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Die Digitalisierung hat bereits einen großen Teil des Dienstleistungssektors, in dem fast
drei Viertel der Beschäftigten tätig sind, erfasst: um die 92 Prozent der Arbeitsplätze in
der Medien- und Kulturbranche, 82 Prozent in Energieunternehmen und 71 Prozent im
Handel sind bereits »digital ausgestattet«. Und es sind Dienstleister, die diese Entwicklung
vorantreiben.
Die Dienstleistungsbranchen gehören damit zu den Spitzenreitern der hoch digitalisierten
Wirtschaftsbereiche. Eine weitere Beschleunigung der Digitalisierung kündigt sich an.
Damit einher gehen Innovationen, die Arbeitsprozesse und Services verändern oder gar
kreieren – wie Selbstbedienungskassen im Handel, fahrerlose Transportsysteme in Verkehr
und Logistik, technikunterstützte Assistenzsysteme in der Pflege. Zwischen 1998 und 2012
hat die Digitalisierung zu einem knappen Drittel des gesamten Wertschöpfungswachstums
im Dienstleistungssektor beigetragen. Fazit: Digitalisierung verändert tiefgreifend die Wirtschaft, insbesondere den Dienstleistungssektor, und die Arbeit.
In diesem Veränderungsprozess sind gute Dienstleistungen, soziales Wachstum und neue
Beschäftigungsmöglichkeiten vor allem dann zu erzielen, wenn akzeptable Dienstleistungsangebote – unter Einbeziehung der Kunden – erdacht und umgesetzt werden; und
wenn die dabei entstehende Arbeit mit digitalen (Hilfs-)Mitteln – also digitale Arbeit – im
Sinne Guter Arbeit gestaltet ist. Eine solche Arbeitsgestaltung benötigt auch präzise Erkenntnisse zu den Potenzialen und Wirkungen der digitalen Vernetzung auf die Dienstleistungsarbeit. Es gilt also, die Dienstleistungs- und Arbeitsforschung zu intensivieren und
auszubauen, indem sie in jeweils eigenständigen Programmen des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung verankert und gefördert wird. ver.di wird an der Gestaltung dieser
Programme mitwirken.
Digitalisierungsprozesse werden aus betriebswirtschaftlicher Sicht zumeist mit den Zielen
der Rationalisierung und der Kostensenkung vorangetrieben. Das bedeutet auch: Digitalisierung ist nicht per se mit einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen verbunden, so die
Erfahrung vieler Erwerbstätiger, von denen ein großer Teil den Veränderungen eher mit
Befürchtungen entgegensieht. So zeigt die Praxis, dass beides möglich ist: eine Erhöhung
des Drucks in der Arbeit, aber auch eine Erweiterung der Gestaltungsspielräume für die

Erwerbstätigen. Die Gestaltungspotenziale der Digitalisierung für das Ziel Gute Arbeit zu
nutzen, ist ein Anliegen, für das ver.di sich u.a. bereits in der Enquete-Kommission »Internet und digitale Gesellschaft« eingesetzt hat – ein Gremium, das aus Mitgliedern der in
der 17. Legislaturperiode im Bundestag vertretenen Fraktionen sowie externen Sachverständigen und Experten bestand.
Mit Erfolg: In der Enquetekommission ist es in einem parteiübergreifenden Konsens gelungen, »Gute Arbeit« als Leitbild nicht nur im Sinne qualitativer Arbeitsergebnisse, sondern
auch als gute Qualität der Arbeitsbedingungen für die Erwerbstätigen zu formulieren.
Darauf aufbauend sind dann Leitlinien für gute digitale Arbeit entwickelt worden: Dazu
gehört wesentlich der Schutz von Daten und die Gewährleistung der Persönlichkeitsrechte
der Erwerbstätigen. Weitere Qualitätsmerkmale von guter digitaler Arbeit sind wirksame
Mechanismen für die soziale Absicherung auch für die wachsende Zahl der Solo-Selbständigen; individuelle wie auch kollektive Zugangsrechte im Netz; die Möglichkeit zum
lebenslangen Erhalt der notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen sowie eine
Minimierung von vor allem zunehmend psychischen Belastungen durch beispielsweise
entgrenzte Arbeit, insbesondere ständige Erreichbarkeit.
Dass eine Politik, die sich an den Leitlinien orientiert, dringend notwendig ist, zeigen
Beschäftigtenbefragungen zu den Arbeitsbedingungen, so die Repräsentativerhebungen
der Gewerkschaften mit dem DGB-Index Gute Arbeit und das ver.di-Innovationsbarometer.
Ersichtlich wird daraus, dass die Arbeitsintensität in den letzten Jahren auf ein gesundheitsgefährdendes und innovationshemmendes Maß gestiegen ist, dass ständige Erreichbarkeit für über ein Viertel der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor auf der Tagesordnung steht und bereits fast jeder Fünfte unentgeltlich in der Freizeit Aufgaben für Betrieb
oder Behörde erledigt. Eine kürzlich von ver.di herausgebrachte Sonderauswertung zu
den Arbeitsbedingungen in der IT-Dienstleistungsbranche – in der zukünftige Entwicklungen wie in einem Brennglas sichtbar werden, da sie Treiber und zugleich Betroffene der
Digitalisierung ist – zeigt: Die Belastungen nehmen durch eine hohe Arbeitsintensität und
Anforderung an ständige Erreichbarkeit zu. Zudem erweisen sich die Qualifizierungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten als unzureichend. Durch diese Unzulänglichkeiten wird die
Arbeitsqualität gesenkt, was sich wiederum negativ auf die Arbeits- wie Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbstätigen auswirkt. Dies ist nicht nur für jeden einzelnen Beschäftigten
brisant, sondern vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch ein Alarmzeichen für die Unternehmen.
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ver.di hat deshalb nach Abschluss ihrer Arbeit in der Enquete-Kommission den Antrag
»Leitlinien für gute digitale Arbeit« auf dem DGB-Bundeskongress im Mai 2014 eingereicht. Seine Annahme begründet nunmehr einen Arbeitsauftrag für den DGB und seine
Einzelgewerkschaften. Gefordert wird unter anderem eine Anpassung von Arbeitsschutzverordnungen und branchenspezifischen Vorschriften – des Arbeitsschutzrechts wie auch
der Unfallversicherung und ihrer Branchenregeln – an digitale und mobile Arbeit. Darüber
hinaus drängen die Gewerkschaften nunmehr gemeinsam auf die Verankerung eines
Rechts auf Nichterreichbarkeit und Nicht-Reaktion im Arbeitszeitgesetz. Entsprechende
Mitbestimmungsrechte, vor allem bezüglich Arbeitszeit sowie Arbeit- und Gesundheitsschutz, sind zu stärken.
Für eine Politik, die sich an diesen Leitgedanken orientiert, gilt es, eine breite gesellschaftliche und innergewerkschaftliche Diskussion anzustoßen. Dazu dient die vorliegende
Veröffentlichung von drei Dokumenten, die den derzeitigen Diskussionsstand in ver.di widergeben: eine Rede des ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske, gehalten auf der BMBF-Tagung
am 27. Mai 2014 zum Thema »Dienstleistungen in der digitalen Gesellschaft«; ein Beitrag
von Lothar Schröder »Digitale Arbeit bedarf der Humanisierung – einige Vorschläge für
die Praxis«, erstmals erschienen in der Zeitschrift Gute Arbeit zu Beginn des Jahres 2014,
in dem anknüpfend an die Ergebnisse der Enquete-Kommission »Internet und digitale
Gesellschaft« ein Projekt zur Verbesserung digitaler Arbeit umrissen wird; außerdem der
von ver.di auf dem DGB-Bundeskongress Mitte Mai des Jahres 2014 eingebrachte und
dort verabschiedete Antrag »Leitlinien für gute digitale Arbeit«.
Ziel ist es, die Gestaltungsspielräume, die sich durch vernetzte digitale Arbeit insbesondere
im Hinblick auf Arbeitsort und -zeit und damit zur Verbesserung der Work-Life-Balance
ergeben, für die Erwerbstätigen auch wirklich nutzbar zu machen. Dabei wird nur ein partizipatives Vorgehen – wie mit dem Gute Arbeit-Ansatz – den Autonomieansprüchen der
Beschäftigten gerecht. Die Leitlinien für gute digitale Arbeit sind daher aus der Perspektive
von Beschäftigten mit ihnen gemeinsam weiter zu entwickeln und umzusetzen – ver.di
steht dafür als Partner und Plattform zur Verfügung.

