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Vorwort
Gemeinhin assoziiert man mit der IT-Branche einen Wirtschaftszweig, der für seine
guten Arbeitsbedingungen bekannt ist: überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten
und selbstbestimmtes Arbeiten prägen für gewöhnlich die öffentliche Wahrnehmung
und machen die Branche zum Leitbild moderner Arbeit.
Doch wie die meisten Dinge hat auch das Arbeiten in der IT-Branche Schattenseiten, die
sich gerade jenen erschließen, die mit der Branche in Verbindung stehen. Wie aber sieht
es wirklich aus? Einige „Insider“ haben wir um einen Beitrag für den Reader gebeten:
Betriebsräte, WissenschaftlerInnen und GewerkschaftsvertreterInnen kommen hier zu
Wort.
Durch die unterschiedlichen Perspektiven wird es möglich, die wesentlichen Aspekte
von IT-Arbeit zu beleuchten und Informationen aus Wissenschaft und Praxis
bereitzustellen, ohne dabei auf der theoretischen Ebene zu verharren. Im Ergebnis ist
ein Reader entstanden, der anstrebt, durch die Vielfalt seiner Artikel den Ansprüchen
an fundierte Informationen und praxisrelevante Erkenntnisse gerecht zu werden und
hoffentlich auch einen Beitrag dazu zu leisten, die Arbeit in der IT-Branche noch besser
zu machen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre!

Lothar Schröder
Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes
Bundesfachbereichsleiter IT/TK
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Einleitung
Der Reader stellt in einer Sammlung unterschiedlicher Artikel Informationen rund um das
Thema „Gute Arbeit in der IT-Dienstleistungsbranche“ zur Verfügung. Im Mittelpunkt
stehen die Aspekte, die in besonderer Weise das Arbeiten in der IT-Branche beeinflussen
und wesentlich die Qualität von Arbeit in einer Branche bestimmen, in der
überproportional viele hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
beschäftigt sind. Neben positiven Elementen wie kreativen Freiräumen, Einfluss- und
Gestaltungsmöglichkeiten auf die Planung und Durchführung der eigenen Tätigkeiten
und der damit verbundenen Ziele, treten häufig auch negative Aspekte in das
Arbeitserleben der Beschäftigten ein, die nicht selten die Kehrseite der Medaille
beschreiben und auf strukturelle „Gefahren“ für die gute Arbeitsqualität in der Branche
hinweisen.
Wie steht es um die Arbeitsqualität aus Sicht der Beschäftigten? Dieser Frage geht Ines
Roth von Input Consulting nach und stellen die Ergebnisse einer Zusatzbefragung im
Rahmen des DGB-Index zu den Arbeitsbedingungen in der IT-Dienstleistungsbranche aus
Sicht der dort Beschäftigten vor. Der Artikel beschreibt die Arbeitsdimensionen, die von
den Beschäftigten als positiv wahrgenommen werden ebenso wie die Aspekte des
Arbeitsalltags, mit denen sie weniger zufrieden sind. Angereichert wird die Darstellung
mit Befunden aus der Wissenschaft und Informationen aus Interviews, die mit
Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern der Branche geführt wurden, um Aufschluss
über Hintergründe und Lösungsansätze problematischer Arbeitskonstellationen geben zu
können.
In einer globalisierten Arbeitswelt sind auch hochqualifizierte Beschäftigte von einem
zunehmend unsicher werdenden Arbeitsumfeld betroffen. Ausgangspunkt der
Veränderungen sind die Bemühungen vieler IT-Unternehmen, Arbeitsplätze ins Ausland
zu verlagern. Tobias Kämpf vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF)
München erklärt die Hintergründe des „Offshoring“ und „Nearshoring“ und geht in
besonderer Weise auf die Folgen dieser Entwicklung für die Beschäftigten ein. Sein Fazit
lautet: Die Auslagerung von Personalressourcen ins Ausland führt zu neuen
Unsicherheiten unter den Beschäftigten.
Gute Arbeit bedeutet, dass sich die Belastungen, die aus einer Tätigkeit resultieren und
die Ressourcen aus der Arbeit mindestens die Waage halten, so dass eine dauerhafte,
negative Beanspruchung der Beschäftigten ausbleibt. Die Projektarbeit als besondere
Form der Arbeitsorganisation in wissensbasierten Wertschöpfungsprozessen wie in der ITDienstleistungsbranche, birgt das Risiko, dieses Gleichgewicht zu stören. Anja Gerlmaier
vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), Duisburg-Essen, befasst sich in ihrem Beitrag
mit den Diskrepanzen zwischen Anforderungen, die sich aus der Projektarbeit ergeben,
bestehenden Ressourcen und Regeln und weist auf Möglichkeiten hin, wie Beschäftigte
und Unternehmen diesen Risiken begegnen können.
Vom Eldorado „guter Arbeit“ zur „Burnout-Zone“? Diese Frage stellen sich Andreas Boes,
Tobias Kämpf und Katrin Trinks vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung in
München angesichts neuer Belastungsfaktoren, die aus der Leistungsverdichtung,
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dem Einsatz moderner Managementkonzepte und veränderten betrieblichen
„Sozialordnungen“ in der Branche resultieren. Der Artikel befasst sich mit den Folgen
dieser Entwicklungen: mit gesundheitlichen Risiken, den Schwierigkeiten, Berufs- und
Privatleben zu vereinbaren und der Rolle der betrieblichen „Sozialordnungen“ für die
Kompensation gesundheitlicher Belastungen. Daneben beschreiben die AutorInnen, wie
Beschäftigte diese neue Belastungskonstellation wahrnehmen und wie sie mit ihr
umgehen. Abschließend stellt der Artikel erste Erfahrungen mit den Best-PracticeKonzepten einer nachhaltigen Gesundheitsprävention vor.
Sobald es um das Thema Entgrenzung von Arbeit und Privatleben geht, rücken die ITUnternehmen und ihre Beschäftigten in den Fokus der Aufmerksamkeit. Es scheinen sich
hier beide Sphären relativ stark zu vermischen, was die Beschäftigten nicht selten vor
große Herausforderungen stellt. Ernst Hoff, Ulrike Schraps und Christian Härtwig von der
freien Universität Berlin, Bereich Arbeits-, Berufs- und Organisationspsychologie,
präsentieren in ihrem Artikel aktuelle Ergebnisse des Forschungsprojekts „KOMPETENT“.
Dabei gehen sie nicht nur der Frage nach, wie sich Probleme der Work-Life-Balance bei
jüngeren Frauen und Männern darstellen, sondern auch wie sie damit umgehen, wenn sie
älter werden. Es wird dargestellt, wie sich die berufliche und private Lebensgestaltung im
Verlauf von nur wenigen Jahren verändert – dies z.T. in unterschiedlicher Weise bei
Frauen und Männern im IT-Bereich. Den Abschluss bilden Überlegungen zu Konsequenzen
für die Praxis von „guter Arbeit“.
Gute Arbeit bedeutet nicht für alle dasselbe. Gerade in der IT-Dienstleistungsbranche,
einem Wirtschaftssektor, der durch Männer dominiert ist, ist davon auszugehen, dass sich
die Arbeitsbedingungen stark an den Bedürfnissen der Männer ausrichten. Dies schlägt
sich nicht zuletzt in einer relativ niedrigen Frauenquote in der Branche nieder. Barbara
Schwarze vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. behandelt
die Frage, welche Erwartungen Frauen an IT-Berufe und IT-Arbeit haben und erörtert die
Gründe für ihre Abwesenheit. Abschließend zeigt die Autorin die Chancen für
Veränderungen auf, die dazu beitragen können, die IT-Branche für Frauen attraktiver zu
machen.
Theoretisch sind die Partizipationsmöglichkeiten in einem Unternehmen vielfältig. Vor
allem in größeren, wissensbasierten Betrieben gesellen sich zu den kollektiven
Einflussmöglichkeiten auch individuelle und die Option auf Gewinn- und/ oder
Kapitalbeteiligung. Anteil zu nehmen, bedeutet in diesem Zusammenhang auch, über
umfassende Informationen zur Unternehmenspolitik zu verfügen. Nur so wird es den
Beschäftigten möglich, aktiv an der Gestaltung ihres Arbeitsumfelds teilzunehmen.
Selbstbestimmtes Arbeiten und die Möglichkeiten, ihre Arbeitsbedingungen und Ziele
selbst auszuhandeln, ist für die IT-Beschäftigten ein wesentlicher Bestandteil guter Arbeit.
Kollektiven Interessenvertretungsstrukturen dagegen stehen sie eher kritisch gegenüber.
Ralf Kronig, Johannes Reich und Eberhard Schick sind Betriebsräte bei SAP. Sie berichten
von Partizipationsformen in der Praxis (Gewinn- und/ oder Kapitalbeteiligung,
Einflussmöglichkeiten beim Prozess der Zielvereinbarung, Betriebsratsarbeit) und von
Problemen, die mit ihnen verbunden sind. Am Beispiel des Umgangs mit dem Thema
„Arbeitszeit“ zeigen die Autoren, auf welche Hindernisse die Betriebsräte in der ITBranche stoßen und wie diese überwunden werden können.

Einleitung
Tarifvertragliche Regelungen sind die verlässlichste Basis für Gehalts- und
Arbeitsbedingungen. Sie leisten einen elementaren Beitrag zur Absicherung der
Arbeitsqualität der Beschäftigten. Dennoch sind Tarifverträge in der IT-Branche nicht der
Regelfall. Die ver.di-Initiative ICH BIN MEHR WERT hat in einigen IT-Unternehmen
Umfragen zur betrieblichen Situation durchgeführt. Dabei wurde auch die Akzeptanz
kollektivrechtlicher Lösungsmöglichkeiten ermittelt. Bert Stach von der ver.di-Initiative
ICH BIN MEHR WERT stellt die Ergebnisse vor.
Die Bedingungen, unter denen Menschen, die im Rahmen ihrer Arbeit viel unterwegs
sind, arbeiten, unterscheiden sich gänzlich von denen nicht-mobiler Arbeitsplätze. Dieser
Umstand hat zur Folge, dass nicht nur die Belastungen, denen die Beschäftigten
ausgesetzt sind, divergieren, sondern auch die Anforderungen an gute, mobile Arbeit.
Cornelia Brandt von der ver.di-Bundesverwaltung, Bereich Innovation und Gute Arbeit,
geht besonders auf die Aspekte der Arbeitssituation ein, die für „stationär“ Beschäftigte
seltener Probleme bergen wie die Kommunikation im und um das Unternehmen, der
Informationsfluss,
die
speziellen
Anforderungen
ständiger
Verfügbarkeit,
Führungsqualität und das soziale Klima im Betrieb. Die Autorin beschreibt, nach welchen
Grundsätzen mobile und Telearbeitsplätze gestaltet werden müssen und welche
Regelungspunkte wichtig sind, um auch hier gute Arbeit möglich zu machen.
IT-Unternehmen entwickeln nicht nur IT, sie nutzen sie auch und arbeiten damit. Der
Artikel befasst sich anhand dreier Beispiele mit den Risiken, die mit der Einführung von ITSystemen verbunden sind. Der Einsatz der serviceorientierten Architektur (erstes Beispiel)
führt Karl-Heinz Brandl von der ver.di-innotec gGmbH in Frankfurt zufolge aufgrund der
Zerlegung des Wertschöpfungsprozesses in kleine Arbeitspakete zu einer Taylorisierung
der Arbeit. Als weiteres Beispiel analysiert der Autor IT-gestützte Systeme zur
Leistungskontrolle und zur Festlegung des Leistungslohns. Hier stehen Fragen der
(gerechten) Leistungsbemessung im Mittelpunkt. Abschließend widmet sich der Autor der
IT-gestützten Arbeit in Callcentern und den damit verbundenen Fragen des
Datenschutzes. Alle Beispiele werden zusätzlich flankiert durch Anregungen wie
Betriebsräte und Gewerkschaften den Risiken begegnen und damit wesentlich zur
Verbesserung der Arbeitsqualität in der Branche beitragen können.
Weiterbildung ist nicht nur eine Voraussetzung ökonomischen Erfolgs, wenn es darum
geht, ein Produkt weiter zu entwickeln und zu vermarkten, sondern auch ein wesentliches
Element der Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit (Employability) jedes einzelnen
Beschäftigten. Besonders in innovativen, wissensintensiven Branchen wie der ITDienstleistungsbranche, sind die Beschäftigten angehalten, sich ständig neues Wissen
anzueignen, um den spezifischen, qualifikatorischen Anforderungen begegnen zu
können. Rolf Schmidt von der ver.di-Bundesverwaltung, Fachbereich IT/ TK, kommentiert
in seinem Beitrag den IBM-Tarifvertrag über Qualifizierung und Nachwuchsförderung und
geht dabei auf Hindernisse und Anforderungen an betriebliche Regelungen zur
Implementierung von Qualifikationsansprüchen in der betrieblichen Praxis ein.
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Die Arbeitsbedingungen in der IT-Dienstleistungsbranche aus Sicht der
Beschäftigten
Ines Roth
Input Consulting GmbH, Stuttgart

Die Messung der Arbeitsqualität in der IT-Dienstleistungsbranche
Die IT-Branche galt lange Zeit als innovative, beschäftigungsfördernde Zukunftsindustrie
mit sicheren, guten Arbeitsplätzen. Seit dem Zusammenbruch der New Economy und einer
fortschreitenden Globalisierung zeichnen sich teilweise starke Veränderungen der
Rahmenbedingungen von Arbeit ab, die auch vor der IT-Branche nicht Halt machen. Der
folgende Artikel befasst sich mit der Frage wie die dort Beschäftigten selbst ihre
Arbeitsumgebung und die Qualität ihrer Arbeitsbedingungen wahrnehmen. Dabei geht es
nicht nur um die Identifikation problematischer Arbeitsbereiche, sondern auch darum, die
Ursachen zu ergründen und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.1
Die vorliegenden Ergebnisse gehen auf eine Analyse der Arbeitsbedingungen in der ITDienstleistungsbranche zum DGB-Index Gute Arbeit zurück.2 Der Index wurde im Auftrag
des DGB auf der Grundlage arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt, um die
Qualität der Arbeitsbedingungen aus Sicht der Beschäftigten messen zu können. Die
Arbeitsqualität wird anhand von 15 Dimensionen, die auf der Grundlage des aktuellen
arbeitswissenschaftlichen
Forschungsstands
zu
den
Bedingungsfaktoren
von
Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation und den Erkenntnissen über eine
menschengerechte und persönlichkeitsförderliche Arbeitsgestaltung ausgewählt und
konzipiert wurde, erfasst.3 Er erhebt neben der wahrgenommen Arbeitsqualität auch die
Ansprüche der Beschäftigten an ihre Arbeit. Damit wird es möglich, eine Rangfolge

1

Die vorgestellten Handlungsempfehlungen sind das Produkt einer Auswertung
arbeitswissenschaftlicher Studien und leitfadengestützter Interviews, die mit Betriebsräten und
Gewerkschaftssekretären aus den jeweiligen Teilbranchen geführt wurden.

2

Die zusätzliche Befragung der Beschäftigten des IKT-Sektors erfolgte im Auftrag des Projekts
„Gute Arbeit im IKT-Sektor“, das von ver.di und der VPV VERSICHERUNG initiiert wurde. Die
Durchführung der wissenschaftlichen Arbeiten oblag der Input Consulting GmbH, Stuttgart.
Weitere Informationen zum Projekt Gute Arbeit im IKT-Sektor: http://www.gute-arbeit-ikt.de sowie
Input Consulting (2008).
Die zugrundeliegenden Daten sind als repräsentativ für die gesamte IT-Dienstleistungsbranche
einzuschätzen. In den Datensatz flossen die im Rahmen des DGB-Index Gute Arbeit 2008
erhobenen Daten ein, die dem Wirtschaftszweig 72 „Datenverarbeitung und Datenbanken“
entsprechen und eine aus der Datenbank der TNS Infratest Sozialforschung GmbH, der
Wirtschaftszweig 72 zuordenbare Zufallsstichprobe. Die Erhebungszeitraum für den Anteil der
Daten aus dem Datenpool des DGB-Index 2008 ist das erste Quartal 2008 und für die zusätzlich von
der TNS Infratest Sozialforschung GmbH erhobenen Daten die Phase vom 12.06.2008 bis 18.7.2008.

3

Zum arbeitswissenschaftlichen Forschungsstand vgl. Fuchs, T. (2006), S. 44ff. Eine Erläuterung der
einzelnen Arbeitsdimensionen ist bei Input Consulting (2008) zu finden.
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der Erwartungen an gute Arbeit zu bilden und Felder mit dringendem Handlungsbedarf
zu identifizieren.1

Der Verbreitungsgrad von guter Arbeit
Den Daten des DGB-Index Gute Arbeit 2008 für die IT-Dienstleistungsbranche zufolge
beurteilt die Mehrheit, nämlich 59 Prozent der in diesem Wirtschaftszweig tätigen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihre Arbeitsqualität eher als mittelmäßig. 18
Prozent der Beschäftigten erfreuen sich durchweg guter Arbeitsbedingungen und
bewerten sie im Durchschnitt über alle 15 Arbeitsdimensionen des DGB-Index Gute Arbeit
mit über 80 Punkten.2 Vergleicht man dies mit den Gesamtergebnissen des DGB-Index
Gute Arbeit 20083, so ist in der IT-Branche schlechte Arbeit mit 23 Prozent der
Arbeitsplätze weit weniger verbreitet als im branchenübergreifenden Durchschnitt, wo 32
Prozent der Beschäftigten ihre Arbeitsqualität als insgesamt schlecht beurteilen.

1

Es ist davon auszugehen, dass der Handlungsbedarf in einer Dimension mit schlechten Bewertungen, die von
den Beschäftigten prinzipiell als wichtig erachtet wird, dringender ist als der Handlungsbedarf in einer
Dimension mit vergleichbar schlechter Bewertung, gleichzeitig aber niedrigeren Erwartungen der
Beschäftigten.
2

Werte von 0 bis 49 kennzeichnen dem Index zufolge schlechte Arbeit, Werte zwischen 50 und 79 weisen auf
eine mittlere Arbeitsqualität hin und Werte von 80 bis 100 beschreiben eine gute Qualität von Arbeit.

3

Vgl. dazu sowie zu allen anderen Werten DGB-Index Gute Arbeit 2008.

Die Arbeitsbedingungen in der IT-Dienstleistungsbranche aus Sicht der Beschäftigten

Besonders gute Bewertungen vergeben sie an die Dimensionen „Möglichkeiten für
Kreativität“ und „Kollegialität“, die Werte erreichen knapp die Schwelle zu guter Arbeit
bzw. überschreiten diese sogar:
Ein einvernehmliches Miteinander unter Kolleginnen und Kollegen sowie die Gewissheit,
bei Bedarf Hilfestellungen zu bekommen, vermittelt eine Sicherheit, die sich positiv auf
die Bewertung der Arbeitsqualität niederschlägt. Die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im IT-Sektor beurteilen die kollegiale Unterstützung in ihrem
Tätigkeitsbereich sehr positiv. Die Dimension “Kollegialität” bekommt mit 82
Indexpunkten die beste Bewertung im IT-Sektor.
Die Kreativität ist ein wesentlicher Bestandteil wissensbasierter Arbeit und in besonderem
Maße von den Fähigkeiten der Mitarbeiter und den betrieblichen Rahmenbedingungen
abhängig. Freiräume für neue Ideen bereichern nicht nur das Tätigkeitsfeld der
Beschäftigten, sondern stellen eine Voraussetzung für innovative Neuerungen und den
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen dar. Offensichtlich gelingt es den
meisten IT-Betrieben, den besonderen Anforderungen an die Rahmenbedingungen
wissensbasierter Arbeit gerecht zu werden. Die Beschäftigten schätzen ihre
Möglichkeiten, kreativ zu arbeiten deutlich besser ein als die Erwerbstätigen anderer
Wirtschaftszweige: Die Differenz zum DGB-Index insgesamt beträgt in dieser
Arbeitsdimension 9 Punkte und landet mit durchschnittlich 76 Indexpunkten auf einem
der oberen Plätze der Bewertungsskala.
Deutlich
schlechter
schneiden
in
der
IT-Branche
die
Arbeitsdimensionen
„Aufstiegsmöglichkeiten“, „Arbeitsintensität“, „beruflichen Zukunftsperspektiven“ sowie
„Einkommenssituation“ der Beschäftigten ab; die Index-Werte liegen in der ITDienstleistungsbranche hier bei jeweils rund 50 Punkten und weisen damit auf eine
schlechte bis mittelmäßige Arbeitsqualität in den Dimensionen hin:
Aufstiegschancen gibt es in der IT-Branche offensichtlich nur in relativ begrenztem Maße:
Die Beurteilung dieser Dimension rangiert mit 51 Punkten auf dem vorletzten Platz der
Bewertungsliste insgesamt und fällt damit beinahe unter die Qualitätsstufe “schlechte
Arbeit”. Möglicherweise spielt hier der hohe Anteil der Nicht-IT-Fachkräfte in der Branche
eine Rolle, deren Karrierechancen bei administrativen Tätigkeiten sowie im Bereich von
Call Centern beschränkt sind und dies insgesamt zu einer negativen Beurteilung der
Aufstiegsmöglichkeiten in der IT-Branche führt. Verstärkend könnte noch ein Teilaspekt
des demographischen Wandels wirken, der in nahezu allen Branchen bedeutende
Auswirkungen auf die Karrierewege in den Unternehmen hat: Die betrieblichen
Aufstiegskanäle sind hauptsächlich mit Vertretern der sogenannten “Baby-Boom
Generation” verstopft, so dass sich auf absehbare Zeit für nachfolgende Jahrgänge sehr
viel geringere Karrierechancen eröffnen.
Obwohl die Prognosen für den IT-Markt und die Entwicklung der Erwerbstätigenzahlen
zum Zeitpunkt der Befragung eher gut waren4, bewerteten die Beschäftigten ihre
beruflichen Zukunftsaussichten im Vergleich zu den anderen Dimensionen mit

4

Für das Jahr 2008 prognostizierte der Branchenverband BITKOM für den IT-Markt und die Erwerbszahlen
eine positive Entwicklung. Nachzulesen unter: http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/804.aspx
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durchschnittlich 49 Indexpunkten am Schlechtesten und liegen damit mit dem
branchenübergreifenden Durchschnitt des DGB-Index gleichauf.
Die Dimension „Einkommen“ erreicht unter den IT-Beschäftigten mit durchschnittlich 52
Indexpunkten einen der hinteren Plätze in der Bewertung der Arbeitsbedingungen in der
IT-Dienstleistungsbranche,
liegt
aber
mit
12
Indexpunkten
über
dem
branchenübergreifenden Durchschnitt. Die im Vergleich zum DGB-Index besseren Werte
resultieren aus der relativ hohen Zufriedenheit der Beschäftigten mit der
Bedarfsgerechtigkeit ihres Einkommens: 61 Prozent der Befragten gaben an, sehr gut bis
gut mit ihrem Einkommen auszukommen. Etwas weniger, nämlich 51 Prozent, erachten
ihr Einkommen als in hohem bis sehr hohem Maße angemessen. Trotzdem erreicht diese
Dimension lediglich die Stufe mittlerer Arbeitsqualität. Bei der Berechnung des Indexwerts
in der Arbeitsdimension „Einkommen“ schlagen die relativ hohen Unsicherheiten
bezüglich der zu erwartenden Rentenhöhe negativ zu Buche: immerhin 30 Prozent
meinen, dass ihre Rente einmal nicht ausreichen wird und 47 Prozent der Befragten gehen
davon aus, dass sie gerade so ihren Lebensunterhalt im Alter werden finanzieren können.
Die Bewertung der Dimension “Arbeitsintensität” durch die IT-Beschäftigten fällt mit
durchschnittlich 53 Indexpunkten eher schlecht aus und liegt somit 5 Indexpunkte
unterhalb des DGB-Gesamtindex. Im Durchschnitt werden in der Branche 5,9 Überstunden
in der Woche geleistet. Dieser Wert liegt deutlich über dem branchenübergreifenden
Durchschnitt (4,2h). Trotzdem empfinden sie dadurch kaum eine höhere Belastung.5
Dieser Befund legt nahe, dass die Befragten zu der Gruppe von Beschäftigten gehören,
die versucht, einer „Verdichtung des Arbeitsalltags durch Extensivierung zu entgehen (…),
(…) vermutlich um auch angesichts eines hohen Arbeitsdrucks subjektive Bedürfnisse nach
einer inhaltlich befriedigenden und/ oder weniger belastenden Tätigkeit erfüllen zu
können“ (Kratzer 2003, S. 129). Unsere Untersuchung bestätigte die Annahme, dass es für
diejenigen „einfacher“ ist, mit der Anforderung umzugehen, die über relativ hohe
Freiräume in der Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung verfügen. Dieser Befund
entspricht den Ergebnissen von Karasek (1979)6: „Die Kombination von hoher
Arbeitsintensität und großem Entscheidungs- und Kontrollspielraum führt (…) nicht zu
unerwünschten Beanspruchungen bzw. Stresssymptomen“. Dennoch ist an dieser Stelle in
zweifacher Hinsicht Vorsicht geboten: zum einen wäre es falsch, davon auszugehen, dass
quasi durch Einführung erweiterter Einflussmöglichkeiten auf die Organisation der
Arbeitsaufgaben durch die Beschäftigten Stressabbau erreicht wird, denn die
Beschäftigten geben an, über sehr begrenzten Einfluss auf die zu bewältigende
Arbeitsmenge zu verfügen. Damit wird es lediglich möglich, eine Intensivierung der
Arbeitslast in eine Extensivierung umzuwandeln und dadurch die Art der Belastung zu
verschieben (beispielsweise Probleme im Bereich Work-Life-Balance), nicht jedoch die
Belastungen gänzlich abzubauen. Zum anderen deutet der Widerspruch zwischen

5
40 Prozent der IT-Befragten fühlen sich stark bis sehr stark unter Zeitdruck (DGB-Index gesamt: 34 Prozent)
und 19 Prozent müssen aufgrund des Zeitdrucks Abstriche in der Qualität ihrer Arbeit machen (DGB-Index
gesamt: 16 Prozent). Ein linearer Zusammenhang ist nicht nachzuweisen, d.h. die Annahme „je höher die
Anzahl der Überstunden ist, desto eher werden die Beschäftigten mit Burnout-Syndromen (sich leer und
ausgebrannt fühlen und dauerhafte Erholungsdefizite aufweisen) konfrontiert“ lässt sich nicht bestätigen.
6

Zitiert nach Ulich (2005) S. 477f.
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empfundener Belastung und Anzahl der Überstunden darauf hin, dass die Beschäftigten
die gesundheitlichen Belastungen, denen sie durch Arbeitsintensivierung ausgesetzt sind,
nicht bewusst wahrnehmen, ebenso wenig wie die damit verbundenden Risiken (vgl. auch
Beitrag von Boes et. al. in diesem Reader).

Anspruch an gute Arbeit und die berufliche Realität
Die Qualität einer Tätigkeit und eines Arbeitsplatzes erschließt sich für den/ die einzelne/n
Beschäftigten nicht nur aus der Bewertung der Arbeitsdimensionen selbst, sondern vor
allem auch im Kontext der subjektiven Ansprüche an das Arbeitsumfeld. Diskrepanzen,
die sich aufgrund einer lückenhaften Deckung von Anspruch und Wirklichkeit ergeben,
lassen auf Quellen von Unzufriedenheit und einen entsprechenden Handlungsbedarf
schließen.

In den Erwartungen und Ansprüchen an die Gestaltung ihres Arbeitsplatzes stimmen die
IT-Beschäftigten in hohem Maße mit der Mehrheit der Erwerbstätigen in anderen
Branchen überein. Für nahezu alle befragten IT-Beschäftigten (97 Prozent bzw. 96
Prozent) beinhaltet gute Arbeit eine angemessene Entlohnung und einen sicheren
Arbeitsplatz. Gerade aber in diesen beiden Dimensionen klaffen der Anspruch der
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Beschäftigten und die am Arbeitsplatz erlebte betriebliche Praxis am weitesten
auseinander.
Ein ähnliches, wenn auch nicht gleichermaßen drastisches Bild zeichnet sich in den
Dimensionen “Arbeitsintensität” und “Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglich-keiten”
ab. 86 Prozent der Befragten halten es für „sehr wichtig“ bis „wichtig“, dass sie genügend
Zeit haben, ihre Arbeit zu ihrer Zufriedenheit ausführen zu können. Im beruflichen Alltag
aber zeigt sich für viele, dass dies nicht immer in einem für sie ausreichenden Maße der
Fall ist. Auch Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sind wesentliche
Bestandteile guter Arbeit für IT-Beschäftigte: 96 Prozent halten sie für (sehr) wichtig und
die Arbeitsdimension nimmt in der „Anspruchspyramide“ nach dem Einkommen einen der
zweiten Plätze ein. Nicht immer wird dem Thema „Qualifizierung“ in der betrieblichen
Realität ausreichend Beachtung geschenkt, vor allem trifft dies das „Herz“ der Branche,
die Softwareentwicklung/ Programmierung: Sie bewerten diese Dimension im Vergleich
zu den Befragten aus anderen Tätigkeitsbereichen mit durchschnittlich 57 Indexpunkten
am Schlechtesten. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in der Analyse der
Teilnahmehäufigkeit an Weiterbildungsmaßnahmen wider: Über die Hälfte der Befragten
aus diesem Tätigkeitsbereich gab an, in den letzten beiden Jahren an keiner
Weiterbildungs-maßnahme teilgenommen zu haben.
Einige Anforderungen an gute Arbeit scheinen dagegen in der betrieblichen Praxis
nahezu erfüllt zu sein. Dem Bedürfnis nach Raum für Kreativität, wie es von 90 Prozent
der Befragten geäußert wird, entsprechen die Arbeitsbedingungen nahezu, ebenso wie
dem Wunsch nach einer selbständigen Arbeitsgestaltung, die für 86 Prozent der Befragten
im beruflichen Alltag (sehr) wichtig ist.

Handlungsbedarf zur Arbeitsgestaltung in der IT-Dienstleistungsbranche
Aus dem Abgleich der Bewertungen der Arbeitsdimensionen mit den Erwartungen, die
die IT-Beschäftigte an gute Arbeitsbedingungen haben, ergeben sich folgende mögliche
Handlungsfelder7:
(1)
(2)
(3)
(4)

Berufliche Zukunftsaussichten
Einkommen
Arbeitsintensität
Weiterbildung

Quantitative Daten haben zwei Schwächen: auch sie können neben der Wirklichkeit
liegen und sie sagen nichts über den Hintergrund der Ergebnisse aus. Um unsere
Ergebnisse fundieren und Handlungsempfehlungen aussprechen zu können, haben wir
ergänzend Experteninterviews8 geführt und wissenschaftliche Befunde verarbeitet. Dabei
bezog sich unser Erkenntnisinteresse einerseits auf die Frage nach den Hintergründen der

7

Für die Erstellung von Handlungsempfehlungen wurden die Dimensionen ausgewählt, deren Werte
unterhalb der 65-Punkte-Marke (schlechte Arbeit bis zur unteren Hälfte mittlerer Arbeitsqualität) liegen und
die gleichzeitig unter den ersten zehn Plätzen in der Rangliste der Erwartungen an gute Arbeit rangieren.
8

Die Gespräche wurden mit Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern des ver.di-Fachbereichs 9 geführt.
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identifizierten Handlungsfelder und andererseits auf die Suche nach möglichen Lösungsund Gestaltungsansätzen.
Verunsicherung über die berufliche Zukunft unter IT-Beschäftigten: Hintergrund und
mögliche Handlungsansätze
Die befragten Expertinnen und Experten zeigten sich über die negative Einschätzung der
beruflichen Zukunftsaussichten durch die Beschäftigten nicht verwundert. Sie waren sich
darüber einig, dass die Unsicherheiten der IT-Beschäftigten bezüglich der eigenen
beruflichen Zukunft in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind und auf die verstärkten
Bemühungen der Unternehmen, Kosten durch Offshoring und Nearshoring einzusparen,
zurückgeführt werden können - auch wenn bis zum Zeitpunkt der Erhebung in den
meisten IT-Unternehmen keine konkrete Gefährdung der Arbeitsplätze bestanden hat.9
Die Beschäftigten sehen, dass das Unternehmen nicht mehr in dem Maße auf ihre
Qualifikationen und ihr Wissen angewiesen ist wie das noch vor einigen Jahren der Fall
war, weil die ebenfalls gut qualifizierte Konkurrenz aus den Offshoring- und
Nearshoringländern preiswerter ist.10 Stellvertretend dazu eine Expertin:
„Der Mitarbeiter ist eine globale Ressource und den kauft man sich da ein, wo er den besten Skill
(…) und, wo er nicht unbedingt am Günstigsten ist, aber wo das alles zusammenpasst, also Preis,
Leistung, Können. So wird das vermarktet und ich glaube, so ist auch das Selbstverständnis des
Unternehmens.“

Indes bieten sich nicht alle Tätigkeitsbereiche für die Personalauslagerung gleichermaßen
an und entsprechend dürfte der Grad der Verunsicherung unter den Beschäftigten
ebenfalls variieren: Während Tätigkeitsbereiche, in denen der persönliche Kontakt zum
Kunden vor Ort sehr wichtig ist - wie beispielsweise im Bereich der kundennahen
Technikdienstleistungen, Consulting und bei den Führungskräften - weniger betroffen
sind, zeigen sich in den Bereichen Einkauf, Auftragsbearbeitung, Entwicklung,
Programmierung, Marketing und teilweise auch Personaladministration deutliche
Bestrebungen, Personalkosten durch Offshoring und Nearshoring zu reduzieren.
Nach Aussagen zweier Experten ist auch die Frage nach der „Employability“ der
Beschäftigten eng mit dieser Problematik verbunden. Nicht alle Unternehmen der Branche
engagieren sich auf diesem Gebiet ausreichend, so dass sich bei den Beschäftigten das
Gefühl einstellen kann, zumindest Gefahr zu laufen, nicht mehr konkurrenzfähig zu sein.
Als wesentlich erachten es daher die befragten Expertinnen und Experten, die
Beschäftigten adäquat kontinuierlich weiterzubilden. Gerade in einer Branche, die so

9
Es ist damit zu rechnen, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise die Unsicherheiten der IT-Beschäftigten
hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunftsaussichten aus zwei Gründen noch verstärkt: zum einen mehren sich die
Meldungen über anstehende und bereits durchgeführte Entlassungen aufgrund der schlechten
wirtschaftlichen Lage der Betriebe. Zum anderen greifen dem Handelsblatt zufolge in Zeiten der
Wirtschaftskrise die Unternehmen verstärkt auf Verlagerungsstrategien ins Ausland zurück, um dem
Kostendruck auf IT-Dienstleistungen begegnen zu können (vgl. Handelsblatt 2009).
10
Ausführungen zu den Offshoring- und Nearshoring-Strategien in der IT-Branche sowie dem Zusammenhang
zwischen einer vermehrten Verunsicherung der Beschäftigten und Personalverlagerung ins Ausland vgl. auch
Boes und Kämpf in dieser Veröffentlichung, Boes / Schwemmle (2005); Kämpf (2008).

15

16

Ines Roth

grundlegend auf das Wissen und die Innovationsfähigkeit der Beschäftigten angewiesen
ist, gilt es, die Beschäftigten nicht mit der Anforderung an fachliche und berufliche
Weiterbildung allein zu lassen, sondern dies auch von den Unternehmen einzufordern.
Doch die Erhöhung der „Employability“ allein nimmt den Beschäftigten noch nicht die
Angst vor Arbeitsplatzverlust, wenn die Unternehmen vermehrt Personalressourcen im
Ausland nutzen. Die Frage des Umgangs mit dieser Entwicklung stellt Betriebsräte und
Gewerkschaften vor große Herausforderungen. Neben den eher „weichen“ Maßnahmen
wie Schaffung von Transparenz der Prozesse und Einbeziehung der Beschäftigten wird es
zunehmend wichtiger, dass die betrieblichen Interessenvertreter ihre rechtlichen
Handlungsmöglichkeiten im Rahmen eines Offshoring- oder Nearshoringprozesses kennen
und ausschöpfen. Sie reichen von umfassenden Informations- bis hin zu
Mitbestimmungsrechten.11 Zu Beginn des Prozesses sollte auf eine ehrliche und
umfassende betriebswirtschaftliche Analyse des Vorhabens bestanden werden: Oftmals
erweisen sich bei näherer Betrachtung die angegestrebten Kosteneinsparungen sowohl in
ihrer Qualität als auch in ihrer Quantität als nicht ausreichend adäquat, um eine
Verlagerung von Stellen ins Ausland und den Abbau inländischer Arbeitskräfte
wirtschaftlich zu rechtfertigen.
Erleichtert würde die Arbeit der Betriebsräte/ Gewerkschaftsvertreter und der Widerstand
gegen Personalabbau und Verlagerung durch einen stärkeren Rückhalt der
Mitarbeitervertretungen bei den Beschäftigten, so eine Interviewpartnerin:
„(…) würde zumindest die Angriffsfläche mindern, wenn wir jetzt mal an (Name der Gewerkschaft)
denken, das Thema Netzwerk, das Thema Solidarität, das Thema des Zusammenhaltens. Das ist
natürlich ein unliebsames Thema, aber wie will die Arbeitnehmerschaft heute sich dem Druck noch
entziehen?“

Angesichts eines steigenden globalen Wettbewerbs und sinkender Gewinnmargen
scheinen die ausschließlich einvernehmlichen Zeiten zwischen Geschäftsführung und
Beschäftigten vorerst vorbei zu sein und eine breite Diskussion über die aktuelle
Arbeitssituation der Beschäftigten und somit notwendiger denn je.
Unzufriedenheit mit der Einkommenssituation: Hintergrund und mögliche
Handlungsansätze
Möglicherweise kommen die Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen finanziellen
Absicherung durch die Wahrnehmung der Einkommensentwicklungen in der
Vergangenheit zustande: Die IT-Unternehmen orientierten sich immer mehr an den
marktüblichen Gehältern12 und der individuelle Verhandlungsspielraum wird im Vergleich
zu den bisherigen Freiräumen drastisch eingeschränkt. Auch wenn die Bezahlung immer
noch relativ hoch ist, stieg das Einkommen nicht in dem Maße an, wie das die
Beschäftigten vielleicht erwartet hatten, im Gegenteil. Eine Interviewpartnerin dazu:

11

Weiterführende Informationen zu den rechtlichen Handlungsmöglichkeiten für die betriebliche
Interessenvertretung und ihre Einschränkungen finden sich bei Wedde (2005).
12

Der Branchenverband BITKOM veröffentlicht jährlich einen Gehaltsspiegel für die IT-Branche.
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„Aber die Erwartungshaltung der IT-ler, die ist durch die Vergangenheit anders geprägt. Das heißt,
da muss auch die Erfahrung reifen, dass das nicht so weitergehen konnte, weil ein Stück Hardware
kann man heute nicht mehr zu dem Preis verkaufen wie noch vor 5 Jahren, also kann man auch
nicht mehr die entsprechenden Löhne und Gehälter dafür bezahlen.“

Lediglich die Top-Performer haben noch Chancen auf einen sehr guten Verdienst. Spürbar
wird diese Entwicklung auch dadurch, dass freiwillige Gehaltszahlungen häufig gekürzt
werden und in manchen Unternehmen stiegen die Gehälter in einem Umfang, der nur
knapp über der Inflationsrate lag.
Dennoch sind von den allgemeinen Einkommensentwicklungen nicht alle
Beschäftigtengruppen gleichermaßen betroffen. Während die Beschäftigten im Bereich
Consulting und im Management immer noch überdurchschnittlich gut verdienen, und die
Einkommen dort tendenziell eher steigen, sinkt das Einkommen im Bereich kundennaher
Technikdienstleistungen eher. Hier werden Spezialisten immer weniger gebraucht, weil
die meisten Tätigkeiten inzwischen standardisiert sind. Trotzdem ist auch in diesem
Bereich das Einkommen noch mit durchschnittlich ca. 35.000€ brutto im Jahr den
Aussagen eines befragten Experten zufolge vergleichsweise hoch.
Die Einkommenssituation in der IT-Dienstleistungsbranche stellt sich trotz der allgemeinen
Tendenz der Anpassung an marktübliche Gehälter für die Beschäftigten unterschiedlich
dar, vor allem differiert der Verdienst nach Tätigkeitsfeld. In besonderer Weise wird es
zukünftig in der Arbeit von Betriebsräten und Gewerkschaften darum gehen, ein weiteres
Absinken der Gehälter im Bereich des technischen Außendienstes zu verhindern. In
manchen Unternehmen spielt auch das Alter der Beschäftigten eine Rolle und zwar
insofern, als ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz ihrer größeren Erfahrung
selten mit entsprechenden Gehaltserhöhungen rechnen können bzw. Berufsanfänger mit
einem deutlich geringeren Gehalt im Unternehmen einsteigen wie langjährig
Beschäftigte. Daneben ist die Gefahr recht groß, als Zeit-/ Leiharbeitnehmer/in oder
Teilzeitbeschäftigte/r, finanziell benachteiligt zu sein. Folglich gilt es, das Einkommen
älterer Beschäftigter an ihre Erfahrungen anzupassen und Berufseinsteiger/innen,
Teilzeitbeschäftigten und Leih-/ Zeitarbeitnehmer/innen ein Einkommen zu ermöglichen,
das ihren Lebensunterhalt sichert.
Erhöhte Arbeitsintensität in der Branche: Hintergrund und mögliche Handlungsansätze
Die befragten Expertinnen und Experten führen den erhöhten Arbeitsdruck auf die
kontinuierlich steigenden Leistungserwartungen an die Beschäftigten durch eine
verstärkten Orientierung am Finanzergebnis der Unternehmen zurück. Verschärft wird
die Situation zusätzlich noch durch den Stellenabbau in manchen Betrieben. Ein
Interviewpartner bringt das Problem wie folgt auf den Punkt:
„(…) bis Ende des Jahres sollen wir 3.000 Leute weniger sein, ungefähr, weltweit. Das erzeugt
Arbeitsverdichtung, weil der Umsatz soll erhöht werden.“

Eine Interviewpartnerin meint dazu:
„(…) dadurch ist der Druck auf die Kosten sehr hoch, mit immer der gleichen Mannschaft oder
vielleicht sogar mit noch weniger Leuten noch mehr zu leisten, das zieht sich schon durch wie ein
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roter Faden, obwohl die Ausprägungen (Anm.: in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern)
unterschiedlich sind.“

Das Instrumentarium, das in den Unternehmen weitgehend flächendeckend Anwendung
findet, ist die Steuerung über Zielvereinbarungen. Die Ziele werden jährlich in einem
persönlichen Gespräch zwischen Mitarbeiter/in und Vorgesetzte/m/r festgelegt und
erfahren dann nicht selten zusätzlich eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, auch
ohne Rücksicht darauf, ob die vereinbarten Ziele im letzten Jahr erreicht werden konnten.
Parallel kommt es nicht selten zu Änderungen in der Organisation der Arbeitsprozesse wie
der Verkürzung der Entwicklungszyklen der Produkte. Die Folge davon ist ein erhöhter
Arbeitsdruck, der immer auch mit der Organisation und Lage der Arbeitszeit im
Zusammenhang steht. Die Berichte aus der Praxis bestätigen die These der Studie zum
Umgang mit der Arbeitsmenge: Auf eine erhöhte Arbeitsverdichtung reagieren die ITBeschäftigten mit einer Extensivierung der Arbeitszeit.
Eine hohe Bedeutung dürfte dabei der Organisationsform der Arbeit zukommen. In
wissensintensiven Branchen wie der IT-Dienstleistungsbranche13 ist Projektarbeit weit
verbreitet (Latniak et al. 2005, S. 284f). Projekte sind oftmals durch einen hohen
technischen und organisatorischen Aufwand gekennzeichnet und setzen in der Regel die
Zusammenarbeit von Spezialisten aus unterschiedlichen Wissensbereichen, sowohl auf
nationaler Ebene, als auch international, voraus.14 Durch die zeitliche Begrenzung der
Projektarbeit in Verbindung mit den (Teil-) Zielvorgaben und knappen personellen
Ressourcen, kommt es im Verlauf eines Projekts u.a. häufig zu Arbeitsspitzen, die zu einer
erhöhten Arbeitsintensität führen. Eine Erholung in der arbeitsfreien Zeit ist den
Gesprächspartnern zufolge kaum möglich, wird doch von vielen Beschäftigten erwartet,
dass sie auch abends und am Wochenende erreichbar sind und während des Urlaubs ihre
E-Mails abrufen.
Obwohl eine erhöhte Arbeitsintensität offenbar ein in der Branche weit verbreitetes
Problem darstellt15, wird es in der betrieblichen Praxis, wie unsere Gesprächspartner
bestätigten, oftmals nicht in angemessenem Maße thematisiert. Die Experten weisen
darauf hin, dass die Beschäftigten oft erst dann Hilfe suchen, wenn sie bereits
gesundheitlich beeinträchtigt sind, ein Austausch mit Kollegen findet selten statt. Dabei
wäre die interne Kommunikation sehr wichtig, um im Betrieb ein Bewusstsein für die
Problematik zu schaffen. Sie kann schließlich
ein regulierendes Eingreifen in die
Organisation von Arbeit ermöglichen, um die Beschäftigten zu entlasten. Das beginnt
schon bei der Begrenzung der Anzahl parallel zu bearbeitender Projekte, um den
aktuellen Arbeits- und Koordinationsaufwand in einem zumutbaren Rahmen zu halten.
Zudem ist es wichtig, nach arbeitsintensiven Projektphasen arbeitsfreie Phasen
einzuplanen, in denen die Beschäftigten sich ausreichend erholen und regenerieren
können. Seminare zur Stressprävention und Stressbewältigung helfen gleichzeitig, die

13

Eine Auflistung aller wissensintensiven Branchen findet sich bei Hall (2007), S. 43.

