
Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten im Hinblick auf 
die Gestaltung räumlicher Arbeitsstrukturen. Hier zeichnen 
sich einerseits mögliche Veränderungen im Hinblick auf die 
Lage von Produktionsstandorten ab und andererseits eröffnen 
sich Möglichkeiten des orts- und zeitflexiblen Arbeitens. Beide 
Aspekte wurden in diesem Panel zur Diskussion gestellt.  

Die Erwartung einer Revitalisierung städtischer Produkti-
onsstandorte stützt sich auf Fortschritte der digitalen Techno-
logien (z.B. 3-D Druck). Das vom FGW geförderte Projekt ‚Urba-
ne Produktion - Dynamisierung stadtregionaler Arbeitsmärkte 
durch Digitalisierung und Industrie 4.0?‘, welches geleitet wird 
von Prof. Dr. Martina Fromhold-Eisebith (RWTH Aachen) und 
Prof. Dr. Martina Fuchs (Universität zu Köln), setzt sich aus 
wirtschaftsgeographischer Perspektive am Beispiel von 8 
Stadtregionen in NRW mit den Möglichkeiten und Herausfor-
derungen der Urbanen Produktion in ausgewählten Branchen 
auseinander. Arbeitssoziologische und -politische Implikatio-
nen finden hierbei Berücksichtigung. 

Die digitalen Technologien befördern darüber hinaus die 
Möglichkeit des orts- und zeitflexiblen Arbeitens, welches Ge-
genstand des vom FGW geförderten Projekts ‚Coworking.NRW 
– Erforschung der Potentiale und Risiken von Coworking-Mo-
dellen für Berufspendlerinnen und -pendler, diskontinuierlich 
Beschäftigte und Personen mit familiärer Verantwortung‘ ist; 
geleitet wird das Projekt von Dr. Rüdiger Klatt (fiap Gelsenkir-
chen). Vor dem Hintergrund neuer digitaler Innovationen, die 
neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen, werden die 
Potentiale und Risiken von Coworking-Modellen für spezifische 
Beschäftigtengruppen untersucht. 

Beide Projekte stellten in dem Panel Zwischenergebnisse 
ihrer laufenden Projekte vor. Zu Beginn des Panels stellte David 
Hawig (fiap Gelsenkirchen) aktuelle Zwischenergebnisse aus 
dem laufenden Projekt ‚Coworking.NRW‘ vor. Coworking wird 
darin definiert als eine „primär von Freiberufler_innen genutzte 
Arbeitsform, bei der Erwerbstätige mit verschiedensten Aufga-
benbereichen unabhängig von ihrem aktuellen Arbeitgeber an 
einem Ort zusammenarbeiten“1. Ziel des Forschungsprojektes 
ist die Analyse der Kompatibilität des Modells Coworking für 

Beschäftigtengruppen zu untersuchen, für die das Forschungs-
projekt Potentiale in der Nutzung dieser Arbeitsform sieht:

• Berufspendlerinnen und Berufspendler
• Personen mit familiärer (Betreuungs-)Verantwortung
• Arbeitsnomaden und diskontinuierlich Beschäftigte

Basierend auf der Analyse von Expertengesprächen wur-
den erste Ergebnisse vorgestellt, die Stärken und Schwächen 
des Modells Coworking (für andere Beschäftigtengruppen als 
die bislang angesprochenen) skizzieren und erste Hypothesen 
formulieren. Im Hinblick auf digitale Innovationen wird die Hy-
pothese postuliert, dass diese das Modell Coworking für neue 
Zielgruppen erschließen und durch Virtual Reality neue digitale 
Arbeitsmodelle entstehen können. Im Hinblick auf soziale In-
novationen wird angenommen, dass diese dazu führen können, 
dass die soziale Qualität der Arbeit in Coworking-Modellen er-
höht werden kann. Auf der Grundlage dieser Hypothesen wur-
den Leitfragen entwickelt, die im Anschluss an die Präsentati-
onen in Gruppen mit den Teilnehmenden des Panels diskutiert 
wurden. 

