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Tiefenblick in die Transformation:  
Erkenntnisinteresse und Datenbasis  
Branchen und ganze Volkswirtschaften befinden sich in dramatischen Umbruchprozessen, die sich auf 
Produkte und Geschäftsmodelle beziehen und neue Fragen an Qualifikation und Beschäftigung aufwer-
fen. Auch wenn sich die vielfältigen Prognosen in den Zahlen unterscheiden: Ein erheblicher Teil der 
Erwerbstätigen ist und wird von diesem Umbruch betroffen sein. Management, Führungskräfte, Inter-
essenvertretungen und Arbeitnehmer*innen stehen im Unternehmen vor der besonderen Aufgabe, die 
damit verbundenen vielfältigen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Zentrale Treiber des Um-
bruchs sind die digitale und die ökologische Transformation. Sie treffen die Automobilindustrie – als 
Schlüsselsektor der deutschen Volkswirtschaft – gleichzeitig und massiver als andere Bereiche.  

Die quantitativen Auswirkungen von Digitalisierung und Elektromobilität auf Beschäftigung und Qua-
lifikation in der Automobilindustrie sind mittlerweile recht gut erforscht. Auch bei Volkswagen wur-
den die erwarteten quantitativen Effekte der dualen Transformation von Elektromobilität und Digitali-
sierung mit Blick ins Jahr 2030 erforscht (Bauer u.a. 2020). Weniger gut durchleuchtet ist bislang, 
wie sich die Transformationsprozesse qualitativ in den Beschäftigungsverhältnissen aktuell darstel-
len, wie die Beschäftigten diese erleben und bewältigen und welche Wünsche, Erwartungen und 
Hürden sich für sie daraus ergeben. Dieser dreifachen Forschungslücke im Hinblick auf das Trans-
formationserleben, die Transformationsressourcen und die Transformationsbereitschaft widmet sich 
diese Studie. Damit eröffnen die Ergebnisse dieser Studie auch einen Einblick in die – möglicherweise 
unterschätzten – Ressourcen und Potenziale, die im Unternehmen vorhanden sind und für einen er-
folgreichen Transformationsprozess systematischer entfaltet werden können. Unsere Studie „Arbeit 
und Qualifizierung 2030“ (Pfeiffer/Autor*innenkollektiv 2023; nachfolgend: AQ2030) untersucht an-
hand von Volkswagen genau diese bislang wenig durchleuchteten Prozesse (zum Transformations-
verständnis und der Fundierung der Forschungsperspektive → AQ2030, Kapitel 1) 

Auf Initiative des Volkswagen Nachhaltigkeitsbeirates organisierte die Volkswagen AG die entspre-
chenden Erhebungsmöglichkeiten im Unternehmen. Diese Studie fußt auf einem Bottom-up-Ansatz, 
der die subjektiven Wahrnehmungen der Beschäftigten in den Mittelpunkt rückt. Das für diese Studie 
erhobene empirische Material gibt einen einmaligen Einblick in den Maschinenraum der Transforma-
tion bei Volkswagen: Im Rahmen von 11 arbeitssoziologischen Fallstudien kamen fast 200 Beschäftig-
te, Führungskräfte, Expert*innen und Interessenvertreter*innen in über 100 qualitativen Interviews 
und zahlreichen Workshops zu Wort, teilten ihre subjektiven Eindrücke und machten lebendig, was 
Transformation „in the making“ konkret bedeutet; über 3.520 Beschäftigte geben über eine quantitati-
ve Befragung in der Breite einen aktuellen Eindruck zu ihrem Transformationserleben, den Transforma-
tionsressourcen und ihrer Transformationsbereitschaft. Insgesamt liegt damit ein einmaliger quantita-
tiver und qualitativer Datensatz vor, zudem ergänzt um eine Online-Erhebung mit über 600 Beschäftig-
ten der Automobilbranche außerhalb von Volkswagen und einer Branchenanalyse auf Basis der BIBB/
BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018. Diese Kurzfassung und die zugrundeliegende Langfassung kon-
zentrieren sich auf die Erhebungen bei Volkswagen (zu Methoden und Stichprobe → AQ2030, Kapitel 2). 
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Basis der Auswahl von Beschäftigten für die qualitativen Erhebungsformate und der quantitativen 
Analysen ist die Einteilung verschiedener Berufsgruppen in sogenannte Transformationscluster. Ge-
meint sind damit Berufsgruppen, für die aufgrund der transformativen Prozesse von Digitalisierung 
und Elektromobilität in der Studie „Beschäftigung 2030“ (Bauer et al. 2020) quantitativ besonders 
starke Veränderungen ins Positive oder Negative prognostiziert werden. AQ2030 fasst diese Berufs-
gruppen in drei Transformationsclustern zusammen (zur Konstruktion der Transformationscluster → 
AQ2030, Kapitel 3):  

1. Changing Champions: Berufsgruppen, die für die bisherige und aktuelle Wertschöpfung ste-
hen und die bislang jeden technischen und organisatorischen Wandel nicht nur bewältigt, 
sondern auch „gemacht“ haben – die aber durch die duale Transformation als eher negativ 
betroffen eingeschätzt werden: Dazu zählen – jeweils einzelne – Bereiche im Engineering, in 
Produktion, Logistik und Instandhaltung sowie im kaufmännischen Bereich. 

2. Challenged Stars: Berufsgruppen, denen aktuell und zukünftig eine Aufwertung prognosti-
ziert wird, dazu zählen Tätigkeiten im UX/UI Design, der IT-Sicherheit oder DataScience. 

3. Das dritte Transformationscluster – die Masters of Transition – ist ein zum Teil bereichs- und 
berufsübergreifendes Cluster jener Beschäftigten, die sich bereits auf den Weg der Transfor-
mation gemacht haben, entweder durch eine längere Weiterqualifizierung im Rahmen der 
Fakultät 73 oder durch eine starke berufliche Veränderung innerhalb des Unternehmens 
(Fallstudie Kunststofftechnik).  

Diese Kurzfassung gibt einen kleinen Einblick in die wissenschaftlichen Ergebnisse von AQ2030 und 
stellt lediglich einen Ausschnitt aus dem reichhaltigen Fundus der arbeitssoziologischen Erkenntnis-
se des Projekts dar. Beleuchtet werden entscheidende Faktoren des Transformationsgeschehens auf 
unterschiedlichen Ebenen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Damit werden auch gängige Er-
zählungen des aktuellen Transformationsdiskurses in Frage gestellt, der Beschäftigten oft Defizite 
und Ängstlichkeit unterstellt. Im Gegensatz dazu machen die Ergebnisse einen ausgeprägten Gestal-
tungswillen der Belegschaft sichtbar, ein grundsätzliches – allerdings nicht blindes – Vertrauen ge-
genüber Management und Interessenvertretungen im Transformationsprozess ebenso wie eine aus-
geprägte Bereitschaft der Beschäftigten zu Weiterbildung und persönlicher Veränderung.  1

Im Maschinenraum der Transformation:  
Ein anderer Blick auf Beschäftigte  
Jede Transformation – erst recht eine, die nicht auf etwas „Fertiges“, sondern auf etwas noch im Ent-
stehen Begriffenes gerichtet ist – muss auch ihr spezifisches Modell der Transformation mit entwickeln 
(Reißig 2009: 127). In diesem Sinne kann auch die duale Transformation von Volkswagen nicht – wie 
dies oft vereinfachend diskutiert wird – einfach eine Adaption an das Modell Tesla (oder eines Tech-
Giganten) sein, schon allein, weil Tesla selbst hochgradig abhängig war und ist von der Innovationsfä-
higkeit, Expertise und Erfahrung der vermeintlich „alten“ Industrien insbesondere in Deutschland 
(Büchler 2021). Es mag Blaupausen geben für inkrementellen Change, nicht aber für die Transformati-

 Lesehinweis: Die Erhebungen für diese Studie fanden statt zwischen Herbst 2021 und Frühsommer 2022 – sie sind eine 1
Momentaufnahme innerhalb eines dynamisch verlaufenden Transformationsprozesses. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
dieser Studie können daher viele der hier dargestellten Ergebnisse bereits von der Entwicklung überholt und viele der ab-
schließend gemachten Empfehlungen schon umgesetzt sein. 
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on einer ganzen, über viele Generationen gewachsenen industriellen Branche. Oder anders: Transfor-
mation ist nicht nur die Adaption an ein vermeintlich bekanntes Ziel, sondern erfordert die Wege der 
Transformation selbst „on the fly“ ebenfalls erst zu gestalten. Der Weg selbst entsteht sozusagen im 
Gehen. Das geht nur mit und durch die Menschen – in ihren unterschiedlichen betrieblichen Rollen und 
Funktionen (zur detaillierten Herleitung der Forschungsperspektive → AQ2030, Kapitel 1).  

