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Die Chance. Cloud Computing und die Innovationsmöglichkeiten, die es bietet, 
haben das Potenzial, ein beachtliches wirtschaftliches Wachstum und ungeahnte 
Aktivität auszulösen. Beispielsweise geht die Europäische Kommission davon aus, 
dass die Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen der europäischen 
Wirtschaft über die nächsten fünf Jahre hinweg einen Ertragszuwachs von 110 Mil 
liarden Euro bescheren könnte. McKinsey & Company schätzen, dass erweiterte 
digitale Fähigkeiten eine Steigerung des BIP der USA bis 2025 um 2,2 Billionen 
USDollar bewirken könnten. In Aussicht gestellt wird damit, dass sich für Men 
schen mit den richtigen Kompetenzen enorme Chancen erschließen. Unternehmen 
werden somit Produkte und Dienstleistungen schaffen können, die wiederum für 
mehr Arbeitsplätze und weiteres wirtschaftliches Wachstum sorgen. Außerdem 
werden in einer Wirtschaft, die zunehmend auf Fortschritte in der Digitaltechno
logie baut, im wachsenden Maß Arbeitsplätze angeboten, die einen Studienab
schluss in den MINTFächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik) erfordern. In Europa ist beispielsweise in den letzten zehn Jahren die 
Zahl der Stellen im Technologiesektor 12 Mal schneller gestiegen als der gesamte 
Arbeitsmarkt. Und in den USA ist die Nachfrage nach Mitarbeitern mit ITHinter
grund besonders stark. Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2024 die Anzahl der 
Jobs für Computer und Informatikanalysten um fast 20 Prozent wachsen wird. 

Die Herausforderung. Wenn Unternehmen in der digitalen cloudgestützten Wirt
schaft erfolgreich sein wollen, müssen auch die Kompetenzen der Mitarbeiter mit  
diesem digitalen Wandel Schritt halten. So wird für den Fertigungssektor in den 
USA prognostiziert, dass in der kommenden Dekade ganze zwei Millionen Stellen 
nicht besetzt werden könnten, weil es an Fachkräften mit den erforderlichen tech
nischen Kompetenzen fehlt. Für die EU ergab bereits 2013 eine Umfrage, dass  
der Fachkräftemangel bei einem Drittel der EUArbeitgeber spürbare unterneh
merische Probleme verursacht. Und für China schätzt McKinsey, dass bis 2020 die 
Nachfrage nach qualifizierten Arbeitsplätzen das entsprechende Angebot um  
24 Millionen übersteigen könnte. Diese Knappheit stellt für Unternehmen ernst
hafte Wettbewerbsprobleme dar und bedroht den langfristigen wirtschaftlichen 
Wohlstand von Ländern überall auf der Erde.  
Doch außerdem droht damit ein weiteres Aufklaffen der Einkommensschere zwi
schen denen, die über die im 21. Jahrhundert gefragten Kompetenzen verfügen, und 
denen, die nicht darüber verfügen. Wenn es nicht gelingt, diese Lücke zu schließen, 
werden viele Menschen – vor allem Frauen, Jugendliche und Bewohner von länd
lichen und unterversorgten Regionen – einer unsicheren Zukunft entgegengehen. 
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Die Beseitigung dieser Kluft ist ein wichtiger Faktor bei der Verringerung von 
Einkommensunterschieden und eines der wichtigsten Felder, auf denen Regierun
gen aktiv werden können. Die Vereinten Nationen haben das bereits erkannt und 
diesbezüglich einige Ziele für eine nachhaltige Entwicklung  formuliert. Dazu zählt 
Punkt 4.b, „bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren Stipen dien für Entwicklungs
länder …  zum Besuch einer Hochschule, einschließlich zur Berufsbildung und zu 
Informations und Kommunikationstechnikprogrammen wesentlich zu erhöhen“.