Nadine Müller
ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
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Frank Bsirske

Digitalisierung und Dienstleistungen –
Herausforderungen für Arbeitswelt und
Gesellschaft
Rede auf der Dienstleistungstagung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung
am 27. Mai 2014 im bcc, Berlin

Sehr geehrte Frau Ministerin,
sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, im Rahmen dieser Tagung zu Ihnen
über Herausforderungen, Chancen und Risiken der Digitalisierung von Dienstleistungen
und Dienstleistungsarbeit sprechen zu können.
Wir leben ja in revolutionären Zeiten. Lange jedenfalls war, wenn man in die Medien
schaut, nicht mehr so häufig von Revolution die Rede wie in diesen Tagen. Wer diesen
Begriff benutzt, hat dabei längst nicht immer politische Umstürze und Massenerhebungen
im Sinn. Oft dient der Revolutionsbegriff vielmehr dazu, die Dimension jener grundlegenden Transformation von Wirtschaft, Arbeitswelt und Gesellschaft zu bezeichnen, die
derzeit vor unseren Augen stattfindet – ausgelöst durch die rasanten Fortschritte der digitalen Vernetzung von immer mehr Lebens- und Arbeitsbereichen. Digitale Arbeit ist der in
technischer Hinsicht mittlerweile dominierende Typus moderner Erwerbstätigkeit – auch im
Dienstleistungsbereich.
»Dienstleistungen in der digitalen Gesellschaft« – so lautet der Titel der Tagung. Mehr als
70 Prozent der Beschäftigten arbeiten heute bereits im Dienstleistungsbereich, mehr als
70 Prozent der Bruttowertschöpfung findet dort statt. Tendenz zunehmend. Wie die Digitalisierung Dienstleistungen und Dienstleistungsarbeit verändern wird und wie dieser
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»Digitale Arbeit ist der in technischer Hinsicht mittlerweile
dominierende Typus moderner
Erwerbstätigkeit – auch im
Dienstleistungsbereich.«

Prozess gestaltet werden kann – das sind wirklich
alles andere als triviale Fragen.

Von 1998 bis 2012 hat die Digitalisierung laut einer
Prognos-Analyse in Deutschland Jahr für Jahr mit 0,5
Prozentpunkten zum Wachstum der Wertschöpfung
im Dienstleistungssektor beigetragen. Das heißt, dass
ein knappes Drittel des gesamten tertiären Wertschöpfungswachstums in diesem Zeitraum auf die Digitalisierung zurückgeführt werden kann
– kumuliert und in absoluten Zahlen entspricht dies einem Betrag von beeindruckenden
95,1 Milliarden Euro (Bitkom/Prognos 2013; Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft
2013).
Prognos hat auch den Digitalisierungsgrad einzelner Wirtschaftszweige verglichen, gemessen am Anteil der Patentanmeldungen mit digitalen Technologien an allen Patentanmeldungen des jeweiligen Bereichs. Ergebnis: »Insbesondere die Dienstleistungsbranchen dominieren in der Gruppe der Spitzenreiter« der hoch digitalisierten Branchen (Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft 2013). Der tertiäre Sektor ist mitnichten Nachzügler, sondern
steht ganz im Gegenteil mit an der Spitze der Digitalisierung.
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Weil dies so ist, weil sich die beiden Entwicklungsstränge von Digitalisierung und Tertiärisierung in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realität, in der Arbeitswelt zumal,
zunehmend verschränken, gilt es, auch die entsprechenden Diskurse enger miteinander zu
verknüpfen. Ich sehe die entscheidende Herausforderung darin, aus den digitalen Innovationsschüben ein Maximum an Fortschritt für möglichst viele Menschen zu erzielen. Dazu
braucht es angesichts vielfältiger Ambivalenzen den kritischen Diskurs, den Dialog und die
gesellschaftliche Auseinandersetzung.
Zwei Beobachtungen möchte ich in diesem Zusammenhang herausstellen.
Meine erste Beobachtung bezieht sich auf die öffentliche Debatte: Der verstärkte Rückgriff
auf eine Umbruchs- und Revolutionsrhetorik ist auffällig, aber nicht zufällig. »So langsam
setzt sich auch in Deutschland die Erkenntnis durch, dass etwas Grundlegendes im Gange
ist«, konstatiert jüngst ein deutsches Nachrichtenmagazin: etwas, hinter dem viel mehr
stecke als der übliche, alle paar Jahrzehnte die Wirtschaft treffende Strukturwandel.
Ja, getrieben durch die digitale Erfassung und Vernetzung nahezu aller Lebensbereiche
nimmt angesichts dramatisch gestiegener Rechnerleistungen die Menge der Daten explosionsartig zu, verfügbar für die Auswertung und Weiterverarbeitung durch immer mehr und
immer leistungsfähigere Algorithmen.
Rechen-, Speicher- und Übertragungskapazitäten vervielfachen, beschleunigen und verbilligen sich in weiterhin atemberaubendem Tempo. Und damit einhergehend zeichnen sich
in wichtigen Technologiefeldern wie der Robotik und Sensorik neue Durchbrüche ab. Aus
diesen Entwicklungen resultieren Innovationssprünge, die Produkte und Services
»Technische Basisinnovationen
zur Einführungsreife bringen, welche wir
bedürfen, um ihre volle Wirksambislang nur aus dem Science-Fiction-Genre
keit zu entfalten, komplementärer
kannten: fahrerlose Transportsysteme, lernEntwicklungen – neuer Denkweisen,
fähige Roboter, computergenerierte Texte.

Geschäftsmodelle, Prozesse, Qualiﬁkationen.«

Wir wissen seit Langem: Technische Basisinnovationen bedürfen, um ihre volle Wirksamkeit zu entfalten, komplementärer Entwicklungen – das war bei der Dampfmaschine
nicht anders als heute mit den Rechnern –, neuer Denkweisen, Geschäftsmodelle, Prozesse, Qualifikationen. Solche sind im Falle der Digitalisierung nun Zug um Zug realisiert. Und
vieles spricht dafür, dass wir erst am Beginn einer weiteren Beschleunigung der rechnergestützten Automatisierung und Roboterisierung stehen, die sich bis in den Kernbereich
menschlicher Fähigkeiten auswirkt: das Denken.
All das betrifft und verändert in hohem Maße auch den Dienstleistungsbereich und die
Dienstleistungsarbeit. Deshalb müssen sich Dienstleistungs- und Arbeitsforschung für die
Wirkungen und für die Gestaltung der Digitalisierung im tertiären Sektor interessieren, je
für sich wie auch im produktiven Austausch miteinander.
Meine zweite Beobachtung bezieht sich darauf, wie die Menschen die Digitalisierung
wahrnehmen und beurteilen. Um es kurz zu machen: Sie tun dies mit einer stark ausge-
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prägten Skepsis. Das Allensbacher Institut für Demoskopie hat zu Beginn dieses Jahres im
Auftrag des BMBF die Deutschen befragt, welche Chancen und Befürchtungen sie mit der
Digitalisierung verbinden. »Die Veränderungen, die sich durch die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft bereits heute abzeichnen oder erahnen lassen, werden von der
Mehrheit der Bevölkerung skeptisch bis ambivalent gesehen. 39 Prozent der deutschen
Bevölkerung ab 16 Jahre sehen den Veränderungen durch das Internet und die digitalen
Technologien […] eher mit Befürchtungen entgegen. Nur jeder Fünfte bewertet diese
Veränderungen positiv« (Institut für Demoskopie Allensbach 2014).
Überraschen kann das nicht, dürften sich in dieser Einstellung doch reale Erfahrungen und
ernst zu nehmende Sorgen niederschlagen. Um hier einen Einstellungswandel zu bewirken, müsste die Digitalisierung mit spürbaren Fortschritten der Lebens- und Arbeitsqualität
verbunden werden. Die Frage, wie das zu bewerkstelligen ist, wird sich umso dringlicher
stellen, je massiver die durch die Digitalisierung ausgelösten Innovationsschübe ausfallen.
Auch im Dienstleistungsbereich geht Innovation ja häufig mit Disruption und Verdrängung einher. Es kommt zu Brüchen mit bisherigen Prozessen, Geschäftsmodellen und
Organisationsformen, zu dem, was Schumpeter »schöpferische Zerstörung« genannt hat.
Wir haben das in den letzten Jahren beispielhaft in der Musikbranche, im Bankwesen, im
Buch- und Versandhandel erlebt, wo digital gestützte Geschäftsmodelle und -prozesse
– wie Downloading, Streaming, Online-Banking oder das Amazon-Konzept – gewaltige
Umwälzungen mit sich gebracht haben.
Stehen im Gesundheitswesen, in der Logistik, im Transport- und Überwachungsgewerbe
und in vielen anderen Dienstleistungsfeldern vergleichbar einschneidende Änderungen
an, wenn die derzeit in der Entwicklung befindlichen digitalen Techniken tatsächlich in
großem Stil einführungsreif sein werden? Vieles spricht dafür. Wie wird dann die Beschäftigungsbilanz der weiteren digitalen Durchdringung der Wirtschaft und Arbeitswelt
ausfallen?

