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Kurzbeschreibung: Die Autorinnen und Autoren dieser Studie untersuchten die Veränderungen der Kompe-
tenzanforderungen auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt im Zuge der Digitalisierung in den letzten zehn 
Jahren. Der Beitrag besteht aus vier Teilen: (1) Literaturanalyse zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf 
dem Arbeitsmarkt international und in der Schweiz; (2) statistische Analyse quantitativer Datenquellen 
(Schweizerische Arbeitskräfteerhebung SAKE und Stellenmarkt-Monitor SMM) hinsichtlich der Veränderung 
von Berufen, Tätigkeiten und Qualifikationen von 2006 bis 2015; (3) Darstellung der Resultate von 20 explo-
rativen Experteninterviews sowie (4) eines Expertenworkshops mit 20 Teilnehmenden aus fünf relevanten 
Berufen (exemplarische Vertiefung der Veränderungen der Kompetenzanforderungen). Der Bericht schliesst 
mit einer Synthese, die die Resultate anhand der leitenden Forschungsfragen interpretiert sowie weiterfüh-
rende Fragen thematisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass auch auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt analyti-
sche und interaktive Nichtroutine-Tätigkeiten zugenommen und vor allem manuelle Tätigkeiten abgenommen 
haben. Anzeichen für eine Zunahme von Mismatch zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage oder für Polari-
sierungstendenzen aufgrund dieser Entwicklungen findet die Autorenschaft keine. Der Arbeitsmarkt und das 
Bildungssystem in der Schweiz zeigten sich bislang den Herausforderungen der Digitalisierung gewachsen. 
Dabei ist speziell der Ausbau der Tertiärstufe mit der Einführung der Fachhochschulen und die damit verbun-
dene höhere Durchlässigkeit des Berufsbildungssystems hervorzuheben. Zugleich stellt die technologische 
Entwicklung das Bildungswesen vor neue Herausforderungen, beispielsweise bei der effektiven und effizienten 
Vermittlung von «digital literacy», dem optimalen Mix aus berufsorientierten und allgemeinbildenden Ausbil-
dungswegen, der Breite bzw. Spezialisierung der Curricula innerhalb der Bildungswege oder der wirksamen 
Weiterbildung und Umschulung von Erwerbstätigen. 
  
 
Brève description de la recherche: Les auteur-e-s de la présente étude se sont penchés sur l’impact de la 
numérisation sur l’évolution des compétences requises par le marché du travail suisse au fil des dix der-
nières années. L’étude s’articule en quatre volets: (1) revue de la bibliographie publiée au sujet des effets de 
la numérisation sur le marché du travail, tant au plan national qu’international; (2) analyse statistique de 
sources de données quantitatives (Enquête suisse sur la population active (ESPA) et Moniteur du marché de 
l’emploi (SMM)) sur l’évolution des professions, des emplois et des qualifications entre 2006 et 2015; (3) pré-
sentation des résultats de 20 interviews d’expert-e-s exploratoires et (4) d’un atelier d’expert-e-s regroupant 
20 participant-e-s issus de cinq professions choisies à titre illustratif et consacré à l’analyse approfondie de 
l’évolution des exigences. Le rapport se termine par une synthèse des résultats de la recherche et leur inter-
prétation, et aborde certaines questions s’inscrivant dans le prolongement de l’étude. Les résultats montrent 
que le marché du travail suisse enregistre lui aussi une augmentation des tâches analytiques et interactives 
non routinières et surtout une baisse des tâches manuelles. Les auteur-e-s n’ont décelé aucun signe 
d’aggravation de l’inéquation entre l’offre et la demande de travail ni aucune tendance à la polarisation en re-
lation avec cette évolution. Jusqu’à présent, le marché du travail et le système de formation suisses ont su 
répondre aux défis de la numérisation. Le développement des formations tertiaires, avec la mise en place 
des hautes écoles spécialisées, et donc de la perméabilité du système de formation professionnelle doit être 
particulièrement souligné à cet égard. En parallèle, l’évolution technologique place la formation profession-
nelle devant de nouveaux défis, tels que la transmission effective et efficace de la culture numérique, le mix 
optimal des filières de formation générale et de formation professionnelle, l’élargissement et la spécialisation 
des programmes au sein des filières de formation ou encore l’efficacité de la formation continue et de la 
reconversion pour les personnes actives. 
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