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle noch auf die ak-
tuelle Befragung im Rahmen des Forschungsprojektes, zu der 
man unter folgendem Link (https://goo.gl/forms/kXHSOeR-
PuHxt5fT83) gelangt. Diese Befragung richtet sich sowohl an 
Beschäftigte, die bereits Erfahrungen mit Coworking gemacht 
haben als auch an Beschäftigte, die noch keine Erfahrungen 
mit Coworking haben.  

Prof. Dr. Martina Fuchs (Universität zu Köln) stellte im 
Anschluss Zwischenergebnisse aus dem Forschungsprojekt 
‚Urbane Produktion‘ vor (diese können in ausführlicherer Form 
auch hier nachgelesen werden: http://www.wigeo.uni-koeln.de/
sites/wigeo/Veroeffentlichungen/Working_Paper/WP_2017-
01.pdf). Nach einer knappen Darstellung der Wirkungen von Di-
gitalisierung und den Urbanisierungsvorteilen (z.B. Vernetzung 
zwischen Betrieben, städtischer Absatzmarkt, städtischer Ar-
beitsmarkt) wurden die Potentiale der Urbanen Produktion für 
unterschiedliche Stadtgebietstypen dargestellt. Unterschieden 
wurde hierbei zwischen folgenden Stadtgebietstypen:
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• City
• Innerstädtische Quartiere
• Randstädtische Bezirke
• Peri-urbaner Raum

Dabei wird Urbanität nicht zwingend als Vorzug, sondern 
auch als Hindernis betrachtet. So sind beispielsweise Fach-
kräfte in urbanen Zentren teuer. Im polyzentrischen Stadtsys-
tem Deutschlands liegen daher bedeutende Potentiale für In-
dustrie 4.0 oft außerhalb der Metropolen und eher in kleineren 
Städten und im randstädtischen Raum.

Zuletzt warf der Vortrag die Frage nach dem oftmals pro-
gnostizierten Ende der Facharbeit durch Digitalisierung auf. 
Basierend auf ersten Eindrücken aus den Experteninterviews 
zeigt sich noch ein relativ geringer Digitalisierungsgrad von 
Industrie 4.0 gerade in mittelständischen Industriebetrieben, 
sofern sie nicht zu den digitalen Vorreitern etwa im Maschi-
nenbau gehören.

Im Anschluss an die Impulsvorträge mit Einblicken in 
aktuelle Zwischenergebnisse der Projekte hatten die Teilneh-
menden des Panels die Gelegenheit zum Austausch und zur 
Diskussion an Thementischen, die moderiert wurden von den 
Projektdurchführenden, im Hinblick auf folgende Themen:

1. Soziale Perspektiven auf Urbane Produktion  
(Prof. Dr. Martina Fuchs, Universität zu Köln)

2. Ökologische Perspektiven auf Urbane Produktion 
(Hans-Christian Busch, Universität zu Köln)

3. Ökonomische Perspektiven auf Urbane Produktion  
(Caroline Mühl, RWTH Aachen)

4. Digitale Innovationen in Coworking-Modellen  
(David Hawig, fiap Gelsenkirchen)

5. Soziale Qualität der Arbeit in Coworking-Modellen  
(Dr. Rüdiger Klatt, fiap Gelsenkirchen)

Nachfolgend werden zu jedem Thema zunächst die Leit-
fragen vorgestellt, die die Diskussionen geleitet haben und 
daraufhin eine Zusammenfassung der Diskussionen, die sich 
daraus ergeben haben. 

1. Soziale Perspektive auf Urbane Produktion

a. Verdrängt oder fördert Digitalisierung fachlich qualifizierte 
Arbeit?

b. Welche Qualifikationsbedarfe entstehen durch Digitalisie-
rung auf dem städtischen Arbeitsmarkt?