Wir wissen, dass für digitale Automatisierung klassischerweise sowohl kognitive als auch
manuelle Tätigkeiten mit hohen Routineanteilen besonders anfällig sind. Sich abzeichnende technische Fortschritte in den Feldern künstliche Intelligenz und mobile Robotik lassen
nun Automatisierungsschübe auch in weniger routineträchtigen Feldern wahrscheinlich
werden.
Michael Osborne und Carl Benedikt Frey von der Universität Oxford haben jüngst in einer
groß angelegten Studie unter dem Titel: »The Future of Employment: How susceptible are
jobs to computerisation?« 700 verschiedene Berufe in den USA analysiert. Sie schreiben:
»In the first wave, we find that most workers in transportation and logistics occupations,
together with the bulk of office and administrative support workers, […] are likely to be
substituted by computer capital […] surprising, at first sight, is that a substantial share of
employment in services, sales and construction occupation exhibit high probabilities of
computerisation.« Was Osborne und Frey prognostizieren, kommt einem Massaker am
Arbeitsmarkt gleich: Fast die Hälfte aller Jobs sei innerhalb der kommenden ein bis zwei
Jahrzehnte durch die Digitalisierung gefährdet, so ihr Fazit.
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Man kann derlei Befürchtungen als Panikmache abtun. Tatsächlich lässt sich mit guten
Gründen darauf verweisen, dass große technologische Umbrüche bisher langfristig nicht
mit weniger, sondern immer mit höherer gesamtwirtschaftlicher Beschäftigung verbunden
waren. Gleichwohl: Anlass dazu, uns zurückzulehnen und der Dinge zu harren, die da
kommen, haben wir nicht.
›Langfristig‹ mag ja alles gut werden, aber natürlich muss unsere Aufmerksamkeit zunächst einmal der kurzen und mittleren Frist gelten, den Verwerfungen der vor uns liegenden Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Weder können noch dürfen wir uns darauf verlassen, dass
neue Beschäftigungsmöglichkeiten, die die Arbeitsplatzverluste im Gefolge bevorstehender Automatisierungswellen ausgleichen können, schon von alleine und rechtzeitig genug
entstehen werden.
Wir müssen solche Beschäftigungsfelder gezielt erschließen.
Wir wissen doch um die großen Bedarfe
an sozialen Dienstleistungen, in Bildung,
Gesundheit und Pflege, in der Förderung
von Integration und interkultureller Kompetenz. Auch werden die Energiewende,
die Durchsetzung nachhaltiger Mobilität
und der ökologische Umbau nicht ohne
eine Fülle beratender und begleitender Services gelingen können, ganz zu
schweigen von den Herausforderungen
des demografischen Wandels. Die große
Aufgabe besteht darin, die gewaltigen
Zugewinne an Produktivität und Reichtum, die durch den technologischen
Umbruch erzielt werden, zur Entwicklung und Finanzierung solcher Dienstleistungen zu
nutzen, nicht nur, um Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch, um humanen, sozialen,
ökologischen Fortschritt zu ermöglichen.

»Die große Aufgabe besteht darin, die
gewaltigen Zugewinne an Produktivität
und Reichtum, die durch den technologischen Umbruch erzielt werden, zur
Entwicklung und Finanzierung sozialer
Dienstleistungen zu nutzen, nicht nur, um
Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch,
um humanen, sozialen, ökologischen
Fortschritt zu ermöglichen.«

Die Technik selbst wird uns dabei nur begrenzt helfen, die App zur Lösung dieser Aufgabe
ist schwerlich programmierbar. Nein, zur Gestaltung des Umbruchs bedarf es gesellschaftlicher Intervention und politischen Handelns – gestützt auf Ergebnisse von Forschung und
Forschungspolitik. Dazu einige Anregungen und Fragestellungen:
Digitale Technologien haben den Alltag der Menschen tiefgreifend verändert. Digitale Information und Kommunikation ist zu einer Kulturtechnik geworden, deren Beherrschung
neue Möglichkeiten eröffnet, aber auch ungeahnte Risiken in sich birgt. Wir vertrauen den
Datennetzen mittlerweile unsere persönlichsten Wünsche und geheimsten Geschäftsvorgänge an.
Im Internet entstehen neue Communities, Menschen kommunizieren miteinander, schließen Bekanntschaften oder Freundschaften, offenbaren sich in einem nie gekannten Maße.
Zugleich wächst die Sorge um Datensicherheit, um Datenschutz, um die Wahrung des
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Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung. Unverkennbar erfahren wir also Digitalisierung als Chance und Gefahr zugleich. Es wird darauf ankommen, was wir als Gesellschaft
daraus machen.
Schon heute hat die Digitalisierung in vielen Dienstleistungsbranchen tiefe Spuren hinterlassen. Über Jahrzehnte bewährte Geschäftsmodelle wurden und werden obsolet, neue
sind entstanden mit tiefgreifenden Auswirkungen für Kunden, Unternehmen und auch
für die Beschäftigten. Ich nenne beispielhaft das Online-Banking und seine Folgen für den
Filialvertrieb oder den digital gestützten Versandhandel. Im Medienbereich verwandeln
sich Zeitungshäuser, Rundfunk- und Fernsehsender in Trimediale. In der Steuerverwaltung
und anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes soll E-Government die Leistungen für die
Bürgerinnen und Bürger verbessern und zugleich Kosten einsparen helfen.
Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Menschen liegen im Bereich der sozialen
Dienstleistungen besonders eng beieinander: Im Gesundheitswesen hat die Digitalisierung
in der medizinischen Diagnostik und der Chirurgie zu enormen Fortschritten geführt und
das Leben vieler Menschen gerettet und verlängert. Jedoch wird der Einzug der digitalen
Technologie in die Krankenzimmer und Arztpraxen auch als Verlust von Qualität, von
menschlicher Zuwendung, von sozialer Interaktion empfunden. Roboter können keine
Menschen am Bett eines kranken oder
Gesundheitswesen hat die Digisterbenden Menschen ersetzen.

»Im
talisierung in der medizinischen Diagnostik und der Chirurgie zu enormen
Fortschritten geführt und das Leben
vieler Menschen gerettet und verlängert.
Jedoch – soziale Intelligenz, Empathie
und Verständnis, Erfahrung und Haltung
lassen sich nicht digitalisieren.«

