Thesen zur Chemieindustrie nach Corona
These 2: Das Berufsbild des Chemikers / der Chemikerin wird viel flexibler
sein als heute
These 2 unserer Serie zur mittelfristigen Perspek-

Berufsbilder wie Chemometriker*in oder Data

tive der chemischen Industrie in Deutschland lau-

Scientists weniger geben

tet „Das Berufsbild des Chemikers / der Chemi-

5. Eine maßgebliche Rolle zur Gestaltung des Ar-

kerin wird viel flexibler sein als heute“ und be-

beitsalltags in zehn Jahren kommt der Perso-

deutet, dass Chemiefirmen ihre wertvollen Hu-

nalentwicklung zu. Sie ist immer noch eine

manressourcen in Zukunft anforderungsgerechter

Schwachstelle in vielen Chemieunternehmen

einsetzen, d.h. die jeweiligen Aufgaben bestimmen

sowohl bei HR-, als auch bei Linienmanagern

die notwendigen Fertigkeiten und damit die dafür

6. Vorgesetzte werden in ihrem Alltag nicht nur

am besten qualifizierten Beschäftigten. Hier sind

Arbeit delegieren, sondern auch die dazuge-

wie gewohnt einige Argumente:

hörige Verantwortung. Über in Echtzeit ver-

1. Nicht jeder Beschäftigte kann überall gleich
gut sein
2. Hat ein Beschäftigter z.B. zehn Kompetenzen,
führt eine Fokussierung auf seine vier bis fünf
besten und die Übernahme der übrigen durch
andere Mitarbeiter*innen, die eben da ihre
Stärken haben, zum besseren Gesamtergebnis. Rein aus Wettbewerbs- und Effizienzgründen wird es in diese Richtung gehen müssen
3. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Fähigkeit, eigene Anforderungen und Leistungen
mit den jeweils Nächsten in der Prozesskette
oder im Projekt präzise abstimmen zu können.
Schlechte Kommunikatoren haben künftig

fügbare Daten und Informationen wird das gesamte Reporting in Form von Wochen- und
Monatsberichten obsolet. Der Chef / die Chefin
wird eher Personal befähigen, führen und
steuern und weniger im Detail mitmischen
7. Führungskompetenz wird noch wichtiger als
heute. Die Beschäftigten werden im Umkehrschluss mehr Verantwortung für das Ergebnis
ihrer Arbeit und weniger für die reine Durchführung ihrer Aufgaben übernehmen
8. „Der Bedarf an Vollblutchemikern wird weniger“, war schon 2018 ein geflügeltes Wort im
Zusammenhang mit der Studie „Berufe 4.0“.
Es hat sich bestätigt und wird weiter gelten

schlechtere Chancen
4. Reine Spezialist*innen wird es wegen vielfältiger, sich ändernder technischer, regulatorischer u.a.m. Anforderungen sowie neuer
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