Fachlich qualifizierte Arbeit kann in der Tat durch Digi-
talisierung unter Druck geraten, etwa durch Verlagerung ins 
Ausland, Automatisierung und Rationalisierung. Das ist nicht 
neu und wurde bereits in der arbeitsorientierten Forschung in 
den 1980er Jahren beschrieben. Insofern spricht durchaus ei-
niges bis heute für die Polarisierungsthese (qualifizierte Kern-
belegschaften – austauschbare Beschäftigung auf einfachen 
Tätigkeitszuschnitten). Das Ausmaß der Automatisierungs-
potentiale durch Digitalisierung variiert, z.B. je nach Betrieb, 
Wertschöpfungskettenabschnitt, Marktentwicklung und ar-
beitsprozesslichen Voraussetzungen. Ein generelles Ende der 
Facharbeit im Sinne der These von Frey und Osbourne (2013) 
in ‚Lousy und Lovely Jobs‘ ist aber zumindest für Deutschlands 
Industriearbeit nicht in Sicht. Im Gegenteil zeigt sich in vielen 
deutschen Betrieben ein Facharbeitermangel, der durch die Di-
gitalisierung nicht beseitigt wird, sondern sich eher verstärkt. 

Generell bestehen Gestaltungsoptionen bei der Digita-
lisierung. Diese betreffen neben der eben angesprochenen 
Quantität auch die Qualität der Arbeitsplätze. Bekannt aus der 
früheren Arbeitsforschung sind dabei Dimensionen qualitativer 
Arbeitsgestaltung, wie Ergonomie, aber auch Fragen der Or-
ganisation von Interessen und Druck durch die internationale 
Arbeitsteilung.

Neu sind heutzutage spezifische Herausforderungen, wie: 

• die zunehmend stärker werdende Stellung von Emerging 
Economies, besonders China, gerade in Bezug auf Digita-
lisierung

• neue formale Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt, wie 
Bachelor-Abschlüsse sozusagen ‚zwischen‘ dualer Ausbil-
dung und der ehemaligen Diplom-Qualifikation (-> Ingeni-
eure)

• ein weiterer Anstieg der Bedeutung nicht-formalisierter 
Qualifikationen, wie Kommunikation und soziale Kompe-
tenzen

• die Bedeutung von Pfadabhängigkeiten im Sinne von be-
reits erfolgten Lernprozessen, wie Wandel bewältigt wer-
den kann. Das bezieht sich auf:

 » Regionen (z.B. Regionen mit Erfahrung im Strukturwan-
del, wie Ruhrgebiet, Bsp. Lernfabrik in Bochum, RUB)

 » Betriebe (updating, upgrading, selten disruptiver Wan-
del bzgl. der Digitalisierung)

 » zunehmende Enklaven von F&E und hochwertigen 
Dienstleistungen in den Metropolen (besonders wegen 
akademischen Qualifikationen vor Ort) in Verbindung 
mit industrieller Fabrik-Produktion im suburbanen oder 
ländlichen Raum

NEUE RÄUMLICHE ARBEITSSTRUKTUREN DURCH DIGITALISIERUNG | SEITE 2

DIGITALISIERUNG VON ARBEIT

http://www.fgw-nrw.de/industrie
http://www.fgw-nrw.de/industrie
http://www.fgw-nrw.de


2. Ökologische Perspektive auf Urbane Produktion

a. Welche digitalen Technologien können helfen, um emis-
sionsfreie und stadtverträgliche Produktion umzusetzen?

b. Welche neuen Logistikkonzepte können in Zukunft zu ei-
ner „Stadt der kurzen Wege“ beitragen?

Wird Urbane Produktion durch eine ökologische Pers-
pektive betrachtet, so werden verschiedene Spannungsfelder 
sichtbar. Generell lässt die aktuelle Debatte jedoch meist eine 
Berücksichtigung umweltbezogener Aspekte außer Acht. Bei 
der Untersuchung der Auswirkungen einer sich in die digitale 
‚Cloud‘ verlagernden Arbeitswelt und einer zunehmend vernetz-
ten Produktion werden so – nach Einschätzung der Diskutant_
innen – oft die negativen Umweltaspekte vernachlässigt. 

Auf der einen Seite lassen digitalisierte Technologien (wie 
Videokonferenzen oder Cloudcomputing) verringerte Pend-
leraufkommen in die Innenstädte erwarten. Auf der anderen 
Seite gehen mit diesen technologischen Veränderungen ge-
steigerte Umweltbelastungen durch die dazugehörigen Ser-
verfarmen einher, welche ressourcen- und energieintensiv be-
trieben werden müssen. Eine ganzheitlichere Betrachtung der 
ökologischen Folgen von Urbaner Produktion, die nicht an der 
Stadtgrenze haltmacht, wird somit von den Teilnehmenden der 
Diskussion gefordert. 