Es bleibt im Gesundheitswesen wie bei
allen anderen sozialen und personenbezogenen Dienstleistungen, die auf
Interaktion, auf das Gespräch und das
gemeinsame Handeln angewiesen sind,
ein Raum der persönlichen Interaktion
zwischen Menschen. Diese Dienstleistung ist immer individuell, sie muss sich
auf Unterschiede einlassen, sie verlangt
Wahrnehmungsfähigkeit, soziale Intelligenz, Empathie und Verständnis, sie beruht auf Erfahrung und Haltung. Dies alles lässt sich nicht digitalisieren. Interaktion, Einbeziehung des
Nutzers in die Erbringung der Dienstleistung, ›Koproduktion‹ mit dem Kunden ist im Zeichen der Digitalisierung freilich längst nicht mehr auf soziale Dienstleistungen beschränkt.
Digitalisierung macht es schon heute möglich, dass Kunden in betriebliche Innovationsprozesse einbezogen werden, ihre Produkte mitunter schon selbst designen und fertigen
können. Die Digitalisierung ermöglicht die Einbeziehung des Kunden in den gesamten
Prozess.
Wo es nun darum geht, die Potenziale der Digitalisierung für die Entwicklung und
Konstruktion von Dienstleistungen und Dienstleistungssystemen zu nutzen, muss daher
zwingend der Kundenbezug in den Fokus rücken. Wird doch der Kunde zunehmend zum
Mitproduzenten der Dienstleistung: bei den Finanzdienstleistern ebenso wie im Handel,
bei der Kommunikation mit Behörden ebenso wie bei Mobilitäts- oder den personennahen
Dienstleistungen. Wobei, wo immer es um gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen
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geht, etwa im Gesundheitswesen oder der Mobilität, sorgsam darauf zu achten sein wird,
dass Menschen, die mit den neuen Technologien wenig anzufangen wissen, nicht durch
digitale Zugangsbarrieren ausgeschlossen werden.
Kunden werden aber nicht nur zu Mitproduzenten der Dienstleistungen, zu ›Prosumenten‹
wie das Kunstwort lautet, sie sind zunehmend auch Lieferanten. Sie liefern eine Fülle von
Daten: Welche Einkäufe sie tätigen, welche Reisen sie buchen, welche Internetdienste sie
in Anspruch nehmen und auch was sie von sich in sozialen Netzwerken, die allen zugänglich sind, preisgeben, diese und viele andere oft unbewusst erzeugte Datenmengen werden heute zur Grundlage neuer Geschäftsmodelle: Die Bank der Zukunft – gewissermaßen
der Geschäftszweig Banking von Google –, so hat es uns vor zwei Jahren der Arbeitswissenschaftler Professor Dieter Spath vorgestellt, ist eine Bank, die ihre Kunden kennt, bevor
sie die erste Überweisung tätigen.
Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was die Suchmaschinen von Google
möglich machen. Big Data erinnert viele kritische Geister nicht umsonst an Big Brother,
den großen Bruder, der mehr über eine Person weiß als diese selber. Data Mining, die
Suche nach verwertbaren Datenmengen und ihre kommerzielle Ausbeutung, erinnert
nicht von ungefähr an die Erschließung der Goldminen im 19. Jahrhundert. Big Data
kann als Grundlage von intelligenten Dienstleistungssystemen für kundenorientierte und
umweltschonende Mobilitätssysteme, für energieeffiziente Städte, für die individualisierte
Medizin, für eine effizientere und bürgerorientierte Verwaltung, für Planung und Steuerung gesellschaftlicher Prozesse, für gutes Regieren dienen.
Big Data wirft jedoch zugleich in aller Schärfe die Frage nach den Interessen, nach der
Kompetenz, nach der Legitimation und nach der Kontrolle derjenigen auf, die über diese Datenmengen und ihre Nutzung verfügen. Wenn wir heute kritisch über Google und
vergleichbare Internetunternehmen diskutieren, wenn die kritische öffentliche Meinung
danach fragt, was der Staat über uns wissen darf und was nicht, wenn wir aus Sicht
der Verbraucher diskutieren müssen, auf welche Daten Unternehmen zugreifen können
– dann stellen diese Themen nicht zuletzt auch eine Herausforderung für die Dienstleistungsforschung dar. Sollte sie doch Wege aufzeigen, wie wir selbst souveräner und
sicherer mit unseren Daten umgehen und mit welchen Diensten wir Datensicherheit
gewährleisten könnten.
Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung innovativer Dienstleistungen und
gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungssysteme hat den Nutzen für die Menschen, für
die Dienstleistungskunden im Blick und verknüpft sie mit den Interessen der Anbieter aus
Wirtschaft wie Verwaltung. Um erfolgreich zu sein, muss sie jedoch ebenso diejenigen in
den Blick nehmen, die die Dienstleistungen erbringen: die in den Dienstleistungen tätigen
Menschen – das sind mittlerweile fast drei Viertel aller Erwerbstätigen. Da sind wir an der
Nahtstelle zur Arbeitsforschung.
Mit Blick auf das Schicksal der Arbeitsforschung in Deutschland lässt sich sagen, dass
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit in den letzten Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt
worden sind. Mittlerweile stehen wir an der Schwelle zu einer Renaissance der Gestaltung
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industrieller Arbeit, wie sie mit der Chiffre Industrie 4.0 bezeichnet wird. Leider lässt die
Renaissance der Arbeitsforschung noch auf sich warten.
Erst im letzten Jahr hat dieses Thema dank einer Initiative aus der Arbeitsforschung selbst
im Gefolge der Eschborner Erklärung wieder höhere Aufmerksamkeit in der Politik gefunden. Das ist gut. Und wir begrüßen es in den Gewerkschaften außerordentlich, dass die
Große Koalition gewillt ist, ein neues Programm der Forschung für die Arbeit von morgen
aufzulegen. Und das, wie ich aus dem Bundestag höre, mit der Perspektive, dieses Programm auch mit ausreichenden finanziellen Mitteln auszustatten.
Wir, sehr geehrte Frau Ministerin, wollen gemeinsam dazu beitragen, dass aus dem
Gehörten auch Gesagtes, das heißt Zugesagtes wird. Und tatsächlich hat der Haushaltsausschuss des Bundestages in der letzten Woche beschlossen, für die Dienstleistungs- und
Arbeitsforschung noch für 2014 drei Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen.
Das ist ein sehr positives Signal auch für die zukünftige Programmgestaltung und ihre
Finanzausstattung, und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die dazu beigetragen
haben, schon einmal ganz herzlich bedanken.

»Es existieren zur Digitalisierung der
Arbeit gewissermaßen noch keine
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse. Was es braucht, ist eine neue
Arbeitswissenschaft für eine digitale
Gesellschaft.«