14

Eine detailliertere Charakterisierung von Projektarbeit findet sich bei Latniak et al. (2005), S. 285ff und im
Beitrag von Gerlmaier in dieser Veröffentlichung.
15

Zu diesem Ergebnis kamen u.a. Boes et al. in ihrem Forschungsprojekt Diwa-IT, dessen Zwischenergebnisse
auch in dieser Veröffentlichung vorgestellt werden.
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Arbeitsbelastung im Vorfeld einzudämmen und bei unvermeidbarer Arbeitsverdichtung
Wege zur Bewältigung der Anforderungen zu finden. Grundsätzlich können die
Anforderungen, die Projekt- und Gruppenarbeit an die Mitarbeiter stellen, durch den
Einsatz geeigneter Maßnahmen und Strategien vor bzw. im Verlauf eines Projekts
reduziert werden.16
In der Vergütung von Überstunden sieht ein weiterer Interviewpartner einen möglichen
Lösungsansatz. Er erhofft sich dadurch ein steigendes Interesse der Beschäftigten und der
Geschäftsführung daran, die Anzahl der Überstunden so gering wie möglich zu halten.
Einschränkend ist anzumerken, dass mit der Vergütung der Überstunden gleichzeitig ein
neues Instrument der Leistungsbemessung eingeführt wird. Zudem bleibt fraglich, ob
damit eine Reduktion der Überstunden erwirkt werden kann, denn schließlich bleibt es
letztlich jede/m/r Beschäftigte/m/r selbst überlassen, die Überstunden aufzuschreiben oder
es zu unterlassen, auch wenn die Beschäftigten dazu angehalten sind. All diese Einwände
sollen aber nicht dazu führen, dass nicht über Möglichkeiten in dieser Richtung
nachgedacht wird, sondern es geht darum, auch mögliche Lösungsansätze auf ihre
(vielleicht auch unerwünschten) Folgen hin zu diskutieren.

Verbesserung der Qualifizierungssituation IT-Beschäftigter
Für die IT-Dienstleistungsbranche ergibt sich ein sehr differenziertes Bild hinsichtlich der
Qualifizierungsmöglichkeiten der Beschäftigten. Grund dafür ist der Stellenwert von
Weiterbildung in den jeweiligen Unternehmen, die Organisation von Personalentwicklung
und das Budget, so das Ergebnis der begleitenden Expertenbefragung.17
Grundsätzlich erwies sich auf der Grundlage der Expertenbefragung die Verankerung der
Weiterbildungsziele im Aushandlungsprozess zwischen Beschäftigtem und direkter
Führungskraft im Rahmen der jährlichen Zielvereinbarungsgespräche als förderliche
Grundlage einer guten Qualifizierungskultur in den Betrieben: Sie legitimiert den
Anspruch der Beschäftigten auf berufliche Entwicklungschancen gegenüber der
Geschäftsführung. Eine weitere Möglichkeit, Beschäftigte in die Entwicklung ihres
Kompetenzprofils einzubeziehen, stellt die Überlegung eines Gesprächspartners dar,
allen Beschäftigten ein persönliches Weiterbildungsbudget zur Verfügung zu stellen:
„Eine ganz einfache Maßnahme wäre, dass man wirklich sagt, jeder Mitarbeiter bekommt ein
Budget für Weiterbildung, darüber kann er selber entscheiden. (…) aber dass man diese
Entscheidungskompetenz einfach mal materiell unterfüttert.“

Beiden Ansätzen ist gemein, dass sie explizit ein Weiterbildungsbudget ausweisen und auf
eine Vermengung unterschiedlicher Budgets – beispielsweise Reisekosten und
Qualifizierung – verzichten, so dass die zweckgebundene Ausgabe sichergestellt ist.

16 Vgl. Pröll / Gude (2003) und dem Beitrag von Gerlmaier in dieser Publikation.
17 Eine ausführliche Beschreibung der Weiterbildungssituation anhand zweier Fallbeispiele findet sich bei
Input Consulting (2009).
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Alternativ zu klassischen Weiterbildungsformen setzen einige Unternehmen verstärkt auf
E-Learning, um die Kosten zu senken. Als wesentlich für den Erfolg der Tools stellte sich
die Evaluation und Überprüfung der Lerneffekte heraus, denn nur wer mit Sicherheit
weiß, dass der Nutzen die Zeitinvestition lohnt, wird angesichts eines steigenden
Arbeitsdrucks von alternativen Lernformen Gebrauch machen.
Aber auch unter nahezu idealen Weiterbildungsbedingungen kommt es in der Praxis vor,
dass bestehende Angebote von den Beschäftigten nicht genutzt werden können. Grund
dafür sind häufig fehlende zeitliche Ressourcen, die sich den Aussagen der Experten
zufolge oft als Qualifizierungshemmnis erweisen. Daher stellte es sich in der Praxis als
hilfreich heraus, eine höhere Verbindlichkeit bei Schulungsmaßnahmen zu schaffen,
beispielsweise über die Einschränkung der Rücktrittsmöglichkeiten bei Schulungen. In
diesem Fall wurden die Weiterbildungskosten der Kostenstelle der Abteilung/ des Bereichs
angelastet, unabhängig davon, ob die Maßnahme in Anspruch genommen wurde oder
nicht. Dadurch erhöhte sich der Druck auf die Führungskraft, den Mitarbeiter/ die
Mitarbeiterin auch bei hohem Arbeitsanfall an der Schulung teilnehmen zu lassen.
Verschärft wird das Problem fehlender zeitlicher Ressourcen zusätzlich durch die
Schnelllebigkeit der Technik. Die technischen Entwicklungen schreiten in einem Tempo
voran, das nicht nur die Unternehmen vor immer neue Herausforderungen stellt, sondern
auch die Beschäftigten selbst. Zu dem ohnehin bereits hohen Zeitdruck aufgrund der
anstehenden Arbeitsmenge kommt schließlich noch die Anforderung an permanente
Qualifizierung. Diese sei, so ein Interviewpartner, vor allem im Bereich der
Softwareentwicklung/ Programmierung ein Problem. Die Entwickler arbeiten häufig über
mehrere Jahre mit der gleichen Technik bzw. am selben Produkt, so dass hier die
Notwendigkeit zur Qualifizierung nicht in der gegebenen Dringlichkeit erkannt wird. Ein
Interviewpartner führt aus:
„Ich habe einen hohen Skill, ich bin in guten Projekten verkauft (…) und mache das jetzt 5, 6, 7, 8
Jahre. Ich brauche mir gar keine Gedanken machen und plötzlich macht es ‚bumm‘ und das Projekt
ist zu Ende und es ist ausentwickelt und jetzt stelle ich fest, was jetzt an neuen Projekten da ist, da
habe ich keine Ahnung davon, von was die eigentlich reden.“

Folglich ist es gerade in Kernbereichen der IT-Dienstleistungsbranche notwendig, die
Weiterbildungssituation der Beschäftigten in den Betrieben zu analysieren; dass die
Beschäftigten selbst die Bedeutung permanenter Qualifizierung erkannt haben, darauf
deuten die Ergebnisse der Untersuchung zu den Arbeitsbedingungen in der ITDienstleistungsbranche hin.

Fazit
In der Auswertung der DGB-Indexbefragung zur Arbeitsqualität in der ITDienstleistungsbranche erwiesen sich die Arbeitsbedingungen aus Sicht der Beschäftigten
im Durchschnitt besser als in der Gesamtheit aller Branchen. Gerade auch Bereiche, die für
wissensintensive Branchen und ihre Beschäftigten eine wesentliche Voraussetzung für die
Erfüllung der Arbeitsaufgaben darstellt - wie über ausreichend Gestaltungs- und

Die Arbeitsbedingungen in der IT-Dienstleistungsbranche aus Sicht der Beschäftigten

Einflussmöglichkeiten zu verfügen - schneiden in den Bewertungen der Beschäftigten
überdurchschnittlich gut ab.
Dennoch weisen die Ergebnisse auch auf Arbeitsdimensionen hin, in denen sich ein
dringender Handlungsbedarf sichtbar macht. Wenn es beispielsweise darum geht, dass die
Beschäftigten eine vergleichsweise große Unsicherheit hinsichtlich ihrer beruflichen
Zukunft signalisieren, sich eine Überlastung durch die zu bewältigende Arbeitsmenge
abzeichnet,
oder sich die Weiterbildungssituation „im Herzen“ der ITDienstleistungsbranche als unzureichend herausstellt, sind alle Akteure der Branche
gefragt, sei es durch mehr Solidarität, durch tarifvertragliche Regelungen oder
betriebliche Initiativen.
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Offshoring und die neuen Unsicherheiten einer globalisierten
Arbeitswelt
Andreas Boes, Tobias Kämpf
ISF München

1. „Offshoring“– Hochqualifizierte und die globalisierte Arbeitswelt
Wer sich über die Globalisierung und deren Folgen für Arbeit und Beschäftigung
Gedanken machte, hatte zumindest bis zur Jahrtausendwende zumeist Industriearbeiter
vor Augen. Von drohenden Verlagerungen und verschärfter Standortkonkurrenz waren
vor allem die Fabriken der klassischen Industrie betroffen, kaum jedoch die Büros der
Angestellten. Gerade hochqualifizierte Beschäftigte schienen von dieser Entwicklung
verschont zu bleiben. Sie galten vielmehr als „kreative“ Protagonisten der Globalisierung
(vgl. dazu z.B. Florida 2002; Reich 1992; Hardt / Negri 2002), die die globale Arbeitswelt
aus den „Metropolen“ (Sassen) steuern sowie mit „Know-How“ und Ideen versorgen.
Ausgerüstet mit Laptop und Blackberry schienen sie die Gewinner der Globalisierung zu
sein.
Mit der Diskussion um „Offshoring“ und „Nearshoring“ hat sich dieses Szenario nun
verändert (einen Überblick über die Diskussion bieten Boes / Schwemmle 2004, 2005a und
Kämpf 2008).1 Nun geraten auch jene, oftmals hochqualifizierten Arbeitsbereiche, unter
den Druck der Globalisierung, die bislang als weitgehend verlagerungsresistent galten.
Insbesondere Länder wie Indien und China sowie Mittelosteuropa gelten nun als attraktive
und kostengünstige Alternative zu den traditionellen High-Tech-Standorten der westlichen
Welt. Auch dort finden globale Unternehmen mittlerweile ein wachsendes Reservoir
hochqualifizierter Fachkräfte vor. Während man zunächst versuchte, dieses Know-HowPotential
durch
Migration
und
„body-shopping“
(Stichwort:
„Greencard-

1

Wissenschaftlichen Kriterien genügen die Begriffe Offshoring und Nearshoring jedoch kaum. Nur
unspezifisch wird in den gebräuchlichen Definitionen die Verlagerung von Arbeitsplätzen in den Blick
genommen, ohne jedoch die genauen Bedingungen und Merkmale dieser Form der Internationalisierung
verbindlich und trennscharf zu bestimmen. Nicht zuletzt deshalb hat sich kaum eine einheitliche Verwendung
des Begriffs durchgesetzt (vgl. dazu auch Boes / Schwemmle 2005b; Boes 2004, 2005b; Storie 2006). Offshoring
bezeichnet in der Regel sehr allgemein die Nutzung von Produktionskapazitäten in Niedriglohnregionen zur
Internationalisierung betrieblicher Wertschöpfungsprozesse. Damit der Begriff produktiv verwendbar wird, ist
es sinnvoll, die damit bezeichneten Internationalisierungsprozesse auf Tätigkeiten in Bereichen der
„Kopfarbeit“ und der Dienstleistungserstellung zu beschränken, die bisherigen Formen internationaler
Arbeitsteilung nicht zugänglich waren. Insofern sollte der Begriff also im Sinne einer Abgrenzung von
Arbeitsplatzverlagerungen innerhalb industrieller Fertigungsprozesse verwendet werden. Zudem wird in der
einschlägigen Literatur häufig auch zwischen Offshoring und Nearshoring differenziert. Nearshoring
beschreibt demnach Verlagerungsprozesse in relativ nahe gelegene (Niedriglohn-)Standorte, während
Offshoring explizit die Verlagerung in weit entfernte Regionen thematisiert. Diese Unterscheidung gewinnt
zunehmend an Bedeutung, da insbesondere in Deutschland viele Unternehmen mittlerweile gezielt
versuchen, Nearshore-Regionen vor allem in Mittel-Ost-Europa zu erschließen.
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Debatte“) zu erschließen, begannen globale Konzerne bald in den Off- und NearshoreRegionen selbst eigene Standorte aufzubauen.
Im Zentrum dieser Entwicklung stehen …
•

die Internationalisierung von Software-Entwicklung und IT-Dienstleistungen,

•

der Aufbau sog. „Shared-Services-Center“ in Niedriglohnregionen, in denen
Unternehmen Verwaltungstätigkeiten wie z.B. Buchhaltung, Reisekostenabrechnung u.ä. konzentrieren („Business Process Outsourcing“),

•

die Internationalisierung der F&E-Abteilungen großer Unternehmen, die nun auch
in Niedriglohnregionen eigene Entwicklungsstandorte etablieren.

Ausgehend von den USA wurde die Debatte um Offshoring von führenden
Beratungsunternehmen wie McKinsey, Deloitte oder Forrester Research 2003
öffentlichkeitswirksam initiiert – mit zahlreichen Prognosen, dass auch im
Dienstleistungsbereich in wenigen Jahren mehrere Millionen Jobs in Niedriglohnregionen
abwandern würden. Tenor der Diskussion war, dass nach den Industriearbeitern in den
Fabriken nun auch die Angestellten mit Arbeitskräften auf der ganzen Welt um
Arbeitsplätze konkurrierten und sich folglich auch in neuer Qualität mit den
„Schattenseiten“ der Globalisierung auseinandersetzen müssten. Nachdem auch in
Deutschland ähnliche Studien veröffentlicht wurden, erlebte der Begriff Offshoring auch
in Deutschland und Europa eine regelrechte Konjunktur. So prognostizierte beispielsweise
die Deutsche Bank 2004 einen Verlust von über 500.000 Arbeitsplätzen im Bereich der
Dienstleistungsarbeit (Schaaf 2004).
Auch die aktuelle Wirtschaftskrise wird die Offshore-Entwicklung nicht zum Erliegen
bringen. Während zwar der Welthandel gegenwärtig einen historischen Einbruch erlebt,
wird die andere Seite der Globalisierung – die Internationalisierung von Arbeit – weiter
voranschreiten. Dies gilt insbesondere für die in der Offshoring-Diskussion adressierte
Internationalisierung von Angestelltentätigkeiten. Schließlich fallen hier zum einen,
anders als bei der Produktion industrieller Güter, kaum Transportkosten an. Zum anderen
wird die Krise die Rationalisierung und die Suche nach Einsparpotenzialen auch im
Angestelltensektor beschleunigen. Wenig überraschend erhielt die Offshore-Debatte
deshalb auch erst kürzlich wieder neue Nahrung durch die Ankündigung des IfW in Kiel,
wonach in Deutschland in Zukunft fast 11 Millionen Jobs von Verlagerungen bedroht sein
könnten – besonders betroffen davon seien vor allem hochqualifizierte Arbeitsplätze von
Angestellten (vgl. dazu „Welt am Sonntag“ vom 5. April 2009).
Aus der Perspektive von Arbeit und Beschäftigung signalisiert die Diskussion um
Offshoring vor allem eine grundlegende Veränderung: Der in der Debatte um die
Verlagerung von Industriearbeit immer wieder vorgebrachte Zusammenhang
„Höherqualifizierung schützt vor Globalisierung“ gilt nun offenbar nicht mehr
uneingeschränkt. Schließlich sind von Offshoring nicht mehr vorwiegend
niedrigqualifizierte Arbeiter betroffen, sondern mehr denn je auch hochqualifizierte
Angestellte, die in wissensintensiven Tätigkeitsbereichen beschäftigt sind (vgl. Blinder
2006). Zugespitzt formuliert, folgt der Globalisierung der „Handarbeit“ mit der Diskussion
um Offshoring nun die Globalisierung der „Kopfarbeit“.
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Dabei muss die Hochqualifizierten keineswegs zwangsläufig das Schicksal von Branchen
wie der Textilindustrie ereilen. Es ist kaum von einem Exodus ganzer Industrien an
Niedriglohnstandorte auszugehen. Entscheidend ist vielmehr, dass auch sie als
Hochqualifizierte
nun
mit
vergleichbar
qualifizierten
Fachkräften
aus
Niedriglohnregionen konkurrieren müssen. Selbst als hervorragend ausgebildete
Fachkräfte bekommen sie, und nicht mehr nur die Industriearbeiter, immer öfter von
Vorgesetzten zu hören: „Ihr seid zu teuer“ – schließlich arbeiten z. B. indische ITProfessionals oder russische Ingenieure, ohne zu murren, für einen Bruchteil der
Tagessätze ihrer deutschen Kollegen – und das ohne deutsche Steuersätze,
Arbeitsschutzgesetze, Überstundenzuschläge oder gar das System der deutschen
Mitbestimmung. Damit verändern sich die Ausgangsbedingungen für die Beschäftigten
maßgeblich. Während ihre Qualifikationen noch vor kurzem oftmals weitgehend
konkurrenzlos waren, stehen sie nun einem globalen Überangebot an qualifizierter
Arbeitskraft gegenüber. Auf einem „Weltmarkt für Arbeitskraft“ (Potts 1988) befinden sie
sich nun im Wettbewerb mit gleichermaßen hochqualifizierten und preiswerten
Arbeitskräften in den Off- und Nearshore-Regionen.
In der Folge drängen sich Fragen danach auf, welche praktischen Erfahrungen die
hochqualifizierten Beschäftigten bei der Umsetzung von Offshore- und NearshoreProjekten machen und welche Konsequenzen sich dabei für ihre Arbeitssituation ergeben.
Dabei stellt sich insbesondere die Frage, ob in die vormals relativ gesicherten Bereiche nun
neue Bedrohungsszenarien, Kostenzwänge und Unsicherheiten Einzug halten – und wie
diese von den Betroffenen verarbeitet und reflektiert werden.1

2. Die IT-Industrie – „Enabler“ und „Vorreiter“ einer neuen Phase der
Internationalisierung von Arbeit
Wer die Dynamik dieser Entwicklung und die Folgen für Beschäftigte verstehen will, muss
die Entwicklung der IT-Industrie in den Blick nehmen. Schließlich steht diese Branche im
Zentrum der neuen Phase der Internationalisierung, die in der Diskussion um Offshoring
zum Ausdruck kommt (Boes et al. 2006; vgl. dazu auch Vickery et al. 2006; WTO 2005;
UNCTAD 2004; Aspray et al. 2006). Sie stellt mit modernsten I&K-Technologien die
technologische Basis der Globalisierung bereit und wird so zu ihrem „Enabler“. Gleichzeitig
erweist sie sich hinsichtlich neuer globaler Produktions- und Geschäftsmodelle als

1

Grundlage für die folgenden Ausführungen sind mehrere empirische Forschungsprojekte, die die
Entwicklung der IT-Industrie in den letzten zehn Jahren aus unterschiedlichen Perspektiven zum Gegenstand
hatten. In unsere Überlegungen gehen insgesamt 48 Fallstudien in Deutschland, Indien, Osteuropa und den
USA ein. Dabei wurden mehr als 270 Interviews geführt, davon 150 intensive Beschäftigteninterviews mit
hochqualifizierten Beschäftigten. Unsere Untersuchungen konzentrieren sich dabei vor allem auf „ehemals
fordistische Unternehmen“ sowie „Lack-Turnschuh-Unternehmen“ (Boes / Baukrowitz 2002) im Bereich
Software-Entwicklung und IT-Dienstleistungen. Zentrale Projekte in diesem Zusammenhang waren u.a. die
von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekte „ARB-IT1“ (Boes / Baukrowitz 2002) und „ARB-IT2“ (Boes /
Trinks 2006), die die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen und das Interessenhandeln der Beschäftigten vor
und nach der Krise der new economy zum Gegenstand hatten. Die Internationalisierung der IT-Branche
werden insbesondere in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt „Export
IT“ (Boes et al. 2006, 2007, 2008) sowie im von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekt „Offshoring und
eine neue Phase der Internationalisierung von Arbeit“ rekonstruiert. Zudem gehen die Ergebnisse der
Dissertation von Tobias Kämpf (2008) in unsere Überlegungen ein.
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innovativer Trendsetter. Dies gilt nicht nur für die globalen Wertschöpfungsketten im
Bereich der Hardware- und Chip-Produktion, deren Schwerpunkt heute bereits Asien ist
(vgl. dazu Lüthje 2006a,b). Vielmehr erweist sich insbesondere der Bereich SoftwareEntwicklung und IT-Dienstleistungen als Vorreiter der Internationalisierung von
„Kopfarbeit“.
2.1 Die IT-Industrie als „Enabler“: Die Globalisierung der „Kopfarbeit“ im
„Informationsraum“
Hintergrund dieser „neue Phasen der Internationalisierung“ ist der Aufstieg des Internets
zu einem global zugänglichen „Informationsraum“ (Baukrowitz / Boes 1996). Die damit
verbundene Durchsetzung nicht-proprietärer Technikstandards sowie die Erschließung
weiter Teile der Welt mit I&K-Netzen erlauben heute in neuer Qualität einen
ungebrochen und globalen Austausch digitalisierter Information. Das „Netz“ wird so
neben Transport- und Logistiksystemen zu einer zentralen Basisinfrastruktur der
Globalisierung (Boes 2004, 2005b). Es wird zu einem weltweit zugänglichen „sozialen
Handlungsraum“ (Boes 2005a), in dem Personen, vermittelt über globale I&K-Systeme, an
verschiedenen Orten der Welt miteinander kommunizieren und interagieren. Sie können
dabei digitalisierte Informationen in Echtzeit austauschen und bearbeiten. Damit wird das
„Netz“ für Tätigkeiten, deren Arbeitsgegenstand und -mittel digitalisierbare
Informationen und Informationssysteme sind, zu einem globalen „Raum der Produktion“
(Boes 2004, 2005a, b). „Unabhängig“ von ihrem konkreten Arbeitsort können Menschen
dann in Echtzeit im Arbeitsprozess kooperieren, wenn ihr Arbeitsgegenstand (z.B. eine
Software-Applikation) im Informationsraum selbst zur Verfügung steht und auch die
arbeitsbegleitende Kommunikation über netzbasierte IT-Systeme erfolgen kann.
Mit Blick auf die Informatisierung der Arbeitswelt wächst die Zahl der Beispiele für solche
Formen internationalisierbarer „Kopfarbeit“ beständig: sei es die Bearbeitung einer
digitalisierten Reisekostenabrechnung in einem Shared-Services-Center, die Arbeit in
einem ausländischen Call-Center, die Bearbeitung von CAD-Konstruktionsbildern, die
Remote-Wartung von IT-Systemen und die Entwicklung von Software oder sogar
medizinische Diagnoseleistungen anhand digitalisierter Röntgenbilder (vgl. dazu auch
Schwemmle / Zanker 2000). Gemeinsam ist diesen sehr unterschiedlichen
Arbeitsprozessen, dass der jeweilige Arbeitsgegenstand in digitalisierter Form vorliegt.
Damit wird er in global zugänglichen Informationssystemen bearbeitbar, die Arbeit findet
dann, überspitzt formuliert, im Informationsraum selbst statt.
Arbeit wird dabei jedoch nicht ‚ortlos’ oder ‚virtuell’. Schließlich arbeiten immer noch
konkrete Menschen, die an unterschiedlichen Orten stoffliche Informationsnetze
benutzen und dabei in die jeweiligen sozialen, kulturellen und infrastrukturellen
Bedingungen eingebettet sind. Die Internationalisierung der „Kopfarbeit“ erfährt damit
in der Praxis immer wieder Schranken und stößt an soziale, kulturelle und politische
Grenzen. Die neuen Potenziale der Globalisierung sollten deshalb nicht verwechselt
werden mit einer Virtualisierung von Arbeit. Durch die Nutzung des Informationsraums
als globalen „Raum der Produktion“ wird die Bindung an unterschiedliche Arbeitsorte
nicht aufgelöst. Nicht die Arbeit als solche wird virtuell, sondern der Raum und die Zeit,
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die es in der Zusammenarbeit im Rahmen eines gemeinsamen Arbeitsprozesses zu
überbrücken gilt, werden „verdichtet“ (Boes / Kämpf 2008). Damit wird eine Kooperation
in der Arbeit trotz großer Entfernungen in Echtzeit realisierbar. Nachdem die deutsche
Forschergruppe um Folker Fröbel bereits in den 70er Jahren unter dem Label „Die neue
internationale Arbeitsteilung“ die nachfolgende Globalisierung der industriellen
Produktion vorwegnahm (1977), werden nun vermittelt über den Informationsraum auch
im Bereich der „Kopfarbeit“ neue Formen internationaler Arbeitsteilung möglich.2
2.2 Die IT-Industrie als Vorreiter: Vom Offshoring zur globalen Restrukturierung einer
ganzen Branche
Bereitgestellt und betrieben wird der globale „Informationsraum“ von der IT-Industrie.
Nicht zuletzt deshalb hat sich diese Branche auch zu einem Vorreiter neuer Formen der
Internationalisierung von „Kopfarbeit“ entwickelt. Dabei wird die verteilte Erbringung
bestimmter Dienstleistungen als Outsourcing und Offshoring von vielen IT-Unternehmen
ihren Kunden selbst als Geschäftsmodell angeboten. Deshalb müssen sie – um das
Potenzial ihrer eigenen Lösungen zu beweisen – die Internationalisierung in der eigenen
Branche und den Aufbau von Offshore- und Nearshore-Kapazitäten selbst vorantreiben
(Boes et al. 2006). Dies spiegelt sich insbesondere am Wachstum der Beschäftigtenzahlen
an Offshore-Standorten wie Indien wider: So beschäftigt IBM in Indien heute bereits mehr
als 70.000 IT-Beschäftigte, die indische Belegschaft des amerikanischen ITDienstleistungsunternehmens Accenture ist mit mehr als 35.000 Beschäftigten mittlerweile
größer als im Heimatland USA, aber auch der deutsche Software-Konzern SAP kann heute
auf mehrere tausend Beschäftigte in Indien verweisen.
Die neuen Optionen einer international verteilten Erbringung von IT-Arbeit wurden
zunächst vor allem nach dem Prinzip der „verlängerten Werkbank“ genutzt. Im Fokus
standen die Verlagerung sog. „niederwertiger“ Tätigkeiten und die Nutzung von
Lohnkostenunterschieden.
Mittlerweile
zeichnet
sich
jedoch
ein
deutlicher
Reifungsprozess ab. Der Aufbau von Off- und Nearshore-Standorten ist nunmehr selten
eine singuläre Maßnahme zur unmittelbaren Kostensenkung, sondern oftmals Teil einer
umfassenden Neuorganisation globaler Wertschöpfungsketten (vgl. dazu auch Sahay et
al. 2003; Flecker / Huws 2004). Wesentliche Entscheidungsparameter für den Aufbau von
Offshore- und Nearshore-Standorten sind immer seltener nur die Lohnkosten, sondern vor
allem die Nähe zu Kunden, die Verfügbarkeit spezifischer Skills sowie die Erschließung
von Innovationspotenzialen. Ziel ist es, nicht nur billigere, sondern auch qualitativ
hochwertige Leistungen off- oder nearshore zu erbringen. In der Folge werden auch
komplexere Tätigkeiten wie das Design von Software von den ausländischen
Niederlassungen übernommen.
Die vormaligen „verlängerten Werkbänke“ gewinnen so strategisches Gewicht. In den
globalen Entwicklungsnetzwerken vieler IT-Unternehmen streben sie nun auch gegenüber
den traditionellen Standorten eine zunehmend eigenständige Rolle an. Ausgehend von

2

Umgekehrt werden dabei im „Informationsraum“ natürlich auch neue Formen internationaler
Gewerkschaftskooperation möglich (vgl. dazu Schwemmle 2008).
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US-amerikanischen und indischen Unternehmen beginnen sich insbesondere im Bereich
der IT-Dienstleistungen neue global integrierte Produktionsmodelle durchsetzen (Boes et
al. 2008; aus Unternehmensperspektive Palmisano 2006). Diese gehen zunehmend über
ein einfaches Modell des Offshoring hinaus. Ziel ist nicht die bloße Ausdifferenzierung der
Produktion nach dem Prinzip der „verlängerten Werkbank“, sondern vielmehr werden
unterschiedliche globale Standorte im Sinne eines integrierten Netzwerks systemisch
organisiert. Nachdem lange die Bündelung der innovativen Kapazitäten an einem
zentralen Standort für viele IT-Unternehmen als strategisches Erfolgsmodell galt, erweist
sich heute vor allem die Fähigkeit, Entwicklungsprozesse und die Erbringung von
Dienstleistungen weltweit integriert organisieren zu können als zentraler Erfolgsfaktor in
einem globalen Markt.
Am deutlichsten kommt dieser Reifungsprozess im Aufstieg Indiens zum globalen
Zentrum der IT-Dienstleistungsindustrie zum Ausdruck (vgl. dazu zum Beispiel Boes et al.
2007; Hamm 2007; Vickery et al. 2006). Nahezu alle wichtigen IT-Dienstleister besitzen
heute große Dependancen in Indien mit mehreren Tausend Mitarbeitern. Vor allem aber
haben sich in Indien in einem rasanten Entwicklungsprozess eigenständige, global
wettbewerbsfähige IT-Dienstleistungsunternehmen herausgebildet. Deren wichtigste
Vertreter Infosys, Wipro und TCS haben heute bereits zu den traditionellen Marktführern
westlicher Herkunft aufgeschlossen bzw. die wichtigsten europäischen Unternehmen wie
z.B. Cap Gemini, Atos Origin oder T-Systems hinsichtlich der Beschäftigtenzahl weit
überholt. Gerade mit Blick auf die Gestaltung globaler Geschäftsmodelle erweisen sich die
indischen Unternehmen als innovative „benchmarks“. Indien ist so immer weniger bloße
„Werkbank“, sondern wird zu einem eigenständigen „strategischen Ort“ der globalen ITIndustrie (Boes et al. 2007). An Standorten wie Bangalore, Chennai oder Pune sind so –
durchaus vergleichbar mit dem Silicon Valley in Kalifornien – ausstrahlungskräftige Cluster
der Innovation entstanden, die die Vormachtstellung der traditionellen High-TechStandorte der westlichen Welt herausfordern und zu einer neuen „Geographie der ITIndustrie“ (ebd.) beitragen.
Die Dynamik und die Reichweite der Veränderungsprozesse in der IT-Industrie zeigen,
dass sich hinter der Diskussion um Offshoring kein medialer Hype verbirgt, sondern ein
grundlegender Strukturbruch. Entgegen der öffentlichen Diskussion greift es zu kurz, die
Abschätzung der Folgen alleine auf die Bezifferung der „verlorenen Arbeitsplätze“ zu
beschränken (vgl. dazu z.B. Gerstenberger / Roehrl 2006). Auch im Bereich
hochqualifizierter Arbeit ist Globalisierung keine Einbahnstraße, und kein einfacher
„Verschiebebahnhof“ von Arbeitsplätzen. Vielmehr geht es um einen umfassenden
sozialen Prozess der Reorganisation und Rationalisierung von Arbeit. Gerade in der ITBranche erleben wir eine globale Restrukturierung der Wertschöpfung und eine
grundlegende Neugestaltung vieler Arbeitsprozesse – die Beschäftigten der Branche
müssen sich nicht nur mit der möglichen „Abwanderung von Jobs“ auseinandersetzen,
sondern mit einer grundlegenden Veränderung ihrer Arbeit, die für sie nicht nur Chancen,
sondern auch viele Risiken birgt.
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3. Die Perspektive der Beschäftigen – „Lohnarbeitserfahrungen“ in neuer
Qualität
Noch zur Jahrtausendwende galten die IT-Beschäftigten in Deutschland als erfolgreiche
und hippe „High-Performer“, die im Zuge des dot.com-Booms mit einer guten Idee und
Aktienoptionen scheinbar über Nacht zum Millionär werden konnten. Schon damals
wurde übersehen, dass dieses Szenario mit der Arbeitsrealität der meisten ITBeschäftigten wenig zu tun hat (grundlegend dazu Boes, Baukrowitz 2002; Boes / Trinks
2006). Die wenigsten von ihnen arbeiteten tatsächlich in den „Start-up-Buden“ der new
economy, sondern in großen traditionsreichen Technologie-Unternehmen wie Siemens, TSystems und IBM; oder in jüngeren Unternehmen, die wie z.B. SAP oder Microsoft
innerhalb weniger Jahrzehnte zu erfolgreichen Weltunternehmen mit mehreren
zehntausend Beschäftigten wuchsen. Dennoch signalisierten auch für diese Beschäftigten
der Niedergang der new economy und der Absturz der Aktienmärkte einen
grundlegenden Bruch. Andreas Boes und Katrin Trinks sprachen damals bereits von einer
„Zeitenwende“ und dem Verlust des „Mythos der Winnerbranche“ (2006).
Wer sich heute mit den Beschäftigten über ihre Erfahrungen mit der Globalisierung
auseinandersetzt, merkt schnell, dass sich für viele der Erwartungshorizont weiter
verdüstert hat. Selten hört man von Chancen, oft aber von Ängsten und Sorgen.
Offshoring und die Globalisierung erscheinen vor allem als ein „Bedrohungsszenario“.
Neu ist dabei vor allem eines: konnten vorangegangene Krisen oft noch als lediglich
temporäre
Verschlechterung
abgetan
werden,
so
gilt
heute,
dass
das
„Bedrohungsszenario“ Globalisierung auf Dauer gestellt ist und als Damoklesschwert
dauerhaft über ihnen schwebt (Kämpf 2008).
Im Zuge von Globalisierung und Offshoring hat sich, ausgehend von der „Zeitenwende“,
der grundlegende Bruch der IT-Unternehmen im Umgang mit ihren Beschäftigten weiter
manifestiert. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die IT-Beschäftigten dabei heute in
neuer Qualität „Lohnarbeitserfahrungen“ machen. Im Zentrum stehen dabei die
Ökonomisierung der Unternehmenskulturen, veränderte Beziehungen zum Management
und insbesondere neue Unsicherheitserfahrungen.
3.1 Globalisierung in der Praxis: Offshoring und die hochqualifizierten Beschäftigten
Mit Blick auf die Globalisierung ist die Situation in der deutschen IT-Industrie zunächst vor
allem dadurch geprägt, dass in der Praxis gegenüber den großen US-Amerikanischen
Konkurrenten, aber auch gegenüber den auf den Markt drängenden indischen
Unternehmen Nachholbedarf besteht. Diese haben in den vergangenen Jahren den
Aufbau von Offshore-Kapazitäten und die Entwicklung globaler Produktions- und
Geschäftsmodelle mit weitaus größerer Geschwindigkeit voran getrieben als ihre
deutschen Wettbewerber. Margen, Absatzmärkte und Preisniveaus geraten nun unter
Druck. Vor diesem Hintergrund ist heute in vielen deutschen IT-Unternehmen der Aufbau
neuer Standorte, z.B. in Indien oder Osteuropa, nicht selten Teil einer hektischen
Nachholstrategie – und folgt zumeist dem Szenario „Internationalisierung unter Druck“
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und nur in Ausnahmefällen dem Szenario „Internationalisierung als Erfolgsstory“ (Boes et
al. 2006).
In den meisten IT-Unternehmen in Deutschland wird die Internationalisierung deshalb vor
allem im Sinne einer Konsolidierungsstrategie voran getrieben. Im Fokus steht weniger
ein nachhaltig angelegter additiver Aufbau internationaler Kapazitäten und deren
globale Integration, sondern die Nutzung von Lohnkostenunterschieden und eine
perspektivische Verringerung des „headcounts“ in den „Hochlohnländern“. Dazu wird in
der Regel auf einfache Konzepte der „verlängerten Werkbank“ zurückgegriffen.
Kostensenkung wird so zur einseitigen und alles überstrahlenden strategischen Maßgabe
der Internationalisierungsaktivitäten. Damit erweist sich Offshoring für die Beschäftigten
gleichzeitig scheinbar als Überlebensszenario – „… nur durch Offshoring können wir
wettbewerbsfähig bleiben und Arbeitsplätze erhalten…“ – und als Bedrohungsszenario:
„… nur wenn wir in Deutschland unsere Belegschaft verkleinern, können wir durch die
zusätzlichen Offshore-Kapazitäten wirklich etwas sparen…“.
In der Folge haben viele IT-Beschäftigte gegenüber Offshoring zunächst eine „zerrissene“
Haltung. Der Hoffnung auf Kostensenkung folgt immer das große „Aber“ des
befürchteten Personalabbaus. Auch wenn es für die Notwendigkeit von OffshoreMaßnahmen durchaus Verständnis gibt, ist die Skepsis der IT-Beschäftigten sehr groß.
Diese entlädt sich vor allem in der Kritik, dass die Zusammenarbeit mit den neuen
Standorten
sowohl
aus
arbeitsinhaltlichen
Erwägungen
aber
auch
aus
betriebswirtschaftlicher Perspektive kaum sinnvoll sei. Immer wieder wird deshalb,
zumeist mit wenig Erfolg, vom Management eine seriöse „Vollkostenrechnung“
gefordert. Wachsendes Misstrauen gegenüber den Globalisierungsplänen des
Managements ist die Folge. Dennoch bleiben die Konflikte um Offshoring in den
Unternehmen oftmals lange latent und unter „der Oberfläche“, erst wenn tatsächlich
Entlassungen vollzogen werden, brechen Interessengegensätze offen auf – die dann auch
zu betrieblichen Konflikten und Auseinandersetzungen führen können.
Solange es jedoch nicht zu Entlassungen kommt, zielt die Kritik der Beschäftigten
zunächst oft auf die „Nebenwirkungen“ der Internationalisierung. Dies betrifft nicht nur
Vorbehalte gegenüber der betriebswirtschaftlichen Bilanz, sondern insbesondere auch
den arbeitsinhaltlichen Wandel für die betroffenen IT-Beschäftigten. In der Praxis gehen
die Offshore-Initiativen oftmals mit einer grundlegenden Umstellung der Arbeitsprozesse
der Beschäftigten einher. Stichworte sind hier Standardisierung oder – wie es in einem
Unternehmen heißt – die „fabrikmäßige Produktion“ von IT-Dienstleistungen. Die
Beschäftigten verlieren dabei wichtige Freiheitsgrade und Spielräume, die Arbeit nach
eigenen Vorstellungen zu gestalten. Angesichts zunehmend standardisierter Prozesse und
strikter KPIs (Kennzahlen) entspricht die Arbeit vieler Programmierer kaum noch dem
lange gepflegten Leitbild des „genialen Künstlers“ (vgl. Janßen 2005). Die zunehmende
Arbeitsteilung, der immer geringere Anteil klassischer Programmiertätigkeiten und die
Einschränkung ganzheitlicher Tätigkeitsfelder werden von den IT-Beschäftigten sehr
kritisch gesehen. Auch die zunehmende Orientierung an „Zahlen“ und nicht mehr alleine
an der Qualität der Leistungen und Produkte steht oftmals im Widerspruch zu ihren
eigenen Ansprüchen an die Arbeit und ihr Selbstverständnis als hochqualifizierte ITExperten.
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In den IT-Unternehmen gibt es in der Folge außerhalb der Führungskräfte kaum
Beschäftigte, die Off- oder Nearshore-Projekte überzeugt voran treiben. Hintergrund
hierfür ist nicht eine prinzipielle Ablehnung der Globalisierung. Die Zusammenarbeit mit
indischen oder osteuropäischen Kollegen wird sogar oftmals zunächst als Bereicherung
erlebt. Vielmehr ist es die konsequente Verknüpfung der Offshore-Projekte mit
Personalabbau, die die Beschäftigten schließlich dazu bringt, die Globalisierung als gegen
die eigenen Interessen gerichtet zu erleben. Davon wird auch die Kooperation mit den
ausländischen Kollegen stark belastet. Eine prinzipielle Offenheit und Bereitschaft zur
Zusammenarbeit weicht dann Vorbehalten, das eigene Know-How weiterzugeben und
den Offshore-Mitarbeitern die eigenen Tricks und Kniffe zu erklären – man will schließlich
„nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt“. Die daraus resultierenden Konflikte
blockieren Lernprozesse und belasten den Erfolg von Offshore-Projekten und
Internationalisierungs-Aktivitäten maßgeblich. Dabei ist es zu kurz gegriffen, die
auftauchenden Probleme einfach als Ausdruck „kultureller Missverständnisse“ zu werten.
Hintergrund ist vielmehr die begründete Angst im Zuge der Zusammenarbeit den eigenen
Arbeitsplatz zu verlieren; eine Angst, die aus Kollegen Konkurrenten zu machen scheint,
Kooperation und Zusammenarbeit behindert und selbst in der Welt der
Hochqualifizierten zu fremdenfeindlichen Vorurteilen führen kann.
3.2 „Neue Zeiten“: Die Ökonomisierung der Unternehmenskulturen
Offshoring wird von den IT-Beschäftigten als Ausdruck eines tiefen Bruchs in ihrer
Arbeitssituation erlebt. Ein befragter Projektleiter spricht von „neuen Zeiten“, die für sie
als IT-Beschäftigte nun anbrechen. Diese „neuen Zeiten“ beinhalten nicht nur neue
Möglichkeiten der Internationalisierung und der Verlagerung von Arbeitsplätzen.
Gleichzeitig wird von den IT-Beschäftigen auch eine zunehmende Ökonomisierung der
Unternehmenskulturen beklagt, in denen der „Mensch“ gegenüber den „Zahlen“ kaum
noch Anerkennung erfährt. Vor diesem Hintergrund erleben sie den Einzug der
Globalisierung in ihre Arbeit und den damit verbundenen Wandel ihrer Arbeitssituation
als Teil eines schleichenden Kulturbruchs, der während der Krise der new economy
begann und sich nun im Zuge von Offshoring dauerhaft manifestiert. Bis dahin waren
besondere „kommunitaristische Kulturen“ in weiten Bereichen der IT-Industrie prägend
(Boes / Baukrowitz 2002; Boes / Trinks 2006).
Folgt man den „Erzählungen“ der Beschäftigten, so haben sich die typischen
Unternehmenskulturen in den untersuchten Fallunternehmen in den letzten Jahren
grundlegend verändert. Gerade die älteren Beschäftigten können diesen
Veränderungsprozess mit Blick auf ihre berufsbiographischen Erfahrungen deutlich
machen. Zu Beginn ihrer beruflichen Karrieren beschreiben sie das soziale Klima in den
Unternehmen häufig als „sehr angenehm“. Zentrale Momente waren eine positive
Grundstimmung in den Teams und Abteilungen sowie ein ausgeprägtes Gefühl von
Gemeinschaft. Nicht nur zu Kollegen, sondern auch zu den Vorgesetzten bestanden in der
Regel enge Vertrauensbeziehungen, die oftmals auch den Charakter von
freundschaftlichen Beziehungen hatten. Teil dieser „warmen Kultur“ – wie es ein
Entwickler beschreibt – war das Gefühl „gemeinsam an einem Strang zu ziehen“. Diese
Kulturen entwickelten sich für viele zu einer Quelle von „Spaß in der Arbeit“ und hoher
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Motivation. Nicht nur eine hohe Identifikation mit dem Inhalt der Arbeit – IT-Technologie
– sondern auch mit den Unternehmen war die Folge.
Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese positive Grundstimmung im Zuge der
krisenhaften Entwicklung während der letzten Jahre verloren gegangen ist. Die
Beschäftigten deuten die Verschlechterung des sozialen Klimas in ihren Unternehmen
jedoch nicht als bloßen Ausdruck wirtschaftlicher Probleme. Vielmehr beschreiben sie den
Wandel der Unternehmenskulturen vor allem als Ergebnis einer strategischen
Reorientierung des Managements, welches die Unternehmen mehr denn je nach dem
Kriterium der Kosteneffizienz führt. Zentraler „Vorwurf“ vieler Beschäftigten ist, dass den
„Kosten“ bzw. den „Zahlen“ alles andere untergeordnet wird. Auf der einen Seite geht es
ihnen dabei um die Reorganisation und Standardisierung vieler Arbeitsprozesse, die nicht
mehr an der „Qualität“ sondern vor allem an der betriebswirtschaftlichen Rentabilität
ausgerichtet werden. Auf der anderen Seite kritisieren sie die zunehmende Ökonomisierung
der Unternehmenskulturen, in denen bislang auch soziale Beziehungen und die Mitarbeiter
als Menschen ihren Platz hatten – auf den Punkt bringt diesen Prozess ein Entwickler, als er
beklagt, dass das „Wirtschaftliche“ das „Menschliche“ im Unternehmen zunehmend
dominiert.
In der Folge beschreiben die Beschäftigten die innerbetrieblichen Sozialbeziehungen nicht
nur als „kälter“, sondern als zunehmend „instrumentell“ – so ein weiterer Entwickler.
Viele beklagen eine immer geringer werdende Anerkennung ihrer Leistung und vor allem
ihrer Person. So fühlt sich eine wachsende Gruppe der von uns befragten IT-Beschäftigten
immer weniger als „ganzer Mensch“ anerkannt, sondern immer mehr auf ihre Eigenschaft
als bloße Arbeitskräfte reduziert. Ihr Verhältnis zum Unternehmen erscheint ihnen mehr
denn je als rein ökonomische Austauschbeziehung. Die Zugehörigkeit zur „Gemeinschaft“
ist nur noch durch den eigenen Wertbeitrag bzw. Rendite legitimiert, zu darüber hinaus
gehenden Zugeständnissen sind die Unternehmen nicht mehr bereit. Aus der Perspektive
der Beschäftigten wird ihr hohes Engagement vom Management nicht mehr angemessen
und außerhalb des materiellen Lohns honoriert – weder in Form sozialer Anerkennung,
noch in Form von sicheren und stabilen Arbeitsplätzen. Sie reflektieren sehr bewusst, dass
Leistungen, die über den unmittelbaren Arbeitsvertrag hinausgehen, vom Management
nun zunehmend aufgekündigt werden. Aus der Perspektive der Beschäftigten hat sich
damit „die Balance zwischen Geben und Nehmen“ (so ein befragter Projektleiter) sehr
einseitig zu Lasten der Beschäftigten verschoben.
Zum Sinnbild der „neue Zeiten“ wird für die Beschäftigten schließlich das Engagement
des Managements in Richtung Offshoring. In zugespitzter Form kommt hier für sie die
Veränderung der Unternehmenskulturen zum Ausdruck. Mehr denn je fühlen sie sich
durch den permanenten Vergleich mit den billigeren Arbeitskräften aus den Off- und
Nearshore-Ländern zu bloßen „Nummern“ bzw. „Zahlen“ reduziert, die ungeachtet ihres
Engagements und ihrer Verdienste für das Unternehmen jederzeit ausgetauscht werden
können – solange es sich nur betriebswirtschaftlich lohnt. Insbesondere die tatsächliche
Verlagerung von Arbeitsplätzen markiert für viele Beschäftigte schließlich einen
qualitativen Bruch hinsichtlich der Unternehmenskultur. Gerade unter dem Eindruck
drohender Entlassungen können dann auch Frustration und Resignation eine gefährliche