Vielfältig hält sich das Bild von Beschäftigten, die sich nicht verändern wollen: Wandlungsbereit-
schaft der Beschäftigten wird etwa in der Managementforschung überwiegend als etwas gesehen, 
was im Zuge von Change-Prozessen erst mit verschiedenen Maßnahmen von Seiten des Top-Ma-
nagements erzeugt werden müsse (Krüger 2006). Somit werden individuelle Wandlungsbereitschaft 
und -fähigkeit zu einem grundsätzlich problematischen Gegenstand, die nur über ein aufwändiges 
Wandlungsmanagement in Gang zu bringen seien (Ullrich et al. 2017).  

Vor dem Hintergrund der aktuellen Transformationsprozesse in der Automobilbranche werden etwa 
Führungskräften, Belegschaften und Interessenvertretungen gleichermaßen „hohe Beharrungskräf-
te“ und die Neigung, „an bewährten Mustern und Handlungsroutinen“ festzuhalten, zugesprochen, 
„wenn ihnen die Risiken des Neuen nicht bewältigbar oder zu hoch“ erschienen (Boes/Ziegler 2021: 
201). Obwohl oft genug Ziel und Inhalt von Weiterbildungsformaten in transformativen Prozessen 
offen sind, beklagen Führungskräfte und Personalverantwortliche in Unternehmen häufig eine man-
gelnde Weiterbildungsbereitschaft und/oder -fähigkeit ihrer Beschäftigten – z.B. aktuell in Bezug auf 
die nicht genutzten Weiterbildungsmöglichkeiten während pandemiebedingten Kurzarbeitszeiten 
(Bellmann et al. 2021). Dagegen belegen andere Studien die grundsätzliche Bereitschaft zu lebens-
langem Lernen angesichts der Digitalisierung bei der Mehrheit der Beschäftigten und weitgehend 
unabhängig vom Bildungsgrad (Initiative D21 2020: 56).  

Vorherrschend ist die Diskussion beider Transformationen aus der Perspektive eines Beschäftigungs-
abbaus (etwa Bauer et al. 2018; Bernardt et al. 2022; Dengler/Matthes 2015). Eine nicht von der 
Hand zu weisende Annahme, schließlich wird Technik seit Beginn der Industrialisierung im Unter-
nehmenskontext immer auch für Rationalisierung im Sinne eines Abbaus lebendiger Arbeit verwen-
det. Unterschätzt wird dabei meist, dass Transformation selbst Arbeit macht und die Erfahrung der 
Beschäftigten ebenso wie ihre berufliche Handlungsfähigkeit für die Gestaltung der Transformation 
eine zentrale Ressource darstellen (Baumhauer et al. 2021; Huchler 2019).  

Ohne Frage gibt es vielfältige Gründe für Beschäftigte, Interessenvertretungen und Führungskräfte 
der Automobilindustrie, die aktuellen Transformationsprozesse mit gemischten Gefühlen zu sehen. 
AQ2030 macht sich vor diesem Hintergrund und jenseits der Arbeitsmarkteffekte auf die Suche nach 
dem bislang weitgehend unsichtbarem Transformationserleben und stellt die Fragen:  

➜ Was kommt von den beiden Transformationen (Elektromobilität und Digitalisierung) bereits real und 
konkret bei den Beschäftigten an – und wie erleben (und bewegen) sie diese Transformation(en)? 

➜ Welche – in Wissenschaft und Praxis unterschätzten – Potenziale sind bei den Beschäftigten und 
im Unternehmen vorhanden, die für die Gestaltung und Bewältigung der dualen Transformationen bis 
2030 wichtige Ressourcen sein könnten?  

➜ Mit welchen Wünschen, Erwartungen und Hürden verbinden die Beschäftigten transformationsbe-
dingte Veränderungen wie einen Stellenwechsel oder größere und zeitaufwändige Weiterbildungen? 
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Highlights Transformationserleben:  
Gestaltung – Vertrauen – Zukunft 

Die Transformation aktiv gestalten, statt sie passiv hinzunehmen  
Transformation ist bei Volkswagen längst nicht mehr eine abstrakte Unternehmensstrategie, sondern in 
vielfältiger Form zur Normalität geworden. Zahlen der quantitativen Erhebung geben Einblick in die er-
staunlich stark ausgeprägte interne Mobilität. Jenseits aller Klischees sind die Beschäftigten im Kon-
zern schon längst hoch aktiv, was Weiterbildung, Stellensuche und Stellenwechsel angeht. Sowohl die 
quantitative als auch die qualitative Erhebung zeigen die schon lange als normal erlebte Wandelerfah-
rung: Beschäftigte bei Volkswagen waren immer schon in Bewegung – nicht erst seit und in der aktuel-
len Transformation (zum Transformationserleben insgesamt siehe → AQ2030, Kapitel 4–7).  

Doing Transformation – im Sinne eines „sich selbst transformieren“ ist also kein neues Phänomen. 
Gerade ein Konzern wie Volkswagen bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich über Weiterbildung und/ 
oder Stellenwechsel zu verändern. Solch weitreichenden Veränderungen gehen individuell meist län-
gere Überlegungen, Abwägungen und Suchprozesse voraus. Ein Blick in die Breite kann hier auf Basis 
der quantitativen Befragungsdaten gewagt werden.  

In diesem Abschnitt geht es um die tentative Suche zu Veränderungsoptionen durch die Beschäftig-
ten in Form einer (proaktiven) Informiertheit, um erste Schritte der Veränderung (Bewerbungen) und 
um Unterschiede zwischen Unternehmens- und Bereichszugehörigkeit als Merkmal bereits vollzoge-
nen Wechsels.  

Die Balkendiagramme in Abbildung 1 zeigen eine sehr hohe proaktive Informiertheit in Bezug auf 
Kurse und Lehrgänge kürzerer Art. Hier sind die Challenged Stars mit 88 Prozent führend, aber mit 75 
bzw. 76 Prozent hat sich auch die große Mehrheit von Changing Champions und Masters of Transition 
informiert zu Kursen und Lehrgängen. Das ist insbesondere bei Letzteren beachtlich, die sich als 
Gruppe ja bereits durch Interesse und/oder Vollzug von längeren Weiterbildungen konstituieren.  

Masters of Transition sind auch die Beschäftigten, die sich am häufigsten über einen möglichen Stel-
lenwechsel informiert haben: 71 Prozent haben dies in den letzten 12 Monaten getan. Aber auch bei 
Changing Champions und Challenged Stars ist das Interesse an Stellenwechsel stark ausgeprägt: 66 
bzw. 58 Prozent haben sich darüber informiert. Ganz entgegen den üblichen Klischees sind es hier 
aber vor allem die Changing Champions, die es nicht beim Informieren belassen, sondern sich mit 46 
Prozent am häufigsten schon mehrfach intern beworben haben (siehe → AQ2030, Kapitel 4.2). 

Noch deutlicher zeigt sich Veränderungsbereitschaft beim Vergleich der Unternehmens- und Be-
reichszugehörigkeit (Balkengrafiken in Abbildung 1, Mitte): Am überraschendsten dürften die Zahlen 
für die Changing Champions sein: Sie haben trotz der deutlich längsten Betriebszugehörigkeit (41 
Prozent sind mehr als 20 Jahre bei Volkswagen) mit 40 Prozent immer noch einen hohen Anteil an 
Befragten, die weniger als 5 Jahre im aktuellen Bereich tätig sind. Ein Beleg für die Transformations-
dynamik im Konzern und für die Transformationsbereitschaft auch der langjährigen Beschäftigten.  