Arbeitsforschung heute ist mehr als
eine Neuauflage der Humanisierung der
Arbeitswelt. Sie knüpft an die Initiativen
der 1980er und 1990er Jahre an, muss
sich jedoch heute ganz neuen Herausforderungen stellen. Einer Ergonomie
des Digitalen wird es nicht vorrangig
um schützende, prüfende, Checklisten
abhakende Prozesse gehen müssen, sondern viel eher um das designende, gute Arbeit gestaltende Element. Es existieren zur Digitalisierung der Arbeit gewissermaßen noch keine
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse. Was es braucht, ist eine neue Arbeitswissenschaft für eine digitale Gesellschaft.
Das gilt für die Produktionsarbeit – aber erst recht für die Dienstleistungsarbeit, besonders
in den personennahen und den wissensintensiven Dienstleistungen. Was Digitalisierung
für die Arbeit in den wissensintensiven Dienstleistungen bedeutet, das ist heute noch
weitgehend Neuland. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO
hatte dieses Neuland zum Thema seiner Jahrestagung im Januar 2013 gemacht: Ermöglichen digitale Arbeitswelten mehr Zeitsouveränität durch die Entgrenzung von Arbeitsort
und Arbeitszeit? Lassen sich so Familie und Beruf besser miteinander kombinieren? Kann
berufliche Mobilität verringert werden, wenn Menschen mehr von zu Hause aus arbeiten?
Welche Auswirkungen hat die vernetzte Kommunikation in den Unternehmen und Verwaltungen für die horizontalen Arbeitsbeziehungen und für die Hierarchie in den Unternehmen? Wie wird Arbeitsleistung vereinbart, abgefordert, kontrolliert? Wie sieht es mit
den Arbeitszeiten aus, wenn Arbeit rund um die Uhr möglich und ständige Erreichbarkeit
gegeben ist? Und, das ist für die Gewerkschaften und die Beschäftigten ein immer drängenderes Thema, wo beginnt die Grenze zwischen Selbstbestimmung und Selbstausbeu-
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tung, und wie lassen sich Mitgestaltung und Mitbestimmung neu miteinander verknüpfen? Dies sind Themen gesellschaftlicher und betrieblicher Gestaltung, die die Akzeptanz
digitalisierter Arbeit erhöhen oder auch vermindern können.
Vor diesem Hintergrund bin ich überzeugt: Dienstleistungen für die Menschen und gute
Dienstleistungssysteme für Wirtschaft und Gesellschaft können auf Dauer nur dann in hoher und gleichbleibender Qualität erbracht werden, wenn sie ebenso wie von den Kunden
auch von den Beschäftigten, von ihrem Arbeitsvermögen, von ihrer Leistungsbereitschaft
und Leistungsfähigkeit her entwickelt werden. Service Engineering und Arbeitsorganisation, Dienstleistungsforschung und Arbeitsforschung haben ihre jeweils eigenen Fragestellungen und Methoden. Aber sie müssen miteinander in den Dialog treten. Das eine hat
keinen Erfolg ohne das andere.
Darum, sehr geehrte Frau Ministerin, begrüße ich es, wenn Sie und Ihr Haus in den
Gesprächen im Vorfeld wie auch auf dieser Tagung nicht nur einen neuen Impuls für die
Dienstleistungsforschung geben, sondern zugleich zugesagt haben, noch in diesem Jahr
zusammen mit den Sozialpartnern die Säule der Arbeitsforschung neu zu gestalten und als
ersten Schritt dem Thema Digitalisierung und Arbeit eine Programmlinie zu widmen, die
noch im Laufe dieses Jahres das Licht der Öffentlichkeit erblicken soll.
Abschließend möchte ich drei Vorschläge machen:
Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen in der
Tat erstens ein neues und ambitioniertes politisches Projekt zur Gestaltung der digitalen
Arbeit, um Leitlinien guter digitaler Arbeit – nicht nur, aber auch für die Dienstleistungsarbeit, zu entwickeln. Der DGB hat hierzu vor einigen Tagen auf seinem Bundeskongress
auf einen ver.di-Antrag hin entsprechende Orientierungen beschlossen, bei denen die
Sicht und die Partizipation der Erwerbstätigen im Vordergrund stehen – ein Dokument,
welches der Bundespräsident in seiner Ansprache als Beleg dafür herangezogen hat, dass
»die deutschen Gewerkschaften verstehen, worum es in diesem Jahrtausend der Vielfalt,
Vernetzung und Ambivalenz geht«. Es geht um eine Verbesserung von Mitbestimmungsrechten, auch bei der Verlagerung von Arbeit im Zuge der Digitalisierung – sei es nach
Übersee oder in die Cloud bzw. Crowd. Es geht um die Anpassung des Arbeitsschutzes
an die Gegebenheiten mobiler und digitaler Arbeit. Es geht um die Begrenzung von
Erreichbarkeits- und Verfügbarkeitserwartungen an digital Arbeitende, um mehr Zeit- und
Ortssouveränität durch Varianten selbst»Dringlicher denn je ist eine systemabestimmter Telearbeit, um die Modernisierung des Betriebs- und Arbeitnehtische, auf soziale Innovation ausgemerbegriffs, auch um eine verbesserte
richtete Dienstleistungspolitik, die sich
Einbeziehung von Solo-Selbständigen in
zugleich als Politik aus Sicht der Kunden
die Systeme der sozialen Sicherung. Und
und der Beschäftigten versteht.«
natürlich geht es um einen Beschäftigtendatenschutz auf der Höhe der Zeit,
der den durch die digitale Vernetzung ausgelösten Gefährdungen der Persönlichkeitsrechte Rechnung trägt. Was die Wirkungen und Potenziale der digitalen Vernetzung auf dem
Dienstleistungssektor und die Dienstleistungsarbeit betrifft, so wissen wir schon manches,
vieles aber noch nicht oder noch lange nicht präzise genug.
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Deshalb plädiere ich – das ist mein zweiter Vorschlag – für eine signifikante und nachhaltige Intensivierung der Dienstleistungs- und Arbeitsforschung und für ihre Verankerung und
Förderung in jeweils eigenständigen Programmen. Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen, die die Arbeit im Dienstleistungsbereich im Zuge der Digitalisierung erfährt,
und im Hinblick auf die Erwartungen, die sich erneut auf den tertiären Sektor als beschäftigungspolitischen Hoffnungsträger richten, sind die Forschungsbedarfe hier evident. Ich
begrüße es deshalb sehr, wenn es im Koalitionsvertrag heißt: »In enger Abstimmung mit
den Sozialpartnern wollen wir die Arbeits-, Produktions- und Dienstleistungsforschung
stärken und hierzu ein neues Förderprogramm auflegen. Dies trägt zur Sicherung einer
hohen Beschäftigungsquote und zur Humanisierung der Arbeitswelt bei.« Sie wissen, sehr
geehrte Frau Ministerin, dass der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften diese Programme in ihren Grundlinien mitgestalten wollen. Wir sind bereit, an der Ausgestaltung dieser
Programme mitzuwirken und uns eng mit Ihnen abzustimmen. Wir brauchen weitere
Forschungsergebnisse als Grundlage für wohl informiertes politisches Handeln, soll der
digitale Umbruch zu echtem Fortschritt, zu guter Arbeit, mehr Lebensqualität und einer
gerechteren Gesellschaft führen.
Dringlicher denn je ist drittens eine systematische, auf soziale Innovation ausgerichtete
Dienstleistungspolitik, die sich zugleich als Politik aus Sicht der Kunden und der Beschäftigten versteht. Dienstleistungen vermögen den technologischen Wandel gesellschaftlich
einzubetten und nutzbar zu machen. Im tertiären Sektor – dort vor allem – können die
neuen Jobs entstehen, die es braucht, sollen die zu erwartenden Produktivitätsschübe
nicht zur Erhöhung der Arbeitslosenzahlen, sondern zu mehr Wohlstand für viele führen.
Ein solches Programm für mehr Beschäftigung in notwendigen Dienstleistungsfeldern wird
allerdings ohne eine Umlenkung gesellschaftlicher Reichtumsströme in Investitionen für
Forschung, Bildung und die digitale Infrastruktur nicht zu haben sein.
An alldem wollen wir gemeinsam mit Ihnen, Frau Ministerin, und Ihrem Haus arbeiten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Lothar Schröder

Digitale Arbeit bedarf der Humanisierung
– einige Vorschläge für die Praxis
Der Wandel in der Arbeitswelt ist seit Jahren durch rasante Fortschritte der digitalen Vernetzung geprägt. Aktuellen Erhebungen zufolge nutzen mittlerweile 87 % aller Berufstätigen in Deutschland für ihre tägliche Arbeit einen Computer, 79 % gehen geschäftlich
mit mobilen Geräten – Notebooks, Tablets, Smartphones, Handys – um (BITKOM 2013)
und regelmäßig nutzen 55 % das Internet für berufliche Zwecke (Statistisches Bundesamt
2012). In technischer Hinsicht ist Arbeit mit digitalen Werkzeugen, Arbeitsmitteln und Medien zweifellos der dominante Typus moderner Erwerbstätigkeit geworden. Und sie ist von
deutlich anderem Zuschnitt als klassische Fabriks- und traditionelle Bürotätigkeit: Digitalisierung und Vernetzung haben Arbeit vor allem auch beweglicher gemacht und deren Bindungen an feste Orte, standardisierte Zeiten und stabile Organisationsformen gelockert.

Dieser Umbruch stellt bisherige Konstanten einer industriegesellschaftlich geprägten Erwerbssphäre in Frage und lässt deren Eckpfeiler brüchig
werden. Die Digitalisierung der Arbeit, so ist die bisherige Entwicklung knapp zu bilanzieren, hat offensichtlich nicht im Selbstlauf zu ihrer Humanisierung geführt (vgl. Schwemmle/Wedde 2012): Zwar könnte Arbeit im Zuge der digitalen Vernetzung in mancherlei
Hinsicht besser werden, vor allem ein höheres Maß an Selbstbestimmung ermöglichen,
doch ist es bislang nicht gelungen, die emanzipatorischen Potenziale der neuen technischen Optionen für das Gros der Erwerbstätigen real wirksam werden zu lassen. Digitale
Arbeit ist häufig auch deshalb keine gute Arbeit, weil sie mit neuen Entsicherungen und
Belastungen für Beschäftigte einhergeht, etwa den Prekarisierungsrisiken von Freelancern
(Freie Arbeitskräfte, Solo-Selbständige, Werkverträge), in der Cloud (Anwerbung von Arbeitskräften via Internet) oder dem drängenden Problem einer permanenten Erreichbarkeit
vieler Beschäftigter außerhalb regulärer Arbeitszeiten.

