
 
 
 
Einladung 
Vortrag Prof. Dr. Wilhelm Bauer: 
“Die Zukunft der Arbeit in einer digitalisierten Welt.” 
Freitag 5.Mai 2017, 19.30 Uhr, Kulturhaus LA8 
 
Sehr verehrte Dame, 
sehr geehrter Herr, 
 
alle Welt redet in diesen Tagen von der “4. Industriellen Revolution”. 
Gemeint ist damit, dass die Digitalisierung in fast alle Bereichen unseres Lebens in 
atemberaubendem Tempo unsere Welt verändert.  
Die Digitalisierung wird als technologischer Quantensprung angesehen. 
Man beginnt erst allmählich ihre Möglichkeiten in der Produktion, in der Logistik, 
in der Kommunikation, in der Medizin - um nur ein paar Beispiele zu nennen - 
zu erahnen und zum Teil auch schon zu befürchten. 
 
Denn in der Digitalisierung steckt  ein gewaltiges Rationalisierungspotential.  
Es ermöglicht, Arbeitsprozesse Maschinen zu überlassen, die bisher von Menschen erbracht 
werden. Und diese Maschinen sind intelligenter geworden. Durch das Internet der Dinge, bei 
dem Alles mit  Allem verbunden ist, können sie untereinander  kommunizieren und Fehler 
eigenständig korrigieren. Darüber  hinaus haben sie den Vorteil, dass sie rund um die Uhr 
produzieren können, keinen Anspruch auf Urlaub haben und nicht krank werden. Viele 
Berufe, vom einfachen Hilfsarbeiter bis zum hochqualifizierten Techniker, 
werden in Zukunft entfallen und es ist schwer vorherzusagen, ob neue Berufe 
im gleichen Umfang entstehen werden. Es gibt aber schon heute Prognosen, 
dass bis 2040 etwa 40-50% der heutigen Berufe nicht mehr existieren werden.  
 
Das hat viel von einer “Revolution” ! Und dass die Menschen sich davor 
fürchten, ist nur zu verständlich. Diese Furcht gehört zu den als krisenhaft empfundenen 
Besorgnissen, die so viele Menschen ängstlich in die Zukunft  schauen lassen. Forum 
Zukunft hat sie deshalb als eines der Themen unserer Fakten-Checks auf den Prüfstand 
gestellt. 
 
Prof. Dr. Wilhelm Bauer wird in seinem Vortrag  “Die Zukunft der Arbeit in einer digitalsierten 
Welt” versuchen, Antworten auf Fragen zu finden, die sich aus der “Digitalen Revolution” 
ergeben. Als Institutsleiter des Fraunhofer IAO in Stuttgart verantwortet er Forschungs- und 
Umsetzungsprojekte in verschiedenen Bereichen der Innovationsforschung, Technologie-
management, Leben und Arbeiten in der Zukunft. Er erhielt als Ehrung des Landes BW den  
Titel “Übermorgenmacher” und ist seit 2016 Techniologiebeauftragter des Landes Baden-
Württemberg.  
 
Wir würden uns freuen, Sie am 5. Mai um 19.30 Uhr wieder im LA8 begrüssen zu dürfen.  
Bis dahin mit herzlichem Gruß 
 
 
 
P.Wien 
Vorsitzender”Forum Zukunft, Baden-Baden e.V.” 
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