Offshoring und die neuen Unsicherheiten einer globalisierten Arbeitswelt

Eigendynamik gewinnen, die auch die bisher kollegiale Arbeitsatmosphäre und
vorhandene Solidarstrukturen in den Belegschaften bedroht.
3.3 Management quo vadis? Von der der „Vertrauenskultur“ zum neuen Leitbild „to
execute“
Die „neuen Zeiten“ spiegeln sich darüber hinaus auch in einer Veränderung des
Verhältnisses zwischen Hochqualifizierten und dem Management wider. Bis zur Krise der
new economy waren in weiten Bereichen der IT-Industrie traditionell enge und
konsensuale
Vertrauensbeziehungen
zwischen
Management
und
Belegschaft
dominierend, die eine Zusammenarbeit und Partnerschaft auf Augenhöhe beinhalteten.
Dieses spezifische Verhältnis wird nun durch eine neue Managementpraxis in Frage
gestellt, die in der Innenwelt der Unternehmen oftmals mit der Chiffre „to execute“
umschrieben wird. Kaskadenförmig werden dabei Unternehmensziele, vermittelt über die
individuellen Ziele der verschiedenen Managementebenen, top-down auf die operative
Ebene herunter gebrochen und durchgesetzt. Die Ökonomisierung und die zunehmende
Orientierung des Managements an Zahlen und Kosteneffizienz fallen dabei zusammen
mit einer faktischen Erweiterung der Handlungsmacht des Managements und einer
Zentralisierung von Entscheidungsbefugnissen (Boes, Kämpf 2008). Es kommt häufig zu
einer „Vermachtung“ bislang diskursiv gesteuerter Entscheidungsprozesse.
Gerade mit Blick auf die Durchsetzung von Offshoring wird das Management aus der
Perspektive der Beschäftigten kaum noch als ein Akteur wahrgenommen, mit dem
Entscheidungen „diskursiv“ ausgehandelt werden können. Vielmehr erleben sie das
Management als zunehmend autoritär und bestrebt, seine Strategien im Sinne von
Vorgaben unabhängig von den Erwägungen der Beschäftigten durchzusetzen.3 Damit
gehen für die Hochqualifizierten in der IT-Industrie wichtige Einfluss- und
Entscheidungsspielräume verloren. Insbesondere die damit verbundene Abwertung in
ihrer Rolle als Experten erleben viele Befragte auch als einen Verlust ihres besonderen
Status innerhalb des Unternehmens. Insbesondere in den Unternehmen, in denen
Arbeitsplätze verlagert wurden, hat sich in der Folge eine gefühlte Spaltung der
Belegschaft in „wir hier unten“ und „die da oben“ manifestiert. Auf Seiten der
betroffenen Beschäftigten bleiben dabei Machtlosigkeit und Ohnmacht zurück, da sie
dem Verlust ihrer bisherigen betrieblichen Sonderstellung nichts entgegensetzen können.
Insgesamt deuten die Beschäftigten diese Entwicklung im Sinne einer Verschiebung
betrieblicher Kräfteverhältnisse, exemplarisch argumentiert ein Entwickler: „Die [das
Management] sitzen jetzt am längeren Hebel.“
Statt einer Re-Stabilisierung von „Vertrauensbeziehungen“ nach der Krise der new
economy zeichnet sich somit im Zuge von Offshoring eine weitere Entfremdung der
Hochqualifizierten in der IT-Industrie vom Management ab. Oftmals bestimmen

3

Dieser Eindruck hat sich bei den
Standorten verfestigt. Selbst mit
Entscheidungsträgern nicht mehr
argumentiert ein Entwickler: „…
machen“.

Beschäftigten insbesondere im Zuge des Aufbaus von Off- und Nearshorefachlichen Anmerkungen – so ihre Einschätzung – konnten sie zu den
durchdringen und den Verlauf der Internationalisierung beeinflussen. So
das kommt von soweit oben, dagegen können wir hier unten eh nichts
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Kommentare im Sinne von „wir hier unten interessieren die doch gar nicht“ die Haltung
vieler Beschäftigter. Gerade das obere Management wird dabei vor allem für eine als
einseitig und kurzfristig empfundene Orientierung an den „Kosten“ kritisiert. In den
Augen der Beschäftigten erscheint es dabei keineswegs als bloßer Vollstrecker durch den
Markt bestimmter Sachzwänge. Es wird zwar weithin anerkannt, dass auch die
Vorgesetzten ihrerseits als „Getriebene“ handeln. In der Übersetzung der
Marktbedingungen in betriebliche Strategien wird dem Management aber ein erheblicher
Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum zugestanden. In der Folge erscheint zum
Beispiel die Internationalisierung in den Fallunternehmen durchaus als folgerichtige
Konsequenz der Globalisierung. Aber die konkrete Gestaltung im Sinne des Leitbilds
Offshoring wird keineswegs als alternativlos empfunden. Im besonderen Maße wird dabei
die Verlagerung von Arbeitsplätzen als ein bewusster Vertrauensbruch und als kalkuliert
betriebenes Ende der konsensualen betrieblichen Kultur interpretiert.
In der Folge ist den Hochqualifizierten ihre vormalige selbstverständliche Gewissheit, im
Bündnis mit dem Management den Verlauf von Rationalisierungsprozessen mit einem für
beide Seiten positiven Ausgang beeinflussen zu können, verloren gegangen. Das Vertrauen
darauf, „dass Kooperation zum gegenseitigen Vorteil gereiche“ (Dose 2006 im Anschluss an
Blau 1968 und Littek / Heisig 1995) hat deutliche Risse bekommen. Dies ist mit markanten
Folgen für die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen und der Dynamik von
Interessenauseinandersetzungen in der Branche verbunden. Schließlich hat die
traditionelle Rolle des Managements als „Verbündeter“ der Hochqualifizierten in der ITBranche sukzessive an Ausstrahlungskraft eingebüßt: in den häufiger aufbrechenden
Interessenkonflikten (u.a. um die Gestaltung der Internationalisierung) findet man sich
immer öfter „auf der anderen Seite“ wieder und die vormaligen Partner erweisen sich in
konkreten Auseinandersetzungen mehr denn je als Gegner.
3.4 Offshoring und die neue Unsicherheit
Bereits die Entlassungen und der Personalabbau im Zuge der Krise der new economy
haben bei vielen Beschäftigte der IT-Branche ein bleibenden Eindruck hinterlassen und zu
neuen Unsicherheitserfahrungen geführt (Boes / Trinks 2006). Die Untersuchungen in den
Fallunternehmen haben gezeigt, dass sich unter dem Eindruck von Offshoring
insbesondere diese Unsicherheitserfahrungen weiter verstärkt haben. In vielen Interviews
mit IT-Beschäftigten konnten wir ein hohes Maß an subjektiver Verunsicherung und
Zukunftsangst rekonstruieren. Trotz der ökonomisch oftmals schwierigen Lage der
Unternehmen, der Verlagerung von Arbeitsplätzen und des Personalabbaus, hat das
Ausmaß und die Qualität dieser neuen Unsicherheit angesichts ihres Status als
Hochqualifizierte überrascht.
Insbesondere hinsichtlich der Beschäftigungsstabilität und der Sicherheit ihres
Arbeitsplatzes beschreiben die Gesprächspartner aus der IT-Industrie einen
grundlegenden Wandel. Dieser Veränderungsprozess wird mit Blick auf die
berufsbiografischen Erfahrungen der älteren Beschäftigten nachvollziehbar. Zu Beginn
ihrer beruflichen Laufbahn, konnten sie noch selbstverständlich davon ausgehen als
Entwickler ihre gesamte Karriere bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Als Informatiker und
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Ingenieure erwartete sie nach ihrem Studium eine stabile und planbare Laufbahn, die in
den Nachkriegsjahrzehnten in Deutschland in Unternehmen wie Siemens, VW oder
Daimler gewissermaßen zum Paradigma der Karriere der Hochqualifizierten reifte. Nicht
erst die Krise von Unternehmen wie Siemens oder Opel, sondern auch die eigenen
Erfahrungen von Personalabbau und Arbeitsplatzverlagerungen haben den ITBeschäftigten nun das damit verbundene Gefühl von Sicherheit genommen. Sie erfahren
diese Entwicklung als eine Destabilisierung von vormals durch Stabilität und Planbarkeit
gekennzeichneten Erwerbsbedingungen. Sie empfinden nicht nur die latente, aber
mittlerweile permanente Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren, als Verschlechterung.
Auch die von ihnen notorisch geforderte Flexibilität einer schnelllebigen Arbeitswelt und
die damit verbundene Erwartung, häufiger den Arbeitgeber zu wechseln, bewerten vor
allem die älteren Befragten negativ.
Gerade in den IT-Unternehmen, in denen betriebsbedingte Kündigungen durchgesetzt
wurden, hat sich bei vielen der Eindruck verfestigt, dass es „keine Garantien“ mehr gibt.
Auch unbefristete Beschäftigungsverhältnisse bieten den IT-Beschäftigten subjektiv kaum
Sicherheit – sie gehen davon aus, im Zweifel trotzdem jederzeit kündbar zu sein. Nicht in
allen Unternehmen sind solche manifesten Unsicherheitserfahrungen zur hegemonialen
Stimmungslage der Hochqualifizierten geworden. Aber auch in Unternehmen, in denen es
keinen Personalabbau der Festangestellten gegeben hat, nehmen die Entwickler z.B. den
Abbau der Freelancer mit Sorge zur Kenntnis. Dieser wird zum Symbol dafür, dass die
„Einschläge näher kommen“.
Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt gibt nur wenigen Anlass zur Entwarnung. Trotz
Fachkräftemangels schätzen gerade die älteren Beschäftigten ihre Chancen, einen neuen
Arbeitsplatz zu finden, als sehr schlecht ein. Die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz ist in
der IT-Industrie nicht mehr das Thema unverbesserlicher Pessimisten, sondern wird zum
selbstverständlichen Bestandteil des Arbeitsalltags. Dahinter steht nicht nur die konkrete
und unmittelbare Erfahrung von Personalabbau, sondern auch die Einschätzung, dass die
eigene Arbeitskraft in zunehmendem Maße austausch- und ersetzbar geworden ist. Vor
allem die Globalisierung und die neuen Möglichkeiten der Internationalisierung ihrer
Arbeit werden dabei von den IT-Beschäftigten als Treiber der Entsicherung ihrer
Arbeitsplätze interpretiert. Man sieht sich in einer Konkurrenz mit den aufstrebenden Offund Nearshore-Regionen und befürchtet in Zukunft von billigeren Offshore-Kräften
ersetzt zu werden.
Nicht nur die unmittelbare Sorge um den Arbeitsplatz belastet die Beschäftigten, sondern
sie beklagen insgesamt den Verlust von Planbarkeit und die fehlende Kontrolle über ihre
Arbeit und Karriere. Dabei haben sich auch zentrale „Vorzeichen“ verändert. Selbst in
erfolgreichen Unternehmen ist der individuelle Aufstieg nicht mehr ein
selbstverständliches Ziel. Vielmehr ist die Grundhaltung vieler Beschäftigter dadurch
gekennzeichnet, die erreichte berufliche Position gegen einen allgemeinen Abwärtstrend
zu verteidigen; in weniger erfolgreichen Unternehmen sprechen die Beschäftigten oftmals
nur noch davon, im Unternehmen „zu überleben“. Gegenüber den „Launen“ des
globalen Marktes, aber auch des Managements, fühlt man sich zunehmend ohnmächtig.
Viele IT-Beschäftigte, die vor wenigen Jahren noch als neue Prototypen einer
handlungsfähigen und durchsetzungsstarken Beschäftigtengruppe galten (vgl. dazu
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Heidenreich / Töpsch 1998), zeigen sich heute skeptisch, ihre individuellen
Zukunftsperspektiven tatsächlich durch persönliches Engagement nachhaltig beeinflussen
zu können. Exemplarisch bringt dies ein Projektleiter auf den Punkt, der seine Arbeit als
„Roulettespiel“ sieht, dessen Ausgang er kaum beeinflussen oder gar kontrollieren kann.
Selbst bei den hochqualifizierten IT-Beschäftigten – deren materielle Lage nach wie vor
durch relativen Wohlstand gekennzeichnet ist – schlägt sich dieses Gefühl auch auf ihre
Lebensplanung nieder. Viele beschreiben ihre Lebenssituation dahingehend, dass sie
immer weniger einem geplanten Lebensentwurf folgen können. Gerade mittel- bzw.
längerfristige Entscheidungen – die mitunter mit finanziellem Risiko verbunden sind – sind
aus ihrer Perspektive kaum noch zu kalkulieren. Ein „zuversichtlicher Blick“ in die Zukunft
und die Erwartung von „Kontinuität“ (vgl. dazu auch Deppe 1971) sind Ungewissheit und
manifesten Sorgen gewichen (vgl. dazu auch Kadritzke 2006).
Die Erfahrungen der hochqualifizierten IT-Beschäftigten machen deutlich, dass sich die
sozialwissenschaftliche und gesellschaftspolitische Diskussion um Prekarität nicht auf die
Ränder des Erwerbssystems und die sozial-strukturell bestimmte „Zone der Prekarität“
(Castel) beschränken darf (vgl. dazu auch Bultemeier et al. 2006; Hürtgen 2008). Im Sinne
des französischen Soziologen Pierre Bourdieu zeigt sich, dass die gesellschaftliche
Entwicklung vielmehr von einer Verallgemeinerung sozialer Unsicherheit bestimmt ist,
von der auch, oder vielleicht sogar besonders die gesellschaftliche Mitte betroffen ist. Er
betonte bereits 1997: „Prekarität ist überall“ – mehr als zehn Jahre später gilt dies
offenbar z.B. auch für die hochqualifizierten Arbeitsbereiche der IT-Industrie. Dies meint
nicht, dass auch in diesem Bereich nun systematisch Leiharbeiter bzw. „Freelancer“
vormals unbefristete Beschäftigte ersetzen oder atypische Beschäftigungsverhältnisse
Einzug halten. Vielmehr gilt es zu erkennen, dass auch die „stabile Mitte“, die auf dem
Papier und in der Sozialstatistik keineswegs als prekär klassifiziert wird, im Zeitalter der
Globalisierung in neuer Qualität von Unsicherheitserfahrungen betroffen ist. Selbst in
Bereichen hochqualifizierter Arbeit erfahren die Menschen heute eine Destabilisierung
ihrer Lage, die einen von Zuversicht und Planungssicherheit bestimmten Blick auf die
persönliche und gesellschaftliche Zukunft unterhöhlt.

4. Hochqualifizierte auf dem Weg zu „normalen“ Arbeitnehmern
Diese Veränderungen haben bei den Hochqualifizierten keineswegs kurzfristige
Irritationen ausgelöst, sondern nachhaltige Spuren in ihren Köpfen hinterlassen. Für das
Selbstverständnis und die „Interessenidentität“ (Boes / Trinks 2006) der Hochqualifizierten
galt lange ihre „Beitragsorientierung“ (Kotthoff 1997; aktuell dazu Kotthoff / Wagner
2008) als charakteristisch. Kern dieser Haltung war es, als hochqualifizierter
Leistungsträger einen wichtigen und anerkannten Beitrag zum Erfolg des Unternehmens
zu leisten. Man identifizierte sich mit der eigenen Arbeit und dem Unternehmen, auf
dessen Produkte man stolz war. Das eigene Verhältnis zum Unternehmen erschien aus
dieser Perspektive kaum durch Interessengegensätze gekennzeichnet zu sein, sondern
eher als symbiotische Partnerschaft.
Dieses Gefühl einer fairen Partnerschaft hat in den Unternehmen unter dem Eindruck der
neuen Unsicherheit und angesichts von Offshoring, Personalabbau und der
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Ökonomisierung der Unternehmenskulturen deutliche Risse bekommen. Insbesondere die
Ankündigung und der Vollzug von Verlagerungen wirken als Vertrauensbruch und
wurden von vielen zum Anlass genommen, das eigene Selbstverständnis als Beschäftigter
zu hinterfragen. In der Folge ist die Identifikation der Hochqualifizierten mit ihrem
Unternehmen spürbar zurückgegangen. Vielen erscheint die Vorstellung, einen
persönlichen Beitrag zum Erfolg eines „faszinierenden“ Unternehmens zu leisten, eher
naiv als motivierend. Das unter den Beschäftigten verbreitete Gefühl, dass das eigene
Engagement vom Management nicht mehr anerkennt und honoriert wird, bestärkt sie
dabei. Die früher selbstverständliche unbedingte Loyalität und ihr hohes Commitment für
die Firma werden auf den Prüfstand gestellt.
Die im Zuge der Internationalisierung aufbrechenden Interessenkonflikte führen so zu
grundlegenden
Neuorientierungsprozessen
bei
den
Hochqualifizierten.
Zwei
grundlegende, miteinander verbundene Entwicklungsprozesse sind dabei von
entscheidender Bedeutung: auf der einen Seite ein Prozess der Erosion der vormals
hegemonialen Beitragsorientierung und auf der anderen Seite die Entstehung neuer
Arbeitnehmeridentitäten. Auch wenn diese Prozesse keineswegs linear oder gar im Sinne
eines „Entwicklungssprungs“ verlaufen, sieht sich eine wachsende Zahl von ITBeschäftigten heute immer mehr auf dem Weg zu „normalen“ Arbeitnehmern. Das
Management geht nun mit ihnen – so ihre Selbsteinschätzung – mehr denn je um wie mit
„normalen“
Beschäftigten.
Ein
Entwickler
spricht
lakonisch
von
„neuen
Machtverhältnissen“. Nicht mehr die Gewissheit einer vertrauensvollen Partnerschaft zum
Unternehmen auf Augenhöhe bestimmt die „Köpfe“ der Hochqualifizierten, sondern die
Befürchtung doch „nur“ normaler Arbeitnehmer zu sein (vgl. dazu auch Boes / Kämpf
2008).
Bei genauerer Betrachtung lassen sich dabei zwei Typen unterscheiden. Auf der einen Seite
gibt es Beschäftigte, die wir „Arbeitnehmer wider Willen“ nennen. Diese erleben ihr neues
Arbeitnehmersein vor allem als einen Verlust ihrer bisherigen privilegierten Stellung, dem
sie angesichts der Globalisierung weitgehend machtlos und ohnmächtig gegenüberstehen.
Diese Ohnmacht bildet den Kern ihres Arbeitnehmerseins. Sie bilden zahlenmäßig die
Mehrheit. Dennoch gibt es aber auch einen zweiten Typen. Diesen nennen wir „manifester
Arbeitnehmer“. Dieser Typ gibt in der Auseinandersetzung mit den „neuen Koordinaten“
die Beitragsorientierung sehr bewusst auf, und entwickelt in der Folge ein selbstbewusstes
Selbstverständnis als Arbeitnehmer und kann daraus neue Handlungsfähigkeit gewinnen
(ausführlich dazu Boes / Kämpf 2008).
Mit Blick auf die künftige Dynamik der Arbeitsbeziehungen in der IT-Industrie geht die
empirisch eindeutige Erosion der Beitragsorientierung in der IT-Industrie somit
offensichtlich mit zwei gegenläufigen Entwicklungsszenarios einher. Auf der einen Seite
lässt die Verbreitung des „Arbeitnehmers wider Willen“ vor allem solche Szenarios
plausibel erscheinen, die dem Leitbild des „geduldigen Arbeiters“ (Kadritzke) folgen und
im Sinne individueller Anpassung tendenziell eine Entsolidarisierung der
Hochqualifizierten beinhalten. Auf der anderen Seite ist in der Erscheinung des
„manifesten Arbeitnehmers“ eine gegenläufige Entwicklungstendenz angelegt. Diese
Beschäftigtengruppe ist nicht nur bereit, für die eigenen Interessen einzustehen, sondern
bezieht sich positiv auf die Vorstellung kollektiver Strategien der Interessendurchsetzung.
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In der Praxis besteht zwischen den beiden Strömungen keine „chinesische Mauer“; welche
der beiden Strömungen sich in der Branche in der Praxis letztendlich durchsetzen wird,
wird vom konkreten Verlauf der realen Auseinandersetzungen in der Branche abhängen –
und damit vor allem von der Frage, ob Gewerkschaften und die Hochqualifizierten in eine
produktive Beziehung zueinander finden werden.
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Gesund bleiben bei Projektarbeit: ein Arbeitsleben lang!?
Anja Gerlmaier
Institut Arbeit und Qualifikation, Duisburg-Essen

Projektarbeit gewinnt angesichts eines ständig steigenden Innovationsdrucks in vielen
Wirtschaftsbereichen an Bedeutung. Die IT-Wirtschaft gilt dabei als Vorreiterbranche für
diese neue Form der Wissensarbeit, sie ist dort bereits seit Längerem flächendeckend
eingeführt. Im Vergleich zu eher arbeitsteiligen Arbeitsformen unterscheidet sich die
Arbeit in Projektgruppen jedoch in vielerlei Hinsicht: Sie ist gekennzeichnet durch neue,
nicht routinemäßige und komplizierte Arbeitsaufgaben, die Projektgruppen arbeiten
zeitlich befristet zusammen. Häufig setzen sich Projektgruppen zudem aus Experten
zusammen, die teilweise aus anderen Unternehmen, z. B. Beratungs- oder
Kundenunternehmen oder aus anderen Unternehmenseinheiten stammen.
Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht dominierte lange Zeit die Auffassung, bei Projektarbeit
handele es sich ausnahmslos um „gute Arbeit“. Kooperationsmöglichkeiten im Team,
hohe geistige Anforderungen und erweiterte Freiheitsgrade, so wurde angenommen,
stellten ausreichend gesundheitliche Entwicklungspotenziale dar, um die Arbeit in
Projekten gut bewältigen und seine Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickeln zu
können. Wenig verwunderlich ist es deshalb, dass Projektarbeit lange Zeit für den Arbeitsund Gesundheitsschutz eine „Terra incognita“ (Gerlmaier 2005) darstellte. Inzwischen
mehren sich jedoch Untersuchungen, die zeigen, dass gerade neue Formen der
Wissensarbeit wie Projektarbeit aufgrund einer ständig wachsenden Intensivierung
(Arbeitsverdichtung, Zeitdruck) und Extensivierung (Überstunden, verschwimmende
Grenzen von Arbeits- und Privatsphäre) erhebliche gesundheitliche Risikopotenziale
aufweisen (vgl. u.a. Hien 2007; Gerlmaier / Latniak 2007). Dies wirft zum einen die Frage
auf, inwiefern Beschäftigte längere Zeit in Projekten ohne gesundheitliche
Beeinträchtigungen tätig sein können. Zum anderen ist zu hinterfragen, welche
Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung und Prävention geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit
und Kreativität der Beschäftigten in Projekten dauerhaft zu erhalten. Das BMBFgeförderte Vorhaben „Demografischer Wandel und Prävention in der IT-Wirtschaft“
(DIWA-IT1) soll dazu beitragen, diese Fragen zu klären und angemessene
Präventionskonzepte für den Bereich der IT Wirtschaft zu entwickeln. Erste Ergebnisse aus
dem Projekt werden im Folgenden dargestellt.

1

Förderkennzeichen ATFA0120805. Das Projekt wird im Förderschwerpunkt Präventiver Arbeits- und
Gesundheitsschutz. Weitere Informationen unter: www.diwa-it.de
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Gesund und munter bis zur Rente? Wahrnehmungen von Beschäftigten in ITProjekten
In welchem Ausmaß gerade Projektbeschäftigte in der IT-Wirtschaft heute von Stress,
chronischen Erschöpfungssymptomen und stressassoziierten Beschwerden betroffen sind,
zeigen aktuelle Daten aus dem DIWA-IT Projekt mit 296 befragten IT-Spezialisten aus
sechs Unternehmen. Nur 25 Prozent der Projektmitarbeiter in der Stichprobe können
nach der Arbeit noch „abschalten“. Bei einer Untersuchung von Projektbeschäftigten im
Jahre 2001 mit insgesamt 268 IT-Spezialisten (Gerlmaier 2002) waren es 51 Prozent.
Darüber hinaus glauben immer weniger IT-Beschäftigte in Projektarbeit (35 Prozent)
heute, dass sie ihre Arbeit auf Dauer durchstehen können. Im Jahr 2001 waren es dagegen
57 Prozent (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Veränderungen des Erlebens von Gereiztheit und der eigenen Arbeitsfähigkeit bei
Projektbeschäftigten in der IT-Wirtschaft: 2001/2008

Auch beeinträchtigen die Arbeitsbedingungen in Projekten immer häufiger die
Gesundheit der Projektmitarbeiter. So klagten 67 Prozent in der aktuellen Befragung über
Ermüdungserscheinungen, 28 Prozent leiden chronisch unter Magenbeschwerden und 53
Prozent geben an, regelmäßig Nacken-/Rückenbeschwerden zu haben. Wie in Tabelle 2
dargestellt, weisen Projektmitarbeiter diese stressassoziierten Beschwerden deutlich
häufiger auf als Beschäftigte in anderen Berufsgruppen (Vergleichsstichprobe ISOBeschäftigtenbefragung 2004, Bauer et al. 2004).
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Abbildung 2: Gesundheitliche Beeinträchtigungen von Mitarbeitern in IT-Projekten im Vergleich zu anderen
Beschäftigungsgruppen

Stress als Alltagserfahrung – auf der Suche nach Ursachen
Warum gerade Projektbeschäftigte in der IT-Wirtschaft in zunehmendem Maße von
Burnout und gesundheitlichen Beschwerden betroffen sind, dürfte vor allem mit den
dramatischen
Veränderungen
der
Rahmenbedingungen
von
Projektarbeit
zusammenhängen, die sich in den letzten 10 Jahren in der Branche beobachten lassen.
Auf der Suche nach Ursachen für eine stetige Arbeitsverdichtung und Entgrenzung spielen
Personalabbau und Reorganisationen ebenso eine Rolle wie eine zunehmende
Internationalisierung und Industrialisierung von Projektprozessen (vgl. auch Boes). Wie
Ergebnisse aus dem DIWA-Projekt zeigen, wirken sich die Veränderungen auf der
Unternehmensebene u.a. in Form verschiedenster neuer psychischer Belastungen auf die
Beschäftigten aus:
•

Durch
den
massiven
Personalabbau
infolge
des
branchenweiten
Geschäftseinbruchs durch den Börsencrash im Jahr 2001 wird bei vielen ITDienstleistern das Arbeitsvermögen der verbliebenen Beschäftigten intensiver
zu
„bewirtschaften“
versucht.
Mit
Hilfe
spezieller
Systeme
zur
Personalbewirtschaftung überprüfen Unternehmen heute beispielsweise
ständig, ob Projektbeschäftigte voll durch Projektaktivitäten ausgelastet sind.
Während die Mehrheit der Projektbeschäftigten
in der Vergangenheit
überwiegend für ein Projekt eingesetzt wurde, werden sie heute häufiger in
verschiedene Projekte „gebucht“, um eine volle Auslastung des Einzelnen zu
erreichen. Dies bedeutet insbesondere für Mitarbeiter mit besonderem
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Knowhow, dass sie in mehreren Projekten parallel tätig sein sollen, was zum
einen extrem hohe psychische Anforderungen mit sich bringt, da sich die
Betroffenen ständig in das jeweilig zu bearbeitende Projekt „eindenken“ und
viele Dinge gleichzeitig im Kopf haben müssen. Zum anderen erhöht die Arbeit
in mehreren Projekten das Risiko von Zeitdruck und sozialen Konflikten mit
Kollegen bzw. Projektleitern, da die Beschäftigten häufig mit widersprüchlichen
Anforderungen bzw. Terminvorgaben verschiedener Projektleiter konfrontiert
sind und mit dem „Abarbeiten“ kaum hinterher kommen.
•

Ebenfalls kann beobachtet werden, dass zunehmend mehr Projektarbeiter von
Arbeitsunterbrechungen durch Personen, Telefonate oder Emails betroffen
sind. Eine Ursache dieser Entwicklung ist u.a. in der branchenweiten Einführung
von „Service-Level-Agreements“ (SLAs) zu sehen, die IT-Dienstleister gegenüber
dem Kunden verpflichten, Störungen und Probleme in einer definierten Zeit zu
lösen. Werden Projektbeschäftigte neben ihren eigentlichen Entwicklungs- und
Beratungsaufgaben mit der Bearbeitung von SLAs betraut, kommt es durch
diese Zusatzaufgabe ständig zu Störungen durch Arbeitsunterbrechungen.
Diese wirken zum einen hochgradig beanspruchend, weil sie ein sofortiges
Reagieren erfordern und eine individuelle Arbeitsplanung fast unmöglich
machen. Darüber hinaus müssen sich die Betroffenen nach der Bearbeitung des
Kundenproblems immer wieder neu in die eigentlichen Projektaufgaben
eindenken.

•

Auch die flächendeckende Standardisierung des Projektcontrollings hat sich für
viele Projektmitarbeiter nicht unbedingt positiv ausgewirkt. Mit der Einführung
verschiedenster Reportingsysteme zur Kontrolle von Budgets, Arbeitszeiten und
dem Projektstatus hat auch der Dokumentationsaufwand auf der
Mitarbeiterebene deutlich zugenommen. Diese in einem Fallunternehmen im
Betriebsjagon auch als „Tooleritis“ bezeichneten Berichtsaufgaben bewirken
für viele IT-Beschäftigte einen zunehmenden ungeplanten Zusatzaufwand und
Zeitdruck, da zur Dateneingabe notwendige Bearbeitungszeiten in den
Projektplänen nur selten berücksichtigt sind und die damit verbrachte Zeit
schließlich bei der Bearbeitung der eigentlichen Projektaufgaben fehlt.

•

Zur Manifestierung des erlebten Arbeitsdrucks trägt nicht zuletzt auch der
Umstand bei, dass infolge häufiger Reorganisationen und Konzernumbauten
Führungskräfte als Ansprechpartner für unzuträgliche Arbeitsbedingungen
gerade in Großunternehmen rar sind, etwa weil sie an anderen Standorten
tätig sind, ihre Mitarbeiter aufgrund ständig wechselnder Einsatzgebiete kaum
kennen oder sich für deren Belange nicht verantwortlich fühlen. Selbst wenn
Projektmitarbeiter Überlastungen erkennen, macht es diese Form der
„gesichtslosen Steuerung“ schwer, notwendige Entlastungen etwa durch das
Aushandeln neuer Terminfristen bei Zeitdruck oder eine zusätzliche
Beschaffung von Personal zu erreichen.

•

Die in der Projektarbeit im Vergleich zu anderen Tätigkeitsformen zweifellos
erhöhte psychische Anspannung erfordert aus arbeitswissenschaftlicher Sicht
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regelmäßige und längere Pausen- und Erholungszeiten, um auf Dauer gesund
und leistungsfähig zu bleiben. Dagegen kann gerade in IT-Projekten
beobachtet werden, dass Projektbeschäftigte immer häufiger neben ihren
eigentlichen Projektaufgaben regelmäßig Bereitschaftsdienste (sog. 7 x 24Stunden- Bereitschaft) ableisten müssen, in denen sie auch abends und am
Wochenende für die Beseitigung von Störungen beim Kunden verantwortlich
sind. Die ohnehin kritische Erholungssituation wird in vielen Fällen zusätzlich
dadurch verschärft, dass immer mehr IT-Unternehmen von den Beschäftigten
erwarten, sich vor allem in der Freizeit weiterzubilden und zu qualifizieren.
Abbildung 2 gibt einen Überblick über die häufigsten psychischen
Belastungsformen bei Projektarbeit.
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Abbildung 3: Häufigste Nennungen psychischer Belastungen bei IT-Fachkräften mit Projektarbeit (N=158)

Dass inzwischen jeder dritte Projektbeschäftigte unter chronischen Erschöpfungssymptomen und Anzeichen von Burnout leidet, ist vor dem Hintergrund dieser
Arbeitsvoraussetzungen nicht weiter verwunderlich. Das Erleben einer nachlassenden
Leistungsfähigkeit infolge chronischer Erschöpfung führt bei den Betroffenen jedoch nur
selten dazu „die Reißleine“ (Projektmitarbeiter, 54 Jahre) zu ziehen. Leistungsdefizite
werden nicht selten durch unbezahlte Mehrarbeit zu kompensieren versucht. Eine
Projektmitarbeiterin (52) mit einem 25-Stunden-Vertrag im Testbereich beschreibt dies so:
„Also es ist schon in Projektsituationen oft so gewesen, dass es an die 20 Überstunden im
Monat waren, wobei ich aber jetzt so für mich sagen muss, ich bin immer länger da,
weil ich bin..., merke es immer, dass ich viel langsamer werde. Ich brauche morgens
auch bisschen Zeit zum Anlaufen, und – ja – dann kommt irgendwo was noch
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dazwischen oder interessiert mich noch irgendetwas anderes, und das kann ich dann
nicht fakturieren, ne? Und in sofern würde ich sagen, also von fünf fakturierbaren
Stunden, die ich mal eigentlich pro Tag mache, sind es also mindestens sieben, die ich in
der Regel da bin.“

Altern in Wissensberufen – ein Problem?
Die im Hinblick auf psychische Belastungen als durchaus kritische Arbeitssituation vieler
Projektbeschäftigter lässt die Frage aufkommen, ob Projektarbeit unter diesen
Rahmenbedingungen über eine längere Tätigkeitsdauer überhaupt ohne psychische und
körperliche Beeinträchtigungen durchzustehen ist. Daten zur Arbeitsunfähigkeit und
Frühverrentung sind zur Beantwortung dieser Frage wenig ausschlussreich, da es u.a. nicht
möglich ist, eine Subgruppe wie Projektbeschäftigte aus den Datensätzen heraus zu
extrahieren. Erste Ergebnisse aus dem DIWA-IT Vorhaben deuten jedoch darauf hin, dass
Projektarbeit unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht ohne weiteres über eine
längere Beschäftigungsdauer zu empfehlen ist.

Abbildung 4: Burnout/emotionale Erschöpfung nach Position im Unternehmen im Altersverlauf (Skalierung:
von 1 = gering bis 5 = hoch)

Bei einem Vergleich von Projektmitarbeitern, Projektleitern und Führungskräften mit
Personalverantwortung zeigte sich, dass insbesondere die Projektmitarbeiter mit
zunehmendem Alter ein steigendes Burnoutrisiko aufweisen, während bei den Personalverantwortlichen ein umgekehrter Trend zu beobachten war. (vgl. Abbildung 4)
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Nachhaltiges Präventionsmanagement bei Projektarbeit: Ansatzpunkte und erste
Erfahrungen
Diese Ergebnisse machen den dringenden Handlungsbedarf deutlich, angemessene
Präventionsansätze zu entwickeln, die einen vorzeitigen Verschleiß der Arbeitsfähigkeit
von Beschäftigten in Projektarbeit verhindern können. Dabei sollte insbesondere der
Abbau psychischer Belastungsformen und die Sicherung ausreichender Rekreationszeiten
im Mittelpunkt von Maßnahmen stehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für eine
nachhaltige Vorbeugung psychischer und gesundheitlicher Beeinträchtigungen am
Arbeitsplatz primär ganzheitliche und
integrative Präventionskonzepte entwickelt
werden müssen, da Einzelmaßnahmen oft nach kurzer Zeit wieder in Vergessenheit
geraten.
Erste Erfahrungen mit Fallunternehmen aus der IT-Wirtschaft zeigen, dass sich
Präventionsansätze im Bereich der Projektarbeit besonders dann als längerfristig
wirkungsvoll erweisen, wenn verhaltens- und verhältnisorientierte Maßnahmen sinnvoll
miteinander kombiniert werden bzw. aufeinander aufbauen. Ein weiterer zentraler
Erfolgsfaktor besteht darin, Prävention als integralen Bestandteil unternehmerischer
Leistung zu begreifen und nicht als Sonderaufgabe. So sollte die Vermeidung psychischer
Belastungsfaktoren dieser Logik zufolge bei allen Prozessen und Verfahren mitgedacht (z.
B. bei der Projektplanung) und als organisationaler Entwicklungsprozess verstanden
werden (Elke / Zimolong, 2005). Dem Management wie auch der betrieblichen
Interessenvertretung kommt bei diesem Prozess eine zentrale Promotoren- wie auch
Kontrollfunktion zu, damit Veränderungen in Richtung einer gesunden Arbeitskultur auch
von Dauer sind, d.h. von allen Organisationsmitgliedern „gelebt“ werden.
Bisher beschäftigen sich allerdings nur sehr wenige IT-Unternehmen intensiv mit der
Frage, wie ihre Mitarbeitenden angesichts steigender Belastungen auf Dauer gesund und
arbeitsfähig bleiben können. Prävention beschränkt sich dabei häufig auf Maßnahmen
der Gesundheitsvorsorge wie Ernährungs- oder Fitnessprogramme bzw. autogenes
Training und Angebote zur Massage in den Betriebsräumen. Maßnahmen zur
Arbeitsgestaltung wie z. B. die Verminderung von Mehrstellenarbeit, die Einführung eines
akzeptierten Pausenmanagements oder eine gezielte Laufbahnplanung mit Tätigkeitsund Positionswechseln finden sich dagegen nur selten.
Welche Maßnahmen IT-Unternehmen ergreifen können, um die Gesundheit ihrer
Beschäftigten in allen Arbeitslebensphasen und dauerhaft zu fördern, zeigt das Beispiel
der IT-Tochter eines Großkonzerns mit ca. 220 Beschäftigten. Hier gelang es, mit
personeller und fachlicher Unterstützung durch das DIWA-Projekt erste Schritte in
Richtung eines gesundheitsgerechten Projektmanagements zu gehen – trotz des hohen
wirtschaftlichen Erfolgsdrucks, dem das Unternehmen ausgesetzt ist. Im vorliegenden Fall
initiierte ein aus Betriebsrat, Geschäftsführung und Personalabteilung zusammengesetzter
Steuerungskreis für alle Beschäftigten und Führungskräfte aus einem Großprojekt des
Unternehmens (60 interne Mitarbeiter) eine Workshopreihe. Schwerpunkte bildeten
neben einer Sensibilisierung für die Folgen von Stress eine individuelle Bewertung der
eigenen Belastungs- und Ressourcensituation mithilfe eines für IT-Tätigkeiten
zugeschnittenen Belastungs- und Ressourcen-Screenings. Weitere Workshopinhalte waren
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Methoden
zur
Stressminderung
(Pausengestaltung,
gesundheitsgerechte
Arbeitstechniken, Gestaltung von Freizeit) sowie Module zum gesundheitsgerechten
Führen für die Gruppe der Projektleiter und höheren Führungskräfte. Auf Basis der
Belastungs- und Ressourcenanalyse sowie anderen Workshopelemente wurden vielfältige
Gestaltungsvorschläge zum gesünderen Arbeiten entwickelt und in zusammengefasster
Form an den Steuerungskreis vermittelt.
Darüber hinaus initiierten die Teilnehmer aus den Gruppen heraus Maßnahmen zur
Stressminderung und Erholung. Dazu zählten etwa die (Wieder-)Einführung gemeinsamer
Frühstücksrunden oder Kaffeepausen sowie das Blocken von Erholungspausen im
Outlook-Kalender. Im Steuerungskreis wiederum wurde ein Bündel struktureller
Maßnahmen zur Stressprävention beschlossen und schrittweise umgesetzt. Dazu zählt
etwa im Bereich der Personalplanung die Regelung, dass Projektmitarbeiter nicht in mehr
als zwei Projekten gleichzeitig tätig sein sollen. In Abteilungen, in denen vor allem
erfahrene IT-Spezialisten Service- und Projektaufgaben bearbeiten, wurden sog.
„Blockzeitenmodelle“ vereinbart. Dabei können Mitarbeiter Zeiten bestimmen, in denen
sie für Kunden und Kollegen nicht ansprechbar sein müssen, um sich Tätigkeiten mit
hohen Konzentrationserfordernissen zu widmen. Des Weiteren wurden Ruheräume
eingerichtet, in denen Mitarbeiter sich zum Kurzschlaf oder zum Entspannen
zurückziehen können. Für Beschäftigte in Mehrpersonenbüros wurden zusätzliche
„Ruhearbeitsplätze“ eingerichtet, zur Förderung der Kommunikation und zum
„Abschalten“ oder „Abreagieren“ stehen den Mitarbeitern zwei Tischkicker zur
Verfügung, die sich seit Aufstellung hoher Beliebtheit erfreuen.
Evaluationsbefunde stehen noch aus, jedoch können nach den Erfahrungen des
Betriebsrates bereits nach Einführung der Maßnahmen erste Veränderungen in der
betrieblichen Arbeitskultur beobachtet werden. So ist seit den Workshops eine
bewusstere Pausennutzung bei den Mitarbeitern festzustellen. Mehr Mitarbeiter als
vorher achten darauf, ihre Mehrarbeitsstunden auch „abzufeiern“. Insgesamt konnte
erreicht werden, dass das Thema Stress und Präventionsmöglichkeiten aus der „TabuZone“ heraus und damit in der Kommunikation unter Kollegen sowie in Personal- und
Teambesprechungen wichtiger geworden ist. Mit dieser Veränderung ist ein wichtiger
Schritt auf dem Weg erreicht worden, Arbeitsgestaltung und Verminderung individueller
Belastungen zum alltäglichen Bestandteil der Arbeitspraxis im Unternehmen zu machen,
und damit zu einer nachhaltigen Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten als
einer wesentlichen Voraussetzung für den langfristigen Unternehmenserfolg beizutragen.
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Gesundheit am seidenen Faden
Zur Gesundheits- und Belastungssituation in der IT-Industrie

Andreas Boes, Tobias Kämpf, Katrin Trinks
ISF München
Die IT-Industrie galt lange Zeit geradezu als das Eldorado „guter Arbeit“: Die körperlichen
Belastungen sind in dieser Branche im Vergleich zur klassischen Industrie relativ gering.
Zudem galt lange, dass sich die hohen Freiheitsgrade der Arbeitstätigkeiten und der relativ
große Raum für Kreativität günstig auf die Gesundheitssituation auswirken. Und auch,
wenn man einen Blick auf die „Oberfläche“ der Gesundheitssituation in der IT-Industrie
wirft, zeigt sich zunächst eine positive Grundsituation: Die Branche fällt im Vergleich zu
anderen Branchen durch hohe Anwesenheitsquoten und niedrige Krankenstände auf. Und
wenn man mit den Menschen in Unternehmen der IT-Industrie spricht, wird deutlich, dass
hier überwiegend hochqualifizierte Beschäftigte arbeiten, die den Umgang mit ihrer
Gesundheit äußerst bewusst reflektieren, relativ viel Sport treiben und sich vergleichsweise
gut ernähren.
Betrachtet man allerdings neuere Forschungsergebnisse zur gesundheitlichen Situation in
der IT-Industrie, ergibt sich ein anderes Bild: So deuten diese Ergebnisse auf eine deutliche
Zunahme von gesundheitlichen Belastungen in der IT-Industrie hin. Dabei sind es vor
allem psychische und psychosomatische Erkrankungen und Beschwerden, welche in der
Branche an Bedeutung gewinnen (Latniak / Gerlmaier 2006; Voermans 2007; Hien 2008).
Unsere eigenen Untersuchungen in der IT-Industrie bestätigen diesen Trend: In einigen
unserer Fallunternehmen im Rahmen des Projekts „Demographischer Wandel und
Prävention in der IT-Branche“1 (DIWA-IT) zeigt sich, dass die Zahl psychischer
Erkrankungen in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches zugenommen hat. Wie ein
Vergleich mit den Zahlen des Sozio-ökonomischen Panels (2006) zeigt, fühlen sich die
Befragten unserer Untersuchung überdurchschnittlich häufig aufgrund des hohen
Arbeitsaufkommens und des damit verbundenen Zeitdrucks stark bzw. sehr stark belastet.
Überrascht hat uns nach mehr als 20 Jahren Forschung in der IT-Industrie jedoch vor allen
Dingen folgendes alarmierendes Ergebnis unserer Untersuchung: In Unternehmen mit
einer besonders ausgeprägten Belastungskonstellation erleben sich mehr als 50 Prozent
der

1

Befragten

immer

wieder

an

der

Grenze

ihrer

Belastbarkeit

bzw.