Abschließend kann auf die Frage nach den ökologischen 
Implikationen von Urbaner Produktion noch keine finale Ant-
wort gegeben werden. Die Diskussion zeigt jedoch, dass eine 
Einbeziehung ökologischer Fragestellungen im weiteren Ver-
lauf des Forschungsprojektes von großer Bedeutung ist.

3. Ökonomische Perspektive auf Urbane Produktion

a. Für welche Unternehmen bietet sich eine digitale urbane 
Produktion jetzt schon an, um stadtverträglich zu produ-
zieren?

b. Wieso und mit welchen Mitteln sollte die Stadt die Ansied-
lung Urbaner Produktion steuern?

Hinsichtlich der Debatte zur Urbanen Produktion und ih-
rer ökonomischen Dimension gilt es zu berücksichtigen, dass 
heutzutage ein neues bzw. erweitertes Verständnis von Pro-
duktion vorherrscht. Dabei lässt sich Produktion in eine klas-
sische, traditionelle Produktion und in eine moderne, oftmals 
digitalisierte Produktion unterteilen. Im Rahmen der Debatte 
zur ‚Urbanen Produktion‘ werden vermehrt moderne, neue For-
men der Produktion im städtischen Raum betrachtet.

Unternehmen, die stadtverträglich im urbanen Raum pro-
duzieren wollen, sowie Städte, die ‚Urbane Produktion‘ fördern, 
müssen sich von ökonomischen Parametern trennen. Im Vor-
dergrund steht hingegen ein „Life-Style“-Gedanke, das heißt 
neue Nutzungsformen, die eine Stadt revitalisieren und bele-
ben können. So sind Motive für ein Unternehmen, urban zu pro-
duzieren, aufgrund von neuen Prinzipien entstanden, wie z.B. 
„buy local“ – „produce local“, ausgewogene „work-life-balance“, 
Standortattraktivität/-image sowie Umwelt- und Nachhaltig-
keitsgedanken. Letztlich bietet sich ein begrenzter ökonomi-
scher Nutzen, der lediglich für einzelne Nischen unter gewissen 
Voraussetzungen besteht. Urbane Produktion ist insbesondere 
für Unternehmen relevant, die auf Kundennähe angewiesen 
sind. Eine Voraussetzung für eine stadtverträgliche Produktion 
stellt zudem eine inner- wie zwischenbetriebliche Vernetzung 
dar, die zu Synergieeffekten führen kann. Vorzeigebeispiele 
liegen im Bereich der Produktion von Einzelteillösungen, Pro-
totypen, 3D-Druckverfahren sowie im digitalisierten Handwerk. 
Es bleibt kritisch zu hinterfragen, ob allein der Einsatz digitaler 
Technologien in unterschiedlichen Branchen eine Revitalisie-
rung des produzierenden Gewerbes im urbanen Raum bewirkt 
und ob ein jedes Unternehmen auf den „Digitalisierungszug“ 
aufspringen muss, um im urbanen Raum bleiben zu können.

Gruppendiskussionen zum Thema "Ökologische Perspektive 
auf Urbane Produktion".

Urbane Produktion wird auch unter Einsatz digitaler Tech-
nologien keine stadtverträgliche Produktion in großer Stück-
zahl ermöglichen. Einzelne Anwendungsfelder, wie additive 
Fertigung (3D-Druck), versprechen dagegen potenzielle positi-
ve ökologische Beiträge zu leisten, beispielsweise durch Ferti-
gung von Ersatzteilen oder Reparaturmaßnahmen in kleineren 
Skalen.
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Hinsichtlich der Förderung ‚Urbaner Produktion‘ durch die 
öffentliche Hand gilt es, den Nutzen für eine Stadt zu erfas-
sen. Die gezielte Förderung ‚Urbaner Produktion‘ bedeutet für 
die Städte neben steigenden Gewerbesteuern zusätzlich neue 
Arbeitsplätze sowie eine Revitalisierung des städtischen Rau-
mes (Nutzung leerstehender Immobilien). Jedoch muss diese 
Förderung immer mit der Schaffung und Pflege von Wohn-
raum einhergehen, da Flächenkonkurrenzen zu umfassenden 
Konflikten führen können, die ein „Nebeneinander von Arbeiten 
und Wohnen“ in Frage stellen. So gilt es standort- bzw. stadtab-
hängig abzuwägen, wo Verdrängungseffekte durch produzie-
rendes Gewerbe stattfinden könnten bzw. wo die Ansiedlung 
produzierender Unternehmen im Einklang mit der Wohnbevöl-
kerung stattfinden kann.