 6



 

 

Abbildung 1: Informiertheit und Aktivitäten zu Weiterbildung und Stellenwechsel  

Auch inhaltlich wird der Wechsel in die technisch andere Welt als sozusagen bekannte Normalität 
und nicht als die große Zäsur empfunden, denn „mit dem Produkt, was man herstellt, muss man sich 
immer anfreunden“, so die Aussage in einem Challenged-Stars-Interview. Dass sich einerseits die Ar-
beit ständig ändere und dass andererseits auch viele Aufgaben – wenn auch in stark verändertem Kon-
text – wiederum sehr gleichbleiben, ist eine in den Interviews der produktionsnahen Fallstudien häufig 
geschilderte Erfahrung. Beide Transformationsrichtungen werden immer wieder und teils auch gleich-
zeitig erlebt und geschildert. Und aus dieser Perspektive wird auch die aktuelle oder erwartete Trans-
formation des eigenen Arbeitsplatzes durchaus auch teils als unspektakulärer Wandel einsortiert.  

Die Notwendigkeit, verkrustete Strukturen auf Seiten der Beschäftigten erst aufbrechen und berufli-
che Mobilität innerhalb des Unternehmens neu forcieren zu müssen, erweist sich als Mythos: Die Be-
schäftigten bei Volkswagen weisen bereits jetzt eine sehr hohe Mobilität, Bereitschaft zur Weiterbil-
dung und Motivation zur Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens auf. Sowohl der quantitati-
ve Blick in die Breite wie der qualitative Blick in die Tiefe zeigen ein übergeordnetes Bild:  

• ➜ von „Wandel als Normalität“ und nicht von „Wandel als Bedrohung“ und  

• ➜ von aktiver Gestaltung der (eigenen) Transformation statt passiver Erwartungshaltung. 
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Vertrauen der Belegschaft in Handelnde und Zukunft:  
Vertrauensvorschuss und Verpflichtung zugleich  
Große Transformationsprozesse erfordern Entscheidungen im Management, in den Gremien der In-
teressenvertretung und im Hinblick auf Rahmenbedingungen in der Politik. Wenn es dabei um mehr 
geht als um inkrementellen Wandel, nämlich um strategische Richtungsentscheidungen, deren Erfolg 
oder Scheitern sich möglicherweise erst Jahre später zeigt, stehen diese Entscheidungsebenen ei-
nerseits unter größerem Druck und haben sie andererseits weniger klare Koordinatensysteme für 
ihre Entscheidungen zur Verfügung. Beschäftigte haben qua Mitbestimmung zwar Mitsprachewege, 
allerdings – wie auch in der Politik generell – nicht immer direkt und oft nur über indirekte und lang-
fristige Verfahren, die auch das Gefühl geben können, individuell gar keinen Einfluss zu haben. Spä-
testens dann, wenn andere Einfluss- oder Kontrollmöglichkeiten faktisch versperrt sind, wird die Fra-
ge des Vertrauens in die, die entscheiden, umso wichtiger. Vertrauen die Beschäftigten darauf, dass 
die relevanten Entscheidungsebenen den richtigen Strategien folgen und die richtigen Entscheidun-
gen treffen? Das wurde inhaltlich abgefragt nach a) strategisch-wirtschaftlich richtigen Entscheidun-
gen und b) nach Entscheidungen im Hinblick auf Arbeitsplatzsicherung und/oder Weiterbildung, und 
zwar jeweils für die drei Ebenen Management, Betriebsrat und Politik (siehe → AQ2030, Kapitel 4.4). 

 

Abbildung 2: Vertrauen in Entscheidungsebenen  
 
Abbildung 2 zeigt insgesamt ein tendenziell positives Bild in Bezug auf Management und Betriebsrat: 
Die eher oder sehr optimistischen Einschätzungen liegen zu beiden Themen jeweils deutlich über der 
Hälfte. Umgekehrt sind die sehr oder eher pessimistischen Einschätzungen durchweg deutlich geringer, 
liegen summiert immer und teils deutlich unter 20 Prozent. Es zeigen sich aber auch Unterschiede: 
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Dem Management wird beim Ökonomischen mehr vertraut als dem Betriebsrat und diesem wieder-
um mehr bei den Themen Arbeitsplatzsicherung/Weiterbildung, das Vertrauen in die Politik ist deut-
lich geringer als in Management oder Betriebsrat. 

Ein insgesamt also überwiegend sehr positives Bild. Wandel erleben und bewältigen ist das eine, den 
Transformationsstrategien der verschiedenen Entscheidungsebenen zu vertrauen das andere; diese 
Daten zeigen: Das Vertrauen der Beschäftigten in die wirtschaftliche Kompetenz und bei Arbeits-
platzsicherheit und Weiterbildung gegenüber dem Management und Betriebsrat ist in der Breite recht 
hoch. Das Vertrauen in die politische Entscheidungsebene ist dagegen deutlich geringer, sie steht – 
das zeigen auch Aussagen in den qualitativen Erhebungen – weniger im Fokus des subjektiven Trans-
formationserlebens und wird dabei kaum als „helfende“ oder relevante Instanz wahrgenommen. 

Die Antworten zu mehreren Fragen im Hinblick auf die Zukunftseinschätzungen – links die für Pro-
dukte (bzw. Marke), Werk/Standort, Konzern und die Automobilbranche in Deutschland insgesamt 
finden sich in Abbildung 3. Rechts finden sich zwei Einschätzungen für die Veränderung der eigenen 
Arbeitsinhalte und die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes. 

 

Abbildung 3: Zukunftseinschätzungen nach Stichprobe  
 
Abbildung 3 zeigt, dass die Befragten die Zukunft der Branche insgesamt am wenigsten positiv se-
hen: 18 Prozent sehen hier eher/sehr pessimistisch in die Zukunft und 45 Prozent eher/sehr optimis-
tisch. Das ist an sich auch ein sehr positives Stimmungsbild, aber eben doch negativer als die Ein-
schätzungen für den eigenen Konzern (71 Prozent optimistisch), das eigene Werk (62 Prozent opti-
mistisch) sowie Marke/Produkt (64 Prozent optimistisch). 
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Auch die persönlichen Einschätzungen zur Zukunft der Arbeitsinhalte sind mit 59 Prozent und bei der 
Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes mit 65 Prozent (jeweils für eher/sehr optimistisch) sehr positiv 
und vor allem deutlich positiver als die Einschätzung zur Zukunft der Branche insgesamt.  

Das überwiegend positive Bild beim Vertrauen in die betrieblichen Akteure und der Zukunftseischät-
zung vom Konzern bis zum eigenen Arbeitsplatz sind in transformativen Zeiten aber kein Selbstläufer 
– das zeigen auch die nicht jeweils unerheblichen Werte in der Mitte (teils/teils). Vertrauen in die Ent-
scheidungsebenen und in die Zukunft muss immer wieder gewonnen und hergestellt werden. Diese 
überwiegend positiven Einschätzungen sind somit gleichermaßen Feedback wie Auftrag.  

Dieses überwiegende Vertrauen in die Entscheidungsfähigkeit der Unternehmensführung und Mitbe-
stimmung kompensiert einen Teil der Unsicherheit der Transformationsprozesse. Die individuellen, 
retrospektiven Schilderungen des Transformationserlebens (→ AQ2030, u.a. Kapitel 6) zeigen, dass 
die bisherigen Leistungen und Investitionen seitens Unternehmen und Mitbestimmung in eine gelun-
gene Transformation von den Mitarbeitern durchaus gesehen werden. Die Tatsache, dass die Befrag-
ten Ihre Zukunftsaussichten als Teil des Unternehmens Volkswagen systematisch besser einschätzen 
als die Lage der Automobilbranche insgesamt, ist darüber hinaus auch als Vertrauensvorschuss für 
Management und Betriebsräte zu werten, der zur Überbrückung disruptiver Phasen notwendig ist – 
aber immer wieder aufs Neue erarbeitet werden muss.  