Das Projekt „Demographischer Wandel und Prävention in der IT-Branche“ (DIWA-IT) wird vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und vom Europäischen Sozialfonds der Europäischen
Union gefördert. Im Fokus des Projekts steht die Entwicklung innovativer Konzepte der Gesundheitsförderung
in der IT-Branche (vgl. dazu Boes et al. 2008a,b; Gerlmaier / Latniak 2009). Beteiligt sind das IAQ
(Projektleitung), das ISF München und das Beratungsunternehmen Moderne Arbeitszeiten. Laufzeit: Juni
2007-Mai 2010. Website: www.diwa-it.de
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haben diese Grenze in Form eines gesundheitlichen Zusammenbruchs schon einmal
erfahren.
Auf Basis unserer empirischen Forschungsprojekte, mit denen wir seit den 80er Jahren die
IT-Industrie in ihrer Entwicklung analysieren sowie mit Blick auf die Ergebnisse des
Projekts „DIWA-IT“ kommen wir insgesamt zu folgender Einschätzung: Die mittlerweile
auch in den Medien diskutierte Zunahme von Stress und Burnout bildet gegenwärtig nur
die sichtbare „Spitze des Eisbergs“. Sie weist darauf hin, dass sich unter der „Oberfläche“
die Belastungssituation in der IT-Branche grundlegend verschärft hat und damit die
Gesundheitsproblematik eine neue Bedeutung gewinnt. Dabei haben wir es nicht nur mit
einer quantitativen Veränderung zu tun, sondern mit einer qualitativen. Die Brisanz dieser
neuen

Belastungssituation

resultiert

aus

dem

Zusammenwirken

unterschiedlicher

Belastungsfaktoren, die sich gewissermaßen gegenseitig hochschaukeln und so eine neue
Belastungskonstellation bilden. Die Entwicklung dieser Belastungsfaktoren steht in engem
Zusammenhang mit der „Zeitenwende“ (Boes / Trinks 2006) in der IT-Industrie, welche in
den Unternehmen zu einer grundlegenden Veränderung im Umgang mit den Beschäftigten
geführt hat.

Die Zeitenwende in der IT-Industrie
Der Börsenabsturz des Jahres 2000 hat eine neue Phase in der Entwicklung der IT-Industrie
eingeläutet, die wir als „Zeitenwende“ bezeichnen. Diese neue Phase lässt sich keineswegs
auf die ökonomische Krise der New Economy beschränken. Sie hat vielmehr die
ökonomischen Rahmenbedingungen in der Branche grundlegend verändert und zur
Herausbildung eines neuen Produktionsmodells geführt: Es haben sich neue internationale
Geschäftsmodelle entwickelt, die Auslagerung von Tätigkeiten an „Niedriglohnstandorte“
(Offshoring) kam auf und ein Weltarbeitsmarkt für IT-Fachkräfte ist im Entstehen begriffen.
Eng damit verbunden ist eine zunehmende Standardisierung von Produkten und Prozessen.
Es zeichnet sich ein „neuer Typ der Industrialisierung“ ab, der gerade hochqualifizierte
Tätigkeiten betrifft. Zugleich zeigt sich, dass die Arbeit in den IT-Unternehmen zunehmend
durch die Ökonomisierung bestimmt wird (Boes / Trinks 2006; Boes / Kämpf / Trinks 2005).
In der Konsequenz kam es zu einem Strategiewechsel in den Unternehmen, der die Geschäftsgrundlagen für die Leistungsbedingungen in der IT-Industrie grundlegend verändert
und zu einem neuen strategischen Umgang des Managements mit den Beschäftigten
geführt hat. Wesentliche Momente sind (vgl. auch Boes / Kämpf 2008; Kämpf 2008):
•

eine erhöhte Ersetzbarkeit selbst hochqualifizierter Beschäftigter durch Offshoring, Industrialisierung und Internationalisierung

•

eine Standardisierung und Ökonomisierung der Arbeit, die zur beruflichen
Identität vieler IT-Fachkräfte im Widerspruch steht

•

ein Verlust des relativ privilegierten Status der Beschäftigten, der zur Erosion der
Basis ihrer „Beitragsorientierung“ führt
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•

eine Aushebelung der sozialintegrativen Elemente neuer Unternehmens-konzepte.

Diese Entwicklung hat eine Reihe von neuen Belastungsfaktoren induziert. Es lassen sich vor
allem vier Faktoren identifizieren – die gerade, wenn sie sich wechselseitig verstärken, zu
einer neuen Qualität von Belastung führen können (vgl. Boes et al. 2008a):

Leistungsverdichtung trifft auf alternde Belegschaften: Schon immer war die IT-Industrie
durch eine hohe Arbeits- und Leistungsintensität gekennzeichnet. Diese hat nach der
Zeitenwende in vielen IT-Unternehmen noch deutlich zugenommen. Der Arbeitsdruck ist
gewachsen und extensivierte sowie flexibilisierte Arbeitszeiten stoßen nun bei vielen
Beschäftigten an soziale und gesundheitliche Grenzen. Die Leistungsverdichtung fällt
zeitlich zusammen mit einer Entwicklung, die für die „junge“ IT-Industrie ungewohnt ist:
Die Beschäftigten „kommen in die Jahre“. Das Durchschnittsalter steigt an und in vielen
Fällen zeigt sich, dass Partnerschaft und besonders Familie auf Dauer mit der Situation in
der Arbeit nur unter Schwierigkeiten vereinbar sind. Ältere Beschäftigte geraten zudem
unter Druck: Es kommt vor, dass sie als „Low Performer“ und als „Auslaufmodell“
gehandelt werden. Das Zusammenfallen dieser beiden Tendenzen, Leistungsverdichtung
und demografischer Wandel,

führt zu einer deutlich steigenden Belastung für die

Beschäftigten.

Die Paradoxien moderner Managementkonzepte: In den 90er Jahren wurde in der ITIndustrie im Zeichen neuer Managementkonzepte „Selbstorganisation“ zum neuen
„Zauberwort“. Dies bedeutete erhöhte Freiheitsgrade für die Beschäftigten und einen
partiellen Verzicht auf Anweisung und direkte Kontrolle. Die Beschäftigten erhielten
selbst die Verantwortung für das Erreichen „ihrer“ Ziele. Zugleich wurde anstelle von
detaillierten Vorgaben „von oben“ der „Markt“ selbst als zentrale Rahmenbedingung für
die Beschäftigten eingesetzt (Stichwort „Kontextsteuerung“). Zunächst traf dieser Wandel
auf positive Resonanz bei den Beschäftigten. Der Erfolg der neuen Managementkonzepte
beruhte

wesentlich

auf

den

sozialintegrativen

Momenten

moderner

Unternehmenskulturen bei einem anhaltenden wirtschaftlichen Boom der Branche. Doch
unter den veränderten ökonomischen Vorzeichen, wie sie seit der „Zeitenwende“
bestehen, ist der Mythos der „Winnerbranche“ verloren gegangen. Nun kommen die
„Schattenseiten“ der neuen Managementkonzepte ans Licht. Dies äußert sich in einer
paradox erscheinenden „selbstgemachten“ Überforderung der Beschäftigten: Sie sind für
Ziele verantwortlich, deren Erreichen für sie jedoch immer schwieriger wird. So haben sie
zunehmend das Gefühl, Dinge verantworten zu müssen, obwohl sie diese gar nicht
schaffen können. Das heißt: Die Zuweisung von Verantwortung ist nicht mit einer echten
Handlungsfähigkeit der Beschäftigten verbunden.

Veränderte „betriebliche Sozialordnungen“: Für die seit jeher hohe Arbeitsintensität in
der IT-Industrie gibt es eine charakteristische Kompensation, einen „Puffer“ für
gesundheitliche Belastungen. Es sind spezifische „betriebliche Sozialordnungen“ (Kotthoff
/ Reindl 1990). Sie zeichnen sich aus durch besondere Vertrauenskulturen und flache
Hierarchien,

eine

hohe

Identifikation

der

Beschäftigten

mit

Arbeitsinhalt

und

Unternehmen und ein ausgeprägtes Gefühl von Gemeinschaft, das oft mit dem Stichwort
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der „kommunitaristischen Kultur“ gefasst wurde. Doch gerade diese Kompensation ist seit
der Zeitenwende in vielen Unternehmen unter Druck geraten. Statt „der Mensch steht im
Mittelpunkt“ heißt es nun: „Die Zeit der Stammplatzgarantien ist vorbei“. Die
kommunitaristische Unternehmenskultur ist erschüttert. Dieser Prozess vollzieht sich auf
mehreren Ebenen: Statt der Orientierung am Gebrauchswert der IT-Produkte stehen nun
zunehmend die wirtschaftlichen „Zahlen“, also der Tauschwert im Zentrum. Das
Management

kündigt

den

„impliziten

Vertrag“,

der

kennzeichnend

für

den

„Honeymoon“ der neuen Managementkonzepte war. Die Vertrauensbeziehungen
zwischen Beschäftigten und Management werden in vielen Unternehmen unterminiert.
Die Anerkennungsordnungen wandeln sich grundlegend. Viele Beschäftigte fühlen sich
dabei immer weniger als „ganzer Mensch“ anerkannt, sie erleben dies als einen Verlust
von Wertschätzung seitens des Unternehmens. Damit verändert sich auch der Stellenwert
der „betrieblichen Sozialordnung“ im Belastungsgefüge der IT-Arbeit: Sie wird aus einer
„Ressource“ der Beschäftigten zu einem zusätzlichen Belastungsfaktor. So wird die
Veränderung der Sozialordnung als Verlust erlebt und führt zu Frustration. Belastungsund

Überforderungsgefühle

sind

im

Kontext

der

Sozialordnung

tabuisiert.

Die

Beschäftigten werden mit ihren gesundheitlichen Belastungen allein gelassen.

Neue Unsicherheiten und das „System permanenter Bewährung“: Mit der „Zeitenwende“
und dem damit beschriebenen Strategiewechsel in den Unternehmen ist eine deutliche
Zunahme von Unsicherheiten für die Beschäftigten verbunden: Personalabbau wird von
den Beschäftigten immer mehr als konkrete Bedrohung erfahren. Angst und Sorge um
den

eigenen

Arbeitsplatz

werden

damit

auch

in

der

IT-Branche

zu

einem

selbstverständlichen Bestandteil des Arbeitsalltags. Gerade Off- und Nearshoring
implizieren für viele von ihnen eine versteckte Verlagerungsdrohung – in manchen Fällen
wird diese auch offen ausgesprochen (Kämpf 2008). Schließlich erhöhen Industrialisierung
und Standardisierung die Austauschbarkeit der Beschäftigten und unterminieren damit
ihr „Primärmachtpotential“ (Jürgens 1984). Im Zusammenwirken mit diesen neuen
Unsicherheiten erhalten die neuen Managementkonzepte eine neue Charakteristik. Ein
„System permanenter Bewährung“ (Boes / Bultemeier 2008a) bestimmt zunehmend den
Integrationsmodus in den IT-Unternehmen. Das bedeutet zum einen, dass Leistungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten nach neuen Prinzipien organisiert werden – leistungsbasierte Bewertungssysteme treten an die Stelle des Senioritätsmodells. Und zum anderen werden
statt

aufwandsbezogener

Modelle

der

Leistungsbeurteilung

zunehmend

ergebnisorientierte Konzepte eingeführt – sie bringen die Gefahr einer maßlosen
Verausgabung und Ausweitung der Arbeitszeiten mit sich. Die Zugehörigkeit der
Beschäftigten zum Unternehmen und der Erhalt ihres Arbeitsplatzes erscheint nicht mehr
als Selbstverständlichkeit, sondern wird an die Erreichung der Ziele geknüpft. Unter den
Bedingungen eines solchen „Systems permanenter Bewährung“ müssen die Beschäftigten
ihre Leistungsfähigkeit immer wieder aufs Neue beweisen, um ihre Zugehörigkeit zum
Unternehmen zu rechtfertigen (ebd.; Boes / Bultemeier 2008b).
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Die Wahrnehmung der neuen Belastungssituation aus Perspektive der Beschäftigten
Die zentrale Frage ist nun: Wie nehmen die Beschäftigten die neue Belastungssituation
wahr? Gelingt es ihnen, ihre Gesundheit unter den veränderten Bedingungen zu
erhalten? Im Rahmen unserer Erhebungen für das Projekt „Demographischer Wandel und
Prävention in der IT-Branche“ (DIWA-IT) konnten wir bisher in sechs Fallstudien in den
Bereichen

Softwareentwicklung

und

IT-Dienstleistung

insgesamt

etwa

140

Expertengespräche und Tiefeninterviews mit Beschäftigten führen. Im Rahmen der
Tiefeninterviews stützen wir uns auf das „Konzept der gestuften Reflexion“ (Boes / Trinks
2006).

Dieses qualitative methodische Vorgehen zielt darauf, gemeinsam mit den

Befragten in einem schrittweisen und iterativen Vorgehen Themen zu reflektieren, die
sich

nicht

standardisiert

gesundheitsfördernde

abfragen

Ressourcen

lassen,
oder

wie
das

etwa

die

individuelle

Belastungssituation,
Krankheits-

und

Gesundheitsverhalten.
Auffallend war dabei zunächst folgendes Ergebnis: Während Beschäftigte, wenn man sie
standardisiert befragt, oft dazu neigen, ihren Gesundheitszustand pauschal als „gut“ zu
bewerten, erhält man bei einer tiefergehenden Reflexion dieses Themas ein anderes Bild.
Erst wenn die Beschäftigten mit weiterführenden Fragen zu einer Reflexion über ihre
Belastungssituation angeregt wurden, z.B. durch die Frage: „Wie würden Ihre Familie oder
Freunde Ihren Gesundheitszustand beschreiben?“, beschrieben die Beschäftigten ihre Situation

sehr viel differenzierter. Dann kamen Antworten wie: „Ja, meine Frau meint schon, dass ich
mich zu sehr für meinen Beruf aufopfere“. Oder: „Meine Familie sagt, Du machst Dich kaputt.“

Auf solche Reflexionsfragen hin thematisieren die Beschäftigten also ihr subjektives
Wohlbefinden jenseits der bipolaren Vorstellung von „krank“ und „gesund“. Sie würden
sich zwar akut als „gesund“ bezeichnen, thematisieren zugleich aber in vielen Fällen eine
hochgradige Belastung und erleben ihren Gesundheitszustand als stark gefährdet.
Wie stark der eigene Gesundheitszustand gefährdet ist, erleben die Beschäftigten oft erst,
wenn der Körper eindeutige Signale sendet, wie in dieser Interviewpassage deutlich wird:
„… mich hat es auch mal, wie man so schön sagt, rausgeschossen für vier Wochen. Wo ich auf
dem Weg zum Kunden war und gesagt habe, irgendwo gemerkt habe, das da geht nicht mehr.
Das geht einfach nicht, ich muss zurückfahren. Ich kann nicht. Vier Wochen krank, fertig. (…)
Ich habe einfach irgendwo das Gefühl gehabt, ich kann dieser Sache nicht mehr gerecht
werden. Ich kann all das gar nicht bringen, was man von mir erwartet und es ist auch zu viel.
Ich habe wirklich in die Abende und jedes Wochenende gearbeitet, jeden Feiertag und
irgendwo habe ich gespürt oder geglaubt zu spüren, das hat keinen Effekt und habe natürlich
an mir selber gezweifelt. Dann irgendwann, ich war wirklich auf der Autobahn, hieß es in mir
selbst, jetzt geht es nicht mehr.“

Diesem Befragten wurde also erst mitten auf dem Weg zum Kunden deutlich, dass er nicht
mehr arbeitsfähig war. Dabei wurde er von seinem Körper und den Grenzen seiner
gesundheitlichen Belastbarkeit regelrecht überrascht. So erleben sich viele Befragten

58

Andreas Boes / Tobias Kämpf / Katrin Trinks

oberflächlich gesehen zwar als vergleichsweise gesund, obwohl die empfundenen
Belastungen dennoch mittlerweile ein erhebliches Niveau erreichen.
Wir beobachten häufig, dass Beschäftigte ihr eigenes „Frühwarnsystem“ in Sachen
gesundheitlicher

Belastungen

ausschalten.

Eine

Aussage,

die

für

viele

Beschäftigteninterviews stehen kann, lautet beispielsweise: „… ich blende das aus, sonst
würde ich meine Arbeit gar nicht mehr schaffen.“ Im „System permanenter Bewährung“

werden Beschäftigte dazu getrieben, sich gegen ihre Gesundheit zu wenden. Der
Rückgang von Krankheitstagen, wie er in der IT-Industrie zu konstatieren ist, kann unter
diesen Bedingungen eine reale Verschlechterung des Gesundheitsstatus verschleiern.
Aus unseren Tiefeninterviews mit den Beschäftigten geht hervor, dass verschiedene
Facetten von Arbeitsbelastung in der Wahrnehmung der Beschäftigten eine besondere
Rolle spielen:

Wandel der Unternehmenskultur schafft Frustration: Viele Beschäftigten thematisieren
einen spürbaren Kulturwandel in den letzten Jahren. Vor allem der Rückgang an
informeller Kommunikation, die Wahrnehmung einer geringeren Fehlertoleranz und die
Verschlechterung des betrieblichen Klimas werden als herber Verlust einer vormals
positiven Unternehmenskultur empfunden. Viele Beschäftigte sehen eine deutliche
Kehrtwende in der Unternehmenspolitik hierfür verantwortlich. So prägt aus ihrer
Perspektive zunehmend das Motto „Zahlen statt Menschen“ den Umgang des
Unternehmens mit der Belegschaft. Einer unserer Gesprächspartner brachte diesen
Kulturwandel auf den Punkt, indem er ihn unter Verweis auf betriebswirtschaftliche
Kennziffern (Key Performance Indicators) mit wenigen Worten folgendermaßen
zusammenfasste: „Wir bewegen uns von einer Vertrauenskultur hin zu einer KPI-gesteuerten
Kontrollkultur.“

Was früher einmal eine gesundheitsfördernde „Ressource“ für die

Beschäftigten war, wird nun also zu einem zusätzlichen Belastungsfaktor. Zum einen gehen
mit der Vertrauenskultur und dem Gemeinschaftsgefühl für die Beschäftigten eine zentrale
Ressource und wichtige Quelle der Sinnstiftung verloren.

Zum anderen schafft dieser

Kulturwandel Frustration. Vor allem bei hoher Belastung stellen sich die Beschäftigten dann
die Frage: „Warum mache ich das hier alles eigentlich?“

Häufige Reorganisationen erzeugen „soziale Entwurzelung“ und Verunsicherung: In
einigen Unternehmen wird diese Wahrnehmung durch häufige Reorganisationen
verstärkt, welche als zusätzlicher Belastungsfaktor wirken. Häufige Umstrukturierungen
führen zu ständig wechselnden Vorgesetzten und zu neuen bzw. „virtuellen“
Teamstrukturen. Die Mitarbeiter fühlen sich zunehmend isoliert und beklagen die
fehlende Bindung zum Vorgesetzten und zu Kollegen. Eine zunehmende „soziale
Entwurzelung“ ist die Folge. Desweiteren erschweren häufige Reorganisationen das
Entwickeln einer beruflichen Perspektive im Unternehmen. Vielen Beschäftigten fehlt
Orientierung und Klarheit bezüglich. der eigenen beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten
im Unternehmen.
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Geschwindigkeit vs. Nachhaltigkeit konterkariert Sinnstrukturen: Während viele der
befragten Beschäftigten über eine hohe intrinsische Motivation verfügen und „Spaß in
der Arbeit“ eng mit einer fachlich-inhaltlichen Verwirklichung verknüpft sehen, wird diese
Erwartungshaltung immer öfter enttäuscht. Vor dem Hintergrund eines zunehmenden
Zeit- und Leistungsdrucks machen viele Beschäftigte die Erfahrung, dass sie ihre
Vorstellungen von nachhaltiger Arbeit und Qualität nicht so verwirklichen können, wie es
ihren Ansprüchen entspricht. Wenn sie dennoch versuchen, ihren Ansprüchen gerecht zu
werden, dann ist das meist nur um den Preis möglich, dass sie dabei über die Grenzen
ihrer gesundheitlichen Belastbarkeit hinausgehen. In den Erzählungen dominiert dann
nicht mehr das Thema „Spaß in der Arbeit“, sondern es werden vor allem
Leidenserfahrungen geschildert. Deutlich wird das beispielsweise in diesem Zitat:
„... und als ich meinem Vorgesetzten gesagt habe, ich fühle mich da unwohl und das ist
eigentlich nicht so gut, wie die Situation gerade ist, da hat er nur gesagt: Wir wissen ja, wenn
da jetzt was schief geht, wir wissen ja, warum. Du brauchst Dir auch keine Sorgen zu machen,
das ist ganz klar, dass das jetzt passieren muss. Also, er geht davon aus, es wird alles nicht so
richtig klappen, aber er hilft mir nicht, dass alles klappt. Und das würde ich irgendwie eher
haben wollen. Ich möchte nichts falsch machen, ich möchte nicht, dass was kaputt geht oder
dass wir was versäumen.“

Die Beschäftigten befinden sich also oftmals in einer Arbeitssituation, in der sie ihre
Ansprüche an gute Arbeit nicht verwirklichen können. Oft arbeiten sie unter
Bedingungen, in denen sie das, was ihnen an ihrer Arbeit Spaß macht, nicht umsetzen
können. Unter dieser Situation leiden sie.

Lange Arbeitszeiten und Verfügbarkeitserwartung erschweren ein bewusstes „Grenzen
ziehen“: In allen Gesprächen wurde deutlich, dass die Behauptung des Privatlebens
gegenüber dem Arbeitsleben eine Herausforderung für die Beschäftigten darstellt. Dafür
ist neben ausgedehnten Arbeitszeiten vor allen Dingen die permanente Verfügbarkeitserwartung verantwortlich. Die Zeit in der Arbeit wird als sehr dicht empfunden und das in
ihr zu erledigende Arbeitspensum als sehr hoch. Ein Beschäftigter sprach von einer ‚extrem
hohen Arbeitsintensität’. In vielen Unternehmen wird diese Situation durch Personalabbau

zusätzlich verschärft. Bei den meisten Beschäftigten geht dies mit einer Ausdehnung der
täglichen Arbeitszeit auf den Abend und/oder das Wochenende einher. Einen besonders
hohen

Stellenwert

hatte

bei

vielen

Beschäftigten

zudem

die

ständige

Verfügbarkeitserwartung. Stichworte waren hier „Blackberry-Kultur“, oder die Kurzformel
„7x24“: Im Grunde werden zu jeder Uhrzeit und an jedem Tag in der Woche kurze

Response-Zeiten auf Nachrichten erwartet. Für die Beschäftigten wird es unter diesen
Umständen zunehmend schwerer, Arbeit- und Privatleben in angemessener Weise zu
vereinbaren. Interessanterweise gilt dies für alle Altersstufen: sowohl für jüngere Befragte,
die ihre sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen oder Partnern gefährdet sehen, als auch für
diejenigen, die sich bereits in der Familienphase befinden. Letztere schildern aufgrund ihrer
starken beruflichen Beanspruchung nicht nur Probleme mit ihren jeweiligen Partnern oder
Partnerinnen, sondern auch Entfremdungsprozesse ihrer Kinder.
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Die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben: Eine Herausforderung im „System
permanenter Bewährung“
Anders als in traditionellen industriellen Branchen, in denen eine wissenschaftlich
begründete Vorstellung von einer „Normalleistung“ zumindest als Orientierung dienen
kann, um die Leistungsanforderungen so zu gestalten, dass sie einen durchschnittlich
belasteten Menschen nicht krank machen, kennt die IT-Branche eine vergleichbare
Begrenzung der Leistungsanforderungen nicht. Hier sehen sich die Beschäftigten
mittlerweile immer öfter mit einer Leistungssituation konfrontiert, die geradezu
zwangsläufig eine Überforderung nach sich zieht. Sie sind deshalb gezwungen, selbst
Grenzen zu ziehen, um ihre Gesundheit zu schützen.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Thema „Grenzen ziehen“ zwischen dem Arbeits- und
dem Privatleben für viele Beschäftigte von großer Bedeutung ist (vgl. Boes et al. 2008b).
Häufig sind es konkrete Widerspruchserfahrungen,

welche die Beschäftigten dazu

veranlassen, sehr bewusst und reflektiert für sich persönlich Grenzen zwischen Arbeit und
Privatleben zu formulieren. Meist sind es eindeutige Signale aus dem privaten Umfeld
oder Erfahrungen im unmittelbaren Kollegenkreis, welche dazu veranlassen, das
Verhältnis von Arbeitszeit und Privatleben neu zu überdenken. Dabei ist überraschend, in
welcher Klarheit die Beschäftigten die eigenen inneren Wertsetzungen reflektieren und
daraus konkrete Vorsätze ableiten. In fast allen Gesprächen kamen solche Vorsätze zur
Sprache. Etwa:
„Ich schreibe mir meine Arbeitszeiten auf und versuche zu kontrollieren, dass ich nicht über
längere Zeit über ein bestimmtes Maß hinaus arbeite.“ Oder: „Ich versuche, um 18 Uhr zu
Hause zu sein und noch zwei Stunden mit meinen Kindern zu spielen, bis sie ins Bett
gehen.“ Oder: „Ich verzichte bewusst auf einen Blackberry.“

Auch wenn die meisten Befragten deutliche Grenzen formulieren, haben sie dennoch in der
Praxis häufig erhebliche Schwierigkeiten, diese Grenzen aufrecht zu erhalten, zu
verteidigen und aktiv zu behaupten. Doch was ist es, was es den Befragten so schwer
macht, Grenzen zu ziehen und Grenzen zu behaupten? Deutlich wird, dass mit der
Zeitenwende in der IT-Industrie viele Unsicherheiten in den Unternehmen stärker durchschlagen und nun auch für die Beschäftigten unmittelbar spürbar werden. Im „System
permanenter Bewährung“ fühlen die Beschäftigten sich dann geradezu dazu gezwungen,
Leistungen über die Grenzen der eigenen Belastbarkeit hinaus zu erbringen. Sehr pointiert
bringt das beispielsweise das folgende Zitat zum Ausdruck:
„Meine Familie sagt: Du spinnst, das ist viel zu viel Arbeit. Die können sich halt auch nicht
vorstellen, natürlich haben sie recht, aber die können sich den Zwang halt vielleicht, ich habe
das Gefühl, die können sich oft den Zwang nicht vorstellen, unter dem man halt irgendwie ist.“

Ein anderer Beschäftigter sprach in diesem Zusammenhang von einem „Ehrenkodex“ im
Unternehmen: Man habe so lange zu arbeiten, bis man nicht mehr kann. Die Beschäftigten
sehen sich verstärkt für Ziele verantwortlich, deren Erreichen für sie schwierig ist. Zugleich
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berichten sie von einem Druck, die eigene Leistungsfähigkeit immer wieder aufs Neue
beweisen zu müssen, um die Zugehörigkeit zum Unternehmen zu rechtfertigen:
„Ansonsten irgendwo mehr ‚nein‘ sagen, mehr Urlaub machen, das ist schwierig. Ich komme
aus diesem Kreislauf nicht so raus, weil dann hänge ich mich selber aus der Situation vielleicht
auch ab und andere würden diese Geschichten übernehmen. Ich weiß nicht, wo das hinführen
würde. Ich weiß nicht, wo das psychisch hinführen würde und ich weiß auch nicht, wo es
insgesamt arbeitsmäßig hinführen würde. Den Schritt habe ich noch nicht gemacht. Das sehe
ich auch derzeit nicht als gesunde Lösung. Wenn, dann muss der Job komplett gewechselt
werden.“

In vielen Gesprächen kommt deutlich heraus: Die Beschäftigten haben Angst, „abgehängt zu
werden“ oder „als jemand zu gelten, der nicht bereit ist, über das normale Maß hinaus zu arbeiten“,

wenn sie die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben so ziehen, wie es ihrer inneren
Wertsetzung entspräche und für den langfristigen Erhalt der Gesundheit notwendig wäre.
Droht damit die Gefahr, im „Treibsand zu versinken“ und die eigene Gesundheit aufs
Spiel zu setzen? Eine Führungskraft berichtete uns: „Ich sag meinen Mitarbeitern immer: Du
musst handeln, bevor Dein Körper es für Dich tut.“ Genau das aber scheint vor dem

Hintergrund der aktuellen Situation einerseits notwendig, andererseits für die Beschäftigten
äußerst schwierig zu sein.

Besondere Risikogruppen: Engagierte Mitarbeiter und Führungskräfte
Unsere Erhebungen weisen darauf hin, dass zwei Beschäftigtengruppen in besonderem
Maße gesundheitlich gefährdet sind.
Dabei handelt es sich auf der einen Seite um Beschäftigte, die sich durch ein hohes
Engagement auszeichnen und dezidiert versuchen, ihren Wertvorstellungen in Bezug auf
qualitativ hochwertige und nachhaltige Arbeit sowie mit Blick auf die Gestaltung eines
positiven betrieblichen Umfelds auch unter widrigen Umständen gerecht zu werden.
Diese Beschäftigten haben ein hohes Verantwortungsgefühl gegenüber ihren Kunden
und Mitarbeitern, drohen jedoch als „Einzelkämpfer“ an den eigenen Ansprüchen zu
„verbrennen“.

Hohes

Engagement

geht

bei

ihnen

einher

mit

einer

hohen

gesundheitlichen Gefährdung.
Auf der anderen Seite weisen untere und mittlere Führungskräfte ein besonders hohes
Gefährdungspotential

auf.

Dies

erweist

sich

als

problematisch

sowohl

für

die

Führungskräfte selbst als auch für die Mitarbeiter, die diesen Führungskräften
unterstehen. Untere und mittlere Führungskräfte werden in der „KPI-gesteuerten
Kontrollkultur“ zunehmend zu Exekutoren von oben herunter gebrochenen Zielen. Dabei
erleben sie in wachsendem Maße Sinn- und Rollenkonflikte: Sie sind zum einen selber
Betroffene einer starken Belastungssituation, indem sie hohen Leistungserwartungen
unterliegen, auf der anderen Seite geraten sie in die Rolle der „Verursacher“ von
Belastungen für ihre Mitarbeiter bzw. in die Rolle derjenigen, die ihre Mitarbeiter nicht vor
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diesen Belastungen schützen können. Zugleich sehen sie sich mit der Gefahr konfrontiert,
dass dabei die Bindung an das Team verloren geht. In dieser Situation können sie ihre
eigenen Ansprüche an gute Führung immer weniger realisieren. Viele Führungskräfte
reflektieren diese Situation kritisch – und leiden darunter erheblich. Damit geht eine
wichtige Quelle von Anerkennung und Sinnstiftung sowohl für Führungskräfte als auch für
die Beschäftigten verloren.

Gesundheit am seidenen Faden und die Notwendigkeit einer nachhaltigen
Gesundheitsförderung
Verallgemeinernd lässt sich feststellen: Die Mehrheit der Befragten arbeitet subjektiv an der
Grenze der Belastbarkeit. Diese Beschäftigten sind prinzipiell gefährdet, ohne dass dies
zwingend zu Erkrankungen führen muss. Besonders beunruhigend ist dabei das Ausmaß
der

Erosion

der

subjektiven

Sinnstrukturen

auf

Seiten

vieler

Beschäftigter

und

Führungskräfte. Hierin liegt die besondere Brisanz der Ergebnisse. Denn diesen
Beschäftigten gehen die entscheidenden Ressourcen zur Bewältigung der belastenden
Arbeitssituation in den letzten Jahren zunehmend verloren.
Unsere Ergebnisse machen deutlich, dass sich insbesondere in den Unternehmen, in denen
sich die beschriebene Belastungskonstellation und das „System der permanenten
Bewährung“

ungehindert

entfalten

können,

ein

besonders

drastisches

Gefährdungspotential zeigt. In einem unserer Fallunternehmen schilderten mehr als die
Hälfte der befragten Beschäftigten, dass sie sich immer wieder an der Grenze ihrer
gesundheitlichen Belastbarkeit befinden oder schon einmal einen schwerwiegenden
gesundheitlichen Zusammenbruch erlebt haben. Interessant ist, dass sich diese Situation
nicht in allen Unternehmen in gleichem Umfang zeigt: So liegt der Prozentsatz der
Beschäftigten mit Grenzerfahrungen in solchen Unternehmen deutlich niedriger, in denen
es

gelingt,

durch

institutionelle

Regelungen

und

durch

eine

funktionierende

Mitbestimmung den Auswirkungen des „Systems der permanenten Bewährung“ Grenzen
zu setzen.
Auch wenn es mit Blick auf die Entwicklung des Gesundheitsstatus keinen schematischen
Determinismus gibt und sich eine qualitative Verschlechterung des Gesundheitsstatus nicht
vorhersagen lässt, so muss dennoch davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit der
Beschäftigten in weiten Bereichen der IT-Industrie am seidenen Faden hängt. In vielen
Unternehmen werden die Folgen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise aus Sicht der
Beschäftigten tendenziell zu einer weiteren Verschlechterung des Binnenklimas führen, für
viele könnte sie so gewissermaßen das Fass zum Überlaufen bringen.
Diese Situation erzeugt nach unserer Überzeugung einen dringenden Handlungsbedarf.
Gefordert ist eine nachhaltige Gesundheitsförderung, die als integrales Moment der
Unternehmenspolitik auf die langfristige Erhaltung des gesundheitlichen Wohlbefindens
der Beschäftigten und Führungskräfte orientiert. Für die Realisierung dieses Konzepts einer
nachhaltigen Gesundheitsförderung sehen wir vor allem vier zentrale Handlungsfelder:

Gesundheit am seidenen Faden

•

Erstens

sollten

Instrumente

für

ein

kontinuierliches

Monitoring
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der

Gesundheits- und Belastungssituation entwickelt werden, welche auf die
spezifische Belastungssituation in der IT-Branche ausgerichtet sind
•

Zweitens sollten die Führungskräfte als Schlüsselfiguren genutzt werden. Sie
sind „Gatekeepers“ für die gesundheitlichen Belastungen ihrer Mitarbeiter –
und zugleich selbst in einer schwierigen Belastungssituation.

•

Drittens sollten die Teams als Ressource der Gesundheitsförderung stark
gemacht werden. Deren noch erhaltene Netzwerke der Solidarität sind für viele
Beschäftigte

ein

unverzichtbarer

Puffer.

Erfolgreiche

Strategien

von

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nutzen häufig genau dieses Potenzial.
•

Viertens

gilt

lebensphasensensible

es,

Karrierekonzepte

und

eine

Personalentwicklung zu entwickeln, welche die spezifischen Bedürfnisse von
jüngeren

Beschäftigte

in

der

beruflichen

„Entfaltungsphase“

ebenso

berücksichtigen, wie die von Beschäftigten in der Familienphase und von
älteren Beschäftigten.
Wichtig ist dabei jedoch vor allem eines: Gesundheitsförderung muss von einem „Thema am
Rande“ zu einem integralen Bestandteil der Unternehmenspolitik werden.
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Ausgangsüberlegungen:
Forschungsfragen

Schlüsselbegriffe

zum

Wandel

der

Arbeit

und

Wenn vor Jahrzehnten von „Humanisierung der Arbeit“ gesprochen wurde, so hatte man
ein klares Bild von „guter“ Arbeit vor Augen. Sie bildete den Gegenpol zur restriktiven,
extrem arbeitsteilig organisierten Arbeit – vor allem derjenigen in der industriellen
Produktion z. B. am Fließband oder an Maschinen, bei der immer wieder dieselben
Teilaufgaben durchgeführt werden mussten, die strikt vorgegeben waren, deren
Durchführung kontrolliert wurde und mit hohen Belastungen verbunden war. In Kontrast
dazu hieß „gute“ Arbeit: Die Aufgaben sind vollständiger, komplexer und
anspruchsvoller; ihre Durchführung erfordert Autonomie anstelle von Fremdkontrolle und
geht mit geringeren Belastungen einher. Diese Sichtweise wurde im Zuge des Wandels
von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft mit veränderten Arbeits- und
Organisationsstrukturen fragwürdig. Denn die früher eindeutig als positiv bewerteten
Merkmale von Arbeit erwiesen sich zunehmend als problematisch, doppeldeutig und
widersprüchlich. Darauf richtet sich ein erster Schlüsselbegriff der „kontrollierten
Autonomie“ (Vieth 1995). Darunter wird Folgendes verstanden: Autonomie bedeutet
heute nicht mehr das Gegenteil von Zwängen, von Kontrollmechanismen und von nicht
beeinflussbaren Arbeitsbelastungen. Man kann vielmehr von zwei Seiten derselben
Medaille sprechen: Neue Freiheiten gehen gleichzeitig mit neuen Zwängen einher. So
können beispielsweise bei längerfristiger Projektarbeit die Mittel und Wege zur
Erreichung des Projektziels völlig frei gewählt und die Einzelschritte selbstständig
bestimmt und gesteuert werden. Wenn Beschäftigte aber wissen, dass am Ende
hauptsächlich die erreichten Ziele und Ergebnisse kontrolliert werden und davon
Arbeitsplatzsicherheit und Bezahlung abhängen, dann geht Autonomie auf dem Weg
dorthin häufig mit dem Zwang zur ständigen Selbstkontrolle, Selbstdisziplinierung,
Selbstbelastung oder gar Selbstausbeutung einher. An diese Überlegungen schließen sich
unsere ersten Forschungsfragen an: Sehen Beschäftigte im IT-Bereich neben der
Autonomie und Selbstständigkeit, die sie anstreben, auch deren Kehrseite der freiwillig
auferlegten Belastung oder gar Selbstausbeutung? Erfordert ihr arbeitszentriertes Leben
nicht als Ausgleich ein Privatleben ohne solche Belastungen?
Mit dem Wandel in der Arbeitswelt ist noch ein anderes, eher unternehmerisches
Verständnis von Autonomie, Selbstständigkeit und Selbstverantwortung viel wichtiger
geworden als früher. Darauf zielt ein zweiter sozialwissenschaftlicher Schlüsselbegriff der
„Internalisierung des Marktes“ (Moldaschl 1998; vgl. dazu auch die These vom
„Arbeitskraftunternehmer“, Pongratz / Voß 2004). Wenn die Verhältnisse innerhalb von
Betrieben und Firmen denen des Marktes außerhalb der Unternehmen immer ähnlicher
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werden, muss auch der einzelne Beschäftigte sein Handeln im Arbeitsalltag und im
Berufsverlauf immer stärker selbstständig an den Gesetzen des Marktes, am Wettbewerb
mit anderen und an ökonomischer Effizienz ausrichten. Neben der „guten“ Arbeit, die
persönlichkeitsförderlich, inhaltlich befriedigend und sinnerfüllend sein soll, erhält jene
„erfolgreiche“ Arbeit ein viel stärkeres Gewicht, die daran gemessen wird, ob sie zur
Rationalisierung von Prozessen im Unternehmen sowie zum Erfolg der Firmen am Markt
beiträgt. Damit stellen sich weitere Forschungsfragen: Geraten IT-Firmen und die
Mitarbeiter in diesen Firmen nicht in Konflikte, wenn sie einerseits Erfolg am Markt
anstreben und deshalb z. B. möglichst viele Aufträge bearbeiten, aber andererseits eine
professionell „gute“, persönlich befriedigende Qualität ihrer Arbeit wünschen? Wird hier
nicht eine Balance zwischen der auf ökonomische Effizienz ausgerichteten Arbeit und der
davon „freien“ Zeit notwendig?
Zwei letzte Schlüsselbegriffe hängen besonders eng miteinander zusammen: Die
„Subjektivierung“ und die „Entgrenzung“ von Arbeit. Mit „Subjektivierung“ (Moldaschl /
Voß, 2002) ist gemeint, dass von Erwerbstätigen innerhalb der neuen
Organisationsformen erwartet wird, dass sie all ihre persönlichen Ressourcen,
Kompetenzen, Ziele und Strebungen in den Dienst einer autonom und selbstorganisiert
zu verrichtenden Arbeit stellen. Das heißt: Extern gestellte Arbeitsaufgaben und anforderungen sollen zum inneren Anliegen, zu persönlichen Zielen der Beschäftigten
werden, so dass organisationale Interessen und das persönliche Streben nach
Selbstverwirklichung weitgehend zur Deckung kommen. Je stärker Beschäftigte
tatsächlich derartige Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung ihrer „ganzen“ Person in der
Arbeit sehen, desto weniger sinnvoll erscheinen ihnen strikte zeitliche, räumliche,
inhaltliche, soziale und motivationale Grenzen zwischen ihrem beruflichen und privaten
Handeln. Der Begriff der Entgrenzung bezieht sich auf diese individuelle Auflösung der
Grenzen zwischen dem Berufs- und dem Privatleben (Hoff 2008; Gottschall / Voß, 2003;
zum weiteren Verständnis von „Entgrenzung“ vgl. Kratzer / Sauer 2003). Darauf richten
sich die Forschungsfragen, die in diesem Beitrag im Mittelpunkt stehen: Wie sieht ein
arbeitszentriertes Leben ohne klar erkennbare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit bei
jungen Erwachsenen im IT-Bereich im Einzelnen aus? Gibt es Unterschiede in der
Lebensgestaltung von Frauen und Männern? Unter welchen Umständen ändert sich die
Lebensgestaltung? Werden später, wenn dieselben jungen Erwachsenen älter werden,
private Ziele, ein Familienleben und der Gesamtentwurf eines „guten“ Lebens mit einer
Balance von Berufs- und Privatleben wichtiger?