Entsicherung: Tradierte Standards verlieren an Halt

Wie müsste digitale Arbeit beschaffen sein, um
das Prädikat »gut« zu verdienen? Die EnqueteKommission »Internet und digitale Gesellschaft« des Deutschen Bundestags hat hierzu – bemerkenswerterweise im Parteien übergreifenden Konsens – Leitlinien formuliert
(Deutscher Bundestag 2013, S. 76). Aufbauend auf einer Basisdefinition guter Arbeit,
die dem gewerkschaftlichen Verständnis sehr nahe kommt und u. a. die Elemente eines
festen, verlässlichen Einkommens, ausreichender Ressourcen und eines angemessenen
Anforderungsniveaus umfasst, benennt die Internet-Enquete »angesichts der spezifischen
Potenziale und Problemzonen vernetzten Arbeitens darüber hinaus noch weitere Qualitätsmerkmale für gute digitale Arbeit«, insbesondere:

Leitlinien für gute digitale Arbeit
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• eine Nutzung der Gestaltungsspielräume, die sich aufgrund der räumlichen und zeitlichen Disponibilität von vernetzter Arbeit eröffnen, zugunsten einer erweiterten Autonomie von Erwerbstätigen bei der Wahl von Arbeitsort und Arbeitszeit und einer verbesserten Work-Life-Balance;
• eine Minimierung von Belastungen und Beanspruchungen, wie sie aus der vielfach entgrenzenden Wirkung digitaler Vernetzung entstehen – etwa einer permanenten Erreichbarkeit – , mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung des Arbeitsvermögens und der physischen und psychischen Gesundheit der Erwerbstätigen;
• das Verfügen über die für vernetztes Arbeiten erforderlichen Kompetenzen und Qualifikationen sowie die Chance, diese stets auf der jeweils aktuellen Höhe der Entwicklung
halten zu können;
• den Schutz der Daten und die Gewährleistung der Persönlichkeitsrechte der
Erwerbstätigen;
• individuelle und kollektive Zugangs-, Kommunikations- und Teilhaberechte im Netz –
zumal dort, wo sich Arbeit aus der Sphäre des klassischen Betriebes in den virtuellen
Raum des Internets verlagert hat;
• wirksame Mechanismen der sozialen Absicherung (insbesondere Kranken- und Rentenversicherung) auch für Selbständige und Freiberufler.

Sicherlich ist noch ein weiter Weg zurückzulegen, bis aus
diesen Leitlinien reale politische Initiativen werden, in deren
Gefolge sich die Arbeitsqualität einer großen Zahl von
Erwerbstätigen dann auch tatsächlich verbessern kann.
Gleichwohl ist die intensive Befassung der Internet-Enquete des Bundestages mit den
Herausforderungen des digitalen Umbruchs in der Arbeitswelt ein positives Indiz dafür,
dass dieses über viele Jahre weitgehend vernachlässigte Thema auf der politischen Agenda
weiter nach vorne zu rücken scheint. Dies ist überfällig, bedarf doch eine »neue Ordnung
der Arbeit«, wie sie vom DGB-Bundeskongress 2014 gefordert wurde, unabdingbar auch
der Humanisierung ihrer stets größer werdenden digital vernetzten Sphären. Wie könnte
ein solches Projekt zur Verbesserung digitaler Arbeit aussehen? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hierzu im Folgenden einige Eckpunkte aufgeführt, die ich als Mitglied der
Enquete-Kommission in die Beratungen eingebracht habe:

Eckpunkte für ein
Humanisierungsprojekt
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Ressourcen: Der selbstverantwortliche Umgang mit den
neuen Freiheiten orts- und zeitflexibler Arbeit ist als wichtiges Element digitaler Medienkompetenz zu betrachten
und sollte zum Gegenstand verstärkter Qualifikationsbemühungen in der schulischen, universitären und beruflichen Aus- bzw. Weiterbildung werden. Entsprechende Module müssen auf die Befähigung
der Betroffenen zur Selbstorganisation und Strukturierung des Arbeitsalltags außerhalb
betrieblicher Routinen sowie zur Grenzziehung zwischen beruflichen und privaten Tätigkeiten abzielen und die Sensibilisierung für Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ebenso fordern wie den Respekt für die Erreichbarkeits- und Verfügbarkeitsgrenzen
anderer, insbesondere auch weisungsabhängiger Erwerbstätiger.

1. Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Arbeitszeit: Die Betriebs- und Tarifparteien sollten negativen Effekten digital erweiterter Erreichbarkeit und Verfügbarkeit durch geeignete Vereinbarungen entgegenwirken.
Diese können situationsadäquate Regelungen vorsehen, welche die Mitarbeiter/innen
außerhalb festzulegender Zeiten von formellen wie informellen Erreichbarkeitszwängen
befreien und entsprechende Benachteiligungsverbote vorsehen. Auf der Ebene der Gesetzgebung wäre ein »Recht auf Nichterreichbarkeit und Nicht-Reaktion« im Arbeitszeitgesetz zu verankern, welches insbesondere dann praktisch wirksam wird, wenn Höchstarbeitszeiten überschritten sind oder die Voraussetzungen für Ruhepausen und -zeiten
ausgelöst werden.
Mitbestimmung: Angesichts des zunehmenden Einsatzes mobiler Arbeitsmittel ist das
Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 des Betriebsverfassungsgesetzes verstärkt
als Grundlage für Vereinbarungen der Betriebsparteien zu nutzen, welche u. a. eine Positivliste ergonomisch geeigneter und zum dauerhaften Einsatz – auch im Rahmen von
Bring-your-own-device-Konzepten – zulässiger Geräte zum Gegenstand haben könnten.
Grundsätzlich sollte die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze eine arbeitgeberseitige Garantie für die Einhaltung der einschlägigen Arbeitsschutznormen sowie eine Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 des Arbeitsschutzgesetzes voraussetzen.
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Telearbeit: Um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
mehr Orts- und Zeitsouveränität bei ihrer Arbeit zu ermöglichen, sollte ihnen ein Rechtsanspruch auf ein Mindestmaß
an Tätigkeitsanteilen eingeräumt werden, die während der
betriebsüblichen Arbeitszeiten an einem von den Beschäftigten selbst zu bestimmenden
Arbeitsplatz erbracht werden dürfen (»Recht auf selbstbestimmte Telearbeit«). Ergänzend
hierzu wäre eine Garantie des arbeitsrechtlichen Schutzrahmens (siehe hierzu die Hinweise
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz) und der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte
der betrieblichen Interessenvertretungen bei der Planung und Umsetzung entsprechender
Maßnahmen zu normieren.

2. Orts- und
Zeitsouveränität

Arbeitsqualität: Zur Unterstützung der Diffusion human gestalteter Modelle mobilen
Arbeitens sollte auch für Deutschland eine Gesetzesinitiative nach dem Muster des in
den USA im Jahr 2010 in Kraft getretenen Telearbeitsförderungsgesetzes (»Telework
Enhancement Act«) erwogen werden. Generell müssen konsensbasierte Projekte zur
Implementierung guter Telearbeit im öffentlichen wie im privaten Sektor wieder verstärkt
initiiert und gefördert werden. Unabhängig von gesetzlichen Regelungen sollten die Betriebs- und Tarifparteien branchen-, unternehmens- und betriebsspezifische Vereinbarungen schließen, die darauf abzielen:
• die Spielräume, die sich aufgrund der räumlichen und zeitlichen Disponibilität von vernetzter Arbeit eröffnen, zugunsten einer erweiterten Autonomie und einer verbesserten
Work-Life-Balance der Beschäftigten zu nutzen, und
• die potenziellen Risiken, Belastungen und Beanspruchungen, die sich mit ortsflexibler
Arbeit verbinden können, zu begrenzen.

Mobile Arbeit: Relevante Normen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die für ortsfeste Arbeitsplätze gelten, kommen bei digital-mobiler Arbeit nicht wirksam zur Anwendung, sei es, weil sie ausdrücklich keine Geltung haben, sei es, weil sie nicht auf ihre Einhaltung überprüft werden können. Um die daraus entstehenden Schutzlücken im Blick
auf ortsflexible Tätigkeiten zu schließen, bedarf es einer Anpassung der entsprechenden
Bestimmungen, namentlich der Arbeitsstättenverordnung und der Bildschirmarbeitsverordnung.

Beschäftigtendatenschutz: Dieser ist endlich in einem
eigenständigen Gesetz zu regeln, welches die dem Arbeitsverhältnis immanente Abhängigkeit der Beschäftigten vom
Arbeitgeber aufgreift und den durch die digitale Vernetzung
erheblich erweiterten Gefährdungen der Persönlichkeitsrechte Rechnung trägt. Unter
anderem muss eine anlasslose Überwachung und Beobachtung von Beschäftigten am
Arbeitsplatz und in der privaten Sphäre ebenso verboten werden wie der Zugriff auf
personenbezogene/-beziehbare Daten bei der Nutzung von Internet und E-Mail. Die
Rechtspositionen der Betriebsräte und der betrieblichen Datenschutzbeauftragten sind zu
stärken.

Forschung: Die Erforschung der spezifischen Belastungen und Beanspruchungen wie
auch der positiven Potenziale digital mobiler Arbeit im Sinne erweiterter raum-zeitlicher
Handlungsspielräume der Erwerbstätigen hat mit der rasanten Ausbreitung dieser Arbeitsformen nicht Schritt gehalten. Deshalb ist eine Intensivierung und verstärkte öffentliche Förderung einschlägiger Forschungsprojekte dringend geboten. Neben der Zielsetzung einer humanen Gestaltung ortsflexibler Arbeit sollten solche Projekte auch Konzepte einer »Mobilisierung« des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die zunehmenden
Herausforderungen außerhalb klassischer betrieblicher Zusammenhänge umfassen.