Der ökonomische Nutzen für Unternehmen, Stadt und Ge-
sellschaft wird erst über Vernetzung, Aufklärung und Kommu-
nikation der betroffenen Akteur_innen ersichtlich und ermög-
licht.

4. Digitale Innovationen in Coworking-Modellen

a. Inwiefern kann die Virtualisierung von Arbeit Cowor-
king-Modelle fördern? Welche Voraussetzungen müssen 
dafür gegeben sein?

b. Wie kann Coworking von Industrie 4.0 profitieren? Welche 
Einsatzgebiete gibt es?

Grundsätzlich wurde in allen drei Diskussionsrunden die 
Annahme vertreten, dass der Einsatz digitaler Innovationen in 
Coworking-Einrichtungen nicht zwangsläufig das Modell und 
dessen Verbreitung fördert. Vielmehr stehen der Anwendung 
neuer Technologien insbesondere Datenschutzaspekte der 
Stakeholder entgegen. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Mitarbeiter_innen anderer Unternehmen im Coworking besteht 
beispielsweise die Gefahr der unkontrollierten Informations-
weitergabe. 

Demgegenüber kann die Ausstattung mit vergleichsweise 
teurer Hardware oder Software einen zusätzlichen Anreiz für 
die Arbeit im Coworking-Space bieten. Beispielhaft wurden 
hierfür die bereits bestehenden Modelle für die Zusammen-
arbeit von Handwerker_innen genannt, welche sich auf diese 
Weise vergleichsweise teure Maschinen teilen. Bezogen auf 
das Diskussionsthema kann etwa ein 3D-Drucker von mehre-
ren Unternehmen gemeinsam genutzt werden und bietet einen 
klaren Vorteil gegenüber dem Homeoffice. 

Bei der Ausstattung eines solchen Coworking-Spaces 
müsste jedoch aus Sicht der Teilnehmer_innen aus Kosten-
gründen eine zielgruppenorientierte Anschaffung der Hardware 
erfolgen. Dabei ist eine Branchenorientierung ein möglicher 
Lösungsansatz, würde jedoch gleichzeitig die Sicherheits-
bedenken im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit direkten 
Konkurrenten verstärken. Ein weiterer Lösungsansatz könnte 
etwa eine Ausrichtung auf bestimmte Wertschöpfungsketten 
sein, um auf diese Weise auch die Zusammenarbeit der Unter-
nehmen untereinander zu verbessern. Beide Ansätze machen 
deutlich, dass bei der Gewinnung neuer Zielgruppen für Cowor-
king Einrichtungen hard- und softwareorientiert vorgegangen 
werden sollte, um die Potentiale digitaler Innovationen optimal 
zu nuten. 

Gruppendiskussionen zum Thema "Digitale Innovationen in 
Coworking-Modellen".

Darüber hinaus können Datenschutzaspekte durch eine 
Fokussierung auf Ausbildungsaspekte im Coworking um-
gangen werden. Unterschiedliche Unternehmen könnten hier 
beispielsweise an VR-Brillen ihre Mitarbeiter_innen fortbilden, 
ohne den Verlust sensibler Daten befürchten zu müssen. 