2.
Das Projekt „Kompetent“: Eine Längsschnittstudie bei jungen Frauen und
Männern im IT-Bereich
Im Forschungsprojekt „Kompetent“1 haben wir junge Frauen und Männer untersucht, die
zu Beginn unserer Studie 2001 in kleinen IT-Startup-Firmen gearbeitet haben. Denn bei

1

Der vollständige Titel lautet: „Kompetent – Neue Formen arbeitszentrierter Lebensgestaltung:

Kompetenzentwicklung bei Beschäftigten im IT-Bereich“. Dieses Projekt wurde im Zeitraum von 2001-2006
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im
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dieser Gruppe kommen fast alle Merkmale zusammen, die für den Strukturwandel der
Arbeit kennzeichnend sind. Wir gingen also von der Annahme aus, dass diese Personen ihr
alltägliches und berufsbiografisch bedeutsames Handeln in besonderem Maße an den
Erfordernissen des Marktes, an ökonomischer Effizienz sowie an den Forderungen nach
Autonomie, Selbstverantwortung, Selbstkontrolle, Selbstmotivation, nach fachlichprofessionell hohen Qualitätsstandards, nach Flexibilität und nach permanenter
Lernbereitschaft ausrichten. Um Antworten auf die eben genannten Fragen nach einer
arbeitszentrierten Lebensgestaltung und ihrer Kontinuität bzw. ihrer Veränderung zu
bekommen, war es notwendig, diese Personengruppe im Längsschnitt zu untersuchen.
Daher folgte der ersten großen Interviewerhebung (2001/2002) vier Jahre später
(2005/2006) eine zweite Erhebung, und dazwischen fand eine fortlaufende OnlineBefragung statt. Die Stichprobe der ersten Erhebung umfasste 85 Personen, davon 54
Männer und 31 Frauen, die im Durchschnitt 33 Jahre alt waren. Von ihnen waren 45 als
Mitarbeiter, 33 als Gründer und sieben als Alleinselbständige erwerbstätig. Die für den ITBereich hohe Anzahl befragter Frauen war bewusst so gewählt, um
Geschlechterunterschiede detailliert beschreiben zu können (vgl. Schraps 2006). Die
Befragten waren in 45 kleinen und mittelständischen IT-Firmen beschäftigt, deren
Produkt- und Dienstleistungsspektrum von der Spezifikation von Standardprogrammen
über individuelle Softwarelösungen bis hin zu hoch innovativen eigenen
Produktentwicklungen reichte. An der zweiten Erhebung nahmen von den ursprünglich
85 noch 52 Personen teil, 32 Männer und 20 Frauen, die sich hinsichtlich der zentralen
Untersuchungsmerkmale nicht von der Ausgangsstichprobe unterschieden.
Im Zentrum der Interviews von jeweils etwa eineinhalb Stunden Dauer standen
Fragenkomplexe zur zeitlichen Struktur des Arbeitstages, zur Beschreibung und zur
subjektiven Bewertung der Arbeitssituation, zu laufenden Projekten und zur Firma, zu
Strebungen, Kompetenzen, Kontrollvorstellungen, zur Relation der Lebenssphären, sowie
stärker biografisch orientierte Fragen zum beruflichen und außerberuflichen Werdegang,
zur Beschreibung von Jahresverläufen sowie zu persönlichen Zielen und Strebungen im
beruflichen und privaten Bereich (vgl. Ewers et al. 2006). Aus der Online-Befragung lagen
Informationen zu beruflichen und privaten Veränderungen zwischen den beiden
Erhebungszeitpunkten vor, die ähnlich wie bei Tagebuchmethoden zeitlich unmittelbar
während oder nach diesen Veränderungen abgegeben worden waren und die im zweiten
Interview als Gesprächsgrundlage dienten. Zur Auswertung aller Interviewteile wurde ein
Manual entwickelt (Petersen et al. 2002), und an die Auswertungen pro Fragekomplex
schlossen sich zumeist Verfahren zur Ermittlung unterschiedlicher Typen an (nach Kelle /
Kluge 1999; vgl. Ewers et al. 2006).

3.

Ergebnisse zu Formen der Lebensgestaltung

Auf eine Vielzahl von Ergebnissen zur ersten Erhebung können wir in diesem Beitrag nicht
eingehen: z. B. auf das erstaunlich intensive Streben der IT-Beschäftigten nach beruflicher
Autonomie, auf Beschreibungen spezifischer beruflicher Kompetenzen, auf Unterschiede

Programm „Lernkultur Kompetenzentwicklung“ gefördert und im
Organisationspsychologie an der Freien Universität Berlin durchgeführt.
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der Situation von Frauen und Männern im IT-Bereich, auf individuelle Zielkonflikte oder
auf Konflikte zwischen verschiedenen Personengruppen in den IT-Firmen. Hier soll nur
über jene Dominanz von arbeitszentrierten Formen der Lebensgestaltung berichtet
werden, auf die auch der Titel unserer Buchpublikation (Ewers / Hoff et al. 2006) verweist:
„Arbeit als Lebensinhalt?“ Das Fragezeichen hinter diesem Titel symbolisiert im Übrigen
bereits die Bedenken, die sich nach der zweiten Erhebung als gerechtfertigt erwiesen:
Nicht nur die ökonomischen Verhältnisse „normalisierten“ sich nach dem Platzen der
Internet-Blase an der Börse, sondern einschneidende Krisen und Konflikte führten bei
vielen unserer Befragten auch zu einer Reduzierung der Arbeitszeiten, zu einer
Aufwertung des Privatlebens und zu einer „Normalisierung“ der Lebensgestaltung.
Erste Erhebung: Dominanz arbeitszentrierter Formen
Besonders beeindruckend waren die enorm hohen Wochenarbeitsstunden, die zum
Zeitpunkt der ersten Erhebung genannt wurden: Über die Hälfte der Befragten arbeitete
mehr als 60 Stunden in der Woche, jeder sechste sogar zwischen 70 bis 90 Stunden.
Gearbeitet wurde „rund um die Uhr“, das heißt: tagsüber, in den Abendstunden, nachts
und am Wochenende; und auch Urlaubsansprüche wurden nur teilweise oder in manchen
Fällen auch über ein bis zwei Jahre gar nicht realisiert. Das gilt am stärksten für die
Lebensgestaltungsform der „Entgrenzung“, die bei fast 60 Prozent unserer Befragten zum
ersten Erhebungszeitpunkt vorkam und bei der sich drei Unterformen unterscheiden
lassen:
Eine erste Form haben wir „Entgrenzung als Verschmelzung“ genannt. Hier unterscheiden
junge Frauen und Männer, die hauptsächlich als „Singles“ leben, gar nicht mehr zwischen
Tätigkeiten, die in den Bereich der Arbeit oder in den der Freizeit fallen. Es gibt für sie nur
noch eine positiv bewertete Einheit des Lebens sowie mit Blick auf ihre Zukunft einen
entsprechend ganzheitlichen Lebensentwurf der Selbstverwirklichung.
Die zweite Form lässt sich als „extrem arbeitszentrierte Entgrenzung“ kennzeichnen. Wir
haben sie nur bei jungen Männern gefunden, die ihr Leben selbst als „Arbeit“ begreifen
und denen klar ist, dass ihr Privatleben davon nahezu „verschluckt“ wird. Auch sie
bejahen ihr Leben in der Gegenwart, in der sie ihre privaten Bedürfnisse und Strebungen
bewusst auf ein Minimum reduzieren, um berufliche Projekte mit aller Kraft
voranzutreiben. Mit Blick auf die Zukunft wollen sie diese Lebensform jedoch auf wenige
Jahre begrenzen.
Einer dritten Form lässt sich schließlich die Mehrzahl der jungen Frauen und Männer
zuordnen, die entgrenzt leben, und diese Form kann man als „relativierte Entgrenzung“
bezeichnen. Hier fällt die Bewertung des eigenen Lebens ohne Grenzen zwischen Berufsund Privatleben ambivalent aus; denn die Arbeit als zentraler Lebensinhalt wird vielfach
durch Konflikte in der Firma (vgl. Petersen et al. 2005) sowie durch persönliche
Zielkonflikte überschattet (Hoff 2006). Private Ziele und Vorstellungen von Work-LifeBalance werden zwar noch nicht in der Gegenwart realisiert, sie bestimmen aber schon
das Nachdenken über die Zukunft. Insgesamt zeigen unsere Interviews, dass sich die
meisten entgrenzt und arbeitszentriert lebenden jungen Frauen und Männer der
Kehrseite ihrer beruflichen Autonomie, nämlich der in ihren IT-Firmen deutlich sichtbaren
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Marktzwänge und der z. T. extremen Belastungen, die sie sich selbst auferlegen, sehr
wohl bewusst sind.
Bei 28 Prozent der befragten IT-Beschäftigten haben wir zum ersten Erhebungszeitpunkt
die traditionale Lebensform einer „Segmentation“ gefunden, bei der berufliches und
privates Handeln strikt voneinander getrennt und ohne gegenseitige Störungen
nebeneinander herlaufen. Hier praktizieren (überwiegend) Männer eine erste Variante
der „arbeitszentrierten Segmentation“ – dies mit z. T. ebenso extremer Selbstbelastung in
der Arbeit wie bei den entgrenzt lebenden Personen; aber anders als dort bildet das
zeiträumlich klar vom beruflichen Leben getrennte private Leben mit ganz anderen Zielen
und Projekten ein kompensatorisches Gegengewicht zu den Arbeitsbelastungen. Noch
deutlicher wird ein solches Gegengewicht bei der zweiten Variante der „ausbalancierten
Segmentation“.
Bei 13 Prozent der Befragten kam eine letzte Lebensgestaltungsform, nämlich die der
„Integration bzw. der Koordination“, ebenfalls in einer „arbeitszentrierten“ und in einer
„ausbalancierten Variante“ vor. Es handelte sich ausschließlich um Frauen, die sich als
erwerbstätige Mütter häufig mit Konflikten zwischen beruflichen und familiären
Anforderungen sowie Zielen konfrontiert sehen. Beide Lebensbereiche in der Gegenwart
und beide Lebensstränge in der Zukunft müssen aufeinander abgestimmt und koordiniert
werden. Während die extrem arbeitszentrierte Lebensweise der Männer mit Kindern in
unserer Stichprobe durchgängig dadurch erleichtert wurde, dass ihnen zu Hause von ihren
Partnerinnen „der Rücken freigehalten“ wurde, bedeutete die Integration der
Lebensbereiche für Frauen mit Kindern eine Doppelbelastung. Diese Belastung konnten
sie dann am besten bewältigen, wenn ihre Partner nicht extrem arbeitszentriert lebten
und sich an der Arbeit in Haushalt und Familie beteiligten.
Zweite Erhebung vier Jahre später: Arbeitszentrierte und traditionale Formen
Abbildung 1 zeigt, dass sich die Verteilung der befragten IT-Beschäftigten auf die Formen
der Lebensgestaltung zum zweiten Erhebungszeitpunkt deutlich von der zum ersten
Zeitpunkt unterscheidet: Die Häufigkeit der neuen, arbeitszentrierten Formen von
Entgrenzung hat abgenommen, und die der traditionalen Formen einer Segmentation
sowie einer Integration haben zugenommen.
2. Erhebung 2005/06 (N = 52)

1. Erhebung 2001/02 (N = 85)
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Segmentation
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Abb. 1: Veränderungen der Lebensgestaltung
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Ließen sich zum ersten Erhebungszeitpunkt noch rund 60 Prozent aller Befragten den
entgrenzten Formen der Lebensgestaltung zuordnen, so war dieser Anteil vier Jahre
später auf 33 Prozent gesunken. Nimmt man zu den 2001/02 noch entgrenzt lebenden
Personen diejenigen mit „arbeitszentrierter Segmentation“ sowie „arbeitszentrierter
Integration“ hinzu, kann man zum ersten Erhebungszeitraum sogar von 72 Prozent der
Befragten sagen, dass sie arbeitszentriert lebten; und bei diesem großen Anteil hatte im
Verlauf von vier Jahren das Ausmaß der subjektiv zunächst sehr positiv bewerteten
Arbeitszentrierung abgenommen und sich vielfach in Richtung auf eine zunehmende
Work-Life-Balance verschoben (Schraps / Hoff 2008). Aufschlussreicher als der generelle
Vergleich der Stichprobe zum ersten Erhebungszeitpunkt mit der reduzierten Stichprobe
vier Jahre später ist es jedoch, wenn man für jede der 52 Personen, die an beiden
Erhebungen teilgenommen haben, den Verlauf ihrer Biografien (vgl. dazu Geffers / Hoff,
in Druck) und ihrer Lebensgestaltung detailliert analysiert. Ergebnisse dazu werden im
nächsten Abschnitt dargestellt.

4.
Ergebnisse zur Dynamik der Lebensgestaltung: Typen von mehr und minder
konflikthaltigen Verläufen
Insgesamt lassen sich sechs Typen bzw. Muster von Verläufen unterscheiden, die wir zuerst
beschreiben. Anschließend werden vier kurze Fallbeispiele vorgestellt.
(1) Den ersten Typus kennzeichnet eine „selbstbestimmte Dynamik mit wechselnden,
reflektierten Arrangements zwischen Arbeitszentrierung und Familie“. In dieser Gruppe
finden sich zum einen Mütter, die sich stark mit ihrer beruflichen Tätigkeit identifizieren
und die sich auch nach der Familiengründung weiterhin für ihre beruflichen Ziele
engagieren. Diese Frauen passen ihre Lebensgestaltung flexibel den beruflichen
Anforderungen bzw. den eigenen beruflichen Zielen an, d.h. sie wechseln während des
Erhebungszeitraums zwischen arbeitszentrierten und ausbalancierten Formen der
Integration, die z. T. zum zweiten Erhebungszeitpunkt auch deutliche Elemente der
Entgrenzung aufweisen. Die andere Hälfte dieser Gruppe besteht aus Vätern, die
beruflich ebenfalls nach wie vor stark engagiert sind, aber gleichzeitig auch aktive Väter
sein wollen. Die Lebensgestaltung dieser Männer hat sich während des
Erhebungszeitraums von einer Form der Entgrenzung hin zu einer teils ausbalancierten,
teils arbeitszentrierten Form der Segmentation entwickelt. Die Vereinbarung von Beruf
und Familie gelingt bei allen Befragten, weil sie mit ihren Partnern bzw. Partnerinnen
gleichberechtigte und flexible Arrangements familialer Arbeitsteilung ausgehandelt
haben, die sie kontinuierlich auf konkrete Anforderungen im Alltag abstimmen. Sie leben
reflektierte und dynamische Formen der Work-Life-Balance, die bei beiden Partnern ein
hohes Maß an Kommunikations-, Verhandlungs- und Konfliktfähigkeit voraussetzen.
(2) Der zweite Verlaufstypus lässt sich durch eine „Dynamik hin zur Entgrenzung als
Selbstverwirklichung“ charakterisieren. In ihm finden sich ausschließlich Gründer und
Alleinselbständige (ohne familiäre Verpflichtungen), die sich überwiegend schon zum
Zeitpunkt der ersten Erhebung bewusst für eine Entgrenzung von Privat- und Berufsleben
entschieden haben. Im Verlauf der Jahre hat sich bei ihnen die Überzeugung verfestigt,
dass sie ihre Interessen am besten verwirklichen können, wenn sie nicht zwischen
beruflichem und privatem Leben bzw. Handeln trennen. Das Verschwimmen der Grenzen
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zwischen beiden Lebensbereichen empfinden sie auch nach mehreren Jahren nicht als
Belastung, sondern eher als Bereicherung.
(3) Der dritte Typus weist eine „traditionale Dynamik von Entgrenzung hin zu
arbeitszentrierter Segmentation“ auf. Hier finden sich ausschließlich männliche
Firmengründer, die sich zum ersten Erhebungszeitpunkt besonders intensiv dem Aufbau
ihrer Unternehmen gewidmet hatten, die aber ihr berufliches Engagement zum zweiten
Erhebungszeitpunkt etwas zurückgenommen haben. Ihre Form der Lebensgestaltung hat
sich von einer arbeitszentrierten Form der Entgrenzung hin zu einer arbeitszentrierten
Form der Segmentation entwickelt. Die Mehrheit dieser Männer ist zwischen den
Erhebungszeitpunkten Vater geworden und bemüht sich nun, kleinere, zeitliche
Freiräume für die Familie zu schaffen, wobei sie von ihren Partnerinnen privat von
Hausarbeit und Kinderbetreuung entlastet werden. Das heißt, diese Paare haben
traditionale Formen der familialen Arbeitsteilung etabliert, so dass die Männer ihre
beruflichen Ziele weiterhin uneingeschränkt verfolgen können.
(4) Gleichberechtigter und wiederum nicht traditional erscheinen im Vergleich dazu die
partnerschaftlichen Arrangements in der vierten Gruppe, die sich durch eine „Dynamik

hin zu modernen Arrangements einer dauerhaften Balance zwischen Beruf und Familie
bzw. Privatleben“ auszeichnet. Die Personen in dieser größten Gruppe, in der die
Mitarbeiter überwiegen, leben zum zweiten Erhebungszeitpunkt in ausbalancierten
Formen der Integration bzw. der Segmentation. Hier finden sich überwiegend Frauen,
aber auch einige Männer mit Kindern (oder einem expliziten Kinderwunsch), die ihre
beruflichen Ziele zwar hoch gewichten, aber zunehmend bereit sind, berufliche Abstriche
zugunsten des Privatlebens vorzunehmen. Angesichts familiärer Verpflichtungen ist es
diesen Befragten wichtig, dass beide Elternteile sowohl ihre beruflichen Ziele realisieren,
als sich auch in der Familie engagieren können. Sie haben zum zweiten
Erhebungszeitpunkt meist geregelte Arbeitszeiten zwischen 30 und 40 Wochenstunden
und eine relativ stabile Balance zwischen beiden Lebensbereichen hergestellt. In diesem
dauerhaften Gleichgewicht liegt der entscheidende Unterschied zu den Personen des
ersten Typus, die sich in ständigen Aushandlungsprozessen mit ihren Partnern mal mehr,
mal weniger stark in der Familie engagieren.
(5) Beim fünften Typus erscheint die künftige Entwicklung der Lebensgestaltung noch
offen. Die Bezeichnung „offene Dynamik mit anhaltender oder temporärer Entgrenzung“
erscheint besonders treffend, weil den ursprünglich unterschiedlichen Formen der
Lebensgestaltung übereinstimmend eine längere Phase der Entgrenzung folgt, die zum
zweiten Erhebungszeitpunkt noch andauert. Im Gegensatz zum zweiten Typus ist eine
solche Entgrenzung von beruflichem und privatem Leben jedoch nicht gewollt, sondern
sie wird als eine erzwungene Übergangsphase oder als Folge krisenhafter Einschnitte, wie
etwa Firmeninsolvenzen oder Trennungen vom Lebenspartner, begriffen. So hat
beispielsweise ein Befragter (ähnlich wie im gleich folgenden Fallbeispiel) seine
Lebensweise nach der Trennung von der Partnerin als „Flucht“ in die Arbeit beschrieben.
(6) Dem letzten Typus eines „traditionalen, stabilen Gleichgewichts von Beruf und Familie
bzw. Privatleben“ lassen sich nur drei Befragte zuordnen. Ihr Arbeitsleben ist stabil und
geregelt und klar vom Privatleben getrennt. Die für sie typische Form der ausbalancierten
Segmentation war auch schon zum ersten Erhebungszeitpunkt vorherrschend.
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5.

Kurzdarstellung exemplarischer Verläufe

Wir wollen nun vier kurze Fallbeispiele zur Dynamik der Lebensgestaltung vorstellen.
Anhand der ersten beiden Fälle lassen sich Belastungen und Gefahren einer extrem
arbeitszentrierten Lebensgestaltung bei Beschäftigten im IT-Bereich skizzieren. Dann
folgen zwei weitere Fälle, in denen deutlich wird, wie wichtig Work-Life-Balance für den
Erhalt der Arbeitskraft und als Schutzfaktor gegen Burnout ist.

Arbeitszentrierung und Entgrenzung als Risikofaktoren für langfristig „gute“
Arbeit
Fall 1 (Steigende Selbstbelastung und zunehmende Entgrenzung von Arbeit): Unser erstes
Fallbeispiel zum Verlaufstyp „Offene Dynamik mit anhaltender oder temporärer
Entgrenzung“ zeigt deutlich, wie ambivalent eine hohe berufliche Autonomie und ein
anhaltend entgrenztes Leben werden können. Es handelt sich um eine angestellte
Industriekauffrau, die in einem größeren Unternehmen arbeitet. Sie war schon zum ersten
Interview (mit 32 Jahren, verheiratet, ohne Kinder) beruflich stark engagiert und mit
Führungsaufgaben in einem mehrköpfigen Team betraut. Die Entwicklung des
Unternehmens verlief krisenhaft, und im Zuge von Entlassungen und neuer
Aufgabenverteilung kam es zu einer Veränderung ihrer Arbeitssituation: Zum zweiten
Interview vier Jahre später ist sie nun als „Einzelkämpferin“ ohne ihr früheres Team mit
einem größeren Aufgabenspektrum und umfangreicheren Anforderungen an eine
selbständige, eigenverantwortliche Arbeit konfrontiert. Anders als im ersten Interview
tritt die Zwiespältigkeit ihres arbeitszentrierten Lebens in den Vordergrund: Einerseits
empfindet sie die neuen Herausforderungen und Lernprozesse als sehr bereichernd und
positiv für ihre persönliche Entwicklung. Andererseits beklagt sie dabei die fehlende
Unterstützung durch Mitarbeiter, die große Menge an Aufgaben und ihre angesichts der
bisherigen Unternehmensentwicklung ungewisse berufliche Zukunft. Zwar mache ihr der
Beruf weiterhin Spaß, jedoch gebe es eine Vielzahl beruflicher Konflikte infolge des
Spagats zwischen ihren begrenzten Ressourcen und dem Anspruch an ihr beruflich
professionelles Handeln:
„(Ich) bin echt der absolute Einzelkämpfer jetzt. Und das is schon schwierig, weil ich hab
dann schon den Anspruch, immer noch gute Qualität abzuliefern. Und du merkst einfach: An
allen Ecken musst du abschneiden, weil es geht nicht. Es geht nicht, es sei denn ich krieg nen
Herzinfarkt und arbeite 48 Stunden. Und das war schon im Januar/Februar total schwierig,
also das auch auf die Reihe zu kriegen und halt `n paar Kunden zu sagen: ‚Tut mir leid, ich
kann euch nicht mehr betreuen. Geht nicht.“ (K-64w_T2-B8)

Ihre entgrenzte Lebensgestaltung begreift die Befragte auch als Notwendigkeit, um sich
innerhalb der Firma für eine längerfristige Anstellung zu empfehlen:
„Innerhalb der nächsten zwei Jahre, das ist sozusagen bis Projektende, möchte ich schon
daran arbeiten, dass ich hier ’ne Zukunft hab. Also das wird das Hauptprojekt in den nächsten
zwei Jahren: Mich da so unentbehrlich zu machen, dass die ’n guten Grund haben, zu sagen:
‚Frau X, wir müssen sie behalten, egal was da kommt. Das fänd ich schon nicht schlecht‘.“ (K64w_T2-B101)

Veränderungen der Lebensgestaltung bei Frauen und Männern im IT-Bereich
Den steigenden Anforderungen im Unternehmen begegnet sie mit immer stärkerer
Selbstbelastung, die man angesichts des Druckes der unsicheren Zukunft und angesichts
eines fehlenden Gegengewichtes durch ein erfülltes Privatleben auch als
„Selbstausbeutung“ bezeichnen könnte. Schon im ersten Interview hatte sie im Übrigen
betont, dass sie sich ein Familienleben neben dem Beruf nicht vorstellen könne:
„Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwie jemals in meinem Leben Mutter
werde. Das passt einfach nicht. Dafür habe ich mit mir selber genug zu tun. (Dafür) mag ich,
glaube ich, die Verantwortung auch nicht tragen. Also, was es an Kohle frisst, was es an
Aufwand frisst und irgendwie: Ich werde die ja nie wieder los. Also, im Moment würde ich
sagen, wiegen da noch die negativen Seiten eher auf.“ (K-64w_T1-B174)

Im zweiten Interview hat sie eine Scheidung hinter sich und erwähnt dieses Thema gar
nicht mehr. Es entsteht der Eindruck, dass sich die Befragte geradezu in ihre Arbeit
flüchtet. Damit wirft dieses Fallbeispiel mehrere Fragen auf: In welchem Maße wird ein
entgrenztes und extrem arbeitszentriertes Leben durch Kinderlosigkeit oder Probleme im
Privatleben verstärkt bzw. erst ermöglicht? Und in welchem Maße ist ein solches Leben die
Ursache dafür, dass die Familienplanung aufgeschoben oder sogar gänzlich aufgegeben
wird?
Am Ende dieser ersten Falldarstellung sei auf ein mögliches zukünftiges Szenario
hingewiesen: Wenn das entgrenzte und arbeitszentrierte Leben noch länger in dieser
Weise anhält, ohne dass es zur erwünschten „Gratifikation“ (vgl. Siegrist 2002) kommt,
d.h. zur Anerkennung in der Firma und zur Absicherung der beruflichen Zukunft, dann
wird ein „Burnout“ mit all seinen Erscheinungsformen durchaus wahrscheinlich.
Fall 2 (Relativierung von Entgrenzung im Zuge von Krisen und Konflikten): Unser zweites
Beispiel lässt sich ebenfalls dem Verlaufstyp „Offene Dynamik mit anhaltender oder
temporärer Entgrenzung“ zuordnen. Bei dem hier vorgestellten Softwareentwickler
relativierte sich die Lebensgestaltung der Entgrenzung im Zuge beruflicher Krisen und
Konflikte. Er war beim ersten Interview bereits 39 Jahre alt, seine Partnerin hat zwei
ältere Kinder und arbeitet als Zahnarzthelferin, er selbst hat keine eigenen Kinder. Er
gründete nach seinem Informatikstudium gemeinsam mit einem Partner ein kleines ITUnternehmen. Sein Hauptinteresse galt einer technisch möglichst innovativen Arbeit und
zum ersten Interview entsprach seine Lebensgestaltung einer Entgrenzung als

Verschmelzung:
„Was mache ich denn in meiner Freizeit? Da mach` ich doch Dinge, die ich gerne tue. Und
wenn ich gerne arbeite, dann arbeite ich auch in meiner Freizeit. Ich würde das nicht
unbedingt trennen.“ (K-62m_T1-B138)

Im zweiten Interview berichtet der Befragte vom stetigen Niedergang seiner Firma, den er
der mangelnden Auftragslage und seinen fehlenden unternehmerischen Kompetenzen
zuschreibt. Außerdem bemängelt er bei sich selbst eine fehlende rechtzeitige Umstellung
auf andere berufliche Ziele bzw. sein hartnäckiges Festhalten am Plan einer eigenen
Firma:
„Dass es vielleicht doch n Fehler war, sich nicht anzupassen, also sein eigenes Ding
durchzuziehen, seine eigene Firma zu gründen (und weiter zu führen). Das war
wirtschaftlich wahrscheinlich nicht so sinnvoll.“ (K-62m_T2-B12)
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Darüber hinaus zeigen sich beim Befragten, der nun 43 Jahre alt ist, Unsicherheiten
hinsichtlich seiner beruflichen und finanziellen Zukunft:
„Ich mach mir seit einiger Zeit n bisschen Sorgen um die Rente und versuche, irgendwas in
nächster Zeit anzufangen, dass wir auch später mal Geld haben. Also entweder klappt’s mit
der Firma noch mal besser oder ich lass mich irgendwo anstellen.“ (K-62m_T2-B56)

Anhand dieser ersten beiden Fallbeispiele werden zwei wichtige Aspekte deutlich: Erstens
eine mit steigendem Alter als zunehmend gravierend empfundene berufliche Unsicherheit
auch bei hochqualifiziert Beschäftigten im IT-Bereich, sei es, dass sie abhängig beschäftigt
sind oder auch zwischen abhängiger Beschäftigung und Selbstständigkeit schwanken.
Zweitens ein fehlendes oder nur ansatzweise erkennbares Nachdenken darüber, ob man
allzu selbstverständlich und hartnäckig an bisherigen Zielen, Handlungsstrategien sowie
an der gesamten Lebensgestaltung festhalten soll, oder ob man nicht auch das eigene
Leben flexibel verändern kann.
Work-Life-Balance als Schutzfaktor gegen Burnout und zum Erhalt der Arbeits- und
Beschäftigungsfähigkeit
Fall 3 (Entwicklung von Entgrenzung zu Work-Life-Balance): Ein Beispiel für das beim
letzten Fall mangelnde Nachdenken über das eigene Leben und eine weitreichende
Veränderung der Lebensgestaltung findet sich beim folgenden Fall. Es handelt sich um
einen Webdesigner, der als Quereinsteiger nach einiger Zeit der freiberuflichen Tätigkeit
ohne abgeschlossene Ausbildung oder Studium nun angestellt in einem kleinen ITUnternehmen arbeitet. Zum ersten Interview lebte er als 26-jähriger Single völlig
entgrenzt, motiviert durch ein intensives Streben nach Selbstverwirklichung in der Arbeit,
durch einen hohen Qualitätsanspruch an sein berufliches Handeln und durch eine starke
Identifikation mit dem Unternehmen. Angesichts fehlender partnerschaftlicher Bindungen
oder familiärer Verpflichtungen waren auch extreme Arbeitsphasen keine Seltenheit.
Gleichwohl sah er damals bereits langfristig mögliche Probleme darin, auch in Zukunft mit
der hohen Entwicklungsdynamik seiner Branche schritthalten und den Anforderungen an
ein stetig schnelles Lernen angesichts neuer Technologien gerecht werden zu können. Das
führte zur späteren Relativierung seines entgrenzten Lebensstils und dann zu einer
Reduzierung des Arbeitspensums im Sinne einer gesundheitsförderlicheren und
ausbalancierteren Lebensgestaltung:
„Nicht zuletzt, weil auch der Körper irgendwann sagt: ‚Du, pass mal auf, das sind echt ein
paar zu viele Stunden jede Woche. Schraub das mal zurück, und kümmere dich mal ein
bisschen um dich selber‘.“ (K-35m, T1-B153)

Vier Jahre später berichtet er von einschneidenden Ereignissen im beruflichen und
privaten Bereich, die einen nachhaltigen Lernprozess hinsichtlich seiner Arbeits- und
Lebensgestaltung bewirkten. Das Unternehmen durchlief eine Phase der
Umstrukturierung, in deren Verlauf das frühere, vom Befragten positiv erlebte egalitäre
und „familiäre“ Arbeitsklima einer stärkeren Hierarchisierung und Formalisierung der
Beziehungen innerhalb der Belegschaft wich. Parallel dazu ging er eine Partnerschaft mit
einer alleinerziehenden Frau ein, in deren weiterem Verlauf er auch familiäre
Verpflichtungen wie die Kinderbetreuung übernahm. Beide Entwicklungen trugen
maßgeblich zu einem Wandel der persönlichen Ziele und Lebensgestaltung bei, so dass es
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von Entgrenzung hin zu einem dauerhaften modernen Arrangement einer Balance
zwischen Beruf und Familie kam. Dabei besteht der qualitativ hohe Anspruch an das
eigene berufliche Handeln weiterhin fort. Sein wichtigstes, beiden Lebensbereichen
übergeordnetes Ziel bzw. Streben richtet sich nun jedoch auf eine gelungene Work-LifeBalance:
„Ich würde auch gerne weiterhin versuchen, mich nicht für die Arbeit kaputt zu machen.
Möchte die gerne gut machen, aber das muss jetzt nicht in Arbeit ausarten, sozusagen. Das
würde ich eben doch gerne kontrolliert halten, einfach n guten Job hinzulegen, der aber
echt nicht lebensbestimmend wird. So dass ich halt echt immer noch die Ruhe und Zeit
habe, mich um Familiendinge zu kümmern. Das ist so das große Ziel.“ (K-35m, T2-B123/124)

Fall 4 (Modernes kontinuierliches Arrangement einer Balance zwischen Beruf und Familie):
Bei der letzten Befragten handelt es sich um eine angestellte Softwareentwicklerin, die
zum Zeitpunkt des ersten Interviews 37 Jahre alt war. Sie war mit einem ebenfalls
angestellten Softwareentwickler verheiratet und hatte zwei kleine noch nicht
schulpflichtige Kinder. Zuerst hatte sie als Facharbeiterin für Datenverarbeitung in einem
Rechenzentrum gearbeitet, anschließend ein Studium der Wirtschaftsinformatik absolviert
und war dann beim ersten Interview in der Qualitätssicherung eines mittelgroßen ITUnternehmens ohne Führungsverantwortung beschäftigt. Damals hatte sie sich schon
bewusst für die Lebensgestaltung einer ausbalancierten Integration entschieden. Daher
war bei Annahme der Stelle in diesem Unternehmen der positive Eindruck von ihrer
Vorgesetzen und deren Verständnis für die Doppelbelastung durch die zwei Kinder
entscheidend. In ihrem beruflichen Alltag erfuhr sie dann auch tatsächlich die
Unterstützung bei ihrem Bemühen, ihre beruflichen mit den privaten Aufgaben möglichst
gut in Einklang zu bringen:
„Schon bei der Einstellung hat sie (die Vorgesetzte) gesagt: ‚Das ist kein Problem, wenn ein
Kind krank ist oder wenn Du eher nach Hause gehen musst, das regeln wir alles‘. Das war
total angenehm. In der Hinsicht ist sie mir schon ein Vorbild.“ (K-77w_T1-B46)

Berufliche Ambitionen wie z.B. die Übernahme von Führungsverantwortung wurden mit
Hinweis auf das Privatleben deutlich eingegrenzt:
„Also ich möchte schon noch das Gefühl haben, genug Zeit für die Kinder zu haben, also das
ist mir schon wichtig. Und dann verzichte ich lieber auf Karriere. Also ich möchte jetzt zwar
auch was erreichen auf Arbeit, aber nicht um jeden Preis.“ (K-77w_T1-B47)

Vier Jahre später berichtet die Befragte neben privater Kontinuität von einem
Abteilungswechsel im Unternehmen, der für sie einen deutlichen Zuwachs an beruflicher
Verantwortung mit sich bringt. Diese Entwicklung nimmt sie sehr gern an, und auch für
die weitere Zukunft ist es ihr erklärtes Ziel, ihren Verantwortungsbereich weiter
auszubauen. Dennoch besteht das Leitmotiv einer Balance von Beruf und Privatleben fort
und relativiert ihr berufliches Streben:
„Arbeit ist zwar schon irgendwie wichtig, aber wenn ich jetzt die Entscheidung habe, etwas
auf Arbeit zu tun, was eben viel mehr Verantwortung beinhaltet und dadurch dann das
Private leiden würde, dann würde ich darauf verzichten.“ (K-77w_T2-B26)

Man kann also festhalten, dass die Befragte zwar einen moderaten beruflichen Aufstieg
befürwortet, jedoch nicht zulasten des Privatlebens; im Zweifel würde der berufliche
Fortschritt eher hintan gestellt werden. Die von ihr bevorzugte Lebensgestaltungsform
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der ausbalancierten Integration erscheint als gesichert. Dieser Fall zeigt, dass es sowohl für
die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter, als auch für deren erfolgreiche berufliche
Weiterentwicklung neben dem beruflichen Potenzial ebenso wichtig ist, die familiären
Verpflichtungen der Beschäftigten angemessen zu berücksichtigen. Wenn die
organisationalen und persönlichen Ziele hier übereinstimmen und nicht in Konflikt
geraten, dann ist damit die Grundlage für die langfristige Bindung der Mitarbeiter an das
Unternehmen und für deren engagierte und „gute“ Arbeit gelegt.
Die Reihenfolge der Fallbeispiele wurde mit Bedacht gewählt. Die Fälle 1 und 2 zeigen,
welche
Einflussfaktoren
bei
der
Entstehung
und
Aufrechterhaltung
von
Arbeitszentrierung und Entgrenzung eine Rolle spielen: So handelt es sich ursprünglich
um eine selbst gewählte und positiv bewertete Form der Lebensgestaltung, die dem
eigenen Streben nach Autonomie und Selbstverwirklichung entspricht. Später können
aber äußere Einflüsse zu Konflikten, Krisen und ambivalenten Bewertungen des eigenen
Lebens führen. Selbstbelastung kann langfristig zu „Selbstausbeutung“ werden,
angesichts derer familiäre Verpflichtungen nicht als Entlastung gesucht, sondern als
zusätzliche Belastung vermieden werden. In solchen Fällen werden negative
gesundheitliche Folgen immer wahrscheinlicher. Es gibt unter den Befragten in unserer
Stichprobe auch Personen mit offensichtlicher Burnout-Symptomatik, auf deren
Darstellung wir hier verzichtet haben. Fall 3 zeigt demgegenüber, dass die Relativierung
der Entgrenzung und der damit einsetzende Sinneswandel durch einschneidende
berufliche Ereignisse sowie durch familiäre Verpflichtungen gefördert werden und zu
einem neuen, selbstbestimmten Arrangement der Balance von Beruf und Familie führen.
Work-Life-Balance wird auch für Männer zu einem wichtigen Thema. Die beruflichen und
privaten Ziele verändern sich (vgl. Härtwig 2007) und die Balance wird selbst zum
übergeordneten Ziel. Fall 4 zeigt schließlich, dass eine kontinuierliche Sicherung von
Work-Life-Balance bei Frauen und Männern mit familiären Aufgaben auch für
Unternehmen vorteilhaft sein kann. Eine unterstützende Unternehmenskultur kann
Konflikten präventiv entgegenwirken und eine langfristig „gute“ Arbeit ermöglichen.

6.
Konsequenzen für die Unternehmen: Gestaltung von „guter“ Arbeit und
Förderung von Work-Life-Balance
Die langfristigen Gefahren fehlender Work-Life-Balance bei Beschäftigten zeigen sich
deutlich anhand von Überlastungen und Burnout: Neben den psychischen und physischen
Folgeschäden bei den Betroffenen steigen auch für die Unternehmen die Kosten durch
Arbeitsausfälle und Wiedereingliederung betroffener Kollegen sowie durch die
Fluktuationsrate. Auch eine nachhaltige Beeinträchtigung der Arbeitszufriedenheit, des
beruflichen Engagements und des Betriebsklimas bei den Beschäftigten droht. Wenn sich
IT-Firmen oder Unternehmen mit IT-Arbeitsplätzen am Markt behaupten und dabei schon
auf eine längere Entwicklung zurückblicken können, dann stellt sich für sie die Frage, wie
sie mit Problemen ihrer Mitarbeiter, die im Verlauf dieser Entwicklung älter werden,
umgehen. Wollen sie auf deren langjährig erworbene Expertise nicht verzichten, dann
wird es erforderlich, der beschriebenen Selbstbelastung, Selbstausbeutung sowie dem
damit drohenden Burnout vorzubeugen und Work-Life-Balance zu fördern. Dies bedeutet,
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dass man sich an einem Leitbild „guter“ Arbeit orientiert, welches umfassender ist als das
in der Einleitung genannte.
Als eine Art Messinstrument zur Bewertung der Arbeitsqualität thematisiert auch der
DGB-Index „Gute Arbeit“ (Fuchs, 2008) Aspekte von Work-Life-Balance anhand seiner
Dimensionen „Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten“ und „Arbeitszeitgestaltung“.
Trotz methodischer Probleme, z.B. der fragwürdigen Indexbildung und Gewichtung der
Dimensionen (vgl. Prümper & Richenhagen, 2009), ist der Ansatz einer flächendeckenden
Berichterstattung über die Arbeitsqualität in Deutschland ein erster Schritt, Unternehmen
und Beschäftigte auch für das Thema Work-Life-Balance zu sensibilisieren.
Welche Möglichkeiten bieten sich nun, Work-Life-Balance aktiv zu fördern bzw. zu
unterstützen?
Ein erster wichtiger Ansatz erscheint relativ einfach und setzt bei der folgender Frage an:
Sind in Unternehmen bei den direkten Vorgesetzten und Kollegen die privaten
Verpflichtungen der Beschäftigten außerhalb der Arbeit überhaupt bekannt? Dahinter
steht die Forderung nach einer Normalisierung des Blicks auf Mitarbeiter, die nicht nur
auf ihre Rolle als Berufspersonen reduziert, sondern auch als Privatpersonen akzeptiert
werden sollten. Unternehmen sollten grundsätzlich zur Kenntnis nehmen, dass ihre
Mitarbeiter auch jenseits ihrer beruflichen Tätigkeit gesellschaftlich wichtige
Verantwortung für Familie, Angehörige oder Ehrenämter tragen können und wollen.
Wenn Beschäftigte von sich aus private Verpflichtungen und Vereinbarkeitsprobleme
ansprechen können und ihnen die Vorgesetzten und Kollegen deutlich machen, dass eine
solche Thematisierung selbstverständlich ist, dann entsteht bei den Mitarbeitern das
Gefühl der Akzeptanz als „ganze“ Person (wie im Fall 4). Positive Wirkungen können
weiter durch die erwähnte Flexibilisierung und Individualisierung der zeitlichen und
inhaltlichen Arbeitsgestaltung erreicht werden. Unternehmen können schließlich direkt
die Vereinbarkeit und Integration der Lebensbereiche unterstützen, indem sie z.B. eine
betriebsinterne Organisation der Kinderbetreuung unter den Mitarbeitern bis hin zu
institutionalisierten Betreuungsangeboten einführen.
Ein zweiter Ansatzpunkt bezieht sich auf die Unternehmens(Konflikt-)Kultur, das heißt:
Auf die im Unternehmen erkennbare Kompetenz zur Offenlegung und Bewältigung von
Zielkonflikten zwischen verschiedenen Mitarbeitergruppen oder zwischen Mitarbeitern
und Leitung. Hier kommt es darauf an, dass solche Konflikte überhaupt thematisiert und
dass sie nicht unter den Tisch gekehrt oder als völlig unversöhnliche Gegensätze begriffen
werden, sondern dass sie auch als positiver Anlass zur Ausbildung von gemeinsamen
übergeordneten Zielen verstanden werden (Petersen 2004, Petersen et al. 2005). So kann
es etwa vorkommen, dass die Leitung von noch jungen Firmen den Erfolg am Markt im
Auge hat, für den die Selbstbelastung der Mitarbeiter aus der Perspektive der Leitung
notwendig erscheint, während etwa den älter werdenden Mitarbeitern der langfristige
Erhalt ihrer Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit und eine Work-Life-Balance viel
wichtiger ist als eine übermäßige Selbstbelastung. In solchen Fällen könnten
Vereinbarkeitsszenarien entwickelt und dann in Mitarbeitergesprächen und
Zielvereinbarungen berücksichtigt werden. Wenn Unternehmen die Ziele ihrer Mitarbeiter
mit den eigenen Zielen verbinden und sich zu eigen machen, können sie aktiv den
Tendenzen
zur
übermäßigen
Selbstbelastung,
aber
auch
möglichen
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Motivationsproblemen oder gar Arbeitsausfällen, Mitarbeiterfluktuation und Burnout
schon im Vorfeld begegnen. Solch ein Vorgehen kann als wichtiger Standortvorteil in der
Personalpolitik angesehen werden und bereits in Informationsmaterialien und
Stellenausschreibungen transparent gemacht werden.
Ein letzter Punkt betrifft eine auf lebenslange Entwicklung bezogene Perspektive der
Berücksichtigung von Berufsverläufen und sich wandelnden Formen der Lebensgestaltung
bzw. Work-Life-Balance. Neben der Segmentation oder der Integration/Koordination
beruflicher Ziele im Alltag gilt es auch, deren zeitliche Abfolge in der Lebensplanung zu
berücksichtigen (Wiese 2000). So können Beschäftigte in manchen Altersphasen die
Realisierung beruflicher Ziele zugunsten privater oder familiärer Ziele und umgekehrt in
anderen Phasen die Realisierung privater Ziele zugunsten von wichtigen Schritten im
Berufsverlauf aufschieben; und dies sollten Unternehmen in Rechnung stellen. Auch wenn
im Zuge steigender berufsbiografischer Unsicherheiten eine langfristige Planung
schwieriger denn je wird, kann die Ballung von familiären und karrierebezogenen
Anforderungen an Beschäftigte im jungen Erwachsenenalter durch eine „Entzerrung der
Karrierewege“ (Allmendinger / Dressel 2005) gelöst werden. Dazu kann es beispielsweise
sinnvoll sein, dass nicht nur große, sondern auch kleine und mittelständische
Unternehmen Arbeitszeitkonten einrichten, die den Beschäftigten einen flexiblen Zugriff
auf diese Konten in Abstimmung mit betrieblichen Arbeitsabläufen ermöglichen, und
zwar ohne dies mit der Entscheidung für oder gegen eine zukünftige Tätigkeit im
Unternehmen zu verknüpfen.
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Frauen in der IT-Branche
Barbara Schwarze
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V., Bielefeld
„An meinem Beruf mag ich besonders die Entwicklungsarbeit: Man plant zunächst etwas,
man fängt an, es umzusetzen - man hängt irgendwo, muss tüfteln, suchen, probieren plötzlich geht es weiter, man hat die Lösung gefunden! Dieses Gefühl ist unbeschreiblich!
Auch das Abschließen eines Projektes hat etwas - es ist der handwerkliche Aspekt an
meinem Beruf: Man hat etwas geschaffen, das von anderen genutzt werden kann.“ So
beschreibt Antje Grande, Entwicklerin geografischer Informationssysteme ihre Arbeit in
einem Unternehmen, das in der Geoinformatik tätig ist (Kompetenzzentrum 2007).
Kaum eine Branche bietet so vielfältige Arbeitsfelder und Arbeitsformen wie die ITBranche. Da Informations- und Kommunikationstechnologien zunehmend technische wie
nichttechnische Berufe prägen, aber auch viele persönliche Lebensbereiche durchziehen,
bieten IT-Ausbildungen und IT-Studiengänge ihren Absolventinnen und Absolventen ein
breites Feld beruflicher Möglichkeiten. Neue Formen der Arbeitsorganisation wie die
Vertrauensarbeit und die Möglichkeit, mit Hilfe der IT-Medien Arbeitszeit und den
Arbeitsort weitgehend eigenen Bedürfnissen anpassen zu können, suggerieren eine völlig
neue Arbeitswelt. Sie scheint gerade für Frauen attraktive berufliche Möglichkeiten zu
bieten.