Rechte der Beschäftigten: Rigorose Verbote privater Internet-Nutzung am Arbeitsplatz,
wie sie in einem Teil der deutschen Unternehmen noch immer existieren, sind weder sinnvoll noch praktikabel. Stattdessen sind betriebliche, unternehmens- oder konzernweite
Vereinbarungen der Betriebsparteien zu befürworten, die vom Grundsatz der Zulässigkeit
auch privater Internet-Zugriffe am Arbeitsplatz ausgehen und vertrauensorientierte Lösungen auf Basis der jeweiligen Unternehmenskultur bereitstellen müssen. Zulässig sollten
auch E-Mails und andere Formen elektronischer Kommunikation zwischen Beschäftigten
sein, auch wenn sie nicht durchgängig und strikt geschäftlichen Inhalts sind.

3. Datenschutz und
Online-Rechte
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der DGB-Index viele Ansätze: Er schärft die Argu
und Gewerkschaften. Und es gibt be
Rechte der Interessenvertretung: In einer digital vernetzten Arbeitswelt müssen auch
die elektronische Präsenz von betrieblichen Interessenvertretungen und Gewerkschaften in
Unternehmensnetzen sowie uneingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten aller Beschäftigten auf diese Netze so selbstverständlich sein wie es Aushänge des Betriebsrats und der
Gewerkschaft am traditionellen Schwarzen Brett im Betrieb waren und nach wie vor sind.
Sollte sich eine entsprechende Verfahrensweise nicht auf dem Vereinbarungsweg oder qua
Praxis umfassend durchsetzen, so hätten entsprechende rechtliche Klarstellungen zu erfolgen, etwa in § 2 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG), der ein gewerkschaftliches Zugangsrecht zum Betrieb normiert, und in § 40 Abs. 2 des BetrVG, der u. a. Fragen
der betriebsrätlichen Informations- und Kommunikationsausstattung regelt.
Moderner Betriebsbegriff: Vor dem Hintergrund der durch
die technische Entwicklung erleichterten Möglichkeiten zur
Bildung vernetzter Wertschöpfungsverbünde ist zu prüfen,
wie betriebliche Mitbestimmung auch in solchen virtuellen Strukturen – etwa durch eine
moderne Definition des Betriebsbegriffs oder eine entsprechende Präzisierung von § 3
Abs. 1 Nr. 3 BetrVG – auf eine tragfähige rechtliche Grundlage gestellt werden kann.

4. Mitbestimmung

Arbeitnehmerbegriff – »Randbelegschaften«: Um eine Aushöhlung der betrieblichen
Mitbestimmung durch die steigende Anzahl arbeitnehmerähnlicher Beschäftigter, die über
Honorar- oder Werkverträge und mittels digitaler Vernetzung längerfristig in betriebliche
Prozesse eingebunden sind, zu verhindern, ist eine erweiterte Definition des Arbeitnehmerbegriffs angezeigt. Eine solche müsste die Einbeziehung all jener Erwerbstätigen, »die
nicht als ›echte‹ Selbstständige mit eigenen Risiken und eigenen Chancen angesehen
werden können« (Däubler 2010, S. 147), in die Betriebsverfassung gewährleisten.
Restrukturierung und Verlagerung: Den durch die digitale Vernetzung erheblich
erweiterten Optionen der Arbeitgeberseite zur räumlichen – auch grenzüberschreitenden
– Verlagerung von Arbeitsvolumina und Standorten stehen gegenwärtig keine adäquaten
Mitbestimmungstatbestände gegenüber. Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass aus
dieser Konstellation gravierende Einflussverluste der Akteure auf Arbeitnehmerseite resultieren, bedarf es:
• einer Erweiterung der Mitbestimmungsrechte von betrieblichen Interessenvertretungen
bei Standortverlagerungen, Outsourcing, Near- und Offshoring sowie
• der gesetzlichen Ausgestaltung eines Kataloges von im Aufsichtsrat zustimmungspflichtigen Geschäften, der alle relevanten Schritte zur strategischen Ausrichtung eines Unternehmens – darunter Standortverlagerungen, Outsourcing, Near- und Offshoring ab einer
bestimmten Größenordnung – umfassen sollte.
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DGB-Bundeskongress
Leitlinien für gute digitale Arbeit
Beschluss des 20. Ordentlichen Bundeskongresses des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Mai 2014

Der DGB und die Gewerkschaften stellen sich den Herausforderungen, die sich aus der
zunehmenden digitalen Vernetzung der Arbeitswelt ergeben. Digitale Arbeit, also Arbeit
mit digitalen Arbeitsmitteln, breitet sich mehr und mehr aus. So sind 92 % der Arbeitsplätze in der Medien- und Kulturbranche, 82 % der Arbeitsplätze in Energieunternehmen und
71 % der Arbeitsplätze im Handel bereits »digital ausgestattet«. Schon über die Hälfte der
Erwerbstätigen arbeitet im Netz. Gegenwärtig werden noch weitreichendere Überlegungen zur Digitalisierung der Dienstleistungsarbeit entwickelt. Hiervon sind bis zu drei Viertel
aller Erwerbstätigen, die im Dienstleistungssektor tätig sind, betroffen – Freiberufliche wie
Angestellte. Aber auch in der Industrie führt die fortschreitende Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik zu einer Umgestaltung von Produktions- und Büroarbeit. Unter dem Stichwort »Industrie 4.0« werden die sich schon jetzt abzeichnenden
Veränderungen der Arbeitsplätze in der Industrie intensiv diskutiert. Erwartet wird eine
neue grundlegende Umgestaltung der Arbeit. Arbeitspolitische Initiativen des DGB sind
deshalb sowohl im Dienstleistungsbereich wie auch in der Industrie dringend geboten.
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in einer digitalisierten Arbeitswelt erstellt, befolgt und verwirklicht werden. Entsprechende
Mitbestimmungsrechte v. a. bzgl. Arbeitszeit, Arbeits- & Gesundheitsschutz sind zu stärken. Eine bisher unzureichende Arbeitsforschung ist auszubauen, sie muss solche Leitlinien
mit präzisen Erkenntnissen unterfüttern.
Mit der Digitalisierung steigen die Anforderungen an kooperatives und autonomes Arbeiten. Arbeitsplanung, Kommunikation sowie Übernahme von Verantwortung in spezialisierten Tätigkeiten sind einerseits für die Produktivität von digitaler Arbeit zentral und
erfordern hohe und komplexe Kompetenzen. Dies wiederum setzt ausreichende und effektive Investitionen in ein modernes Bildungssystem voraus, das angesichts der schnellen
technisch-organisatorischen Weiterentwicklung digitaler Arbeit ein lebenslanges Lernen
ermöglichen muss. Eine veränderte Weiterbildungspolitik ist notwendig, bei der stets die
Bedarfe erfasst und mit den vorhandenen Qualifikationen abzugleichen sind. Neue beteiligungsorientierte Lernformen, die selbst wiederum durch IT unterstützt werden, sind zu
erforschen, zu erproben und entsprechend umzusetzen.

Die Digitalisierung ermöglicht neue Formen der Arbeitsteilung und die Neudefinition von
Geschäftsmodellen, verändert Wertschöpfungsketten; sie erlaubt orts- und zeitungebundene Arbeit. Die damit einhergehende forcierte Globalisierung ist bisher unzureichend
reguliert. Eine intensivierte Konkurrenz nicht nur auf den Absatzmärkten, sondern auch
auf einem global verteilten, virtualisierten Arbeitsmarkt ist die Folge. Ver- und Auslagerung
von Unternehmsteilen, verbunden mit Bedrohungsszenarien gegenüber den Belegschaften zum Senken von sozialen Standards und zur Arbeitsintensivierung werden so Alltag.
Entgrenzung und ständige Erreichbarkeit sind in manchen Unternehmen Maxime der
Arbeitsgestaltung geworden.