Wandel als Normalität: Idealer Startpunkt für die  
aktuelle Transformation 
Auch wenn die Dimensionen und die Dynamik der dualen Transformation von eigener Qualität sind: 
inhaltlich wird der Wechsel in eine technisch veränderte Welt als sozusagen bekannte Normalität und 
nicht als die große Zäsur empfunden, denn „mit dem Produkt, was man herstellt, muss man sich im-
mer anfreunden“. Das sei auch nichts anderes, als wenn man jetzt nach einigen Jahren von der „No-
ckenwelle zum Pleuel wechseln würde und in die Kurbelwelle“; da müsse man sich „auch erst mal 
mit anfreunden“, so eine Interviewperson der Challenged Stars. Dass sich einerseits die Arbeit stän-
dig ändere und dass andererseits auch viele Aufgaben – wenn auch in stark verändertem Kontext – 
wiederum sehr gleich bleiben, ist eine in den Interviews der produktionsnahen Fallstudien häufig ge-
schilderte Erfahrung. Beide Transformationsrichtungen werden immer wieder und teils auch gleich-
zeitig erlebt und geschildert. Und aus dieser Perspektive wird auch die aktuelle oder erwartete Trans-
formation des eigenen Arbeitsplatzes durchaus auch teils als unspektakulärer Wandel einsortiert, so 
eine weitere Interviewperson der Challenged Stars: „Also die Arbeit wird eine andere, die Arbeit fällt 
nicht weg. Die Arbeit wird sich halt einfach nur ändern. Also es wird halt einen Umschwung geben, 
dass die, die jetzt die Arbeit verrichten, eher die Prozesse am Leben erhalten, auf Störungen einge-
hen, dass sich das halt in diese Richtung verschiebt“. 

Die weiter oben im Hinblick auf Stellenwechsel und Weiterbildung belegte Beweglichkeit der Beleg-
schaft bestätigt sich hier: Die stetige Weiterentwicklung der Technologien im Automotive-Bereich 
sozialisiert die Beschäftigten in ihrem beruflichen Handeln zu wandlungs- und gestaltungsfähigen 
Akteuren im produktiven Geschehen. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit, eigene Kompetenzen 
zumindest aktuell zu halten, sich wenn nötig zukunftsfähig neu auszurichten und die bisherigen 
Kompetenzen und Erfahrungen auch in anderen Teilen des Unternehmens einzubringen, ist sozusa-
gen Teil der Volkswagen-DNA. Diese Grundeinstellung zeigt sich auch in der breiten Akzeptanz und 
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sogar Erwünschtheit einer umfassenderen und die eigene Tätigkeit gut unterstützenden Digitalisie-
rung (zu den unterschiedlichen Digitalisierungserfahrungen und -erwartungen → AQ2030, Kapitel 5).  

Was als neu, transformativ oder disruptiv empfunden wird, ist stark davon geprägt, welcher Digitali-
sierungsstand schon als selbstverständlich gelebt wird – teils so selbstverständlich, dass dies gar 
nicht mit den Begriffen von Digitalisierung oder Transformation in Zusammenhang gedacht oder so in 
den Interviews thematisiert wird. Große Veränderungsbereitschaft bei Weiterbildung und Stellen-
wechsel findet sich u.a. in den Bereichen, denen oft eine hinterherhinkende Digitalisierung unterstellt 
wird. Während der Digitalisierungsdiskurs meist annimmt, dass die Digitalisierung schneller und dis-
ruptiver ist als Beschäftigte sich dies wünschen, finden sich in den Interviews zudem zahlreiche ge-
genteilige Einschätzungen, nämlich der Wunsch nach neuerer und besser unterstützender Digitalisie-
rung am eigenen Arbeitsplatz. 

Die Schwierigkeiten der Transformation zeigen sich eher im konkreten Doing, gerade dann, wenn ein 
Bereich mit mehreren hundert Beschäftigten komplett transformiert wird. So berichten Beteiligte, 
was gerade am Anfang völlig unterschätzt wurde: die noch laufenden Prozesse im Transformations-
bereich zu gewährleisten, während man den Beschäftigten gleichzeitig die individuellen Transforma-
tionschancen nicht verbauen will. Eine wichtige Prämisse für die direkten Vorgesetzten ist dabei 
meist: „Wenn jetzt wirklich ein sehr, sehr guter Mitarbeiter ein richtig gutes Angebot bekommen hat, 
wurde er nicht gehalten“, so die Einschätzung einer Interviewperson im Cluster Masters of Transition. 
Diese Bereitschaft wird auch dann erlebt, wenn der Wechsel eines Beschäftigten zu Engpässen in der 
bisherigen Abteilung führt: „Weil man einfach diesen ganzen Weg dieser Transformation begleitet hat 
und man wusste, lässt man ihn jetzt nicht gehen, kriegt er nicht diesen Job, den er verdient“ (ebd.). 
Erst „so Mitte Transformation“ entsteht die Idee, sich auf eine Kernteamliste zu verständigen: „Kern-
teamliste heißt, wir haben geguckt, welche wirklich guten Mitarbeiter brauchen wir bis zum Ende, 
aber nicht nur gute, sondern auch, ich sage mal, die Perlen, die nicht mehr so glänzen.“ Für diese Be-
schäftigten wird ein Konzept entwickelt, ein „Pamphlet“, wie es eine Person im Insight-Workshop 
ausdrückt, in dem die jeweiligen Transformationswünsche der Beschäftigten festgehalten und dies 
von allen Beteiligten im Werkmanagement unterschrieben wurde, „dass genau dieser Mitarbeiter 
genau diesen Job bekommt“ (ebd.). Auch wenn es wie in vielen Fällen gelingt, individuell als gut und 
zukunftsfähig empfundene neue Perspektiven zu schaffen, die manche als „Glücksfall“ sehen – der 
Abschied vom alten Team und die teilweise Entwertung bisheriger Expertise und Erfahrung sowie 
immer mal wieder auftretende Unsicherheiten über die gesamte Länge des gesamten Transformati-
onsprozesses gehen oft auch mit emotionalen Belastungen einher.  

Grundsätzlich bietet das Unternehmen verschiedene Gelegenheiten zum Netzwerken und Austausch 
über Arbeitsperspektiven an (z.B. „Cafés“) – die Unsicherheit, die mit großen Veränderungsprozes-
sen auch einhergehen kann, wird dadurch jedoch nur bedingt aufgefangen: „Vielleicht kann das auch 
gar keiner sagen, wie lange brauchen wir denn noch diese Arbeitsplätze, auf denen wir gerade sitzen? 
Das ist halt so die Unsicherheit, die uns so noch mit umtreibt“, wie es eine Interviewperson der Chal-
lenged Stars beschreibt. Die Beschäftigten haben sogar ein gewisses Maß an Verständnis dafür, dass 
eine Transformation dieses Ausmaßes unweigerlich offene Fragen und unklare Entwicklungen mit 
sich bringt, die managementseitig nicht ad hoc geklärt werden können. Wichtig ist ihnen trotzdem, 
dass genug Orientierung geboten wird, um sich nicht ‚aus Versehen‘ in eine berufliche Sackgasse zu 
manövrieren. Für die Beschäftigten zeigt sich die zentrale Herausforderung der Transformation darin, 
zukünftige Entwicklungen nicht mehr so gut wie bisher einschätzen zu können, so dass die eigene 
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Karriereorientierung und -planung deutlich erschwert, eine Umorientierung aber für viele unvermeid-
lich sein wird. 

Der Wandel von Technologien und die Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen in der 
Automobilbranche ist für die Belegschaft bis zu einem gewissen Grad immer schon gelebte Normali-
tät. Damit einher geht die grundsätzliche Bereitschaft, sich im Zuge einer Transformation durch Wei-
terbildung, Stellenwechsel oder „on the job“ zu verändern. Das aber erfordert auch die entsprechen-
den Rahmenbedingungen.  

