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Ausrottung durch Roboter bedroht. Für die Schweiz erhält 

man bei Anwendung von Freys und Osbornes Methodik ein 

Automatisierungspotenzial der heute bekannten Berufsbilder 

von 48 Prozent. Auch aktuelle Analysen der Unternehmens

beratung Bearing Point bestätigen: Das Einsparpotenzial etwa 

in Service Centern führender Grossunternehmen liegt bei  

30 bis 35 Prozent.

Die grosse Divergenz der Resultate lässt sich teilweise da

durch erklären, dass allein die technische Umsetzbarkeit der 

Automatisierung noch nicht dazu führt, dass Arbeitsplätze in 

der Praxis effektiv substituiert werden. Diverse Studien gehen 

mit diesem schwer quantifizierbaren Einfluss unterschiedlich 

um. Gleiches gilt für Hürden in den Bereichen Infrastruktur, 

Gesellschaft und Recht.

D ie sich nun vollziehende Transformation des Service

bereichs findet analog zur Robotisierung von Produktions

prozessen während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

statt. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt aber, dass Auto

matisierung hierzulande eine viel längere Tradition hat. Die 

Schweiz zählte zu den am frühesten industrialisierten Ländern 

der Welt. Wie in England begann die wirtschaftliche Reforma

tion bei der Textilherstellung. 1801 wurde die erste Spinn

maschine eingeführt; die vom Briten James Hargreaves kon

zipierte «Spinning Jenny». Miss Jenny und ihresgleichen ver

drängten die traditionelle Handspinnerei bis 1814 komplett 

und gaben Anstoss zur raschen Expansion weiterer industriel

ler Felder, was letzten Endes ein entscheidender Faktor für den 

heutigen Wohlstand der Schweiz war. Die Kehrseite dieser 

enormen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderun

gen waren Massenarmut, Hungersnöte und Emigration.

Die disruptiven Technologien des frühen 21. Jahrhunderts 

heissen nicht mehr Jenny, sondern Siri und Watson. Erfunden 

nicht von James Hargreaves, sondern entwickelt von Apple, 

IBM und Konsorten. Es fragt sich nun, ob Watson & Co. für  

den Schweizer Büroangestellten vergleichbare Konsequenzen  

haben wird, wie Jenny es dazumal für den vorindustriellen  

Weber hatte. Es fragt sich auch, ob Schweizer Software

Schmieden in die Fussstapfen des «Weberkönigs» Caspar  

Honegger treten können – der dazumal begann, britische  

Importtechnologie in verbesserter Form selbst herzustellen –, 

um ihren Teil des Innovationspotenzials abzuschöpfen.

Was ändert sich wirklich?
2013 publizierten Frey und Osborne an der Oxford University 

eine mittlerweile vielreferenzierte Studie, wonach bis im Jahr 

2030 rund die Hälfte (47 %) aller Arbeitsplätze in den USA  

der Automatisierung zum Opfer fallen könnten. Die bis heute 

zahlreichen vergleichbaren Studien haben alle dasselbe Ziel: 

Feststellen, wie hoch das sogenannte Substitutionspotenzial 

von Berufen durch Robotisierung ist. Oft suggerieren die Titel 

der Berichte und Artikel besorgniserregende Entwicklungen: 

«Will robots steal our jobs?» oder «Will the Rise of The Robots 

Implode the World Economy?». Tatsächlich umfassen die Re

sultate aber eine ansehnliche Bandbreite an Möglichkeiten 

und sind alles andere als eindeutig. Je nach Studienautor sind 

zwischen 10 und 70 Prozent der untersuchten Berufe von der 

Wo uns Roboter ersetzen können und wo nicht. Eine Bestandsaufnahme  
mit vorsichtigem Ausblick.  Von Dennis Meier und Michael Junga

Die «Spinning Jenny»  
des 21. Jahrhunderts

Robotic Process Automation

«Gemäss unserer Erfahrung ist 
das Abwägen zwischen Imple-

mentierungs- und Betriebskosten 
von AI-Software und den durch 

diese generierten Mehrwert  
heute oft eine Gratwanderung»