Politische Empfehlungen. In einer Zeit wachsender Einkommensungleichheit 
haben immer mehr Menschen Probleme, gut bezahlte Arbeitsplätze zu finden, 
weil es ihnen an den nötigen Kompetenzen und Fertigkeiten mangelt. Gleichzeitig 
bleiben bereits jetzt immer mehr Arbeitsplätze im Technologiebereich unbesetzt. 
Daraus ergibt sich die immer dringlichere Notwendigkeit, eine umfassende Qua
lifizierung ermöglichen. Damit Arbeitnehmer die erforderliche Ausbildung erhal
ten und Arbeitgebern Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, die über die nötigen 
Kompetenzen und Fertigkeiten verfügen, sollten politische Entscheidungsträger 
die folgenden Maßnahmen in Erwägung ziehen: 

• Investition in Ausbildung, die Menschen auf anspruchsvolle Arbeitsplätze
vorbereitet: Regierungen sollten in qualitativ hochwertige Umschulungs pro
gramme für Arbeitnehmer investieren, die den Erwerb grundlegender Kom
petenzen sichern, aber auch in Zertifizierungs und Weiterbildungsmaßnahmen
für bereits Berufstätige. Dazu müssen zunächst die am stärksten gefragten Kom 
petenzen ermittelt werden. Bei dieser Aufgabe kann die ITBranche hilfreich
zur Seite stehen. Wenn diese Informationen zur Verfügung stehen, müssen
Regierungen darauf aufbauend entweder selbst hochwertige Umschulungspro
gramme entwickeln und anbieten oder entsprechende Anreize und finan zielle
Ressourcen für private und gemeinnützige Organisationen schaffen.

• Schaffung breiter Angebote: Die Maßnahmen sollten den Bedürfnissen von
Menschen in allen Stufen des Berufslebens gerecht werden: Schülern und
Studenten, die vor dem Einstieg in die Arbeitswelt stehen ebenso wie Ar
beitslosen und Unterbeschäftigten, aber auch Arbeitnehmern, die sich neue
Kompetenzen aneignen müssen, um fit für ihre berufliche Zukunft zu sein.
Doch die Maßnahmen müssen nicht nur hinsichtlich der Zielgruppen breit
aufgestellt sein. Gleichzeitig sind auch kreative Lösungen für die angebotenen
Inhalte und Zugangswege gefragt. Digitale Technologiekompetenzen sind ein

wichtiges Element. Aber entscheidend sind auch Tools und Ressourcen, die 
Unternehmensgründern dabei helfen, sich unternehmerische Fähigkeiten und 
Managementkompetenzen anzueignen.  

• Optimale Nutzung von öffentlich-privater Zusammenarbeit: Die Verant
wortung für die Identifizierung des Umschulungsbedarfs und die Schaffung
entsprechender Angebote liegt nicht allein bei den Regierungen. Auch der Pri
vatsektor und Bildungsanbieter sind ein entscheidender Teil der Lösung. Die
Angebote der Bildungsanbieter entsprechen nicht immer den Kompetenzen,
die von Arbeitgebern gefragt sind. Der Privatsektor hat die Erfahrungen und
Einblicke aus der realen Welt, um Kompetenzlücken zu identifizieren und Best
Practices zur Bildung zu entwickeln. Auch bei der Bildungsvermittlung spielt
der Privatsektor als Partner eine wichtige Rolle.

• Förderung flexibler Regulierungsrahmen: Die Regulierungsrahmen sollten
für entsprechende Flexibilität sorgen, damit Arbeitgeber ihre Aktivitäten aus
dehnen und ihre Belegschaften weiterbilden können, während der Arbeitneh
merschutz gewahrt bleibt. Länder mit den niedrigsten rechtlichen, regulato
rischen und praktischen Hindernissen für die Gewinnung, Ausbildung und
Bindung von talentierten Mitarbeitern sind bestens aufgestellt, um die sich
bietenden Wachstumschancen zu erschließen.

• Einsatz für die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen: Die gegen 
sei tige Anerkennung ermöglicht es Absolventen, dort Arbeit zu finden, wo sie
verfügbar ist, auch wenn das nicht an ihrem Ausbildungsort ist. Das ist wich
tig für die Millionen von arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Ar
beitnehmer, die nicht in die wachstumsstarken Regionen ziehen können, um
dort umgeschult zu werden. (Stattdessen werden sie erst dorthin umziehen,
wenn sie sich sicher sind, dort auch einen Job zu finden.) Die gegenseitige An
erkennung würde es diesen Personen erleichtern, Weiterbildungsmaßnahmen
an ihrem bisherigen Wohnort in Anspruch zu nehmen.

• Förderung von Innovationen: Regierungen können das Unternehmertum durch
Programme stärken, die Menschen beim Aufbau neuer Unternehmen unter stüt
 zen. Zum geschäftlichen Erfolg können Programme beitragen, die Startups und 
Unternehmensgründern einen einfachen und erschwinglichen Zugang zu Software 
ermöglichen, sie beim Marketing und der öffentlichen Wahrnehmung unterstützen. 