Generell waren sich die Teilnehmer_innen jedoch grund-
sätzlich einig, dass die technologische Entwicklung die Arbeit 
in Coworking-Spaces auch fördern kann. So befinden sich etwa 
immer mehr Daten von Unternehmen in der Cloud und können 
somit grundsätzlich ortsunabhängig abgerufen werden. Des 
Weiteren sind ein wachsender Anteil von Unternehmen inter-
national aufgestellt, sodass ein zeit- und ortsunabhängiges 
Arbeiten bereits unternehmensintern erprobt und durchgeführt 
wird. Hierdurch werden vermeintliche Hürden beim Wechsel 
dieser Mitarbeiter_innen in Coworking-Spaces reduziert. Im 
Gegensatz zum Homeoffice bietet Coworking die Möglichkeit 
des sozialen Austausches. Ein wichtiger Aspekt der laut den 
Teilnehmer_innen teilweise durch die fortschreitende Digitali-
sierung im Arbeitsumfeld zum Problem wird. 
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5. Soziale Qualität der Arbeit in Coworking-Modellen

a. Was sind aus Ihrer Sicht die Vor- und Nachteile von Cowor-
king für die Zielgruppen: Pendler_innen, Beschäftigte mit 
familiärer Verantwortung und diskontinuierlich Beschäf-
tigte? 

b. Welche besonderen sozialen Dienstleistungen würden Sie 
als abhängig Beschäftigten dazu bewegen, in einer Cowor-
king-Einrichtung zu arbeiten? 

Die Potenziale von Coworking-Modellen für die Moderni-
sierung der Arbeitswelt wurden grundsätzlich positiv einge-
schätzt. Die Teilnehmer_innen stellten insbesondere die Vortei-
le von Coworking für Unternehmen und Beschäftigte sowie für 
die neuen Zielgruppen (Pendler_innen, Beschäftigte mit famili-
ärer Verantwortung und diskontinuierlich Beschäftigte) gegen-
über dem Homeoffice heraus. Außerdem sei die Flexibilität von 
Arbeitszeit und -ort durch ein flächendeckendes Coworking 
besser erreichbar. Diese gelte insbesondere für mobile Wis-
sensarbeiter_innen. Zu beachten sei aber, dass insbesondere 
für abhängig Beschäftigte Problemfelder für gute Arbeitsqua-
lität bearbeitet werden müssen, die aus der Sicht der Teilneh-
mer_innen in den Betrieben bisher besser gelöst scheinen:

• Es seien keine funktionalen Äquivalente für den im be-
trieblichen Kontext möglichen innerbetrieblichen sozialen 
Austausch, für unmittelbare Rückkopplungen (Stichwort: 
Wertschätzung), für Arbeitsschutz/Gesundheit und für 
soziale Absicherung (z.B. bei Arbeitsunfällen) erkennbar. 

• Der soziale Austausch in Coworking-Büros unter den Co-
worker_innen sei schwieriger, weil dort keine Teams zu-
sammenkommen, sondern in der Regel nur einzelne Be-
schäftigte unterschiedlicher Unternehmen. Daraus könnte 
auch keine innovationsförderliche Arbeitskultur erwach-
sen, weil es keine gemeinsame Arbeitsaufgabe gibt.

• Die Selbstorganisations- und Selbstmanagementfähigkeit 
der Beschäftigten dürfe nicht überschätzt werden.

• Viele Unternehmen und Beschäftigte seien in der Regel 
von ihrer Kultur und ihren bisherigen Normen und Werten 
nicht offen genug für Coworking. 

In diesen Fragen müssten in Coworking-Einrichtungen 
entsprechende Äquivalente und soziale Dienstleistungen ent-
wickelt werden, die besonders den abhängig Beschäftigten 
helfen, Coworking als gleichwertige Alternative zu ihrem be-
trieblichen Arbeitsplatz anzusehen.

Abschließend soll allen Teilnehmenden, den Referent_in-
nen und Moderator_innen der Diskussionen des Panels herz-
lich gedankt werden für die anregenden Diskussionen, deren 
Impulse darüber hinaus auch in den noch laufenden Projekten 
Berücksichtigung finden werden. 

Anmerkungen

1- Döring, Stefanie (2010): Zusammen flexibel ist man weniger 
allein? Eine empirische Analyse der neuen Arbeitsform Cowor-
king als Möglichkeit der Wissensgenerierung, Jena: Fachhoch-
schule Jena, S. 20.
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