrolle und Verlust des 
Arbeitsplatzes sind (natürlich) vorhanden.

• 63% der MitarbeiterInnen erwarten sich aus unserem 
Projekt eine bessere Marktstellung und 79% erwar-
ten sich Erleichterung(en) in der täglichen Arbeit.

• Es geht um die Zukunftsfähigkeit des eigenen Ar-
beitsfeldes.

• Es besteht Bedarf, das Grundlagenwissen der Mitar-
beiterInnen zum Thema Digitalisierung zu vertiefen.

Ergebnisse
Unser Schwerpunkt-Projekt bei B7 Arbeit und Leben hat 
einige Ergebnis hervorgebracht: die Erkenntnisse wurden 
intern dokumentiert, die Fachhochschule erhielt Anre-
gungen zu Bachelor- und Masterarbeiten und startet eine 
Forschungswerkstatt, die Prozesse und Leistungen bei B7 

werden überarbeitet und neu durchdacht und schließlich 
brachten wir den Mut auf, eine neue Leistung für unsere 
KlientInnen zu entwickeln, die hier noch nicht verraten 
wird. 

In den nächsten Ausgaben des Sozialplattform-Rundbriefs 
informieren wir Sie mit einer Artikelserie zu folgenden 
Schwerpunkten: 
• Meilensteine und Merkmale der Digitalisierung
• Digitale Gesellschaft und (Sozial-)Wirtschaft
• Was ändert die Digitalisierung für KundInnen und 

MitarbeiterInnen?
• Das 3-D-Problem: Digitalisierung, Datenschutz, 

Datensicherheit
• Resümee und Zukunftsperspektiven

Danke für Ihr Interesse, dass Sie bis hierher gelesen haben. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Anregungen und Kritik 
an uns wenden und in unseren Diskurs einsteigen. 
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