Diese Bereitschaft braucht im Sinne einer gelingenden Transformation auch Orientierung von Seiten 
der Organisation und laufende Unterstützung, da die individuelle Transformation auf Seiten der Be-
schäftigten mit hohen persönlichen Kosten einhergehen kann. Kernherausforderung ist dabei, den 
Beschäftigten von Anfang an die passenden Impulse für eine zukunftsfähige persönliche Transforma-
tion/Weiterentwicklung zu geben, um sowohl für Unternehmen als auch Belegschaft eine entspre-
chende Rendite auf die Transformationskosten zu generieren – wobei Kosten und Rendite jeweils 
weit mehr als das Monetäre umfassen.  

Highlights Transformationsressourcen:  
Umgang mit Wandel, Komplexität und Unwägbarkeiten  
Die digitale Transformation fällt nicht vom Himmel. Sie muss von den Beschäftigten „auf die Straße“ 
gebracht werden. Beschäftigte, die bislang schon an ihrem Arbeitsplatz häufig mit Wandel, Komplexi-
tät und Unwägbarkeiten umgehen müssen, sind besonders gut gewappnet, auch einen disruptiveren 
Wandel zu bewältigen. Dieses Kompetenzbündel wird als lebendiges Arbeitsvermögen bezeichnet 
(Pfeiffer/Suphan 2020; Pfeiffer 2018) und mit einem Arbeitsvermögen-Index (AVI) gemessen.  

Die verwendeten Variablen sind auf der Tätigkeitsebene angesiedelt und beschreiben Anforderungen 
in den Dimensionen Wandel (Zunahme struktureller Komplexität), (situative) Komplexität und (situa-
tive) Unwägbarkeiten sowie Relevanz von Erfahrungswissen. Der Index nimmt Werte zwischen 0 und 
1 an, wobei 0 für einen sehr geringen und 1 für einen sehr starken Umgang mit Wandel, Komplexität 
und Unwägbarkeiten steht.  

Gemessen werden die Anforderungen des Arbeitsplatzes, die dazu komplementären Kompetenzen 
der Beschäftigten entwickeln sich in der Auseinandersetzung mit diesen Anforderungen. Anders for-
muliert: Der Mensch an sich könnte immer auch die „1“ erreichen, also souverän mit Wandel, Un-
wägbarkeiten und Komplexität umgehen – wenn die Ganzheitlichkeit des Arbeitsaufgabenzuschnitts, 
entsprechende Autonomiespielräume und ausreichend Einarbeitungszeit gegeben wären (siehe zum 
AVI und zu Kontext-Ressourcen in Bezug auf Künstliche Intelligenz → AQ2030, Kapitel 8).  

Die nachfolgende Darstellung in Form von Boxplots zeigt – quasi wie eine Draufsicht auf die Vertei-
lungskurve – Lage und Streuung der Mittelwerte. 
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Abbildung 4: Arbeitsvermögen – Umgang mit Wandel, Komplexität und Unwägbarkeiten  
 
Abbildung 4 zeigt, dass gerade auch die Beschäftigten, denen gerne und oft vorschnell unterstellt 
wird, keinen Wandel zu können, eben dies tagtäglich tun und als Kompetenz ausgeprägt haben. Zur 
Erinnerung: Der Index fragt nicht nur situative Komplexität ab, sondern auch die Zunahme strukturel-
ler Komplexität – die ein typisches Phänomen transformativer Prozesse ist. Entsprechend hohe AVI-
Werte bedeuten nicht, dass damit alle Fähigkeiten und Fertigkeiten angelegt wären, die für bestimm-
te Tätigkeitsanforderungen im Kontext der dualen Transformation und ihrer Umsetzung gebraucht 
würden. Aber – und dies ist eine unterschätzte Ressource – sie zeigen, dass die Beschäftigten bereits 
heute schon überdurchschnittlich stark mit Wandel, Komplexität und Unwägbarkeiten umgehen. 

Das Potenzial, die Transformation zu gestalten, ist also bei allen drei Transformationsclustern stark 
ausgeprägt. Arbeitsvermögen entwickelt sich in Auseinandersetzung mit den Anforderungen in der 
Arbeit. Deswegen ist es gleichermaßen Ausdruck von wie Voraussetzung für Transformationsprozes-
se. Wie sehr die Volkswagenbelegschaft heute schon am Arbeitsplatz mit Wandel, Komplexität und 
Unwägbarkeiten umgeht, misst die Studie über den sogenannten Arbeitsvermögen-Index (AVI). Die-
ser zeigt für alle Beschäftigtengruppen von Volkswagen – auch im Vergleich zur Branche (ohne Abbil-
dung) – sehr hohe Indexwerte, d.h., die Anforderungen im Umgang mit Wandel, Komplexität und Un-
wägbarkeiten sind bereits sehr hoch. Umgekehrt bedeutet dies: Der Umgang mit dieser gerade für die 
Transformation charakteristischen Unsicherheit ist gelernte und gelebte Praxis und zeigt sich in Zei-
ten der „akuten“ Transformation als wertvolle, aber oft unterschätzte und zu wenig systematisch in 
deren Gestaltung einbezogene Ressource. 
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Highlights Transformationsbereitschaft:  
Weiterbildungsmotivation und -hürden 

Inhaltsgetriebene Wandelmotivation treibt eigene Transformation  
Sich im Erwachsenenleben auf eine längere Weiterbildung einzulassen oder sich auf einen anderen 
Arbeitsplatz „zu transformieren“, geht mit einer Vielzahl von Erwartungen und Wünschen oder sogar 
Bedingungen einher. Auf Basis der qualitativen Erhebungen wurden neun Variablen entwickelt, die 
Erwartungen von Beschäftigten im Hinblick auf die Effekte von Weiterbildung bzw. weitgehend ähn-
lich für internen Stellenwechsel abfragen. Eine erste wichtige Information bei Weiterbildung sind die 
Präferenzen zur Länge und zeitlichen Struktur im Verhältnis zur Arbeitszeit: 25 Prozent bevorzugen 
ein nebenberufliches Teilzeitmodell, 47 Prozent bevorzugen Vollzeitangebote – wobei die Anteile mit 
zunehmender Länge abnehmen: Nur 6 Prozent möchten eine Vollzeit-Weiterbildung, die ein Jahr 
oder länger dauert; 28 Prozent nennen keine Präferenzen (Abbildung 5 oben). 

 

Abbildung 5: Erwartungen an Weiterbildung und Stellenwechsel  
 
Abbildung 5 zeigt eine stärker inhaltliche denn instrumentelle Haltung beim Thema Weiterbildung: 
Die drei höchsten Werte von „wichtig“ bzw. „sehr wichtig“ finden sich mit 97 Prozent bei „Inhalten 
nach Interessen/Neigungen“ und mit je 95 Prozent bei „Neues lernen“ und 92 Prozent „Tätigkeit mit 
Zukunft“. Trotz dieser starken inhaltlichen Orientierung ist den Befragten der „Wechsel in anspre-
chenden Fachbereich“ mit 82 Prozent und „interessantere Arbeit“ mit 87 Prozent etwas weniger 
wichtig – eventuell ein Indiz dafür, dass die aktuelle Tätigkeit bereits als ansprechend und interes-
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sant empfunden wird. Die beiden höchsten Werte für „weniger wichtig“ und „gar nicht wichtig“ fin-
den sich eindeutig und mit deutlichem Abstand bei einem höheren Status mit Führungsverantwor-
tung – 64 Prozent sehen dies als einen weniger oder gar nicht wichtigen Outcome von Weiterbil-
dungsaktivitäten. Mehr Geld als Ziel von Weiterbildung ist den Befragten zwar alles andere als un-
wichtig (28 Prozent: sehr wichtig, 39 Prozent: wichtig), erreicht aber die zweithöchsten Werte am 
anderen Ende: 32 Prozent finden dies nicht wichtig. In Abbildung 5 nicht dargestellt ist, dass den Be-
schäftigten im direkten Bereich (8 Prozent in der Stichprobe) eine zukunftsweisende Tätigkeit mit 66 
Prozent sehr wichtig ist.  