1. Neue moderne Branche - neue Arbeitskultur?
Der Begriff der IT-Branche wird häufig synonym mit der so genannten „New Economy“Branche genutzt. New Economy-Unternehmen seien hier - ähnlich wie bei Theurl verstanden
als
Unternehmen
der
Computerund
Softwareindustrie,
der
Telekommunikation, der Medien sowie alle Internet-Unternehmen (Theurl 2000, S. 35).
Der weitaus größte Teil der Beschäftigten befindet sich nach Angaben des
Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien in
Deutschland mit etwa 518.000 in dem Bereich der Informationstechnik (IT) und dort in der
Softwareentwicklung und in den IT-Dienstleistungen (BITKOM 2008). Mit ca. 194.000
stellen die Telekommunikationsdienste (dem TK-Bereich) den nächst größeren Anteil an
Beschäftigten. Im Hardwaresektor (IT- und TK-Hardware) liegt ihre Zahl bei ca. 93.000.
Darüber hinaus arbeiten ca. 1,3 Millionen Beschäftigte in IT-nahen Bereichen anderer
Branchen.
Die Arbeit ist nach einer Untersuchung der Sozialforschungsstelle Dortmund zunehmend
gekennzeichnet durch einen hohen Anteil an Projektarbeit - vielfach direkt bei den
Kunden -, durch räumliche und zeitliche Flexibilität und ein hohes Maß an
Eigenverantwortung. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes hängt eher von der Qualifikation
der Beschäftigten und der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen und der Branche ab
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als von dem jeweiligen formalen Beschäftigungsverhältnis (Beerheide / Howaldt 2007).
Seit den 90er Jahren hält sich – wie Boes und Trinks vom ISF München in ihrem
Arbeitspapier über die IT-Beschäftigten aus der Genderperspektive schreiben - hartnäckig
das Gerücht, dass die Branche die große Chance biete, mehr Frauen anzusprechen als die
klassischen Ingenieurwissenschaften (Boes / Trinks 2004).
Einer der Gründe dafür liegt in der starken Flexibilisierung von Arbeit, die scheinbar viel
Raum lässt, Arbeit und Freizeit mehr den eigenen Bedürfnissen anpassen zu können. Die
IT-Branche galt bis zum Jahr 2001 als eine moderne, zukunftsträchtige Branche, die die
Arbeitsformen, die Arbeitsmedien, Arbeitszeiten und –orte nachhaltig veränderte. Sie war
aber auch eine Branche, in der technikbegeisterte junge Studienabsolventen gefragt
waren. Mehrheitlich junge Männer und einige junge Frauen, für die die traditionellen
Grenzen von tariflich festgelegten Arbeitszeiten nicht mehr galten, für die die Firma auch
die Sozialbeziehungen prägte und die auch in der Freizeit Technikthemen rund um die
jeweiligen Aufträge diskutierten. Caroline van den Brekel beschreibt diese Arbeitskultur
bereits Ende der 90er Jahre in ihrer Studie über knapp 2000 Informations- und
Kommunikationstechnikexpertinnen und –experten aus dem mittleren und höheren
Management in den Niederlanden wie folgt: Das Management sei ein männlich geprägtes
Arbeitsfeld, in dem flexible Arbeitsbedingungen und ein gut organisiertes Arbeitsumfeld
für Frauen (zum Beispiel unter Berücksichtigung von Kinderbetreuungsaufgaben) ein eher
seltenes Phänomen seien. Aufgrund der rasanten Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechnik und aufgrund des massiven Konkurrenzdrucks der Unternehmen
untereinander, würden häufig die Arbeitsorganisation und das Personalmanagement
vernachlässigt (van den Brekel et al. 1999).
Berufe in der Informations- und Kommunikationstechnik wurden laut der Befragung von
van den Brekel von Expertinnen und Experten der Branche generell in einen engen
Zusammenhang mit der technischen Welt gebracht. Zu dieser Welt gehörte die
Mathematik. Sie wurde als eine Welt der Männer wahrgenommen, schnelllebig, in der
Status wichtig war, mit langen Arbeitstagen, ohne Chancen Teilzeit zu arbeiten, mit
Schwierigkeiten Arbeit und Familienleben zu verbinden. Diese stereotypischen
Sichtweisen wurden von Männern und Frauen entwickelt, obwohl der Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnik eher männlich geprägt war.

2. Image der Ausbildungen und Berufe
Junge Menschen verbinden mit Berufen in dieser Branche heute ein zwar für eine Karriere
förderliches aber wenig attraktives Berufsfeld. IT-Fachkräften haftet – nach einer
Befragung des IT-Dienstleisters Computacenter gemeinsam mit TNS Emnid zur
„Generation Digital“ - im Vergleich zu anderen Berufen, wie etwa Lehrkräften,
Unternehmerinnen und Unternehmern, Ärzten oder Anwälten, das Image von
Eigenbrötlern an, die kaum Kontakt zu anderen Menschen haben (Schaffry 2008). Knapp
die Hälfte der Befragten im Alter von 14 bis 29 Jahren vertritt diese Auffassung. Nur 35
Prozent ordnen Informatikern ein hohes Ansehen in der Gesellschaft zu.
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Auch die für eine Tätigkeit in der IT-Branche erforderlichen Kenntnisse sind jungen Leuten
kaum bekannt: In einer Studie des Münchner Informatikprofessors Manfred Broy bei 600
Studierenden, Abiturientinnen und Abiturienten zeigte sich, dass Informatik immer noch
als reines Programmierhandwerk gesehen wird. „Alle meinen, dass man schon
programmieren können muss, bevor man das Studium beginnt", berichtet Broy in einer
Darstellung der Ergebnisse seiner Studie (Computerwoche 2008). Die Studie von
Computacenter weist ebenfalls darauf hin, dass drei Viertel der Befragten der Auffassung
sei, dass Programmierkenntnisse vorhanden sein müssten, um einen IT-Beruf ergreifen zu
können. 74 Prozent halten gute Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften für
entscheidend und mehr als die Hälfte der Befragten glaubt, ein abgeschlossenes
Informatikstudium nachweisen zu müssen.
Frauen und Männer sind sich nach dieser Studie auch zu über 80 Prozent einig darin, dass
die Informationstechnologie nur etwas für Männer sei. Das negative Image und das
geringe Wissen über die Arbeitsformen und -methoden übertragen sich auf die gesamte
IT-Branche und stellen wichtige Aspekte im Entscheidungsprozess pro oder kontra ITBeruf dar.
In einer Untersuchung zum Image der Informatik in der Schweiz zeigte sich, dass das Bild
der Informatik in der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung von den gängigen
Anwendungsprogrammen geprägt ist (Umbach-Daniel / Wegmann 2008). Auch die
Hardware und das Internet wurden als Informatik betrachtet. In der Schweizer
Untersuchung waren die Vorstellungen bei Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen sehr
breit und diffus. Lehrerinnen und Lehrer fanden es am wichtigsten, dass die Schüler im
Unterricht konkrete Anwendungskompetenzen erwerben. Für sie hieß dies, dass sie im
Informatik-Unterricht Textverarbeitung, Internetrecherche, Tabellenkalkulation und die
Erstellung von Präsentationen erlernen, also konkrete Anwendungen. Programmieren
oder die Algorithmik finden kaum Eingang in den so genannten Informatikunterricht, sie
werden erst in Wahl- oder Wahlpflichtfächern gelehrt.
Der Geschlechteraspekt spielte in der Ergebnisdarstellung der Studie eine große Rolle: So
vertraten zwar drei Viertel der Bevölkerung die Auffassung, dass der Beruf Informatikerin
für Frauen attraktiv sei, dies war aber nur bei der Hälfte der befragten Lehrpersonen und
bei einem Drittel der Schülerinnen und Schüler der Fall. Dabei hielten Männer den Beruf
signifikant häufiger für attraktiv für Frauen als Frauen selbst. Mädchen interessierten sich
deutlich weniger häufig für die Informatik als Jungen: Sie wählten seltener den
Wahl(pflicht)unterricht in Informatik, waren in ihren Bewertungen des obligatorischen
Informatik-Unterrichts deutlich kritischer als die Jungen und interessierten sich weniger
für „echte“ Informatik-Inhalte wie z.B. Programmieren. Zudem schätzten Mädchen die
wirtschaftliche Bedeutung der Informatik als weniger groß ein als Jungen. Schülerinnen
und Lehrerinnen assoziierten Informatik darüber hinaus häufig mit Langeweile.
Viele der Studien über die Attraktivität des Faches Informatik in der Schule, wie die hier
beispielhaft beschriebenen, setzen sich wenig mit der inhaltlichen Qualität des
Informatikangebots unter dem Geschlechteraspekt auseinander. So wird häufig das
geringe Interesse von Mädchen und Frauen an der Programmierung beschrieben und
beklagt, ohne zu prüfen, ob sich die Inhalte und Formen des Unterrichts genau so stark an
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den Interessen von Frauen wie an den Interessen von Männern orientieren. Diese Form
der Ursachenzuweisung an Mädchen und Frauen führt dazu, dass in Schulen und
Hochschulen wenig Engagement in einen attraktiven Unterricht gesetzt wird, der beide
Geschlechter anspricht und für die Informatik als mögliches späteres Studienfach
motiviert.
Dabei sind die Erkenntnisse, wie vorgegangen werden kann, bereits in zahlreichen
Projekten breit erprobt worden. Beispielhaft ist das Projekt „Roberta“, das von dem
Fraunhofer Institut IAIS in Birlinghoven entwickelt und erprobt wurde (Fraunhofer 2008).
Es wurden Szenarien entwickelt, um mit dem Einsatz von Robotikkästen, in diesem Fall
Lego Mindstormkästen, die Interessen von Mädchen an der Programmierung zu wecken
und zu vertiefen und die Interessen der Jungen weiter einzubeziehen. Die von der
Begleitforschung des Projekts durch die Universität Bremen erfassten Rückmeldungen von
über 800 TeilnehmerInnen, davon 81 Prozent Mädchen, bestätigten, dass die RobertaKurse ihre Ziele erreichen. Sie weckten Interesse an Technik, förderten die
Lernbereitschaft, stärkten das Selbstvertrauen in die eigene Fähigkeit, Programmieren zu
können und vermittelten Spaß am Lernen. In ähnlicher Weise wurden bereits auch
Fischertechnik-Baukästen in neue thematische Zusammenhänge eingebunden. Hierzu
wurden im Rahmen einer Diplomarbeit im Maschinenbau an der Fachhochschule Konstanz
gemeinsam mit Fischertechnik zwei Modelle – ein solarstrombetriebenes Riesenrad und
ein Windrad – entwickelt und später mit Schülerinnen aus 9. Klassen des Gymnasiums
erprobt, die unterschiedliche technische Themen und Aufgaben beinhalteten. Neben der
Mechanik waren dies verschiedene Themen der Elektrotechnik, die Solar- bzw.
Windenergie und die Programmierung (Heinrich / Wübbold-Weber / Leydel 2003).
Empirische Untersuchungen im Bereich der Grundschule zeigten darüber hinaus, dass sich
der aus der vorschulischen Sozialisation bedingte Erfahrungsvorsprung von Jungen im
Umgang mit Technik durch eine konsequente Einbindung von Mädchen in den
technischen Sachunterricht an Grundschulen deutlich verringert (Mammes 2003). Sowohl
das Interesse an Technik als auch die emotionale Zuwendung zu einer
Auseinandersetzung mit Technik stiegen bei den Mädchen signifikant an. Eines von vielen
guten Beispielen für einen Einstieg bereits in der Grundschule bietet die Dokumentation
des nordrhein-westfälischen Projekts „Mädchen wählen Technik“. Dort machte
beispielsweise die Eichendorffschule Moers nicht das Bauen von Fahrzeugen (typische
Themenwahl für Jungen) zum Thema, sondern Geräte für einen Spielplatz und
ermöglichte so, dass sich die Kinder, insbesondere Mädchen, bereits in der ersten Klasse
mit Konstruktionszeichnungen und Materialien auseinandersetzten und selbst Geräte mit
Hilfe der Fischertechnik bauten (Eichendorffschule Moers 2008).

3. Die Bedeutung der Schulfächer Mathematik und Informatik
Da ein hoher Prozentsatz von jungen Leuten gute Leistungen in Mathematik und
Naturwissenschaften als wesentliche Voraussetzung für ein zukünftiges Studium der
Informatik sieht, ist die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen in
diesen Fächern von hoher Bedeutung unter anderem für das spätere Wahlverhalten
gegenüber dem Schulfach Informatik.
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Das Jahresgutachten des Aktionsrats Bildung macht darauf aufmerksam, dass es weniger
die unterschiedlichen Leistungen in der Mathematik zwischen Jungen und Mädchen sind,
die diese im Verlauf der Schullaufbahn hinsichtlich ihrer weiteren Wahlfachoptionen
beeinflussen, als eine deutlich höhere Selbstwirksamkeitsüberzeugung und ein deutlich
ausgeprägtes Selbstkonzept der Jungen im Vergleich zu den Mädchen (vbw 2009, S. 98ff).
Nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter sind die Geschlechterunterschiede in der
Mathematik in den motivationalen Konstrukten deutlich stärker als die
Kompetenzunterschiede. Der Mathematikunterricht motiviert somit eher die Jungen als
die Mädchen an die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu glauben. In den
Naturwissenschaften seien ähnliche Tendenzen zu sehen, die aber weniger stark
ausgeprägt seien als in der Mathematik.
Die Erfahrungen in der Computernutzung, ihre Häufigkeit, ihr Umfang und die Art und
Weise der Nutzung haben ebenfalls einen starken Einfluss auf die spätere Wahl des Faches
Informatik als Schulfach in der Jahrgangsklasse 11 von Gymnasien. Jungen und Mädchen
haben sich zwar in dem Umfang der Computernutzung weitgehend angenähert, die
Intensität und die Nutzungsinhalte unterscheiden sich weiterhin gravierend (Magenheim /
Schulte 2005; MPFS 2008; vbw 2009, S. 104ff). Während ein großer Teil der Mädchen den
Computer offline eher für Textverarbeitung, Bildbearbeitung und Lernprogramme nutzt,
liegt das Interesse vieler Jungen im Bereich der Spiele, im Herunterladen und Bearbeiten
von Musik-CDs und im Betrachten von DVDs (MPFS 2008, S. 39). Obwohl die bereits
vorgestellten Projekte mit Lego Mindstorm Robotern oder der Fischertechnik zeigen, dass
auch Schülerinnen frühzeitig durch gendersensitive Aufgaben an das Programmieren und
technische Anwendungen herangeführt werden können und diese dann mit Kompetenz
und Begeisterung umsetzen, bleiben die Unterrichtsmethoden und -inhalte in ihrer Breite
scheinbar von diesen Erkenntnissen unberührt. So ist es wenig erstaunlich, dass Mädchen
mehrheitlich bereits zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 keine Perspektive in einem Beruf
sehen, der der Informatik thematisch nahe steht - 44 Prozent der Jungen, aber nur 13
Prozent der Mädchen sehen in einem Informatikberuf eine mögliche Wahlentscheidung
(Magenheim / Schulte 2005). In deutlich höherem Umfang als Jungen erklären Mädchen
eine Abwahl des Faches Informatik in der Jahrgangstufe 12 damit, dass der Unterricht
keinen Bezug zum eigenen Alltag aufweise. Für beide Geschlechter hat der Unterschied
zwischen den Erwartungen an das Fach und der realen Unterrichtspraxis eine Bedeutung
für die Entscheidung, das Fach nicht wieder zu wählen.
Alle diese Unterschiede können aber nach Ansicht der Gutachter des Aktionsrats Bildung
nicht abschließend erklären, warum sich junge Frauen und junge Männer in Deutschland
so gravierend hinsichtlich der Berufserwartungen für technische Berufe unterscheiden
(vbw 2009, S. 108ff). Die geschlechtstypische Berufserwartung lässt aber nach Ansicht der
Gutachter vermuten, dass hier gesellschaftliche Geschlechtsstereotypen greifen und einen
erheblichen Einfluss auf Mädchen wie Jungen ausüben. Das Fazit lautet daher, dass es
darauf ankomme, Überzeugungen von geschlechtsspezifischen Begabungen zu
überwinden. Dies kann nur dann erfolgen, wenn der Unterricht in Mathematik und
Informatik
zukünftig
geschlechtergerechte
Lernmethoden
und
-inhalte einbezieht und damit auch jungen Frauen ermöglicht, sich als kompetent und
selbstwirksam zu erleben.
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4. IT-Berufe und Informatik: Studien- und Berufsinteresse junger Frauen und
Männer
Die Modernisierung und Neubenennung technischer Berufe ist nach Studien des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) vielfach zu Lasten der Anteile an jungen Frauen
gegangen, ohne dass hieraus Konsequenzen gezogen worden wären (Ulrich / Krewerth /
Tschöpe 2004, S. 425ff; BiBB 2006, S. 28 ff.). Besonders deutlich wird dies im Bereich der
sogenannten IT-Berufe: Während der alte IT-Beruf der Mathematisch-Technischen
Assistentinnen und Assistenten im Jahr 2005 noch knapp 25 Prozent Anteil an Frauen
aufwies, waren es in dem entsprechenden neu geordneten IT-Beruf Fachinformatiker/in
nur knapp 7 Prozent. Dabei zeigen Untersuchungen aus dem Bereich der Berufsbildung,
dass junge Frauen weniger von der Tatsache, dass ein Beruf technische Elemente enthält,
abgeschreckt werden, sondern eher von weiteren Aspekten eines Berufes. Deuten
Berufsbezeichnung und Berufsbild überwiegend technische Elemente an, die scheinbar zu
Lasten kommunikativer, nachhaltiger oder sozialer Bestandteile gehen, wird der Beruf nur
von wenigen Mädchen gewählt.
Der neue Anforderungsmix wird zwar in den kaufmännisch orientierten Berufen
(Informatikkaufmann/-frau, Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/frau) deutlich, in denen Frauen ca. 20 Prozent der neuen Ausbildungsverträge 2008
abschlossen. Die Fachinformatikberufe werden aber bis heute durch ihre Bezeichnungen
als ausschließlich technisch ausgerichtete Berufe wahrgenommen – wie die Zahlen der
Ausbildungsneuabschlüsse 2008 zeigen - und entsprechend von jungen Frauen eher
„abgewählt“ oder gar nicht erst in die Option für die Ausbildungswahl genommen
(Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 8,8 Prozent Frauen, Fachinformatiker/in
Systemintegration 4,9 (!) Prozent) (BiBB 2009).
Wissenschaftlerinnen des BiBB kommen daher zu dem Schluss, dass den Auswirkungen
geschlechtstypischer Charakterisierungen und Zuweisungen in den neu geschaffenen ITBerufsbildern bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden sei. Der Integration von
technischen, betriebswirtschaftlichen und Management-Kompetenzen in den neuen
Berufen stehen traditionelle geschlechtsspezifisch interpretierte Bilder und Assoziationen
von Technik und IT gegenüber, die wenig mit dem Selbstkonzept junger Frauen
übereinstimmen. Der Verzicht auf die Kompetenzen und Fähigkeiten gut qualifizierter
junger Frauen ist unter dem Aspekt einer deutlich verstärkten Dienstleistungsorientierung
in der IT-Branche kaum zu rechtfertigen.
Eine andere Entwicklung hat die Beteiligung von Frauen an dem Hochschulstudium
genommen. Das „junge“ Studienfach Informatik motivierte zunächst einen erheblichen
Teil junger Frauen, dieses Fach zu studieren. Von 1975 bis 1978 stieg der Prozentsatz der
Studienanfängerinnen im ersten Fachsemester Informatik von 18,5 auf 20,5 Prozent an
(Kompetenzzentrum 2009). Nach einem Einbruch im Folgejahr 1979, in dem der Anteil der
Studienanfängerinnen auf 15,7 Prozent zurückging, erholte sich der prozentuale Anteil
der Frauen in diesem Studienfach kurzzeitig wieder, erreichte aber in den Folgejahren mit
12,1 Prozent im Jahr 1994 einen absoluten Tiefpunkt.
Erst zum Jahr 2000 stieg der Anteil der Studienanfängerinnen wieder auf 19,4 Prozent an,
die Zahl der Anfängerinnen erreichte erstmalig (und einmalig) in Deutschland mit 7.390
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weiblichen Erstsemestern den bisherigen Spitzenwert. Die Gründe lagen sowohl in den
zunehmenden Bildungserfolgen von Frauen an den Gymnasien als auch in der Erwartung
positiver beruflicher Chancen in der IT-Branche. Susanne Maaß, Hochschullehrerin in
Bremen, befragte im Jahr 2000 Studierende im Grund- und Hauptstudium nach ihren
Motiven für ein Informatikstudium.
-

Die meisten jungen Frauen unter den Erstsemestern nannten die guten
Zukunftsperspektiven (Arbeitsplätze, Einkommen) als Hauptmotive für die
Studienentscheidung, gefolgt von der Faszination des Internets, des Spielens und
der Programmierung zusammen mit Neigungen zu Mathematik und Logik sowie
technischer Neugier. Dabei stand die Frage „wie funktioniert das?“ im
Vordergrund der Beweggründe.

-

Die meisten jungen Männer, die mit der Informatik begannen, hatten bereits
jahrelange Computerspielerfahrung und suchten ihr Hobby im Studium
fortzusetzen. Entsprechend entschieden sie sich für eine als technisch geltende
Ausbildung. Nicht immer haben sie besonders gute Leistungen im mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich aufzuweisen (Maaß 2001).

Nach dem Zusammenbruch der New Economy ging die Zahl der Frauen wie der Männer
im Studienfach Informatik zunehmend zurück. Dieser Trend veränderte sich erst wieder
zum Jahr 2006, in dem das Thema des demografischen Wandels und des zukünftigen
Fachkräftemangels in den Medien zunehmend mit einer starken Werbung um
Studierende in Technik und Informatik verbunden wurde.
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Abb. 1 Studienanfängerinnen und Studienanfänger im 1. Fachsemester in Informatik 1975 – 2007

Die prozentuale Betrachtung der Studienanteile junger Frauen im Informatikstudium
zeigt, dass die Disziplin die Hinwendung zu einem alle Talente der Gesellschaft
integrierenden Studienbereich nicht geschafft hat. Die Gründe für diese kontinuierlich
knapp unter 20 Prozent stagnierende Entwicklung der Studienanfängerinnen in der
Informatik sind vielfältig: Sie liegen unter anderem
•

•

•

•

in einer schulischen Entwicklung der informatischen Grundbildung und des Faches
Informatik, das vielen Mädchen und einem Teil der Jungen ein falsches – ihren
Interessen und Berufswünschen entgegengesetztes Bild – der Informatik vermittelt
und bereits massiv das Wahlverhalten in der Oberstufe beeinflusst
in einer in den letzten 30 Jahren in Deutschland zunehmenden Nähe des Faches zu
den Ingenieurdisziplinen, deren Lernstrukturen, Lernmethoden und Lernkultur in
Deutschland männlich geprägt sind
in der Vernachlässigung der Bedeutung von Frauen in der Geschichte der
Informatik und IT-Technologien und dem Fehlen einer klaren Karriereförderung
für berufstätige Frauen in der IT-Branche in weiten Teilen von Wirtschaft,
Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen (Fehlen von Vorbildern)
in einem gesellschaftlichen Image der Informatik/Informationstechnik, das
einerseits überholte Bilder einer auf das Einzelkämpfertum und auf die
Programmierung ausgerichtete Berufstätigkeit in einer Männerdomäne suggeriert,
andererseits eine mit „Work-Life-Balance“ unvereinbare berufliche Sphäre
vermittelt.
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Die Gründe liegen somit weniger in einer zu theoretischen Ausrichtung des Studiums oder
in einem geringen Interesse an den Anwendungen der IT-Branche, sondern an einem
Zusammenspiel zwischen der Entwicklung des Schulfaches, der Wissenschaftsdisziplin,
gesellschaftlich kontinuierlich gepflegter Vorurteile und Stereotype über die
(informations-)technischen Kompetenzen von Mädchen und Frauen in der deutschen
Gesellschaft und den konkreten beruflichen Perspektiven.
Ein Vergleich mit anderen naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen lässt für
die Informatik/Informationstechnik einen Schluss zu: Je technischer das IT-Studienfach
ausgerichtet ist, desto weniger Frauen sind in Deutschland dort zu finden. Während der
Studienbereich Mathematik bereits im Jahr 2000 den Anteil der Studienanfängerinnen auf
über 50 Prozent steigern konnte und im Jahr 2007 bei knapp 53 Prozent lag, hat die
Informatik diesen Prozentsatz nie erreichen können (Kompetenzzentrum 2009). Auch
wenn das Interesse von Frauen in einigen naturwissenschaftlichen Fachrichtungen durch
die Möglichkeit eines Lehramtsstudiums zusätzlich gestärkt wird, zeigt ein Vergleich der
Prozentanteile an Absolventinnen mit Diplomabschluss an Universitäten im Jahr 2007,
dass die hohen theoretischen Anforderungen an ein Fach kein Grund für junge Frauen
darstellen, einen Studiengang zu meiden. Ihr Anteil an Diplomabsolventen liegt in der
Mathematik bei 39,3 Prozent, in Physik bei 19,5 Prozent, in der Informatik bei 14,6 (!)
Prozent und in der Elektrotechnik bei 9,4 (!) Prozent (VDI 2009).

5. Berufsperspektive IT
Die beruflichen Perspektiven in der IT-Branche stellen sich für Frauen widersprüchlich dar.
Andreas Boes und Katrin Trinks weisen in ihrem Arbeitspapier darauf hin, dass der
Wandel von einem primär technisch bestimmten Arbeitsfeld hin zu einem vorrangig
kunden- und dienstleistungsorientierten Bereich auch die notwendigen beruflichen
Kernkompetenzen verändert habe, so dass Teamarbeit und soziale Kompetenz an
Bedeutung gewonnen hätten (Boes / Trinks 2004). Auch seien Personalverantwortliche in
IT-Unternehmen häufiger weiblich und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie habe in
der IT-Industrie einen vergleichsweise hohen Stellenwert. Flache Hierarchien, wenig
formale Entwicklungswege und offene Unternehmenskulturen böten zudem gerade
Frauen gute Entwicklungsmöglichkeiten.
Gleichwohl hat sich – wie an der Schul- und Studiensituation zu sehen ist – für Frauen in
der IT-Branche wenig verändert.
•

Werden die neuen Arbeitsperspektiven von Frauen nicht wahrgenommen?

•

Stellt sich die berufliche Situation für Frauen weniger positiv dar als für Männer?

•

Gab es einen Kulturwandel in den Betrieben?

Während sich der Arbeitsmarkt für IT-Experten günstig entwickelt, kann dies nicht in
gleichem Maße für Frauen berichtet werden. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im
Juni 2008 518.000 IT-Fachleute sozialversicherungspflichtig1 beschäftigt, 4,5 Prozent mehr

1

Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit unterscheiden sich von den Zahlen der Branchenverbände, da hier
unterschiedliche Berechnungen zugrunde liegen.
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als 2007 (Bundesagentur für Arbeit 2009). Damit ist die Beschäftigung von IT-Experten
mehr als doppelt so stark gewachsen wie die Beschäftigung insgesamt, für die 2008 ein
Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war.
Für Frauen ist dagegen ein gegensätzlicher Trend auszumachen. Während ihr Anteil an
allen Beschäftigten leicht angestiegen ist, geht ihr Anteil an den IT-Beschäftigten leicht,
aber beständig zurück: von 20,4 Prozent im Jahr 2000 auf 18,7 Prozent im Jahr 2008.
Laut Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist der Anteil
der arbeitslosen Informatikerinnen von 1995 bis 2005 fast doppelt so hoch gewesen wie
der Anteil der arbeitslosen Informatiker (IAB 2008). Dies galt in ähnlichem Umfang unter
anderem für arbeitslose Elektroingenieurinnen, Mathematikerinnen und Physikerinnen.
Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung herausgegebene Studie
„Arbeitswelt in Bewegung“ weist nach einer Untersuchung über berufstätige
Akademikerinnen und Akademiker der Chemie, der Informatik, Physik und es
Ingenieurwesens darauf hin, dass in allen diesen beruflichen Bereichen
•

sich die Karriere von Frauen langsamer entwickelt und früher stagniert,

•

Männer besser in den Betrieb integriert sind,

•

die Zufriedenheit mit der beruflichen Situation bei Frauen umso geringer wird, je
älter sie werden, während sie bei Männern mit dem Alter steigt (BMBF 2006, S. 7).

Die Unterschiede in der beruflichen Entwicklung können nicht durch klassische
Erklärungsfaktoren wie die Noten, Studiendauer oder auch Auslandsaufenthalte erklärt
werden. Bei der Betrachtung von erfolgreichen Frauen mit diesen Studienabschlüssen
zeigen sich gleichwohl einige Erfolgsfaktoren:
•

Frauen in selbständiger Position sind häufiger erfolgreich als abhängig
beschäftigte Frauen,

•

die Erfolgschancen abhängig beschäftigter Frauen erhöhen sich, wenn sie in
Unternehmen tätig sind, in denen wenige Absolventinnen oder Absolventen ihres
Fachgebiets tätig sind. Weisen die Unternehmen für den jeweiligen Berufsbereich
untypische Merkmale auf, etwa bezüglich des Hauptsitzes, der Marktorientierung
oder der Beschäftigtenzahl des Unternehmens, sind die dort beschäftigten Frauen
erfolgreicher als ihre Kolleginnen, die in eher berufstypischen Unternehmen
arbeiten.

Die Interessen von Frauen und Männern in der IT-Branche sind nach der Studie von Boes
und Trinks in zahlreichen arbeitsplatzprägenden Bereichen ähnlich ausgerichtet (Boes /
Trinks 2004, S. 5ff). Im Hinblick auf das Interesse an einem – zumindest 3 Jahre - sicheren
Arbeitsplatz, an einer selbstbestimmten Lage der Arbeitszeit und an der selbstbestimmten
Art und Weise wie die Arbeit zu erledigen ist, gibt es kaum Unterschiede zwischen Frauen
und Männern. Während Frauen insbesondere die Möglichkeit schätzen, vom
Unternehmen bezahlte Qualifizierungsmöglichkeiten zu erhalten, ist das Interesse ihrer
männlichen Kollegen hieran weniger stark. Diese wiederum messen den
Gehaltsregelungen eine höhere Bedeutung bei als ihre Kolleginnen. Im Unternehmen als
„High-Performer“ zu gelten, variable Gehaltsbestandteile und geregelte Gehaltsfindung
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und Aufstiegsmöglichkeiten zu erhalten, sind für Männer in der IT-Branche deutlich
wichtiger als für Frauen.
Das Verhältnis von Arbeit und Leben hat in dieser Branche eine umso höhere Bedeutung
gewonnen als sich in der Boomphase Ende der 90er Jahre zeigte, dass sich die
Flexibilisierung von Ort und Zeit eher der Ausweitung der Arbeit zuneigte als einer
Ausbalancierung des Lebens mit der Arbeit. Hier zeigen sich gravierendere Unterschiede
zwischen Frauen und Männern: Während Männer im Durchschnitt 7,3 Mehrarbeitsstunden
leisten, sind dies bei den Frauen im Durchschnitt 3,3 Stunden (Boes / Trinks 2004, S.10). Die
Auswertung der Interviews mit den Beschäftigten zeigen, dass Frauen stärker als Männer
bemüht sind, Arbeit und Leben miteinander auszutarieren.
Die Studie „Arbeitswelt in Bewegung“ zeigt, dass Informatikerinnen zu etwa 72 Prozent
Vollzeit tätig sind, Informatiker dagegen zu etwa 95 Prozent. Männer wie Frauen arbeiten
zu etwa 60 Prozent völlig flexibel, wobei dieser Anteil mit steigender Position zunimmt.
Der berufliche Erfolg unterscheidet Frauen und Männer in Ingenieur- und
Naturwissenschaften in hohem Maße.

Sehr erfolgreich

erfolgreich

Wenig erfolgreich

Frauen

< 31 Jahre

1,5

11,2

42,8

31 – 40 Jahre

8,2

18,0

23,1

41 – 51 Jahre

21,5

22,4

11,9

> 50 Jahre

24,2

22,9

13,3

< 31 Jahre

2,9

14,4

25,5

31 – 40 Jahre

18,0

23,9

14,5

41 – 51 Jahre

35,8

27,8

7,3

> 50 Jahre

49,3

26,3

4,1

Männer

Abbildung 2: Auszug aus der Tabelle Alter und Beruf nach Geschlecht in Prozent (N= 4.608)
Quelle: BMBF: Arbeitswelt in Bewegung, Tabelle 22, S. 55.

Während sich etwa die Hälfte der über 50-jährigen Absolventen als beruflich sehr
erfolgreich bezeichnet, ist es bei den Frauen mit 24 Prozent weniger als die Hälfte. Der
Erfolg beginnt auch für einen erheblichen Teil der Männer früher: 18 Prozent der 31- bis
40-jährigen Männer halten sich für beruflich sehr erfolgreich, aber nur 8 Prozent der
Frauen. Auch in der Aufforderung zur Teilnahme an gezielten Fördermaßnahmen sind
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Geschlechterunterschiede auszumachen: etwa 40 Prozent der Frauen und 48 Prozent der
Männer wurden zur Teilnahme an diesen Maßnahmen motiviert.

6. Frauen in der IT-Branche
Personalentwicklungsinstrumente in der IT-Branche müssen die vielfältigen beruflichen
Sozialisationswege von Frauen und Männern berücksichtigen und stereotype Annahmen
über deren Interessen und Wünsche vermeiden. Ulrike Schraps weist in ihrer Dissertation
darauf hin, dass zahlreiche Studien zeigen, dass weibliche Erwerbstätige häufig als
potentielle Mütter wahrgenommen werden – und damit als nicht voll verfügbare
Arbeitskräfte. Frauen wird somit qua Genusgruppe unterstellt, dass sie potentiell immer
eine begleitende „Exit-Option“ – den beruflichen Ausstieg aufgrund einer
Familiengründung – mitlaufen ließen (Schraps 2006). Der daraus resultierende
geschlechtsdifferente Umgang mit weiblichen und männlichen Arbeitnehmern basiere
demnach nicht auf der Annahme geschlechtsspezifischer Leistungsfähigkeit, sondern auf
unterstellten Geschlechterdifferenzen in der Arbeitsmarktverfügbarkeit.
Personalverantwortliche wie Führungskräfte benötigen daher Genderkompetenzen. In
einer männlich dominierten Branche bedeutet dies, sie sollten, wie es das bfw 2006 in
einem Wirtschaftsmodellversuch feststellte,
•

über genderbezogene Fachkompetenz verfügen, also feststellen, ob und inwieweit
Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen und inwieweit unterschiedliche
Bedarfe innerhalb der Geschlechter vorhanden sind,

•

über Methodenkompetenz verfügen, also aus der Beobachtung der Interaktion der
Geschlechter die richtigen Schlussfolgerungen für ihr Handeln ziehen

•

soziale Kompetenz mitbringen, also in der Lage sein, mit beiden Geschlechtern
sprachlich angemessen umzugehen, und

•

über personale Kompetenzen verfügen, sich also mit der eigenen Geschlechterrolle
und –sozialisation kritisch auseinandersetzen können (bfw 2006).

In der IT-Branche sind diese Kompetenzen nach den von Ulrike Schraps ausgewerteten
Studien umso wichtiger als die relative Strukturlosigkeit vieler Unternehmen der Branche
die Reproduktion von Geschlechterunterschieden begünstigen können. So haben
beispielsweise zahlreiche kleinere oder mittlere Unternehmen der New-Economy-Branche
eine Form von Vertrauensarbeitszeit eingeführt, in der die Lage der Arbeitszeit
selbstbestimmt ist, aber de facto durch Kundenwünsche oder die praktischen
Notwendigkeiten von Projektarbeit gesteuert wird. Die Möglichkeit einer weitgehenden
Selbstbestimmtheit von Arbeitszeit wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch
unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen sehr geschätzt (Mayer-Ahuja / Wolf 2005).
Frauen schätzen die Chance, die unterschiedlichen arbeits- und lebensweltlichen
Zeitansprüche selbstbestimmter organisieren zu können.
Laut Christa Herrmann sind es häufig die Frauen, die starken Druck darauf ausüben, das
„etablierte Zeitgefüge“ zu verändern (Herrmann 2005). Am Beispiel der
Vertrauensarbeitszeit zeige sich, dass Zeitautonomie vor allem dann erfolgreich realisiert
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werde, wenn Führungskräfte und Beschäftigte eine Haltung der wechselseitigen
Anerkennung unterschiedlicher Zeitstile und persönlicher Erfordernisse einnehmen. Der
Erwerb von Genderkompetenz kann eine wesentliche Unterstützung dafür bieten, dass
dieser wechselseitige Respekt bei den Unternehmensleitungen und den jeweiligen
Kolleginnen und Kollegen entsteht.
In
Unternehmen
mit
wenig
hierarchisierten
Strukturen
sind
auch
die
Aushandlungsprozesse für Gehaltssteigerungen, Weiterbildung und Karriereförderung
wenig formalisiert. Hier zählen häufig kulturelle Faktoren und individuelle Akteurs- und
Akteurinnenstrategien sowie persönliches „impression management“ (Schraps 2005).
Diese werden oft von Männern stärker zum Einsatz gebracht als von Frauen.
Genderkompetenz ermöglicht hier, diese Prozesse unter dem Aspekt der
Karriereförderung für Frauen und Männer zu betrachten, auszuwerten und durch
gezielte, fördernde Maßnahmen die Gefahr „unsichtbarer“ Barrieren für Frauen zu
verhindern.
In einer britischen Studie zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der IT-Branche
zeigten sich klare Ungleichheiten bei den Gehältern, die sich auf die unterschiedliche
Höhe der Boni zurückführen ließen. Sie waren einer der Hauptgründe dafür, dass Frauen
zunehmend die IT-Branche verließen (Ferguson / Guderian 2007). Gute Arbeit für Frauen
wird eine Voraussetzung dafür sein, dass sie in der Branche bleiben. Gute Arbeit in diesem
Sinne einzuführen heißt, die vielfältigen Erkenntnisse aus den vorliegenden Studien in die
Unternehmenspraxis umzusetzen:
•

Die Förderung der Chancen/Karrieren von Frauen in dem IT-Unternehmen als Ziel
zu benennen, Verantwortlichkeiten festzulegen, Betriebsräte und
Mitarbeitervertretungen einzubeziehen

•

Den Ist-Stand zu analysieren, Soll-Ziele und einen Zeitplan festzulegen

•

Eigene Gender-Kompetenzen und Qualifikationen zu erwerben, Führungskräfte
und Mitarbeiter/innen zu qualifizieren und einzubeziehen

•

Coaching- und Mentoringverfahren einzuführen

•

Reportingverfahren einzuführen und über die erzielten Ergebnisse berichten.

Ein solches Konzept für gute Arbeit für Frauen ist in ein Gesamtkonzept (Genderkonzept)
einzubinden, das Frauen und Männer in ihren jeweiligen Lebenslagen betrachtet und
ihnen neben den Karriereoptionen eine Vereinbarkeit von Leben und Arbeiten
ermöglicht.
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Partizipation und Mitbestimmung bei SAP
Eine Bilanz nach drei Jahren Betriebsrat

Ralf Kronig, Johannes Reich, Eberhard Schick
SAP, Walldorf
1. Die Mitbestimmung in Deutschland hat Modellcharakter
Jahrzehnte wuchs das Unternehmen SAP im zweistelligen Prozentbereich und gleichzeitig
hatten die Kolleginnen und Kollegen das Gefühl, am Erfolg teilzuhaben.
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat übernahmen ohne Mandat durch die
Beschäftigten, dafür in Abstimmung mit dem Vorstand die Rolle eines "QuasiBetriebsrats"
sozusagen
als
konsensorientierter
Ansprechpartner
für
alle
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei SAP. Sukzessive veränderte sich diese Situation
und es entstand eher der Eindruck von wachsenden Ungerechtigkeiten auf der
Arbeitnehmerseite. Begleitet von dem Eindruck der völligen Unzulänglichkeit der
damaligen informellen Interessenvertretung hatte die Gruppe ProMitbestimmung / DGB
Betriebsgruppe der SAP AG im Frühjahr 2006 einen Betriebsrat aus der Taufe gehoben.
Es gab tumultartige Diskussionen darüber in der SAP-Belegschaft. Von Investoren,
Vorständen, Aufsichtsräten, aber auch von vielen Beschäftigten des Unternehmens, wurde
die Betriebsratsgründung im letzten „betriebsratsfreien“ DAX-Unternehmen teilweise
massiv bekämpft. Das Recht zum Aufbau einer betrieblichen Interessenvertretung wurde
in Frage gestellt. Die FDP stellte einen Antrag im Bundestag zur Änderung des
Betriebsverfassungsgesetzes, Juristen veröffentlichten erstaunliche Interpretationen zur
Gründung eines Betriebsrates, der Vorstand regte eine Unterschriftenaktion an und
die Prüfung aller erdenklichen, rechtlichen Möglichkeiten. Es sollen sogar Gespräche mit
wichtigen Persönlichkeiten aus Politik, Gerichtsbarkeit und Wirtschaft geschehen sein.
Heute müssen wir feststellen, dass der Betriebsrat bei den Beschäftigten allseits akzeptiert
ist, um nicht zu sagen eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Ganz im Gegenteil zur
ursprünglichen Ablehnung von mehr Mitbestimmung sieht die Belegschaft inzwischen
den Betriebsrat mehr und mehr als Mittel an, ihre Partizipationsansprüche gegenüber der
Geschäftsleitung durchzusetzen.