Die Digitalisierung erlaubt, wachsende Autonomiespielräume im Sinne der Beschäftigten
zu erschließen und deren Life-Work-Balance zu verbessern. Diese Spielräume, u.a. zur
Verwirklichung verschiedener Formen der Telearbeit, liegen im Interesse vieler Beschäftigter. Gewerkschaftliche Anstrengungen müssen darauf ausgerichtet werden, die Gestaltung dieser neuen Spielräume nicht allein den Produktivitätsinteressen der Arbeitgeber zu
überlassen. Die Digitalisierung macht eine Regulierung der Arbeit, die auch Grenzen setzt,
umso notwendiger. Die Gestaltung von digital entgrenzter, mobiler Arbeit ist zum wichtigen Thema der Gewerkschaften geworden.

Die damit verbundenen Gefährdungen zunehmender psychischer Fehlbeanspruchungen
zeigen sich bspw. in steigenden Burn-Out-Quoten, sie stellen aber nicht nur ein Risiko
für die Beschäftigungsfähigkeit der unmittelbar betroffenen Erwerbstätigen dar. Sie unterminieren Systeme sozialer Sicherung, und sie hemmen die emanzipatorischen und
humanisierenden Potenziale der Digitalisierung, wenn keine Leitlinien Guter Arbeit auch

Die Komplexität digitaler Arbeit wird durch ein weiteres Moment getrieben: das Crowdsourcing. Unternehmen schreiben bislang intern von Festangestellten bearbeitete Aufgaben in Form eines offenen Aufrufs über das Internet aus. Solo-Selbständige bzw. Freelancer sollen sich bewerben und übernehmen diese Aufgaben im Rahmen befristeter Projekte. Damit steigt die Zahl der nur kurzfristigen und instabilen Arbeitsverhältnisse auf
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Kosten bisheriger »normaler« Beschäftigungsverhältnisse. Heute schon betrifft der Anstieg der Solo-Selbständigen dabei nicht nur Erwerbstätige in der IT-Branche, sondern auch
im Kreativ- wie im publizistischen und wissenschaftlichen Bereich oder auch im Handel.
Unter solchen Voraussetzungen greifen bestehende Sozialversicherungssysteme insbesondere für Risiken der Arbeitslosigkeit, längerer Krankheit und des Alters nicht oder nur
unzureichend. Der DGB und die Gewerkschaften stehen vor der Aufgabe, sich für eine
entsprechende Modernisierung der Sozialversicherungssysteme sowie der Mitbestimmung
einzusetzen.

Um Leitlinien für Gute Arbeit auch in der digitalisierten Arbeitswelt
zu verwirklichen, wird der DGB

Dem DGB und den Gewerkschaften ist es mit der Initiative Gute Arbeit gelungen, Arbeitsgestaltung auf die politische Tagesordnung zu setzen, um schlechte bzw. prekäre Arbeit
abzuwehren und vorhandene Arbeitsbedingungen zu verbessern. Hieran sollte mit Leitlinien Guter Arbeit speziell für Tätigkeiten im digitalisierten Dienstleistungssektor angeknüpft
werden. Dafür sind über die bereits laufende Initiative Gute Arbeit hinaus besondere
Anstrengungen unter Beteiligung der Beschäftigten notwendig.

• Gute Arbeit als beteiligungsorientierten gewerkschaftlichen Ansatz fördern, weil nur
ein partizipatives Vorgehen den Autonomieansprüchen der Beschäftigten gerecht wird
und ermöglicht, Gestaltungsmöglichkeiten in der Digitalisierung im Interesse der Erwerbstätigen zu nutzen sowie Fehlbeanspruchung durch bspw. ständige Erreichbarkeit
zu minimieren;

Digitalisierung birgt das Potenzial, neue Dienstleistungen und damit Beschäftigung zu
generieren, also nicht nur zu rationalisieren. Dafür bedarf es neben den genannten sozialen auch normativer und technischer Anforderungen. Zu Letzteren gehört der Ausbau der
Netzinfrastruktur – vor allen in strukturschwachen Regionen. Ein funktionierendes Internet, das zukünftig mehr Kapazitäten (Bandbreite, Anschlüsse etc.) bewältigen muss, bildet
eine Basis für innovative digitale Dienstleistungen. Der DGB unternimmt Anstrengungen,
Politik und Wirtschaft zu überzeugen, die notwendigen Investitionen vorzunehmen und
die geeigneten rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Individuelle und kollektive
Zugangs-, Kommunikations- und Teilhaberechte im Netz sind zu verankern.
Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen gehört ein wirkungsvoller Datenschutz. Ohne
dessen Garantie werden als aussichtsreich gehandelte neue Geschäftsmodelle nicht auf
Akzeptanz stoßen. Das Arbeiten mit digitaler Technik und deren Datenschatten zeigt die
Dringlichkeit für ein modernes Beschäftigtendatenschutzgesetz. Zugespitzt zeigt sich dies
beim Crowdsourcing: Das Liquid-Modell von IBM zielt auf maximale Transparenz in der
»Talent Cloud«, auf die »digitale Reputation« der Auftragnehmer bzw. Solo-Selbständigen. Dies führt zu einer massiven Gefährdung von deren Persönlichkeitsrechten. Der
DGB sieht sich in der Pflicht, die informationelle Selbstbestimmung der Erwerbstätigen zu
unterstützen und den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte einzufordern.
Die Herausforderung für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften besteht darin, die
»alte« und die »neue« Arbeit im Sinne einer neuen Kultur der Arbeit zu gestalten.
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• eine breite gesellschaftliche und innergewerkschaftliche Diskussion anstoßen, dazu die periodische Arbeitsberichterstattung zur Guten Arbeit fortführen, und so die
Herausforderungen zur Gestaltung digitaler Arbeit aus Sicht der Erwerbstätigen beschreiben;

• auf ein Recht auf Nichterreichbarkeit (»Log off«) und Nicht-Reaktion im Arbeitszeitgesetz drängen;
• die Adaption von Arbeitsschutzverordnungen und branchenspezifischen Vorschriften
(des Arbeitsschutzrechts wie auch der Unfallversicherung und ihrer Branchenregeln) an
mobile und digitale Arbeit vorantreiben;
• eine Arbeitsforschung und deren angemessene Ausstattung anstoßen, die den
Anforderungen digitaler Arbeit adäquate Lösungen in beteiligungsorientierten
Beschäftigungs- und Arbeitsformen gegenüberstellt;
• die Politik auffordern und sie darin unterstützen, die Sozialversicherungssysteme adäquat anzupassen, um Risiken digitaler, mobiler und selbständiger Arbeit einzugrenzen;
• offensiv für die Modernisierung der Netzinfrastruktur mit zugesicherten individuellen
und kollektiven Zugangs-, Kommunikations- und Teilhaberechten im Netz eintreten;
• sich auf staatlicher wie europäischer Ebene für ein wirksames Datenschutzgesetz und
Regelungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte v.a. der Erwerbstätigen einsetzen;
• für eine Modernisierung des Mitbestimmungsrechts auf Betriebs- und Unternehmensebene eintreten.
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Neuerscheinung im September 2014
Ines Roth:

Die Arbeitsbedingungen in der IT-Dienstleistungsbranche aus Sicht der Beschäftigten. Branchenbericht auf
der Basis des DGB-Index Gute Arbeit 2012/2013
Die IT-Branche galt lange Zeit als Eldorado guter Arbeitsbedingungen.
Die Sonderauswertung der Repräsentativbefragungen zum DGB-Index Gute
Arbeit 2012 und 2013 für die IT-Branche zeigt: Die Beschäftigten selbst haben ein ganz anderes Bild von ihrer derzeitigen Arbeitssituation. Im Vergleich
zum Bundesdurchschnitt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
haben die IT-Beschäftigten zwar größere Gestaltungsmöglichkeiten bei der
Arbeit. Unter den Kriterien der Arbeitsintensität und der Arbeitszeitlage aber
haben sie deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen.
Die Publikation gibt es in einer Printfassung und zum Download unter:

Materialien und Studien

http://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-undstudien

Ines Roth

Die Arbeitsbedingungen in der
IT-Dienstleistungsbranche aus Sicht
der Beschäftigten
Branchenbericht auf der Basis des
DGB-Index Gute Arbeit 2012/2013

Materialien und Studien

Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten
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Gute Arbeit
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www.verdi-gute-arbeit.de
Informationen, Praxisberichte, Termine,
Muster für Wandzeitungen bietet die
Website der ver.di-Initiative Gute Arbeit.
Zum Download sind dort etliche Materialien
eingestellt, u.a. die vorliegende Publikation
(auch unter http://innovation-gute-arbeit.
verdi.de/themen/digitale-arbeit) und die anderen Titel der ver.di-Reihe Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten.
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