Dennis Meier
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Wer ist betroffen, wer nicht?
Obwohl Robotics heute schon grosse Einsparpotenziale ver

heisst, sind es üblicherweise einzelne Routinearbeitsschritte, 

die effizienter von Robotern oder Algorithmen erledigt wer

den können und nur höchst selten ganze Berufe. Dabei han

delt es sich einerseits um «kodifizierbare» Prozesse, regel

basierte Routinetätigkeiten, die einfach abgearbeitet werden 

können und implizites Wissen voraussetzen, andererseits um 

Tätigkeiten, die ein hohes Mass an Datenverarbeitung vo

raussetzen. Gemäss unserer Erfahrung ist das Abwägen zwi

schen Implementierungs und Betriebskosten von AISoft

ware und den durch diese generierten Mehrwert heute oft  

eine Gratwanderung. Insbesondere für kleine Firmen und 

Prozesse mit wenig involvierten Arbeitskräften sind schlanke 

und kontextspezifische Speziallösungen gefordert, die erst am 

Entstehen sind. Anwendungsbeispiele, die eine grosse Zahl 

von Mitarbeitern betreffen, finden sich in grossen Service 

Centern, wie sie etwa Auditoren unterhalten. Diese Fälle le

ben von Skaleneffekten – wie einst die Automatisierung der 

Produktionsstätten bei den Automobilherstellern.

Selbstredend sind nicht alle Berufe in einer Branche glei

chermassen dem Automatisierungsrisiko ausgesetzt. Bislang 

weitgehend gefeit vor der Substituierung durch Roboter sind 

wissensbasierte oder auf kreativem Denken beruhende Be

rufe, die sich nicht einer klaren Struktur unterwerfen lassen 

und die ein grosses Mass an sozialer Interaktion beinhalten.

Obwohl der Grad der Ausbildung mit dem Automatisie

rungspotenzial negativ zu korrelieren scheint, kann nicht  

pauschal gesagt werden, dass ausschliesslich Träger akade

mischer Titel vor der Robotisierung geschützt sind. Höher 

qua lifizierte Arbeiter sind zwar oft schwerer zu ersetzen und 

ergänzen sich gut mit bestehenden Technologien. Doch auch 

Berufe mit niedriger Qualifikation, die mit nicht repetitiven 

Bewegungen und Inter aktionen einhergehen und physischen 

Kontakt voraussetzen, sind relativ sicher. Die grossen Ver

lierer scheinen für den Moment Bürokräfte ohne höhere Aus

bildung zu sein. Mit zunehmender Ersetzung des Faktors  

Arbeit durch Kapital ist ein Übergang in ein neues System  

des Arbeitens und Wirtschaftens nicht auszuschliessen. So

zialsysteme müssen dann bereits in absehbarer Zeit entspre

chend ausgerichtet werden und die Diskussion um ein be

dingungsloses Einkommen jenseits von klassischer Lohn

arbeit könnte erneut aktuell werden. Sofern eine solche so

ziale und wirtschaftliche Reorganisation reibungslos vonstat

tengeht, ist eine bedeutende Wohlstandsteigerung durch die 

durch Roboter gewonnene Produktivitätssteigerung durch

aus denkbar. ◾

«Die grossen Verlierer scheinen 
für den Moment Bürokräfte ohne 

höhere Ausbildung zu sein»
Michael Junga

Dennis Meier, Technology Analyst, Bearing Point;
Michael Junga, Intern, Bearing Point:
www.bearingpoint.ch

Mögliches Szenario: Der Komplementäreffekt ist stärker als der Substitutionseffekt

Neu entstehende Tätigkeiten, 
die Menschen besser  
ausüben als Roboter

Tätigkeiten, in denen  
der Mensch von Robotern  
substituiert wurde

Heute existierende Tätigkeiten, 
die Menschen besser  
ausüben als Roboter
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