Bei einem Stellenwechsel ist die gute geografische Erreichbarkeit an einem neuen Standort ein sehr 
eindeutig wichtiges Kriterium: nur 8 Prozent geben an, darauf keinen Wert zu legen. Ansonsten zei-
gen sich beim Stellenwechsel weitgehend ähnliche Erwartungsmuster wie bei Weiterbildung. Aller-
dings scheinen hier die statusbezogenen Effekte ein wichtigerer Motivator zu sein als bei der Weiter-
bildung: 89 Prozent ist bei einem Stellenwechsel ein finanziell positiver Effekt (sehr) wichtig und 61 
Prozent streben damit eine Stelle mit Führungsverantwortung an. Dies sind deutlich stärker ausge-
prägte Antriebe als bei der Weiterbildung. Allerdings sind die Erwartungen an Geld und Status nicht 
mit einem Trade-off mit inhaltlichen Erwartungen verbunden: Zukunftsfähigkeit und eine interessan-
te, zu den eigenen Neigungen passende Tätigkeit erreicht als Erwartung ähnlich hohe Ansprüche wie 
bei der Weiterbildung. Die Erwartungen an Weiterbildung und Stellenwechsel sind überwiegend in-
haltsgetrieben im Sinne einer intrinsischen Motivation zur Befassung mit Inhalten, Interessen und 
Neuem. Im Gegensatz zu den klassischen Anreizen wie Führungsverantwortung und mehr Einkom-
men liegt damit der Schwerpunkt auf einer Zukunfts„rendite“, wie auch die hohen Werte für die Ab-
frage „Tätigkeit mit Zukunft“ zeigen. Die Ergebnisse deuten insgesamt darauf hin, dass sich die Trans-
formationsbereitschaft aus zu den Transformationserfordernissen passfähigen Motiven speist und 
nicht auf eine kurzfristige Realisierung von Statusvorteilen schielt. Positiv interpretiert, lassen sich 
damit auch komplexere und langwierigere Transformationsprozesse gut gestalten, selbst wenn Ver-
änderungen kurzfristig noch keinen sichtbaren Mehrwert für die Belegschaft erzeugen.  

Hürden für Re-/Upskilling: Lebenswelt und Informationsbedarf 
Trotz der ausgeprägten Transformationsbereitschaft der Beschäftigten kann es individuell auch im-
mer mal Hürden geben, die dazu führen, sich zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht oder nur zö-
gerlich auf bspw. längere Weiterbildungswege einzulassen. Die Empirie zeigt die höchsten Werte bei 
Befragten, die keine Veränderung durch Weiterbildung anstreben, weil sie mit ihrem aktuellen Team 
oder der aktuellen Tätigkeit zufrieden sind: 31 Prozent empfinden ihre aktuelle Arbeit als so gut, dass 
sie keine Weiterbildung vorhaben, und bei 27 Prozent ist das Team die – in diesem Fall positive – 
Hürde für Weiterbildung (ohne Abbildung). Das sind alles andere als geringe Werte und sie zeigen, 
dass es eben auch positive und in der aktuellen Arbeitssituation liegende Gründe gibt, die – zumin-
dest für den Moment – gegen eine Weiterbildung sprechen und eben nicht nur – wie ebenfalls oft un-
terstellt – Ängste und negative Gefühle in Bezug auf die Weiterbildung selbst.  

Und ein weiterer Hebel für Weiterbildungsmotivation wird im Vergleich der drei Transformationsclus-
ter sichtbarer: Bei den Masters of Transition wird interessanterweise die Unterstützung der Vorge-
setzten mit 20 Prozent am unsichersten eingeschätzt, während die Changing Champions mit 17 Pro-
zent und die Challenged Stars mit 12 Prozent sich dieser Unterstützung jeweils sicherer fühlen (ohne 
Abbildung). Möglicherweise hat dies mit einer Beobachtung zu tun, die sich auch in den qualitativen 
Erhebungen immer wieder findet: Der Widerspruch, dass die oft leistungsfähigsten und motiviertes-
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ten Beschäftigten auch die sind, die sich am ehesten auf Weiterbildung (oder auch Stellenwechsel) 
einlassen, die zu einem Wechsel aus der Herkunftsabteilung führt oder führen könnte. Hier sind auch 
wohlwollende Vorgesetzte in einem Dilemma: Wenn sie die ihnen besonders wertvollen Beschäftig-
ten in Richtung Weiterbildung und Förderung unterstützen, nehmen sie sich selbst die Besten weg.  

Abbildung 6 gibt einen Überblick zu eher individuellen und personengebundenen Hürden für Weiter-
bildung. Dabei fällt als insgesamt größter Wert der Zeitfaktor ins Auge: 38 Prozent fehlt die Zeit für 
Weiterbildung, weil die dafür notwendigen Zeitaufwände neben der Tätigkeit und den Anforderungen 
durch Familie und/oder Freizeitaktivitäten einer größeren Weiterbildung aktuell entgegenstehen. 

 

Abbildung 6: Personengebundene Weiterbildungshürden  

Auf den Weiterbildungsweg gemacht hat sich vor allem, wer Lebensweltliches weniger berücksichti-
gen kann oder muss. Dazu finden sich auch zahlreiche Aussagen in den Interviews – gerade auch bei 
den Masters of Transition, die sich auf einen Transformationsweg eingelassen haben oder einlassen 
mussten und daher konkrete Abwägungen und durchaus auch Belastungen im Hinblick auf Verein-
barkeit hinter sich haben. 

Im unteren Balkendiagramm in Abbildung 6 findet sich mit dem zweithöchsten Wert von 22 Prozent 
ebenso ein Thema, das betriebliche wie politische Gestaltungsräume adressiert: Über ein Fünftel der 
Befragten sind sich unschlüssig, welche Weiterbildung die passende für sie wäre. Ganz offensichtlich 
ist hier also der Bedarf an guten und auf die konkrete und individuelle Situation zugeschnittenen Be-
ratungsangeboten zur eigenen Weiterbildung nicht ausreichend gedeckt. Aus dem qualitativen Part 
dieser Studie lässt sich dies mit zwei Begründungswelten unterfüttern: Zum einen gibt es die – eben 
für über ein Fünftel der Befragten – offene Frage, was inhaltlich der zukunftsweisende Weiterbil-
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dungsschritt sein könnte, und zum anderen eine eher strukturelle Uninformiertheit im Hinblick auf 
bestehende Angebote. Es handelt sich dabei zwei Dimensionen von Informationsdefizit:  

• Zum einen wird eine systematische, transformationsbedingte Problematik offenkundig (be-
dingt durch eine grundsätzlich und bekanntermaßen selbst mit einschlägiger Fachexpertise 
unklare Zukunft in einer disruptiv sich wandelnden Arbeitswelt), die vor allem das „Was“ der 
Inhalte offenlässt. Hier sind attraktive und niederschwellige, diskursive Formate zwischen 
Akteuren aus der beruflichen Aus- und Weiterbildung, HR, Betriebsräten und einer transfer-
bereiten Wissenschaft ebenso wie immer wieder zu machende Angebote zur Reflexion über 
erlebten und antizipierten Wandel für die Beschäftigten sicher hilfreich. 

• Zum anderen geht es eher um die Abwägung von Perspektiven auf Basis des jeweils individu-
ellen Erwerbs- und Karriereverlaufs und im Hinblick auf einen sich immer weiter ausdifferen-
zierenden Fächer an Weiterbildungsangeboten. Darauf können klassische Beratungsangebo-
te auf betrieblicher, arbeitsmarktregionaler oder fachlicher Perspektive reagieren.  

Dass die vermeintliche Nicht-Informiertheit der Beschäftigten eher mit der inneren Qualität der 
Transformation zu tun hat und weniger mit individuellen Schwierigkeiten, sich über Vorhandenes 
schlau machen zu können, legt auch der detailliertere Blick Abbildung 6 (Balkengrafiken oben) nahe: 
So ist den Changing Champions mit 23 Prozent zwar etwas häufiger unklar, was die passende Weiter-
bildung sein könnte, aber bei den beiden anderen Transformationsclustern sind die Werte mit je 19 
Prozent nicht sehr viel besser. Abgesehen von den zeitlichen Restriktionen und der Unsicherheit bei der 
Wahl der passenden Ausbildung oder der körperlich-mentalen Verfasstheit zeigen diese Zahlen zu allen 
eng an der Person hängenden Themen aber auch: Personenbezogene Weiterbildungshürden sind eher 
gering ausgeprägt – hieraus begründet sich keine systematische Grenze für die Transformation. 

