Digitale Arbeit – Assistenzsysteme steuern den Arbeiter?
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Ein wichtiger Faktor zur Digitalisierung im Betrieb sind Assistenzsysteme. Diese
liefern den Beschäftigten Daten, Diagnosen und Arbeitsanweisungen. Eine einfache
Form ist etwa das „Pick-by-Light“, also ein „Kommissionieren nach Lichtanweisung“,
das in vielen Logistikbereichen zum Standard gehört. Statt einer Liste in Papierform
werden dem Kommissionierer die zu sammelnden Waren über eine direkt am
Entnahmefach angeordnete Fachanzeige übermittelt. Die Beschäftigten werden
deshalb häufig „Picker“ genannt. Selbst der Smartphone-Einsatz in der Arbeitswelt
kann als Assistenzsystem bezeichnet werden.
Dass weit mehr hinter diesem Ansatz steckt, zeigt die Studie „Einsatz von digitalen
Assistenzsystemen im Betrieb“, vom Bundesarbeitsministerium veröffentlicht. Hieß es
anfangs, Arbeit werde erleichtert und die Beschäftigten von langweiliger Routine
entlastet, machen die Autoren deutlich: „Der menschliche Vorsprung wird kleiner“.
Denn in der Vergangenheit waren „viel Wissen und praktische Erfahrung in den
Köpfen von Experten, Fachbüchern oder Aktenschränken abgelegt. Zunehmend wird
dieses Wissen in digitaler Form gespeichert und dargeboten“, erläutern
Wissenschaftler des Instituts für Innovation und Technik.
In anderen Bereichen seien diese neuen Systeme schwer umsetzbar. Es gebe
„vielfältige Sektoren wie die Pflege, in denen Assistenzsysteme zur Unterstützung der
Pflegekräfte sehr wünschenswert scheinen, jedoch bis auf wenige Anwendungen noch
immer ein Nischendasein führen“, erläutern die Wissenschaftler.
Die Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales stellt
unterschiedliche Formen der Assistenzsysteme dar:
Physische Assistenzsysteme unterstützen bei anspruchsvollen körperlichen
Tätigkeiten und „dienen dem Ausgleich körperlich nachlassender Fähigkeiten“, etwa
beim Heben. Aktuell können dies einfache Maschinen zur Kraftunterstützung an
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Montagearbeitsplätzen sein, es sind aber auch zunehmend Robotersysteme für
Produktionsprozesse im Einsatz.
Sensorische Assistenzsysteme dienen dem Ausgleich „oft altersbedingter,
Veränderungen der Sinnesorgane“, so die Autoren. Diese können spezielle Brillen,
sogenannte Augmented-Reality-Brillen sein, die dem Beschäftigten Informationen
geben.
Kognitionsunterstützende Assistenzsysteme dienen vor allem der Bereitstellung
von Informationen, also als „Entscheidungsunterstützung der Beschäftigten“. Dies
können Veränderungen an einer Maschine sein, bei denen der Beschäftigte
eingreifen muss. „Hauptelemente der Hardware in anwendungsnahen
Forschungsprojekten sind vor allem mobile Endgeräte und interaktive
Visualisierungssysteme“, so das Institut für Innovation und Technik.

Neue Technik kann Arbeitern zur Vorbereitung, Ausführung und
Entscheidungsunterstützung der Arbeit dienen – sie kann aber auch vorgegebene
Arbeitsweisen aufzwingen und erfordert ein hohes Maß an Anpassung.
Assistenzsysteme können „intelligente Tutorensysteme“ sein, bei denen Beschäftigten
bei neuen Arbeitsschritten Unterstützung per Bildschirm oder spezielle Brillen
erhalten. „In diese Unterstützung können Lernsequenzen unterschiedlichen Umfangs
und unterschiedlicher Komplexität eingebettet werden. Die Grenzen zwischen
Unterstützung und Lernen sind dabei fließend“, wird ein Unternehmensvertreter einer
Firma für Automatisierungstechnologie aus Süddeutschland zitiert.
Bei einigen Assistenzsystemen handelt es sich um streng „dirigistische“ Systeme, die
mittels Bewegungserkennung nur eine einzige Art der Tätigkeitsausführung zulassen.
Bei diesen Aufgaben seien keine besonderen Qualifikationen erforderlich, so dass sich
für die Forscher die Frage stellt, warum die „Tätigkeit nicht einfach automatisiert
wird“. Aus Sicht des Managements habe der Mensch oftmals die Funktion der
»flexiblen Produktionskomponente«. Es sei einerseits „sehr aufwändig (und teuer),
eine leistungsfähige Automatisierung für die variantenreiche Montage/Produktion zu
realisieren“. Andererseits seien manche Tätigkeiten „bisweilen fast unlösbare
Herausforderungen für technische Systeme“, etwa der „Griff in die Kiste“, um das
richtige Bauteil zu Entnehmen. „Hier dürfte der Mensch auch in Zukunft allein
aufgrund seiner Kombination aus Flexibilität, Geschick und auch Kraft vielfach kaum
ökonomisch sinnvoll ersetzbar sein“.
Die Untersuchung benennt offen Risiken der Digitalisierung. Die Veränderungen
gehen aber weiter: Assistenzsysteme zeichnen sich dadurch aus, dass neben den
Beschäftigten, auch die Technologie Prozesse steuert. Bekannt ist die
Zusammenarbeit von Mensch und automatisierter Steuerung etwa durch die Arbeit
von Piloten. Für das Unternehmen hat die Technik zweifellos Vorteile. Sie kann Daten,
Diagnosen und Arbeitsanweisungen präsentieren. Die Beschäftigten können weit
weniger Daten verarbeiten und weniger Komplexität berücksichtigen als Maschinen.
Der zunehmende Einsatz von Assistenzsystemen kann den Druck erhöhen,
Arbeitsprozesse zu standardisieren. Knallharte Vorgaben wären dann „10 Minuten im
Schnitt für eine E-Mail, 30 Minuten für ein Rechnungsformular, ein halber Tag, um
einen Software-Fehler zu beseitigen“. So können sich der „Druck auf die Bemessung
und Standardisierung von Arbeitsschritten der Kopfarbeit verstärken, wie es in der
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Vergangenheit nur für Fließbandarbeit üblich war“, sagen die Autoren. Eine
erstaunlich offene Feststellung für eine Publikation, die vom
Bundesarbeitsministerium gefördert wird.

Wer entscheidet: Mensch und Maschine?
Die Veröffentlichung verweist auf ein entscheidendes Thema der Digitalisierung: Wer
entscheidet bei der Kooperation zwischen Mensch und Maschine? Entlastet die
Maschine bei schweren Handgriffen, erleichtert sie die Arbeit? Oder gibt die Technik
vor, was der Arbeiter zu tun hat?
Ulrich Bochum, Wissenschaftler der gewerkschaftlichen Beratungsgesellschaft G-IBS
mbH, sieht betriebliche Gestaltungsmöglichkeiten, denn einerseits wird von einem
„technologiezentrierten Automatisierungskonzept gesprochen, in dem menschliches
Arbeitshandeln kompensatorischen Charakter habe – Arbeit als Residualfunktion. Zum
anderen wird von einem komplementären Automatisierungskonzept gesprochen, das
eine Aufgabenteilung zwischen Mensch und Maschine entwirft, die eine
zufriedenstellende Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems ermöglicht“[1].
Wie die Zukunft der Arbeit aussieht, entscheidet sich jetzt – das macht die
Veröffentlichung deutlich!

[1] zitiert nach Alfons Botthof/Ernst A. Hartmann, Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0,
Seite 34
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