2. Historische Entwicklung der Mitbestimmung bei der SAP AG
2.1 Gefühlte Mitbestimmung bei SAP: Kein Beispiel für die Gleichberechtigung von Arbeit
und Kapital.

2.1.1 Ausgangssituation
Bis 2006 war SAP der einzige Konzern im DAX ohne einen Betriebsrat. Alle Unternehmen
vergleichbarer
Größe
hatten
einen
Betriebsrat.
Den
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Unternehmensgründern war es gelungen, über Jahrzehnte eine Gründung eines
Betriebsrats zu verhindern. Es gab mehrere Gründe dafür:
•

Das extreme Wachstum der Firma. Es gab keine Krise zu bewältigen. Konflikte
innerhalb einer Abteilung wurden dadurch gelöst, dass man die Konfliktparteien
trennte.

•

Ein patriarchales Selbstverständnis der Unternehmensgründer, die nach dem
Prinzip „Teile und Herrsche“ die Firma gelenkt haben.

•

Gute Gehälter und Sonderzahlungen, die so mancher/m SAP-MitarbeiterIn zu
einem ansehnlichen Vermögen verholfen haben.

•

Eine
gefühlte
Interessenvertretung
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat.

der

Arbeitnehmer

durch

die

Im August 1988 ging SAP an die Börse. 1989 gab es erstmals Aufsichtsratswahlen bei SAP.
Gerhard Maier und Bernhard Koller wurden Arbeitnehmervertreter. Bei den
Aufsichtsratswahlen 1993 gingen die Aufsichtsratsmandate für die Gewerkschaften an die
Christliche Gewerkschaft Metall (CGM). Gerhard Maier ließ sich von der CGM für die
Aufsichtsratswahl nominieren. Bei der Aufsichtsratswahl 1998 hätten DAG, HBV und IG
Metall zusammen der CGM einen Sitz abnehmen können.
Zur Aufsichtsratswahl 2002 trat eine von den Gewerkschaften unterstützte Liste „SAPler
für Öffentlichkeit und Transparenz“ an. Trotz eines achtbaren Ergebnisses reichte es nicht
für einen Sitz im Aufsichtsrat. Die IG Metall trat zugunsten von ver.di nicht als
Gewerkschaftsliste bei dieser Aufsichtsratswahl an. Im Nachgang der Aufsichtsratswahl
traf sich der Kreis in unregelmäßigen Abständen. Es wurde ein Grundsatzprogramm
„Demokratie im Betrieb“ erarbeitet. Das Fernziel blieb die Gründung eines Betriebsrats
bei SAP.
Am 7. Januar 2003 schließen die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und der Vorstand
der SAP einen Vertrag. Es handelt sich um eine jederzeit kündbare Firmenvereinbarung
mit den folgenden Kernelementen:
•

Die Gültigkeitsdauer beträgt eine Wahlperiode. Bei personellen Veränderungen ist
eine Kündigung durch eine der beiden Parteien möglich.

•

Die Arbeitnehmervertreter erhalten Informationsrechte über wirtschaftliche
Angelegenheiten. Diese Informationen unterliegen der Geheimhaltung (§ 116 und
§ 93 AktG.).

•

Kündigungsschutz: Freiwillige Regelung in Anlehnung an § 103 BetrVG.

•

Betreuungsschlüssel: 8 Arbeitnehmervertreter für die ca. 10.000 Beschäftigten der
SAP AG und SAP Deutschland an allen deutschen Standorten.

• Bei einer fehlenden Einigung „ist eine Mediation durch den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats anzustreben“.
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2.1.2 Verlauf der Betriebsratsgründung
Trotz aller Bemühungen wird die gewerkschaftsnahe Gruppe nicht wesentlich größer.
Turnusgemäß stehen 2006 Betriebsratswahlen an. Die Bemühungen werden verstärkt: Es
wird eine Internetseite www.sap.igm.de aufgebaut und die Gruppe wird gezielt durch
IGM-Gewerkschaftssekretäre in Heidelberg unterstützt.
Am 23. Februar 2006 luden Jens Weidner, Bernard Rummel und Eberhard Schick zur
Betriebsversammlung „zur Wahl eines Wahlvorstands zur Durchführung einer
Betriebsratswahl“ ein. Die Betriebsversammlung sollte am 2. März stattfinden. Am Tag
darauf ging der SAP Mitbegründer Dietmar Hopp an die Öffentlichkeit und gab mehrere
Interviews und schaltete eine Internetseite und versucht so die Betriebsratsgründung zu
verhindern. Er drohte auch mit Standortverlegungen: „Nur so können wir eine Diskussion
vermeiden, ob Walldorf noch der richtige Standort ist als Zentrale eines
Weltunternehmens der Softwarebranche, das sich im globalen Wettbewerb behaupten
muss. Jedenfalls haben unsere Hauptmitbewerber keine fremdbestimmten Betriebsräte.“
Dietmar Hopp diffamierte die Betriebsratsgründer als fremd bestimmt durch die IG Metall:
„Gehen Sie zur Betriebsversammlung und zeigen Sie, dass Sie nicht fremd bestimmt
werden wollen. Machen Sie diese Betriebsversammlung zu einer eindrucksvollen
Demonstration für Ihre Selbstbestimmung.“ Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
stießen in Informationsveranstaltungen in dasselbe Horn: sie negierten die Vorteile eines
Betriebsrats, äußerten Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts
Deutschland und sprachen sich gegen „eine fremdbestimmte SAP“ aus.
Bei der Betriebsversammlung am 2. März wurde der vorgeschlagene Wahlvorstand mit 9,1
Prozent Zustimmung nicht gewählt.
Am 5. März reichten Johannes Reich, Ralf Kronig und Eberhard Schick beim Arbeitsgericht
Mannheim den entsprechenden Antrag ein, um vom Arbeitsgericht den Wahlvorstand
einsetzen zu lassen. Am 14. März luden die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zu
einer weiteren Betriebsversammlung am 30. März ein. Auf dieser Betriebsversammlung
wurden die Kandidatinnen und Kandidaten der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat in
den Wahlvorstand gewählt. Ver.di und IG Metall entsendeten Udo Beck und Ralf Kronig
als nicht stimmberechtigte Mitglieder in diesen Wahlvorstand.
Die einzelnen Standorte führten Abstimmungen nach §4 BetrVG durch. Dadurch kommt
es zu einer unternehmensweiten Betriebsratswahl bei der SAP AG. Am 21. Juni 2006 fand
die erste Betriebsratswahl bei SAP statt. Zur Wahl traten 400 Kandidatinnen und
Kandidaten aus zehn Listen an. Die gewerkschaftsnahe Liste „Pro Mitbestimmung“ erhielt
8,6 Prozent und damit drei von siebenunddreißig Sitzen. Im Betriebsrat selbst gibt es eine
breite Mehrheit, die bemüht ist, in konsensorientierter Art und Weise mit dem
Arbeitgeber betriebliche Regelungen zu vereinbaren. Konflikte werden gemieden bzw.
nicht durchgehalten.

Im Dezember 2006 gab es eine von Arbeitgeberseite forcierte Gründung eines Betriebsrats
bei SAP Deutschland. Für alle Betriebe der SAP Deutschland wird ein einziger
unternehmenseinheitlicher Betriebsrat nach §3 Betriebsverfassungsgesetz gewählt, ohne
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dass die erforderliche Stimmenmehrheit für diese Variante zustande gekommen wäre. Bei
der SAP SI wurden normale Betriebsräte an allen sechs Standorten gewählt. Im April 2008
wurde
SAP
SI
auf
SAP
Deutschland
verschmolzen.
Nach
verschiedenen
Gerichtsverhandlungen einigte man sich in einem Mediationsverfahren auf einen
Unternehmenseinheitlichen Betriebsrat und auf betriebsverfassungsrechtliche StandortVertretungen (BSV) für die lokalen Belange.

2.1.3 SAP mit einem Betriebsrat
Schon zu Anfang zeigte sich ein Wandel bei SAP. Es gab von Anfang an eine neue
Diskussionskultur, neben der offiziell geduldeten. Schon bald gibt es einige Änderungen,
z. B.:
•

Alle Stellen müssen ausgeschrieben werden.

•

Einzelne Kündigungen können verhindert werden.

•

Durch die Öffentlichkeitsarbeit von „Pro Mitbestimmung“ ist es gelungen, das SAPGehaltssystem transparenter zu machen. Eine Klage von SAP gegen die drei
gewerkschaftlich-organisierten SAP-Betriebsratsgründer wurde vom Arbeitsgericht
abgewiesen.

2.2 Mitbestimmung bei SAP in Zeiten einer wirtschaftlichen Krise am Beispiel der
Verhandlungen zum Personalabbau

2.2.1 Sparmaßnahmen zu Beginn der Finanzkrise
Am 7. Oktober 2008 erreichte die Finanz- und Wirtschaftskrise auch SAP. Das dritte
Quartal 2008 entsprach nicht den Vorstellungen der SAP Geschäftsführung. Mittels einer
E-Mail an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden Sparmaßnahmen verkündet. Der
Betriebsrat wurde gleichzeitig mit der Presse über die Sparmaßnahmen informiert. Jeder
Führungskraft wurde es überlassen, die Maßnahmen umzusetzen. Die Kernelemente
dieser Sparmaßnahmen:
•

Befristete Arbeitsverträge wurden nicht mehr verlängert.

•

Externe Dienstleistungen wurden so weit wie möglich reduziert, selbst Umzüge
innerhalb der Betriebe konnten nicht mehr durchgeführt werden, ebenfalls war es
ein paar Wochen nicht möglich, Büromaterial zu bestellen.

•

Die Weihnachtsfeier wurde abgesagt.

•

Der interne Stellenmarkt wurde geschlossen. Unternehmensinterne Bewerbungen
waren nicht mehr möglich.

•

Alle Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen wurden storniert.

•

Ein Großteil der Geschäfts- bzw. Dienstreisen wurde gestrichen.

Angesichts dieser Sparmaßnahmen wurden teilweise elementare Mitbestimmungsrechte
des Betriebsrats ignoriert. Immerhin war es möglich, ein paar Errungenschaften zu
bewahren, wie z. B. Betriebsferien über Weihnachten konnten verhindert werden oder
Firmenjubiläen fanden in der angekündigten Art und Weise statt.
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Bei der Mitarbeiterversammlung am 7. Oktober, zu der der SAP-Vorstand eingeladen
hatte, rief der Vorstand die SAP-Mitarbeiterinnen und SAP-Mitarbeiter auf, Urlaub zu
nehmen. Sie selber würden mit gutem Beispiel voran gehen: Jedes Vorstandsmitglied
würde zehn Tage Urlaub spenden. Alle SAP-Beschäftigten wurden ebenfalls aufgerufen,
Urlaub zu spenden. Der Hintergrund: SAP hat keine schriftlich fixierte Urlaubsregelung.
Ebenso verfällt der Urlaubsanspruch aus den vorangegangenen Jahren nicht. Aus diesem
Grund haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Urlaubskonten von über 100
Urlaubstagen. Es gibt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst den gesetzlich
vorgeschriebenen Urlaub nicht nehmen. Urlaub aus Vorjahren verfällt nicht. Für diese
Urlaubskonten muss SAP Rückstellungen bilden. Wenn Sparen angesagt ist, rücken diese
Urlaubskonten in das Blickfeld der Controller. Obwohl zu hören war, dass ausscheidende
Vorstandsmitglieder sich ihren Urlaub auszahlen lassen.
Der
Betriebsrat
versuchte
sich
in
dieser
Phase,
zu
positionieren.
Der
Betriebsratsvorsitzende Stefan Kohl sagte gegenüber der Presse, er strebe eine
Beschäftigungssicherung an. Im Betriebsrat selbst wurde heftig darüber diskutiert, welche
Sparmaßnahmen von dem Betriebsrat mitgetragen würden und welche nicht. Konkrete
Betriebsvereinbarungen wurden nicht abgeschlossen.

2.2.2 Personalabbau bei SAP
Auch die Ergebnisse des vierten Quartals 2008 entsprachen nicht den Vorstellungen des
SAP-Vorstandes. Trotzdem wurden sehr gute Gewinne gemacht. Die Gewinnmarge lag bei
26 Prozent. Am 28. Januar 2009 verkündete der SAP-Vorstand im Rahmen einer
Mitarbeiterversammlung offiziell einen Personalabbau. 3000 Stellen sollen weltweit
gestrichen werden. Der Abbau solle gleichmäßig über alle Niederlassungen und
Abteilungen erfolgen. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte von SAP waren auch die
deutschen Standorte betroffen. Der Betriebsrat wurde über diese Maßnahme im Vorfeld
nicht informiert. Der Personalabbau solle „sozialverträglich“ und „fair“ über die Bühne
gehen. Ein Abfindungsprogramm wurde angekündigt.
Gegenüber dem Betriebsrat äußerte sich die Unternehmensleitung dahingehend, dass
man die Maßnahmen möglichst in einem Paket verhandeln wolle. Die Frage, ob man auf
dieses Angebot einer „Paketlösung“ eingehen wollte, wurde im Betriebsrat heftig und
kontrovers diskutiert. Die Hoffnung der kooperativ gesinnten Betriebsratsmehrheit war,
dass man im Rahmen dieser Paketlösung bei nicht mitbestimmungsrelevanten
Gegenständen mitreden und mitentscheiden könne.
Folgende Regelungsinhalte wurden seitens des Arbeitgebers angestrebt:
•

Ein Abfindungsprogramm für Kolleginnen und Kollegen, die SAP freiwillig
verlassen wollten.

•

Ein Verzicht auf Mitbestimmungsrechte bei etwaigen Betriebsänderungen.

•

Eine Urlaubsregelung mit dem Ziel, Alturlaub abzubauen und das Anwachsen des
Urlaubs zu begrenzen.

•

Nullrunde beim Gehalt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.

•

Verzicht von betriebsinternen Stellenausschreibungen.
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•

Weitere Sparmaßnahmen:
o

Reduktion der Spesenpauschalen bei Dienstreisen.

o

Reduktion der Zuschüsse bei Firmenjubiläen.

o

Restriktive Genehmigung von Dienstreisen. Es werden nur Dienstreisen mit
unmittelbarem Kundenkontakt genehmigt. Im Flugzeug wird nur noch
Economy Class geflogen und in der Bahn die zweite Klasse benutzt.

o

Wegfall des kostenlosen Mittagessens.

Der Betriebsrat konnte sich anfänglich lediglich dazu entschließen, sog.
Sondierungsgespräche zu führen, diese mündeten dann in richtige Verhandlungen. Es
wurde ein Verhandlungsteam aus Vertretern des Betriebsrats der SAP AG und der SAP
Deutschland gebildet.
Zu Beginn der Verhandlungen stellte der Arbeitgeber klar, dass manche Punkte nicht
verhandlungsfähig seien:
•

Die Nullrunde beim Gehalt.

•

Weitere Sparmaßnahmen bei Dienstreisen und Firmenjubiläen.

•

Die Höhe der Abfindung.

Diese harte Position hat das Verhandlungsteam nicht dazu bewogen, die Strategie zu
ändern. Erwartungsgemäß konnte sich nach einer Woche Verhandlungen der Arbeitgeber
in allen wesentlichen Punkten durchsetzen:
•

Bei den Abfindungen wurde dem Arbeitgeber freie Hand gegeben. Die SAPMitarbeiterinnen und -Mitarbeiter konnten sich im Intranet registrieren, wenn sie
an einem Ausstieg aus SAP Interesse hätten. SAP konnte alleine entscheiden, ob
diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an dem Programm teilnehmen dürfen
oder nicht. Ungefähr 800 SAP-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter haben sich für das
Abfindungsprogramm registrieren lassen. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
hat SAP das Angebot verweigert. Über die Details des Ausstiegs müssen sich die
abwanderungswilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit ihrem Vorgesetzten
einigen.

•

Der Betriebsrat konnte keine Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung erreichen.

•

Die Nullrunde bei Gehalt blieb bestehen.

•

Offene Stellen werden weiterhin betriebsintern nicht ausgeschrieben.

•

Der
Betriebsrat
verzichtete
Betriebsänderungen.

total

auf

Mitbestimmungsrechte

bei

In zwei kleinen Aspekten wurde etwas erreicht:
•

Das kostenlose Mittagessen „als Bestandteil der SAP-Kultur“ wurde beibehalten.

•

Zweihundert Kolleginnen und Kollegen wurde die Möglichkeit gegeben, befristet
für zwei Jahre die Arbeitszeit auf 80 Prozent zu reduzieren.

•

Eine neue Urlaubsregelung wurde verschoben.
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Die Ergebnisse dieser Verhandlungen wurden nicht in einer Betriebsvereinbarung
festgehalten, sondern lediglich in einer rechtlich nicht bindenden Regelungsabrede.
2.3 Fazit
Die konsensorientierte Verhandlungsstrategie des Betriebsrats hat in allen wesentlichen
Punkten nichts erreicht. Es war von vorneherein klar, dass SAP dem Betriebsrat ein paar
Kleinigkeiten schenken würde. So hatte niemand ernsthaft daran geglaubt, dass SAP vom
kostenlosen Mittagessen abrücken würde. Man hatte sich ursprünglich erhofft, dass beim
Prozess rund um die Abfindungen mehr Transparenz erreicht werden könnte.
Leider wurde im Vorfeld der Verhandlungen mit dem Arbeitgeber kein Meinungsbildung
in der Betriebsöffentlichkeit durchgeführt. Es wurde versäumt, die Kolleginnen und
Kollegen bei Betriebsversammlung im Vorfeld zu informieren und einzubeziehen, bevor
man mit dem Arbeitgeber in Verhandlungen tritt. Es wurde kein Versuch unternommen,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern emotional anzusprechen und somit den
Arbeitgeber ansatzweise unter Druck zu setzen.
Schon lange vor den Sparmaßnahmen und dem Personalabbau war die Diskussion über
Sinn und Unsinn eines Betriebsrats verstummt. Einem großen Teil der SAP-Beschäftigten
war klar geworden, dass zum einen die „alte SAP“ so nicht mehr existierte und zum
anderen die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat nicht annähernd so viel bewegten und
bewegen konnten wie ein Betriebsrat. Mit den Sparmaßnahmen und dem Personalabbau
war der letzte Beleg dafür erbracht, dass eine Arbeitnehmervertretung mit rechtlichen
Möglichkeiten nichts bewirken kann, wenn die Arbeitgeberseite ernst macht.

3. Finanzielle Partizipation@SAP in 2009
Eine wesentliche Form der Partizipation in einem Unternehmen ist sicherlich die
finanzielle: Wie viel vom gemachten Umsatz verbleibt mir als Mitarbeiter im Gegensatz zu
den Kapitaleignern und wie sieht die Verteilung dieses Anteils zwischen mir und meinen
Kolleginnen und Kollegen aus. Im Kleinen lässt sie sich häufig an vielen einzelnen Dingen
festmachen.
3.1 Zum Unternehmen
Um beurteilen zu können, wie sich die finanzielle Partizipation der Mitarbeiter bei SAP
entwickelt hat, ist es notwendig, einen kurzen Blick auf die finanzielle Entwicklung von
SAP zu werfen.
Anhand von Umsatz- und Mitarbeiterwachstum lassen sich bei SAP mehrere Phasen in der
Unternehmensgeschichte unterscheiden. Ausgehend von 35.000€ im Jahr der
Firmengründung 1972 stieg der Umsatz pro (Vollzeit-) Mitarbeiter zunächst, bis er Anfang
der 1980er Jahre ein erstes Plateau bei etwa 140.000€ erreichte. Mit Einführung des
Hauptproduktes R/3 Anfang der 1990er Jahre stieg er wiederum, um in 2000 auf fast
260.000€ anzuwachsen. Seitdem sinkt die Pro-Kopf-Produktivität recht kontinuierlich auf
momentan etwa 220.000€ (Alle Angaben ohne Inflationseffekte). Damit einher geht das
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starke Bemühen von SAP in Deutschland, insbesondere im internen Dienstleistungsbereich
wie etwa dem Empfang, der Telefonwartung, dem Sicherheitsdienst oder auch in der
Personalabteilung. stark nach extern zu verlagern.
SAP: Mitarbeiter und Umsatz pro Mitarbeiter
Umsatz pro MA [1.000€/j]
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Auch anhand der globalen Personalentwicklung lässt sich 2001 als Wendepunkt der SAP
festmachen. Während das Personalwachstum in Deutschland in den 1990er Jahren bis
einschließlich 2000 jährlich zwischen 15 und fast 40 Prozent lag, wurde ab 2001 nur noch
in vergleichbar bescheidenem Maße, nämlich zwischen 2 und 5 Prozent pro Jahr,
aufgebaut. Stattdessen wurde die wesentliche personelle Expansion nach Asien und
Nordamerika verlagert.
Wie weit wird bei SAP der Unternehmenserfolg geteilt? SAP ist Ende der 1990er Jahre
bekannt geworden, als sie bedingt durch den explodierenden Börsenkurs und eine
vernachlässigte Ausschüttungsdeckelung wesentliche Teile ihres Gewinns an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschütten musste.
3.2 Finanzielle Partizipation bei SAP
Betrachtet man die Zeit seit 1996, für die Angaben aus den Geschäftsberichten vorliegen,
so stellt man zum einen den schon erwähnten Effekt fest, dass der Konzernumsatz pro
Vollzeitmitarbeiter seit etwa 2000 inflationsbereinigt kontinuierlich sinkt. Selbiges gilt von
der Tendenz für den Personalaufwand pro Vollzeitmitarbeiter, jedoch nicht für den
operativen Gewinn pro Vollzeitmitarbeiter.
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SAP inflationsbereinigter Umsatz, Personalaufwand und Gewinn pro Vollzeitkraft
(2000 = 100%)
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Entsprechend hat der relative Aufwand für Personal über den betrachteten Zeitraum
etwas abgenommen.
SAP inflationsbereinigte Anteile von Umsatz,Personalaufwand und
Gewinn pro Vollzeitkraft
rel. Personalaufwand/MA

rel. Operativer Gewinn/MA
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Der
Gipfel
beim
Personalaufwand
in
2000
ist
der
Auszahlung
des
Aktienoptionsprogramms für die Mitarbeiter „STAR 1999“ geschuldet, das in 1999 zu
zusätzlichen Kosten von 140 Mio. € und in 2000 zu 441 Mio. € führte. Auch die anderen,
an das Topmanagement gerichteten Optionsprogramme waren entsprechend kräftig im
Plus (in den restlichen Kosten enthalten). Um diese Ausschüttung teilweise auszugleichen,
wurden sogar Minderheitsbeteiligungen veräußert.
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Aber wie man deutlich sieht, war dieser Effekt von insgesamt ca. 20.000€ pro Mitarbeiter
schnell verpufft und momentan ist – wie gesagt bei insgesamt um ca. 20 Prozent
niedrigerer Produktivität - der relative mitarbeiterbezogene Personalaufwand1 mit ca. 36
Prozent deutlich kleiner als zu Ende der 1990er mit damals recht konstanten ca. 40
Prozent.
Insgesamt hat sich die Beteiligung hin zu einer kleinen, als Elite angesehenen Gruppe von
Vorstand, Topmanagern sowie auserwählten Mitarbeitern verschoben. Nichts könnte
diesen Trend besser illustrieren, als das sogenannte „Incentive 2010“- Programm.2 Hier
sollte bei entsprechender Verdopplung des Aktienkurses im Zeitraum von 2006 bis 2010,
sowie Besserstellung als die Konkurrenz, 300 Mio. € ausgeschüttet werden: 100 Mio. € an
die ca. 7 Vorstände, 100 Mio. € an Führungskräfte sowie 100 Mio. € an etwa 1000 (oder 2
Prozent) auserwählte Mitarbeiter. Bei der Vergabe von 20 Mio. € an die in 2007
auserwählten Mitarbeiter stellte sich heraus, dass die beiden Managementtöpfe schon
vollständig aufgeteilt waren und zudem mit „Führungskräfte“ nur die ca. 100
Topmanager und mit „ausgewählte Mitarbeiter“ alle anderen gemeint waren. Das führte
nach einigem ziemlich chaotischen hin und her mit Mitarbeitervertretern aller Couleur
dazu, dass einige mittelhohe Manager in gar keinen der drei Töpfe mehr fielen.
Tatsächlich belaufen sich die jährlichen programmbezogenen Abschreibungen auf ca. 1-2
Mio. € pro Jahr. Eigentlich Peanuts, sollte man meinen – aber auch das relativiert sich,
wenn man weiß, dass in 2008 im Gefolge der Sparmaßnahmen auch die Jahresfete der
Azubis im Wert von wenigen 1000€ gestrichen wurde. Dagegen wurde anscheinend ein
zusätzlicher Firmenjet für viele Millionen Euro angeschafft.
Die bisherigen Aussagen bezogen sich wesentlich auf die SAP als globalen Konzern.
Betrachtet man den Beschäftigtenmix und gewichtet Amerika mit 1,5, Europa mit 1 und
Asien mit 0,4, wie dies bei internen Kostenbetrachtungen häufig geschieht, dann ergibt
sich kein wesentlich anderes Bild. Daher ist es nicht überraschend, dass das bisher gesagte
auf Deutschland übertragbar ist: Bei sinkender Produktivität und gleichzeitig wachsenden
Renditeerwartungen verringert sich die finanzielle Partizipation der Beschäftigten
erheblich. So fiel die mittlere Gehaltserhöhung bei SAP in Deutschland seit 2002 trotz oder eher wegen - einer Umsatzrentabilität von bis zu 28 Prozent eher mager aus.
Damit lag der mittlere reale Einkommenszuwachs3 aufgrund der regulären jährlichen
Gehaltsrunde in den 4 Jahren 2002, 2003, 2006 und 2007 zwischen 1 und 1,5 Prozent,
während er 2004, 2005 und 2008 unter 0,5 Prozent lag. Hinzu kommt die mittlere
jährliche Erhöhung aufgrund von außerhalb der Gehaltsrunde vorgenommenen

1

Ein Problem des Parameters „Personalaufwand“ ist, dass er nur die Kosten für das Unternehmen, nicht aber
den Nutzen für die Mitarbeiter anzeigt. Umgekehrt tauchen nicht alle an Mitarbeiter geleisteten Zahlungen
auf. Beispielsweise werden die Personalkosten aller Unternehmensleitungen von SAP-Gesellschaften
vollständig als Verwaltungsaufwendungen ausgewiesen.
2
3

http://www.sap.com/germany/company/investor/pdf/Incentive-Plan-2010.pdf

„Mittlerer realer Einkommenszuwachs“ bedeutet an dieser Stelle, dass dies die gesamte Gruppe der
Beschäftigten umfasst, also sowohl die älteren Mitarbeiter als auch die Berufsanfänger in gleichem Maße.
Insbesondere ist in diesen Zahlen auch die Erhöhung enthalten, die Beschäftigte im Tarifbereich eigentlich
unabhängig von den jährlichen Tariferhöhungen als Berufsanfänger mitnehmen.
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Gehaltserhöhungen (z.B. Beförderungen), die 2007 bis 2009 bei 0,5 Prozent lag und in den
Jahren zuvor wahrscheinlich ebenso hoch anzusetzen ist.
Eine Erhöhung im Bereich der Berufsanfänger, die über dem Mittelwert liegt, ist im SAPGehaltsystem nur über entsprechend unter dem Mittelwert liegende Erhöhungen von
Beziehern höherer Einkommen machbar. Dieser Mechanismus führt zu einem starken
Altersgegensatz: Die Wahrscheinlichkeit, bei SAP gar keine Gehaltserhöhung zu
bekommen, nimmt stark mit dem Alter zu. In 2008, bei einem Mittelwert von 3 Prozent,
erhielten über 50 Prozent der über 60jährigen Männern gar keine Gehaltserhöhung.
Aufgrund der Individualisierung des Gehaltssystems tritt eine Beweislastumkehr ein:
Anstatt der allgemeinen Partizipation am kollektiven Produktivitätsfortschritt oder dem
Inflationsausgleich muss jeder einzelne Beschäftigte seinen Beitrag im Einzelnen
nachweisen. Dies kann auf Grund der restriktiven Budgetvorgaben per se nur einer
Minderheit gelingen - im Zweifelsfall nur denjenigen Beschäftigten, die bei den
„nachweisbaren“ Indikatoren, wie etwa der sich in überlangen Arbeitszeiten
ausdrückenden „Leidenschaft“, punkten können.
Die Gehaltsgruppen charakterisierenden Orientierungswerte, die so etwas wie eine
Entgelt-bewehrte Bezugsgröße der erwarteten Leistung darstellen, wurden in diesem
Zeitraum nur einmal, nämlich 2007 auf Druck des Betriebsrates, um 2 Prozent angehoben.
Geht man von einer branchenbezogenen Zunahme der Produktivität von ca. 1,5 Prozent
pro Jahr in diesem Zeitraum aus, kommt man so auf eine Abwertung der
Mitarbeiterleistung von ca. 25 Prozent! Gleichzeitig hat das mittlere Alter wegen der
deutlichen Abnahme bei den Einstellungen seit 2002 um ca. 3 Jahre zugenommen, ebenso
die mittlere Betriebszugehörigkeit und damit vermutlich auch die Qualifikation der
Beschäftigten.
Eine weitere Möglichkeit der Partizipation, die sich auch finanziell auswirkt, ist eine
Beförderung. Hier konnte der in 2006 eingeführte Betriebsrat erreichen, dass ca. 3400
Beschäftigte in deren Karrierepfad 2003 eine „Senior-“ Funktion eingefügt wurde, ohne
dass damals eine Eingruppierungsüberprüfung stattgefunden hätte, in 2008 auf ihre
richtige Eingruppierung überprüft wurden. Tatsächlich wurden davon etwas über 1000
Beschäftigte mit entsprechender Gehaltserhöhung von etwa 5 Prozent höhergruppiert.
Diese Anzahl zeigt deutlich, dass es hier einen Nachholbedarf gab. Zumal SAP in den
letzten Jahren vermehrt dazu übergegangen war, berufserfahrene Mitarbeiter auf diese
Seniorstellen einzustellen, was zu gewissen Spannungen mit den im Betrieb ähnlich
qualifizierten Mitarbeitern geführt hat. Dem versucht sich SAP durch Geheimhaltung der
Berufsrollen zu entziehen, indem sie Anfang 2008 die mitarbeiterbezogenen
Informationen über die Berufsrollen aus dem Intranet nahm. Für einen einfachen
Beschäftigten ist es also nicht mehr möglich, auf offiziellem Wege die Berufsrolle seiner
Kollegen zu erfahren.
Darüber hinaus wird das Sparen an den Beschäftigten auch daran deutlich, dass in den
letzten Jahren die Subventionierung von Cafeteria-Artikeln herabgesetzt wurde, dass die
Kantinenzuschüsse systematisch um schätzungsweise 20 bis 30 Prozent abgesenkt wurden
und die Bezuschussung von Sport- und Fitnesskursen Stück für Stück von Kostenfreiheit
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auf volle Unkostendeckung geändert wurde bzw. zahlreiche Maßnahmen von den
Kolleginnen und Kollegen privat bezahlt werden.
Im Rahmen der Sparmaßnahmen im Gefolge der Umsatzeinbußen nach der LehmannBrothers-Pleite 2008 wurde die finanzielle Partizipation trotz einer Umsatzrendite von
weiterhin ca. 28 Prozent weitergehend eingeschränkt. Wie gezeigt, wurde die
Gehaltsrunde vollständig gestrichen. Trotz nur marginaler Einspareffekte wurden die
Zuwendungen zum Firmenjubiläum trotz anderslautender BAG-Rechtsprechung4 einseitig
um 50 Prozent gekürzt und das Jobticket für Inhaber eines Firmenwagens abgeschafft.
3.3 Zusammenfassende Bewertung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei SAP einen im Großen wie im Kleinen
nachweisbaren systematischen und langfristigen Trend gibt, die finanzielle Partizipation
der Beschäftigten zurückzufahren. Speziell die deutschen Beschäftigten haben - sich in
einer Kultur der Gegenseitigkeit wähnend - zur Globalisierung von SAP einen
herausragenden Beitrag geleistet, in dem sie bereitwillig ihr Knowhow zur Verfügung
gestellt haben. Als Dank oder auch Gegenleistung sind sie an den Katzentisch gesetzt und
von der globalen Expansionsstrategie der SAP praktisch abgekoppelt worden.
Unsere Gründung eines Betriebsrates in 2006 könnte der Beginn einer Trendwende sein,
wenn es gelänge, diesen Impetus für den Ausbau einer weiterreichenden Solidarität unter
allen SAP-Beschäftigten – nicht nur den deutschen – weiterzuentwickeln. Die trotz
weltweiter Finanzkrise weiterhin gebetsmühlenartig vorgetragene Fixierung der
Geschäftsleitung auf die operative Marge und die damit implizierte Positionierung der
SAP als Shareholder Cashcow lässt allerdings vermuten, dass sich dieser Trend ohne
wirksame Organisation der Beschäftigten nicht effektiv umkehren lassen wird.

4

BAG Urteil vom 28.5.2008 - 10 AZR 275/07
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4. Mitbestimmung braucht Solidarität der Menschen
4.1 Überhöhte Marge statt Partizipation

„Massiver Personalabbau bei SAP“ konnten wir in den Medien lesen und hören. Steckt
hinter dieser Vorstands- und Aufsichtsratsentscheidung das Ziel, die Marge über 25
Prozent hoch zu halten und die Dividenden der Shareholder zu sichern? Vergessen wir
nicht die ausgelobten Millionenzahlungen für wenige Vorstandsmitglieder, wenn die
geplanten Ziele für 2010 erreicht werden. Hat dies bei der o.g. Personalentscheidung
keine Rolle gespielt?
Wir halten dieses Verhalten der Verantwortlichen als ein Aufbäumen gegen eine sich
solidarisierende Gesellschaft. Wann werden Menschen dagegen auf die Straße gehen und
lautstark protestieren? Wird eine solche Entwicklung stillschweigend in Kauf genommen?
Unser Arbeitgeber nutzt offensichtlich die Krise zum Umbau der Stammbelegschaft, um
de facto ein Ende der „Wohlfühlatmosphäre“ herzustellen. Treffend zu lesen war, dass
sich niemand mehr sicher fühlen soll. Umso wichtiger wird es, dass sich gerade auch
abhängig Beschäftigte, die sich als ‚hochqualifiziert’ bezeichnen dürfen, solidarisieren. Mit
„niemand“ sind auch sie gemeint.
Bereits im Oktober 2008 bewirkte ein radikales und kurzfristig umgesetztes
Kostensparprogramm eine verstärkte Solidarisierung der Belegschaft, da viele begreifen,
dass der soziale Schutz durch den Arbeitgeber nicht verlässlich bzw. nicht mehr vorhanden
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ist. Die Unternehmenskultur kann spätestens seit diesem Zeitpunkt als „Ihr da unten, wir
da oben“ bezeichnet werden.
Mehr Demokratie im Betrieb
Viele Solidaritätserklärungen von Kolleginnen und Kollegen anderer Unternehmen
unterstützten unser Durchhaltevermögen, unsere Haltung und unser geduldiges
Vorgehen für mehr Arbeitnehmerrechte und Schutzbestimmungen.5

…
Die Auseinandersetzungen um die Betriebsratswahl bei SAP reißen nicht ab. Sie sind
geprägt von überwiegend unsachlichen Wortgefechten und Stellungnahmen, in denen
insbesondere gegen die Gewerkschaft IG Metall in Heidelberg, die diese Betriebsratswahl
wirkungsvoll unterstützt, auf das heftigste polemisiert wird.
Angesichts der Tatsache, dass es sich hier nur um die Gründung eines Betriebsrats in einem
Unternehmen handelt, was bereits tausendfach in Deutschland geschehen ist, erschreckt die
Heftigkeit, die intensive Einmischung der Unternehmensleitung und des Firmengründers
Dietmar Hopp, die verwendete Polemik und unsachliche Auseinandersetzungen sowie die
Angriffe auf Betroffene in Internet-Diskussionsforen sehr. Die Überlegungen der SAP
Leitung und ihres Firmengründers Dietmar Hopp, die Einsetzung des Betriebsrats durch
Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit zu verzögern, heizt diese Auseinandersetzung
zusätzlich an. Die Aussage, bis vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen und die neueste
Ankündigung zu prüfen, ob der Konzern in eine europäische Aktiengesellschaft
umgewandelt wird, um damit eine Verlagerung des Firmensitzes ins Ausland zu erleichtern,
verleiht der Sache eine politische Bedeutung, die weit über eine Betriebsratsgründung
hinausgeht. Immer wieder bemühen Dietmar Hopp und seine Mitstreiter den
demokratischen

Grundgedanken

und

werfen

den

Betriebsratsgründern

und

der

Gewerkschaft IG Metall Heidelberg undemokratisches Verhalten vor, weil sie gegen den
Willen der Mehrheit einen Betriebsrat bei SAP installieren wollen. Dabei lässt Dietmar Hopp
unerwähnt, dass diese sich auf ein demokratisch legitimiertes Recht stützen, nämlich auf
§17 IV BetrVG, das vom Deutschen Bundestag nach demokratischen Grundsätzen
verabschiedet wurde. Kein gesetzlicher Anspruch bedarf einer mehrheitlichen Zustimmung
– wäre es anders, könnten z.B. „Volksabstimmungen über die zu zahlenden Steuern“ die
Staatsfinanzierung gefährden.

…
Nach dem Gang zum Arbeitsgericht erreichten uns hunderte E-Mails von KollegInnen aller
Hierarchiestufen und Funktionen mit anti-solidarischen Bekundungen. Wie zum Beispiel
„Kündigt doch einfach und verschwindet hier...“, oder “als Kollegen will und kann ich
euch kaum noch bezeichnen“. Wer hat sich in dieser Phase solidarisiert und gegen wen?

5

Im Folgenden wird eine Auswahl an Reaktionen vorgestellt, weitere Informationen finden Sie unter
http://www.sapler.igm.de/news/meldung.html?id=7737
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Unwissen und Arroganz beinhalteten die E-Mail-Kommentare: „Wollt ihr Deutschland,
Europa kaputt machen? Nur weiter so, das ist der beste Weg“, „Ein Betriebsrat ist ein
veraltertes Werkzeug, das nicht für die Zeiten der Globalisierung geschaffen wurde“ oder
„Ansonsten kann ich nur hoffen, dass Ihr kein Mandat und keinen Sitz bekommt. [.]
Schade, dass die SAP die Lowperformer und Quertreiber nicht eher aus dem Rennen
genommen hat. Nun werden diese die SAP noch eine Menge Ärger kosten.“ Gelten
Regeln im Straßenverkehr nur nach selbstbestimmtem Ermessen?
Den Lesern wollen wir weitere Beleidigungen,
irregeleitete, schriftliche Äußerungen ersparen.

bösartige

Unterstellungen

und

Auch die 8 Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter im Aufsichtsrat ließen sich in einer
E-Mail an alle SAP-Kolleginnen und -Kollegen zur Aussage hinreißen "Zur Zeit prüfen wir
alle juristischen und organisatorischen Möglichkeiten". Sie gaben der Geschäftsführung
Schützenhilfe,
die
ihrerseits
ihre
konträre
Meinung
zur
beabsichtigten
Betriebsratsgründung in E-Mails an die Kolleginnen und Kollegen äußerten. Hier
beispielsweise der Auszug einer E-Mail des damaligen Arbeitsdirektors Claus Heinrich:
"Über das Vorgehen dieser Kollegen bin ich persönlich sehr enttäuscht. Dass auch viele
von Ihnen sehr enttäuscht sind, habe ich in vielen Mails direkt an mich lesen können. Ihr
eindeutiges Votum ist uns Verpflichtung. Auf Grund der bestehenden Rechtsmeinung ist
zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Bestellung eines Wahlvorstandes zu rechnen,
wir werden aber alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um unseren erfolgreichen
Weg der Mitarbeitervertretung weiterhin gehen zu können. Sie werden diesbezüglich auf
dem Laufenden gehalten."
4.2 Gewünschte Entsolidarisierung
Dies zeigt, dass Organe und Funktionen der SAP die Entsolidarisierung der Belegschaft
weiterhin hemmungslos, vorbei an Gesetz und Ordnung, vorantreiben wollten. Auch kam
klar zum Ausdruck, welchen Einfluss die Wirtschaft auf die Politik auszuüben vermag.
Hilfreiche Juristen und Professoren unterstützen die SAP Leitung dabei,
antigewerkschaftliche Ressentiments zu bewahren und aufrechtzuerhalten. Die
Negierung von Mitbestimmungsrechten und demokratischen Grundrechten scheint
zuweilen zu ihrem „Geschäft“ zu gehören. Unkritischer Juristenverstand wider den
Menschen im Betrieb und fernab gesellschaftlicher Vernunft. „Die Teilhaberechte der
Arbeitnehmer sollen auf einen Stand zurückgedreht werden, von dem die
Arbeiterbewegung vor über hundert Jahren ausgegangen ist“, meinte schon Oskar Negt.
Wir brauchen keine Arbeitsbedingungen unserer Ur-Großväter und –mütter, die doch erst
unsere jetzigen Arbeitnehmerrechte durch ihren Kampf und ihre Willensstärke möglich
machten.
Auch bei SAP gibt es - wie in anderen Unternehmen auch - zum Beispiel
Pseudogewerkschaften. Organisationen, gefördert von Arbeitgeberseite, die die
gewerkschaftliche Solidarität untergraben wider gewerkschaftlicher Schutz- und
Gestaltungsaufgaben. Interessant scheint die Tatsache, dass Versuche unternommen
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wurden, eine eigene IT-Gewerkschaft zu gründen – und dies von Menschen, die in
keinster Weise die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinn haben.
4.3 Solidarität im Betrieb – Wozu überhaupt?
„Die Solidarität ist nicht teilbar“, äußert Prof. Gerhard Bäcker. Die soziale Sicherung vor
den Risiken des Lebens zählt zu den zentralen Aufgaben eines Sozialstaates. Erforderlich
ist eine Absicherung im Kollektiv, um nicht kalkulierbare Risiken auszugleichen.
Wachrüttelnde Beispiele für uns SAPler sind, dass wir für 2009 „0 Prozent
Gehaltserhöhung“ verordnet bekommen, doch die „Oberen“ Millionen-Zahlungen und –
Dividenden einstecken und auch die Shareholder nicht leer ausgehen. Ein absolut
unentschuldbares, unsolidarisches Verhalten:
-

Hohe Dividendenzahlungen bei gleichzeitigem Personalabbau

-

Gewinnmaximierung versus Abbau der Stammbelegschaft

Die Wirtschaft braucht wieder verbindlichere, von den Arbeitnehmern mitbestimmte
Regeln, denn ansonsten herrschen in manchen Industrien weiterhin feudalistische
Herrschaftssysteme:
-

Willkür im Gehaltsmanagement-System bzw. keine Tarifverträge

-

Keine Jobsicherung und mangelnde Perspektive

-

Rendite-Wahn und „Selbstbedienungs-Mentalität“

-

Leistungsdruck und Tempo

-

Entgrenzte Arbeitszeiten und unmenschliche Arbeitsbedingungen

SAP ignoriert gewerkschaftliches Wissen und wir müssen feststellen, dass ein sehr
auffälliges Beteiligungsdefizit vorherrscht. Zum Beispiel bei der Einflussnahme von
Beschäftigten im Planungsstadium betrieblicher Reorganisationen. Oder bei der zeitlichen
und räumlichen Entgrenzung von Arbeit, da eine Vereinnahmung und somit
schleichenden Zerstörung sozialer Zusammenhänge sowie eine Vereinnahmung der
privaten Lebensverhältnisse akzeptiert wird.
Nicht zu vergessen die Unkenntnis über die Vorteile von kollektiven Regelungen:
„Der Vorteil von Tarifverträgen ist, dass man solidarisch mit der Stärke der Gemeinschaft
Bedingungen verbessert und regelt, damit gleichzeitig starke individuelle Rechtsansprüche für den
Einzelnen entstehen, die auch nicht abdingbar, das heißt nicht abgesenkt werden können.“ (Helga
Schwitzer, IG Metall Vorstand).