Schließlich lässt sich anmerken – und dies gilt letztlich für alle in der Studie erhobenen und hier nur 
zum Teil dargestellten Weiterbildungshürden in ihrer Gesamtschau –: Weiterbildungsentscheidungen 
lassen sich zwar mit entsprechenden betrieblichen und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen fördern 
oder erschweren, inhaltlich beeinflussen und kanalisieren – das aber wird immer seine Grenzen ha-
ben, gerade weil solche Entscheidungen eingebettet und zu einem ganz großen Anteil geprägt sind 
von Konstellationen, die nur bedingt einer institutionellen Gestaltbarkeit unterliegen. Anstatt dies zu 
negieren und sich auf anderen Feldern zu verkämpfen, die eben immer nur einen Teil der entschei-
denden Stellschrauben abbilden können, scheint es erfolgversprechender zu sein, diese Barrieren 
ernst zu nehmen und aus dieser Perspektive Maßnahmen zu designen, die auch das letztlich Nicht-
Beeinflussbare anerkennen und adressieren – etwa indem Weiterbildungsformate lebensweltliche 
Vereinbarkeit unterstützen oder den Kontakt zum bisherigen Team systematisch integrieren. 

Die vermeintlich transformationshinderlichen, individuellen Weiterbildungshürden haben im Kontext 
der Transformation bei Volkswagen keinen systematischen Charakter. Werden diese von Beschäftig-
ten formuliert, sind sie überwiegend positiv konnotiert (z.B. keine Veränderung gewünscht, weil Ar-
beit/Team gut) oder adressieren aktuelle lebensweltliche Hürden. Angesichts von transformations-
bedingt „normalen“ Unsicherheiten im Hinblick auf die jeweils passenden und zukunftsweisen Wei-
terbildungsangebote zeigt sich organisationaler Handlungsbedarf im Hinblick auf passfähigere Aus-
tausch- und individuellere Reflexionsformate. Die persönlichen Weiterbildungshindernisse in Bezug 
auf aktuelle Lebensumstände (Zeit für Familie etc.) entziehen sich einer alleinigen Gestaltbarkeit 
durch Unternehmen, Mitbestimmung oder Politik, so dass nicht die „Beseitigung“, sondern die Inte-
gration dieser lebensweltlichen Umstände Ziel erfolgreicher Transformationsmaßnahmen sein muss.  
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Vom Maschinenraum zurück in den Ausguck: 
Empfehlungen an die Gestaltung der dualen Transformation  

Grundlegende Erkenntnisse zusammengefasst 
Die Kernbotschaften der empirischen Ergebnisse dieser Studie sind eindeutig: Bei den Beschäftigten 
besteht eine hohe Bereitschaft zur persönlichen Transformation in Form von Stellenwechsel und 
Weiterbildung, der aktuelle Transformationsprozess knüpft aus Sicht der Beschäftigten in vielerlei 
Hinsicht an einen auch vorher teils schon als sehr dynamisch erlebten Wandel an – diese gefühlte 
Normalität äußert sich sowohl in den qualitativen als auch quantitativen Daten. Das Vertrauen in die 
Zukunft ist im Hinblick auf den eigenen Konzern und die eigenen Produkte recht hoch und zudem 
deutlich positiver als die Zukunftseinschätzungen zur Branche insgesamt. Den betrieblichen Verant-
wortlichen auf beiden Seiten des Interessengegensatzes wird dabei ein weitverbreitetes Vertrauen 
entgegengebracht, was wirtschaftliche Entscheidungen angeht wie auch Entscheidungen im Hinblick 
auf Arbeitsplatzsicherheit und Weiterbildungsperspektiven. Dagegen ist das Vertrauen in die Politik 
zu beiden Themen deutlich angeschlagener.  

Der mehrheitlich positive Blick in die Zukunft und das ebenso mehrheitlich ausgeprägte Vertrauen in 
die betrieblichen Entscheidungsebenen und -akteure sind aber keine Blankoschecks. So sind jeweils 
die pessimistischeren und die unentschlossenen Anteile bei den Befragten alles andere als Restgrö-
ßen und signalisieren ein klares „Es kommt darauf an.“ Oder anders: Vertrauen und positive Zu-
kunftssichten sind in dynamischen Transformationszeiten alles andere als Selbstläufer, sondern 
müssen organisational immer wieder neu erarbeitet werden. Dieses „es kommt darauf an“ hat nichts 
mit einer Technik- oder Transformationsskepsis oder gar grundsätzlichen Angst zu tun. Angst vor 
Wandel, Unbeweglichkeit und Beharrung mögen sich im Einzelfall finden, in der Breite aber zeigen 
die Daten aus allen Erhebungen dieser Studie eine große Transformationsbereitschaft – die gleich-
wohl individuell und phasenweise mit Sorgen und Unsicherheiten verbunden sein kann. Und die sich 
oft auch verbindet mit Kritik an und produktiven Ideen für konkrete Umsetzungen sowie nicht immer 
nachvollziehbare organisationale Hürden freilegt. Deswegen war eine der entscheidenden Weichen-
stellungen dieser Studie so wichtig: die ausgetretenen Pfade der wissenschaftlichen Prognose zu ver-
lassen und einen Tiefenblick in den Maschinenraum der Transformation zu wagen. Weil aber ein so 
nie da gewesener Transformationsprozess nicht schon seine passenden organisationalen Strukturen 
sozusagen im Koffer mitbringt, sind die Wege (sprich: Prozesse) für eine Bottom-up-Kommunikation 
im Sinne eines Transformationsverbesserungsprozesses erst noch systematisch zu schaffen.  

Die Vielfalt des Transformationserlebens konnte schlaglichtartig in seiner Dynamik und Widersprüch-
lichkeit sichtbar gemacht werden. Zunächst einmal zeigt sich dabei quantitativ (und in dieser Kurz-
fassung nicht dargestellt): Neue Technologien der Digitalisierung und rund um Elektromobilität sind 
in den drei untersuchten Transformationsclustern in der Breite bereits spürbar angekommen und 
werden – aus Transformationsperspektive vielleicht noch wichtiger – in einem noch höheren Maße 
von den Beschäftigten gewünscht. Während – nicht zuletzt aufgrund der starken Mitbestimmungs-
strukturen im Konzern – die Digitalisierung nicht als „Jobkiller“ gesehen wird, finden sich auch er-
hoffte und willkommene Entlastungserwartungen, die sich an die Digitalisierung richten, und die Er-
fahrung, dass der Erosion von Expertise bislang immer auch Anforderungen an Expertise-Aufbau ge-
genüberstehen.  
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Dabei sind die Erwartungen an die Digitalisierung durchaus geerdet, man weiß längst auch um deren 
Grenzen und um die Bedeutung auch der stofflichen und nicht-digitalen Prozesse. Ernstgemeinte und 
gelebte Partizipation bei der Gestaltung und Implementierung der Digitalisierung von heute sind da-
mit der beste Garant für die Akzeptanz für die Digitalisierung von morgen.  

Ein zweiter zentraler Fokus dieser Studie lag auf den Transformationsressourcen der Beschäftigten. 
Auch hier setzt AQ2030 einen anderen Blick an als üblich: Statt ein Defizit immer schon zu unterstel-
len, konzentrierte sich die empirische Suche auf übersehene, unterschätzte und im Transformations-
prozess erst entstehende Ressourcen, die in diesem auch gezielt fruchtbar gemacht werden können. 
Man muss sie nur erkennen und in einer Welt, die Kompetenzen oft am Objektivierbaren festmacht – 
also an Noten oder Zertifikaten –, gerät das informelle, prozessuale, personen- und erfahrungsge-
bundene Kontextwissen schnell aus dem Blick. Gerade deswegen lassen sich diese Ressourcen auch 
nicht so leicht in Zahlen abbilden. Auf Basis der qualitativen Daten lässt sich zeigen, wie wandlungs-
fähig Beschäftigte sind und wie sehr sie mit der Transformation einhergehende Hürden nicht nur 
meistern, sondern abbauen und somit sozusagen „on the fly“ transformationsadäquatere Prozesse 
gestalten, da wo die Organisation dies noch nicht abbilden kann.  

Die Fähigkeiten zum Umgang mit Wandel, Unwägbarkeiten und Komplexität sind ebenfalls informell 
und schwer objektivierbar. In der quantitativen Erhebung wurde dieses Arbeitsvermögen mit einem 
Index abgebildet und die Zahlen bestätigen, was sich in den qualitativen Schilderungen des Trans-
formationserlebens abzeichnet: Die Transformation trifft nicht nur auf Beschäftigte mit hohen AVI-
Werten (Arbeitsvermögen-Index), sie fordert diese Fähigkeiten auch ein und entwickelt sie. Diese 
sind auch im Branchenvergleich bei Volkswagen nicht nur besonders hoch, sondern auch relativ 
gleich verteilt über die drei Transformationscluster. Die informellen Ressourcen zur Bewältigung der 
Transformation sind also in der Breite nicht nur da, sondern sehr hoch ausgeprägt. Und dieser Zu-
sammenhang lässt sich in einem Abgleich der erlebten Nähe zu den aktuellen Transformationstech-
nologien mit den Ausprägungen des Arbeitsvermögens mit harten Daten zeigen.  

Angesichts der transformationsbedingt teils bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf die passenden 
Weiterbildungswege sollte die Flankierung der Transformation technisch spezialisierter Fachkräfte in 
neue Bereiche nicht nur aus einer HR-Perspektive und dem Abgleich formaler Qualifikationen mit ver-
meintlichen Anforderungen erfolgen. Sie könnte systematisch ergänzt werden durch eine ingenieurwis-
senschaftliche Expertise, die auf der Bauteilebene benötigte Fachkenntnisse versteht und auf dieser 
Ebene ähnliche Anforderungen zwischen dem Alten und dem Neuen identifiziert. Diese Tätigkeit könnte 
selbst wiederum sowohl Beschäftigungsperspektive wie Qualifizierungsoption für ältere und erfahrene 
Beschäftigte im Engineering sein. Ein solches Modell der bauteilbezogenen Kompetenzbetrachtung lie-
ße sich auch übertragen für die Ebene von beruflich aus- und fortgebildeten Fachkräften.  

Sowohl in den Workshops als auch in den weiteren Erhebungen zeigt sich insgesamt eine sehr hohe 
Transformations- und Weiterbildungsbereitschaft. Grundsätzlich besteht ein Bewusstsein über die 
notwendige Offenheit und Unbestimmtheit der zukünftigen Entwicklungen in der Transformation. Auch 
wenn die Digitalisierung nicht per se als Bedrohung für den eigenen Arbeitsplatz wahrgenommen wird, 
bestehen bei einigen Beschäftigten Verunsicherungen. Insofern geht es zunächst einmal darum, die 
Befürchtungen, Bewertungen und Ängste der Beschäftigten ernst zu nehmen und die Folgen organisa-
tionaler Veränderungen für die jeweils individuell zu tragenden Konsequenzen zu thematisieren. 

Quantitativ erhoben wurden Ergebnisse zu Erwartungen an die Effekte längerer Weiterbildungen oder 
Stellenwechsel und konkreten individuellen Weiterbildungshürden. Eine zentrale Botschaft: Inhaltliche 
und intrinsische Motive dominieren stark gegenüber eher instrumentellen wie mehr Geld oder Füh-
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rungsposition. Auch die „Flucht“ aus der Schichtarbeit findet sich nicht so durchgängig als Antrieb für 
Weiterbildung oder Stellenwechsel wie oft behauptet. Die wichtigsten Barrieren für die Transformati-
onsbereitschaft finden sich sehr stark im lebensweltlichen Bereich (Familie), der entsprechend in even-
tuellen Maßnahmen berücksichtigt werden muss. 

Transformation wird gemacht: Einordnung in Gesamtkontext  
„Transformation by Disaster“ oder „Transformation by Design“ (Bormann et al. 2018: 5) – so eine der 
Fragen, die gerne von außen, sei es aus der Wissenschaft, sei es aus den Medien, an die Automobil-
branche gerichtet werden. Diese Studie würde für die untersuchten Bereiche bei Volkswagen antwor-
ten: Transformation in the Making. Weit weg vom Desaster, aber auch nur auf Sicht zu designen. Ohne 
Frage hat der Konzern eine klare Strategie ausgerufen, die die hier behandelten Transformationen der 
Digitalisierung und der Elektromobilität in ihrem – sachlich sowieso kaum trennbaren – Zusammen-
hang adressiert. Und in den empirischen Einblicken dieser Studie gab es beeindruckendes an „Design“ 
zu sehen: Überall wird transformiert.  

Gerade aber weil das Ganze so umfassend wie tiefgreifend ist; gerade, weil einerseits atemberaubende 
Schnelligkeit und Agilität gefragt sind und andererseits strategisches Durchdenken und organisationa-
les Rütteln, braucht manches eben auch Zeit. Ungleichzeitigkeit gehört damit wohl zu einer der vorherr-
schenden Erfahrungen in allen Prozessen, die nicht nur Wandel, sondern Transformation sind. Was in 
Bewegung gekommen ist, ist beeindruckend: Neue Produkte und Geschäftsmodelle; neue und kom-
plett sich verändernde Standorte; schmerzhafte Abschiede von Bereichen mit Tradition und voller ge-
lebtem Produzierendenstolz wie etwa im Bereich der Kunststofftechnik; das Entstehen und ständige 
Restrukturieren immer größerer Software-Bereiche; Start-up-Feeling und Pair Programming trifft auf 
Großkonzernstrukturen; ein kaum zu katalogisierender Fächer an Maßnahmen der Kompetenz-, Perso-
nal-, Organisationsentwicklung; höchst innovative eigene Qualifizierungswege wie die Fakultät 73 oder 
die École 42; Milliardenbeträge werden investiert in Technik, Millionenbeträge in das Upskilling (Wei-
terbildung auf vorhandener Stelle) und Reskilling (Umschulung auf neue Stelle) der Beschäftigten; tau-
sende Beschäftigte, die sich digital weiterbilden; eine Verdoppelung der Qualifizierungsaufwände in 
kurzer Zeit; neue Qualifizierungspfade (z.B. Elektrofachkraft oder Elektrotraktion) und -inhalte (z.B. Cy-
bersecurity, elektrostatische Entladung) – usw. usf. Diese Liste ließe sich endlos fortführen.  

Es wäre ja gerade keine transformative Qualität, wenn alle nötigen Kompetenzen für die als so an-
ders angenommene Zukunft schon da wären. Und es wäre erstaunlich, würden Menschen nicht 
auch zögern und zaudern, anstatt gleich loszurennen, wenn doch – was auch das Wesen von Trans-
formation ist – das Ziel nur vage und der genaue Weg noch unbekannt sind. Insofern ist der wis-
senschaftliche und mediale Reflex, sich auf das Morgen statt auf das Heute und auf die Probleme 
statt auf die Ressourcen zu konzentrieren, mehr als nachvollziehbar – allerdings auch nur bedingt 
hilfreich für die aktuelle Bewältigung und die Gestaltung der Transformation. Dazu braucht es auch 
den Blick ins Hier und Heute (Transformationserleben), auf die Potenziale der Beschäftigten 
(Transformationsressourcen) und auf die notwendigen Bedingungen, diese auch einzubringen 
(Transformationsbereitschaft). Diese Highlights aus der ersten Ergebnisdarstellung von AQ2030 
sind – wie die Studie selbst – auch für die gedacht, die sich mitten in der Transformation befinden 
und denen vollständigere, aber erst in einigen Jahren vorliegende Analysen aktuell nicht helfen. 
Diese Momentaufnahme aus dem Maschinenraum der Transformation ist vor allem jenen gewid-
met, die sich nicht nur in diesem Maschinenraum befinden, sondern ihn aktuell umbauen und ge-
stalten: Den Menschen im Konzern und der Branche. 
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