Solidarität kann nicht per Gesetz oder Macht verordnet werden. Bezahlte Solidarität hilft
nur den Geldgebern. Solidarität kann nur entstehen, wenn eine große Mehrheit der
Belegschaft dies wirklich will. Eine knappe Mehrheit, wenn nicht sogar eine Minderheit,
kann dies nicht erreichen. Aber zum Wollen, zum Aufbau von sozialen Strukturen, gehört
auch die Aufklärung über die herrschenden Strukturen und über die geltenden Rechte zur
Veränderung der Strukturen. Kapitalbesitzer unternehmen dagegen mit Erfolg zahlreiche
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Aktivitäten zur Entsolidarisierung der Belegschaft: Aufsichtsratsmitglieder klüngeln gern
mit
verwandt
denkenden
Wissenschaftlern.
Vorstandsmitglieder
telefonieren
überwiegend mit Politikern, die ihnen hilfreich erscheinen. Medien beeinflussen die
Meinungsbildung durch einseitige und verzerrte Berichterstattungen. Unternehmen
bezahlen Lobbyarbeit und Marketing-Initiativen sowie Pseudo-Gewerkschaften. Alles
legal?
Die letzten Jahre haben bewiesen, dass die Wohlhabenden „zum Teilen“ kaum fähig sind
und zu wirkungsvollen Allianzen der Solidarität unfähig waren. Verteilungsgerechtigkeit
nach Profitgier.

Zitate, denn Schluss ist noch lange nicht

„Die Reichen stört die Armut.“
B. Brecht

„Die Welt hat genug Ressourcen für die
Bedürfnisse aller Menschen, aber nicht für
die Gier einiger weniger.“
Mahatma Gandhi
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Bert Stach
ver.di-Initiative ICH BIN MEHR WERT
Seit Anfang 2006 engagiert sich die Initiative ICH BIN MEHR WERT in der IT-Branche.
Gegründet von aktiven ver.di-Mitgliedern tritt sie sowohl branchenweit als auch in
einzelnen Konzernen, Unternehmen oder Betrieben auf, um für eine starke
gewerkschaftliche Interessenvertretung zu werben.
Neben einer Optimierung der Kommunikation zu den Beschäftigten und der damit
verbundenen Erzeugung von Transparenz, die gewerkschaftliches Handeln erklärt und so
den Menschen an ihren Arbeitsplätzen näher bringt, ist die Eröffnung von
Partizipationsmöglichkeiten eine der wichtigen Handlungsmaximen. Grundlage zur
Schaffung
von
Beteiligungsmöglichkeiten
ist
ein
Dialog.
Die
Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft nennt hierzu in ihren eigenen Publikationen zur
Öffentlichkeitsarbeit das Instrument der Umfrage: „Dialog fördern: Sowohl Internet als
auch Intranet bieten die Möglichkeit, mit den Kolleginnen und Kollegen virtuell ins
Gespräch zu kommen. Gut geeignet dafür sind (...) Umfragen“ („Öffentlichkeitsarbeit im
Betrieb gestalten – Medien nutzen, Rechte kennen“, Hg. Ver.di, 2004, Seite 47).
Umfragen wurden auf den Internetseiten der Initiative ICH BIN MEHR WERT (www.ichbin-mehr-wert.de) in den vergangenen Jahren mehrfach geschaltet. Sie gaben den
Beschäftigten dabei zum einen die Möglichkeit, ihre eigenen Arbeitsbedingungen zu
bewerten und zum anderen auch die Chance, ihre Einschätzung zu verschiedenen
Lösungsmöglichkeiten abzugeben: „Um die Interessenvertretung mit höchstmöglicher
Effektivität und Treffsicherheit wahrnehmen zu können, muss klar sein, was für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist“ (www.ich-bin-mehr-wert.de).
Die Ergebnisse von Umfragen geben Tarifkommissionen, Betriebsgruppen und
Betriebsräten wichtige Hinweise, ihre jeweiligen Strategien und Entscheidungen an den
Interessen der Kolleginnen und Kollegen zu orientieren. Um diesem Anspruch so gerecht
wie möglich werden zu können, werden schon bei der Entwicklung der Fragebögen
mehrere Perspektiven einbezogen: Neben aktiven ver.di-Mitgliedern und Betriebsräten ist
auch die ver.di-Initiative Gute Arbeit an der Fragebogenkonstruktion beteiligt.
Seit November 2007 wurden vier Befragungen bei IT-Dienstleistern aufgelegt, bei denen
insgesamt 1776 Fragebögen ausgefüllt wurden – 531 bei Atos Origin, 111 bei EMC, 286 bei
IBM und 848 bei T-Systems. Die Umfragen waren auf der Website www.ich-bin-mehrwert.de als anonyme offene Erhebungen geschaltet. Passwörter oder andere Barrieren,
die die Teilnahme an der Befragung erschweren könnten, wurden vermieden. Ebenso
unterblieb eine Abfrage persönlicher Daten oder Daten zu Standorten. Der direkte Link
zu dem Fragebogen wurde per Mail ausschließlich an die Beschäftigten des jeweiligen
Unternehmens,
dessen
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
befragt
werden
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sollten, kommuniziert. Die Beschäftigten wurden ebenfalls darauf hingewiesen, dass es
sich um eine freiwillige Befragung handelt.
Die Fragebögen waren im Normalfall ca. sechs bis acht Wochen online. In den Fragebögen
wurden geschlossene Fragen zu verschiedenen Arbeitsdimensionen gestellt, in denen um
eine Bewertung auf einer Skala von sehr positiv (beziehungsweise starker Zustimmung) zu
sehr negativ (beziehungsweise starker Ablehnung) gebeten wurde. Doppeleintragungen
von Absendern mit gleicher IP-Adresse wurden bereinigt.
Die Ergebnisse der Umfragen sind als repräsentativ zu betrachten, da die Anzahl der
ausgefüllten Fragebögen entweder prozentual gemessen an der Mitarbeiterzahl oder
durch die absolute Anzahl ein entsprechendes Niveau erreichte.
Die Befragungen bei IBM und T-Systems hatten einen konkreten Hintergrund: Sie fanden
jeweils in einem zeitlichen und thematischen Zusammenhang zu betrieblichen
Umstrukturierungsprozessen statt. Bei IBM war es „ONE IBM“ und bei T-Systems waren es
die beiden Programme „Next generation T-Systems“ und „T-Systems BAU“.
Die durchgeführten Umfragen sind in den Unternehmen teilweise auf großes Interesse
gestoßen und haben erheblichen betrieblichen Diskussionsstoff geliefert. Bei der
Auswertung wurde großer Wert auf eine maximal mögliche intersubjektive
Überprüfbarkeit der Ergebnisse gelegt.

Umfrage Atos Origin
Atos Origin ist ein internationaler IT-Dienstleister. Der Hauptsitz des in 40 Ländern
agierenden Konzerns befindet sich in Paris. Atos Origin bietet Dienstleistungen in den
Bereichen Consulting, Systemintegration und Outsourcing. Die wichtigsten Kunden sind
Arcandor (ehemals Karstadt/Quelle), die Dresdner Bank, Premiere, BP und E-Plus. Atos
Origin wurde als offizieller IT-Partner der Olympischen Spiele einem breiteren Publikum
bekannt. In Deutschland hat das Unternehmen etwas mehr als 3.000 Beschäftigte. Das
Unternehmen befindet sich in einem tariflosen Zustand.
In der Zeit vom 1. November bis 21. Dezember 2007 hatten die Beschäftigten von Atos
Origin die Möglichkeit, an der ICH-BIN-MEHR-WERT-Online-Umfrage teilzunehmen.
Eine gute Bewertung für ihre Arbeitssituation ergab sich aus der ersten Frage: 56 Prozent
der Befragungsteilnehmer bewerten das Betriebsklima als „gut“ oder „sehr gut“.
Die weiteren Ergebnisse deuteten auf viel Spielraum für Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen bei Atos-Origin hin: So sahen sich über 81 Prozent der Beschäftigten
zunehmendem Druck ausgesetzt – sie gaben an, dass die Anforderungen an ihre
Arbeitsleistungen zugenommen hätten. Über 70 Prozent leisten regelmäßig Mehrarbeit
und 17 Prozent der Beteiligten gaben an, dass sie diese Mehrarbeit nicht einmal
ausgeglichen bekämen.
Bei den sozialen Leistungen wie Zusatzurlaub, Jubiläumsgeld, betrieblicher
Altersvorsorge, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und vermögenswirksamen Leistungen
konnte der Arbeitgeber Atos Origin punkten. Nirgendwo gab es soviel Lob wie hier. Etwas
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über 63 Prozent der Befragten sind mit den betrieblichen Sozialleistungen zufrieden - fast
fünf Prozent sogar absolut zufrieden. Bei der Gehaltsentwicklung kippt das Bild ins
Gegenteil: Fast 50 Prozent der Befragten bewerten die Entgelterhöhung als inakzeptabel,
über 27 Prozent sogar als absolut inakzeptabel.
Den Befragten war die Möglichkeit gegeben, konkrete Anmerkungen zu ihrer
Arbeitssituation zu machen. Diese Option wurde 117 Mal genutzt und die Einträge waren
oft sehr unterschiedlich, aber teilweise auch „deftig“. Themen, die für Beschäftigte eine
ganz unmittelbare Rolle spielen, wurden hier oft genannt: Kantine, Parkplätze,
Kinderbetreuung. Das alles sind Faktoren, die für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz
tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Beschwerden über die Gehaltsentwicklung wurden
deutlich geäußert.
In der Umfrage gab es auch einen Frageblock, der darauf abzielte, den Bedarf der AtosOrigin-Beschäftigten nach der Regelung ihrer Arbeitsbedingungen zu ermitteln.
Diejenigen, die sich an der Umfrage beteiligten, gaben diesem Themenkomplex einen
hohen Stellenwert. Wie auch immer diese Arbeitsbedingungen zurzeit geregelt sind, sie
werden als sehr wichtig empfunden.
Als die Beschäftigten im nächsten Abschnitt gefragt wurden, wie sie die Wichtigkeit
kollektiver Regelungen für Ihre Arbeitsbedingungen einschätzen, gab es auch hier einen
hohen Zustimmungswert. Zudem sprachen sich fast 70 Prozent der Befragten dafür aus,
dass sich ver.di und der Betriebsrat verstärkt für die Interessen der Beschäftigten im
Betrieb einsetzen sollen.

Umfrage EMC
Das
amerikanische
Unternehmen
EMC
bietet
Lösungen
rund
um
die
Informationsinfrastruktur. In Deutschland beschäftigt EMC ca. 1000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Das Unternehmen befindet sich in einem tariflosen Zustand. Sie hatten im
Zeitraum vom 15. bis 30. April 2008 die Möglichkeit, sich an einer der ICH-BIN-MEHRWERT-Online-Umfrage zu beteiligen.
Die Umfrage ergab zuerst überwiegend gute Zufriedenheitswerte mit den
Arbeitsbedingungen bei EMC. Die Ergebnisse legten jedoch ebenfalls Regelungsbedarf bei
steigenden Arbeitsanforderungen und nicht ausgeglichener Mehrarbeit nahe. Negativ
bewertet wurden die jährlichen Gehaltsanpassungen und die finanziellen
Zusatzleistungen im Verhältnis zum Geschäftsergebnis.
Eine verstärkte Zusammenarbeit von Gewerkschaft und Betriebsrat bei EMC erhielt von
den Befragten geringe Zustimmung. Auch die Bereitschaft zu eigenem Engagement
wurde kaum formuliert.

Umfrage IBM
IBM ist, gemessen am Umsatz, der zweitgrößte Softwarehersteller weltweit, sowie eines
der global führenden Unternehmen für IT-Hardware und -Dienstleistungen und darüber
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hinaus eines der größten Beratungsunternehmen. In Deutschland beschäftigt IBM etwa
21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Regelung der Einkommens- und
Arbeitsbedingungen gilt ein mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
abgeschlossener Tarifvertrag.
Die Umfrage bei IBM war zeitlich und thematisch an das Umstrukturierungsprogramm
„ONE IBM“ gekoppelt. Sie war vom 31. März bis 19. Mai 2008 geschaltet und darauf
ausgerichtet, zu erfragen, was die IBM-Beschäftigten von der Neuorganisation erwarten,
wie sie die Arbeit der Mitbestimmung einschätzen, welche Handlungsoptionen für
Betriebsübergänge sie kennen und welches Engagement sie sich vorstellen können.
Im IBM Konzern gab es für die Beschäftigten in den letzten Jahren einige Einschnitte zu
verarbeiten. Der Arbeitgeber hat wichtige materielle Vereinbarungen wie eine tarifliche
Regelung zur Mindesthöhe einer Sonderzahlung oder die zusätzliche Urlaubsvergütung
gekündigt. 2005 gab es bei der IBM in Deutschland erstmals Betriebsschließungen und
betriebsbedingte Kündigungen. Und – ganz aktuell – wurde die betriebliche
Altersversorgung zu Ungunsten neu eingestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verändert.
Das Vertrauen in die Geschäftsführung, einen Umstrukturierungsprozess dieser Dimension
ohne negative Veränderungen umzusetzen, konnte nach diesen Erfahrungen nicht hoch
sein. Entsprechend ist das Ergebnis der Umfrage: Fast 60 Prozent der Befragten
erwarteten eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen. Weniger als zehn Prozent
gingen von einer Verbesserung aus und der Rest erwartete keine Veränderungen oder
kann die Situation nicht einschätzen. Das war kein Vertrauensbeweis der Beschäftigten in
ihren Arbeitgeber!
Hoffnung gaben die Betriebsräte und der Tarifpartner ver.di – durch die Verhandlungen
mit ver.di und dem Betriebsrat auf der einen und der IBM Geschäftsführung auf der
anderen Seite veränderte sich das Stimmungsbild. Vor dem Hintergrund stattfindender
Verhandlungen glaubte mehr als die Hälfte an den von der IBM-Geschäftsleitung
versprochenen „wertgleichen“ Übergang. Die Zahl der Skeptiker sank um satte 13
Prozent. Ein weiterer Eskalationsschritt in einem Konflikt um Betriebsübergänge wäre der
individuelle Widerspruch gewesen. Dieser rückte durch die erfolgreichen Verhandlungen
zwar in weite Ferne, aber die Hälfte der Befragten kannte diese Option und fast 13
Prozent hatten sogar schon einmal darüber nachgedacht, ihn in Anspruch zu nehmen.
Eine Konsequenz zogen die Beschäftigten in jedem Fall – sie zeigten Bereitschaft sich
einzubringen: Die Hälfte der Befragten kündigte ein Engagement im gewerkschaftlichen
Kontext an. Die in der Umfrage vielfach formulierte Erwägung, in ver.di einzutreten,
wurde meist umgesetzt.

Umfrage T-Systems
Ebenfalls zu ihren Arbeitsbedingungen wurden die Beschäftigten der Telekom-Tochter TSystems befragt. Zur Regelung der Einkommens- und Arbeitsbedingungen gilt ein mit
ver.di abgeschlossener Tarifvertrag. Auch diese Befragung stand in einem inhaltlichen und
zeitlichen Zusammenhang mit den Umstrukturierungsprogrammen "Next Generation T-
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Systems" und "T-Systems BAU", durch welche 6.300 Beschäftigte die Gesellschaft
wechselten. Der Online-Fragebogen war vom 18. November 2008 bis 27. Januar 2009
online geschaltet.
Die
Umorganisierungsprogramme
bei
T-Systems
bekamen
von
den
Unternehmensbeschäftigten schlechte Noten. Knapp 80 Prozent nutzten das negative
Spektrum der Bewertungsoptionen. Das ist nicht besonders überraschend, wenn es mit
den Ergebnissen zweier anderer Fragen in Beziehung gesetzt wird: Fragen zur
Informationspolitik bei T-Systems. Die stark überwiegende Mehrheit der Befragten fühlte
sich schlecht informiert und vergab schlechte Noten. Dabei fiel die Einschätzung für die
aktuellen Umorganisierungsprozesse mit 71,7 Prozent negativer Bewertungen nicht
einmal so schlecht aus, wie für die Informationspolitik im Allgemeinen. Diese bewerteten
83,8 Prozent der Beschäftigten negativ. Die Begleitung der Beschäftigten durch
Umstrukturierungsphasen ist eng mit einer guten Informationspolitik verknüpft. Das
Ergebnis der Frage „Wie bewerten Sie die Begleitung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durch vergangene und anstehende Umorganisierungsprozesse durch den
Arbeitgeber T-Systems?“ korrelierte mit den genannten Antworten. Fast 90 Prozent der
Befragten vergaben bei dieser Frage schlechte Noten. Auch die Werte zu den Fragen nach
Qualifizierung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und nach Arbeitszeiten sprachen
nicht für den Arbeitgeber T-Systems.
Bei all den Veränderungen scheinen Menschen einen ruhenden Pol zu brauchen. Die
Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer haben sich, das zeigt das Ergebnis auch, ihren
Arbeitsplatz eingerichtet und der soll da bleiben, wo er ist. Für über 95 Prozent ist der
Erhalt ihres Arbeitsplatzes am jetzigen Standort wichtig oder sehr wichtig.
Arbeitsbedingungen und Gehälter werden bei T-Systems in Tarifverträgen mit ver.di
ausgehandelt. Sechs Fragen befassten sich mit kollektiven Regelungen. Besonders deutlich
wurde die Einschätzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage als es um die
Sicherheit des eigenen Jobs ging: „Wie wichtig ist ihnen der tarifvertragliche Ausschluss
betriebsbedingter Beendigungskündigungen?“ Das ist für 25,2 Prozent der Befragten
wichtig und für 63,5 Prozent sogar sehr wichtig! Aber auch kollektive Regelungen zur
Qualifizierung werden von über 80 Prozent als wichtig oder sehr wichtig eingestuft.
Einen wichtigen Hinweis für die nächste Gehaltsrunde gab es auch. Das Aussetzen des
Gehaltsüberprüfungsprozesses kam gut an: Über 71 Prozent äußerten sich zustimmend.

Gemeinsame Ergebnisse
Die Befragungen folgten einem gemeinsamen Muster. Zuerst wurden Bewertungen zur
Arbeitssituation im allgemeinen oder vor dem Hintergrund anstehender oder laufender
Umstrukturierungsprozesse ermittelt. In detaillierteren Fragen wurden dann
Einschätzungen zu diversen Einzelaspekten der jeweiligen Arbeitssituationen ausgelotet.
Völlige Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen konnte in keinem der untersuchten
Unternehmen festgestellt werden. Aufschluss über die einzelnen Problembereiche
ergaben sich durch die Detailfragen.
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Das Spektrum reichte dabei von Problemen mit der Arbeitsbelastung, der Einhaltung der
Arbeitszeit bis zu klar artikulierten Befürchtungen, dass Umorganisierungsprozesse zu
Lasten der Beschäftigten umgesetzt werden.
Der folgende Frageblock der Umfragen sollte nun dazu dienen, herauszubekommen, wie
die Akzeptanz der Beschäftigten in den untersuchten IT-Unternehmen ist, auch kollektive
Ansätze zur Regelung ihrer Arbeitsbedingungen in Betracht zu ziehen.
Bei der Atos-Origin-Umfrage wurde konkret nach der individuellen Bewertung der
Bedeutung kollektiver Regelungen zu Near- und Offshore, Aus- und Weiterbildung,
Beschäftigungssicherung, Altersvorsorge, Bonus und Rufbereitschaft gefragt. Die
Zustimmungswerte schwankten zwischen 60 und 88 Prozent. Auch bei der umfassen
formulierten Frage nach der Wichtigkeit allgemeingültiger, kollektiver Regelungen von
grundlegenden
Arbeitsbedingung
wie
Urlaubsdauer,
Entgeltgestaltung,
Mehrarbeitsvergütung und Wochenarbeitszeit für alle Beschäftigten ihres Betriebes
entschieden sich über 86 Prozent der Befragten für „wichtig“ oder „absolut wichtig“. Für
die Ausgestaltung kollektivrechtlicher Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und
Gewerkschaften fehlte es in dem Unternehmen Atos Origin aber (noch) an Erfahrungen.
Der Kenntnisstand über die Aufgaben der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft in der
betrieblichen und überbetrieblichen Interessenvertretung war zum Umfragezeitpunkt
nicht hoch. Nur etwa ein Drittel antwortete auf diese Frage mit „kenne ich“ oder „kenne
ich gut“.
Bei der EMC-Umfrage wurde in einer offenen Frage ermittelt, welche innerbetrieblichen
Themen nach Auffassung der Beschäftigten stärker geregelt werden sollten. Dies war der
betrieblichen Situation bei EMC geschuldet. Die abgegebenen Kommentare zeigen dabei
eine große Bandbreite an Themen, die von der Kommunikation über Mitarbeiterpolitik,
über das Thema Umstrukturierungen bis hin zu Zukunftsaussichten reichte. Genaue Werte
zur Akzeptanz von Tarifverträgen oder kollektiven Regelungen ließen sich hierdurch nicht
ermitteln.
Die IBM-Umfrage ergab ein deutlicheres Bild. Der Ausgang des damals anstehenden
Umstrukturierungsprozesses wurde deutlich besser bewertet, wenn die Verhandlungsbeteiligung von Betriebsräten und ver.di erwähnt wurde.
Auch aus der T-Systems-Umfrage lässt sich ein klares Votum für Tarifverträge ableiten.
Allein bei der Frage nach der Wichtigkeit tarifvertraglicher Regelungen zum Ausschluss
betriebsbedingter Beendigungskündigungen antworteten fast 90 Prozent mit „wichtig“
oder „sehr wichtig“. Andere Fragen, wie „Wie wichtig sind ihnen sichernde Regelungen
zu Near-/Offshore?“, bei der 86 Prozent mit „wichtig“ oder „sehr wichtig“ antworteten,
bestätigen dies.

„Offshoring ist großer Mist“
Auf die Kommunikation der Ergebnisse waren die Beschäftigten und auch Betriebsräte
häufig regelrecht gespannt. Die Auswertungen wurden auf der Website www.ich-binmehr-wert.de publiziert. Es gab Artikel in Betriebsratspublikationen, Präsentationen für

Zur Akzeptanz tarifvertraglicher Regelungen in IT-Unternehmen

ver.di-Betriebsräte und
Infoveranstaltungen.

Vorträge

im

Rahmen

von

Betriebsversammlungen

und

Bei einer dieser Betriebsversammlung lag ein ver.di-Flugblatt aus, auf dem die Schlagzeile
„Offshoring ist großer ….“ deutlich zu lesen war. Die Emotionen des referierenden
Mitgliedes der Geschäftsleitung waren deutlich spürbar, als er Bezug auf diese Schlagzeile
nahm und die ver.di-Positionen zur Interessenvertretung anging. Der folgende Hinweis
des Gewerkschaftsvertreters, dass es sich um ein Zitat eines Beschäftigten handelte, der an
der Umfrage teilgenommen hatte, konnte die Wogen kaum glätten. Es folgte noch am
selben Tag ein weiteres Gespräch mit Teilen der Unternehmensführung in kleiner Runde,
um auch dort die Umfrageergebnisse vorzustellen. Am Ende des Tages schienen die
Beteiligten weit von einem Konsens über die Vorstellungen einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit entfernt.
Am nächsten Tag traf eine Mail ein, in der die Unternehmensleitung vorschlug, weitere
Gespräche aufzunehmen. Es solle nicht nur um die Rolle der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft im Unternehmen, sondern auch um weitere Optionen für
kollektive Regelungen der Entgelt- und Arbeitsbedingungen gehen.

Fazit
Die Umfrage bei EMC ist in den von der Initiative ICH BIN MEHR WERT durchgeführten
Umfragen eine Ausnahme. In ihr wurden keine direkten Fragen zur Einstellung der
Beschäftigten gegenüber Tarifverträgen oder anderen kollektivrechtlichen Regelungen
ermittelt.
Aus allen anderen Umfragen lässt sich ableiten, dass die befragten Beschäftigten der
jeweiligen IT-Unternehmen Tarifverträge oder andere kollektivrechtliche Regelungen für
ihre Arbeits- oder Entgeltbedingungen offen oder positiv gegenüberstehen. Diese
Einstellungen mündeten in konkretem Engagement und auch in Ansätzen zu einer
weiteren Verbreiterung von Tarifverträgen.
Bei IBM war das Ergebnis offensichtlich. Durch konkrete Tarifverhandlungen zum
Umstrukturierungsprozess wurden letztendlich für die neu gegründeten Gesellschaften
Tarifverträge abgeschossen, die tatsächlich die Entgelt- und Arbeitsbedingungen der
betroffenen
IBMerinnen
und
IBMer
absicherte.
Begleitet
wurden
diese
Tarifverhandlungen von einem klaren Signal der Beschäftigten: Sie haben sich
gewerkschaftlich organisiert. Allein im Jahr 2008 stieg der Grad der in ver.di organisierten
Beschäftigten bei IBM um 48 Prozent. Dabei kam es bei den Verhandlungen zu „ONE
IBM“ weder zu Streiks noch zu anderen Arbeitskampf-maßnahmen, die ja
erfahrungsgemäß meist von Eintrittswellen begleitet sind.
Die Beschäftigten bei T-Systems müssen sich zurzeit noch mit den Folgen der
Umorganisierungsprozesse auseinandersetzen. Inwieweit dadurch ihre Einstellung zu
Tarifverträgen beeinflusst wird oder welche anderen Effekte sich ergeben, bleibt
abzuwarten.
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Partizipation
Die Umfragen bei den Beschäftigten der untersuchten IT-Unternehmen haben
wahrscheinlich einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Sensibilität für Tarifthemen zu
erhöhen. Dort wo es gelungen ist, aus den Ergebnisse der Umfragen konkrete
Handlungen zu entwickeln, hat sich dies auch positiv auf die Positionierung von ver.di
ausgewirkt.
IT-Beschäftigte zeichnen sich oft durch einen guten Ausbildungsstand aus. Sie haben in
ihrem beruflichen Alltag oft die Möglichkeit, auf ihren jeweiligen Arbeitsebenen
Entscheidungen mit zu gestalten. Für freiwillige Befragungen hatten die ICH-BIN-MEHRWERT-Umfragen eine relativ gute Beteiligung. Wenn die Ergebnisse Einfluss auf die
Strategie von Tarifverhandlungen haben, haben alle Beteiligten – auch Arbeitgeber – eine
gute Chance, davon zu profitieren.
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Mobile Arbeit - Gute Arbeit?
Arbeitsqualität und Gestaltungsansätze bei mobiler Arbeit

Cornelia Brandt
ver.di Bundeverwaltung, Bereich Innovation und Gute Arbeit, Berlin
Arbeiten kann man heute zunehmend „anyplace, anytime“, überall und jederzeit. Mobile
Arbeit stellt keine neue Entwicklung dar, Außen- und Kundendienst sind Vorreiter dieser
neuen Arbeitsform, auch das Thema Telearbeit hat viele der Facetten des Themas mobile
Arbeit aufgezeigt. Doch im Zeitalter des Internets und globaler Wirtschaftsbeziehungen
hat mobile Arbeit eine neue Qualität gewonnen. Ständig verbesserte mobile Geräte und
das Mobilfunknetz ermöglichen zunehmende Mobilität der Arbeitenden, Laptops, Handys
und Co gehören inzwischen für viele Beschäftigte zum normalen Arbeitsalltag.
Mobile Arbeit liegt im Trend, die Bereitschaft zur Mobilität wird zur allgemeinen
Anforderung auf dem Arbeitsmarkt, nicht nur für IT-Berufe. Das verändert die Arbeitswelt
nachhaltig. Dabei ist besonders für die längerfristig oder gar dauerhaft abwesenden
Beschäftigten, für diejenigen also, die oft auf Dienstreisen oder für jeweils längere Zeit
zur Durchführung von Projekten vor Ort beim Kunden sind, der Betrieb als Ort von
Kommunikation und Aushandlung kaum noch greifbar.
Die Diskussion um diese Entwicklung und insbesondere die spezielle Gestaltung solcher
mobilen Arbeitsplätze hat noch kaum stattgefunden – sowohl in den Betrieben selbst als
auch in der Wissenschaft und bei Verbänden. Dabei kann mobile Arbeit längst nicht mehr
als Randphänomen betrachtet werden. In einer repräsentativen Erhebung durch den DGBIndex Gute Arbeit1 aus dem Jahr 2008 gaben immerhin insgesamt 37 Prozent der 6000
Befragten an, an wechselnden Einsatzorten zu arbeiten, davon die Hälfte gelegentlich,
die andere Hälfte jedoch regelmäßig oder ständig.
Dass sich mobile Arbeit weiter ausbreiten wird, bestätigen auch die von uns befragten
Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.2 Für die Unternehmen liegen die Vorteile in
der erzielten Flexibilität, der Nähe zum Kunden und in der Möglichkeit, neue
Dienstleistungen anbieten zu können. Der Marktanalyst IDC befragte im November 2008
Unternehmen über ihre Gründe für die Einführung mobiler Arbeit: Erreichbarkeit und
Effizienzsteigerung der Beschäftigten stehen demnach bei den Firmen eindeutig im

1

www.dgb-gute-arbeit.de. Die Daten des DGB-Index Gute Arbeit werden repräsentativ über Branchen,
Altersgruppen, Betriebsgrößen etc. erhoben. Die Beschäftigten beurteilen ihre Arbeitssituation in 15
Dimensionen, siehe nachfolgende Grafiken. Der maximale Wert des Index beträgt 100 Punkte (keine
Prozente). Als „Gute Arbeit“ wird eine Bewertung von mind. 80 Punkten definiert, als „mittelmäßige Arbeit“
ein Index von 50-80 Punkten, als schlechte Arbeit ein Ergebnis von weniger als 50 Punkten.
2

www.onforma.de, Online-Forum mobile Arbeit: Die Expertenbefragung 2007 wird in Kürze veröffentlicht,
Näheres bei der Autorin.
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Vordergrund.1 Deutlich wird hier zudem: Mobile Arbeit konfrontiert Beschäftigte mit
gestiegenen Erwartungen und bringt neue Anforderungen und Belastungen für die
Beschäftigten mit sich.

Was ist mobile Arbeit?
Wer sind diese mobilen Beschäftigten und was sind die Kennzeichen ihrer Tätigkeit? Führt
jemand, der regelmäßig zwischen zwei Betriebsstätten seines Unternehmens pendelt,
schon mobile Arbeit aus? Oder ist unter mobiler Arbeit eine Tätigkeit zu verstehen, die
von Beschäftigten mit Laptop und mobiler Internetanbindung durchgeführt wird, die nur
punktuell in ihrem Unternehmen präsent sind, um an einem Meeting teilzunehmen?
„Mobile Beschäftigte leisten mehr als 20 Prozent ihrer Arbeit außerhalb des Firmenbüros
oder des Heimarbeitsplatzes und nutzen dabei […] neue Informationstechnologien“ – so
wird mobile Arbeit durch das Projekt OnFormA definiert.
Für die Beschäftigten sind maßgebliche Kennzeichen mobiler Arbeit:
•

der erhebliche Zeitanteil außerhalb der Arbeits- wie auch der Wohnstätte,

•

Zug, Flugzeug, Auto, Hotel als „Arbeitsplatz“,

•

die Arbeit „beim Kunden“ vor Ort

•

hohe Anforderungen an die Selbststeuerung, Arbeitsdruck, Gefahr von
Überlastung

•

die Abhängigkeit von funktionierenden Arbeitsmitteln ohne direkten Zugriff auf
„Support“

•

häufige Reisetätigkeit, Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen und der
Zuverlässigkeit der Verkehrsmittel

Befragung mobiler Beschäftigter 2007 durch das Online-Forum mobile Arbeit
Eine 2007 durchgeführte Online-Befragung von 553 mobilen Beschäftigten zu ihren
Arbeitsbedingungen durch das Projekt OnFormA ergab einige Hinweise auf die
Gestaltungsund
Handlungserfordernisse,
denen
sich
Arbeitgeber,
Belegschaftsvertretungen und die Beschäftigten selbst stellen müssen.
Die Befragten sehen als Vorteile der mobilen Arbeit die Flexibilität, höhere
Eigenverantwortung und Autonomie, mehr Gestaltungsmöglichkeiten und engere
Kundenkontakte.
Die Schattenseiten dieser Arbeitsform wurden aber auch sichtbar: Hier nannten die
Befragten vorrangig die Gefahr der Selbstausbeutung, Arbeitsverdichtung, nachlassende

1

Die IDC Studie „Mobile Security, Status Quo und Trends in Deutschland 2008/2009“ befragte 150 deutsche
Unternehmen, siehe www.idc.de Die Befragung zeigt, dass in 2008 bereits ein Drittel der Beschäftigten mit
mobilen Endgeräten ausgestattet war, bis 2010 soll dieser Anteil auf die Hälfte der Beschäftigten ausgeweitet
werden.

Mobile Arbeit – Gute Arbeit?

Kontakte ins Unternehmen, eine fehlende Trennung von Arbeit und Privatleben und die
hohen Anforderungen an die Fähigkeit zur Selbstorganisation.
Herausforderungen
für
Unternehmen
und
betriebliche
Interessenvertretung
identifizierten die Befragten vornehmlich bei der Gestaltung der Arbeitszeit, der
Kommunikation im und ins Unternehmen sowie des Informationsflusses. Weitere
wesentliche Gestaltungsthemen für mobile Arbeit aus Sicht der Befragten sind die
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit, die Arbeitsintensität, die Anforderung
ständiger Verfügbarkeit, die Führungsqualität und das soziale Klima im Betrieb, sowie die
Qualifikation und Weiterbildung der Beschäftigten.

Befragung mobiler Beschäftigter 2008, Mobile Arbeit und Arbeitsschutz2
Die Forschungseinrichtungen der gesetzlichen Unfallversicherung/ Berufsgenossenschaft
haben 2008 Einzelinterviews und eine Onlinebefragung durchgeführt, um Ansatzpunkte
für den Arbeitsschutz mobiler Beschäftigter zu erheben:
•

Ergonomie, gesundheitliche Probleme
o Die Befragung ergab große Verbesserungspotenziale hinsichtlich der
ergonomischen Bedingungen der mobil Tätigen. Eine unbequeme Haltung
beim Bedienen der verwendeten mobilen Endgeräte und fehlender
Bewegungsspielraum wurden häufig angeführt. Die Befragten brachten
auch gesundheitliche Probleme mit der mobilen Tätigkeiten in
Zusammenhang, genannt wurden Augenbeschwerden, Rücken- und
Nackenprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten.

•

Psychische Belastung
o Vor allem von Termin- und Zeitdruck, z.B. durch Informationsüberflutung,
wurde hier berichtet. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie war für
die Hälfte der Befragten problematisch. Deutlich wurde aber auch, dass
psychische Belastungen je nach sonstigen Rahmenbedingungen
unterschiedlich empfunden werden. Ausreichend große Handlungs- und
Entscheidungsspielräume und Mitspracherechte lassen die psychischen
Anforderungen als weniger belastend erscheinen, auch die Möglichkeit,
Arbeitszeit flexibel einzuteilen, wirkt sich positiv aus.

2
Hupke, M.; Paridon, H. et al., DGUV-Forum 2/09. Es wurden 40 Einzelinterviews und eine Onlinebefragung
durchgeführt, die 219 Personen beantwortet haben.
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Mobile Arbeit in der IT-Branche 20083
Auch der DGB-Index Gute Arbeit erlaubt Rückschlüsse auf die Arbeitsqualität der mobil
tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Der DGB-Index-Erhebung 2008 zufolge
arbeiten 37 Prozent der Beschäftigten gelegentlich oder ständig an wechselnden
Einsatzorten. In der IT-Branche ist der Anteil mobiler Beschäftigter mit 52 Prozent
überdurchschnittlich hoch. Ein Viertel der IT-Beschäftigten arbeitet „ständig“ oder
„häufig“ mobil.

Die Arbeitsqualität im Urteil von mobilen und nicht mobilen IT-Beschäftigten
Die Unterschiede bezüglich der Arbeitsqualität bei mobilen und nicht mobilen
Personengruppen in der IT-Branche sind gering.
Lediglich die Bewertung der Arbeitsdimension „Arbeitszeitgestaltung“ durch mobile
Beschäftigte weicht signifikant von der Beurteilung nicht mobiler Beschäftigter ab. Sie
schätzen die Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit selbst einzuteilen und zu gestalten als
begrenzter ein als Beschäftigte mit festem Arbeitsort und Beschäftigte, die in der Arbeit
nur gelegentlich mobil sein müssen.

3

Die Qualität der Arbeitsbedingungen aus Sicht der Beschäftigten in der Telekommunikations- und ITDienstleistungsbranche. Broschüre von VPV und ver.di 2008. Verfasser: Input Consulting GmbH, Stuttgart.
Auswertung zur mobilen Arbeit in der IT-Branche: Veröffentlichung der Ergebnisse www.papsd.de,
Teilvorhaben mobile IT. Gesamtheit der Befragten 2008 6000, davon 422 Befragte im IT-Bereich.

Mobile Arbeit – Gute Arbeit?

Relativ deutliche Unterschiede zeichnen sich auch in der Bewertung der Dimensionen
„Einkommen“ und „Berufliche Zukunftsaussichten/ Arbeitsplatzsicherheit“ ab.
Beschäftigte, die beruflich regelmäßig mobil sind, beurteilen die Arbeitsbedingungen in
diesen Bereichen schlechter als ihre gelegentlich bzw. nie mobilen Kollegen. Aber es
zeigen sich auch berufliche Bereiche, die von den regelmäßig mobilen Beschäftigten
positiver bewertet werden als von den anderen IT-Beschäftigten. Auffallend ist dabei, dass
es sich um Arbeitsdimensionen handelt, die die kreativen Freiräume und die Freiheiten in
der Planung und Durchführung der Arbeitsaufgaben betreffen. Offensichtlich schätzen
die Beschäftigten die mit ihrer mobilen Tätigkeit einhergehenden Freiheitsgrade und
bewerten diese Arbeitsdimension entsprechend positiv.
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Unterteilt man die mobilen Beschäftigten nach Tätigkeitsgruppen, fällt der hohe Anteil
unter den Führungskräften auf. Vergleichsweise viel unterwegs sind ebenfalls –wenig
verwunderlichdie
Kundendiensttechniker
und
die
Consultants.
In
der
Softwareentwicklung/ Programmierung ist der Anteil der gelegentlich mobilen
Beschäftigten relativ höher und die branchenunabhängigen Bereiche zeigen einen hohen
Anteil Beschäftigter mit festem Arbeitsort.

Wahrnehmung des Themas mobile Arbeit im Betrieb und Gestaltungsansätze
Das Thema mobile Arbeit wird eher in wissenschaftlichen und Berater-Kreisen als von
betrieblichen Akteuren diskutiert, dennoch ist es ein bedeutsames Gestaltungsthema. Das
Thema mobile Arbeit wird in der betrieblichen Wahrnehmung und Regulierung nur in
einzelne Facetten erfasst, z.B. durch die Regelung von Dienstreisen, Abgrenzung von
Arbeitszeit und Reisezeit, Außendienstzulagen etc. Umfassende, betriebliche oder gar
tarifliche Regelungen zur mobilen Arbeit sind kaum vorhanden. Die oben zitierten
Untersuchungen zeigen, dass Beschäftigte, die regelmäßig an verschiedenen Standorten
und von unterwegs aus arbeiten, erhöhten Anforderungen und Belastungen ausgesetzt
sind, die es zu regeln gilt.
Die verschiedenen Befragungen zeigen uns aus Beschäftigtensicht wichtige Themen. Das
Kontakthalten zum Betrieb ist schwieriger, was sich in der negativen Bewertung der
mobilen Beschäftigten hinsichtlich Zeitdruck und Pausenzeiten, Informationsfluss,
Führungsqualität und Kommunikation mit KollegInnen und Betriebskultur zeigt.

Mobile Arbeit – Gute Arbeit?

Aufgrund der von den Beschäftigten wahrgenommenen erhöhten Arbeitsintensität und
Eigenverantwortlichkeit sowie des Zeitdrucks entstehen neue Herausforderungen an den
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Der klassische Arbeitsschutz greift kaum, bzw. wird kaum
von den Beschäftigten als solcher wahrgenommen, denn der eigentliche Arbeitsplatz ist
häufig im Auto, im Hotel oder beim Kunden.
Mit dem sozialen Benchmarking von PaPsD4 wie auch mit den anderen Instrumenten wie
dem DGB Index Gute Arbeit stehen
Methoden zur Verfügung, die über eine
Einbeziehung der Beschäftigten und deren Interessen in eine betriebliche Diskussion zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen führen.
Gestaltung von Guter Arbeit für mobile Beschäftigte
Welche Handlungsansätze können verfolgt werden, um gute Arbeit für mobile
Beschäftigte zu verwirklichen? Klassische Mechanismen des Gesundheitsschutzes, die auf
der Aufstellung von verbindlichen Regelungen, z.B. der Bildschirmarbeitsverordnung, und
der Überwachung ihrer Einhaltung basieren, laufen bei mobiler Arbeit zunehmend ins
Leere. Die Interessenvertretung ist gleich zweifach gefragt: Der Aushandlung eines
Rahmens für die Gestaltung der mobilen Arbeit, müssen Qualifikationsmaßnahmen für
die mobilen Beschäftigten im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, auch der
Ergonomie, folgen. Die Beschäftigten müssen durch geeignete Maßnahmen in die Lage
versetzt werden, verstärkt ihre Arbeitsbedingungen selbst zu regulieren. Der betrieblichen
Interessenvertretung kommt hierbei eine wichtige Rolle zu, muss sie doch die
erforderlichen Rahmenbedingungen im Betrieb (z. B. durch Betriebsvereinbarungen)
sicherstellen und darüber hinaus den Beschäftigten bei ihren Bemühungen um
Selbstregulation den Rücken stärken. Das kann nur in enger Kommunikation und
Kooperation mit den betroffenen Beschäftigten geschehen, beispielhaft wurden in
diesem Artikel Instrumente aufgezeigt, die dies unterstützen.
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www.papsd.de, Handlungsfeld mobiles Fachpersonal in der IT.

4

www.papsd.de Das Projekt PaPsD - zur Prävention im Arbeits- und Gesundheitsschutz durch Partizipation
und sozialen Dialog - setzt eine Erhebung durch das Instrument des „soziale Benchmarkings“ ein, um einen
gemeinsamen Dialog von Beschäftigten, Interessenvertretung und Geschäftsleitung in Gang zu setzen und
um erforderliche Veränderungen zu bestimmen und umzusetzen.
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Projekt „Partizipative Prävention im Arbeits- und Gesundheitsschutz durch sozialen Dialog“
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www.papsd.de
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1. Was haben IT-Systeme mit betrieblicher Mitbestimmung zu tun?
Interessenvertretungen haben den gesetzlichen Auftrag darüber zu wachen, dass alle
zugunsten
der
Beschäftigten
geltenden
Gesetze,
Verordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen eingehalten
werden. Darüber hinaus schreibt das Betriebsverfassungsgesetz vor, dass der Betriebsrat
Mitbestimmung bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen hat,
die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu
überwachen. Da inzwischen fast alle IT-Systeme dies ermöglichen, hat der Betriebsrat bei
allen IT-Systemen Mitbestimmung, d.h. der Arbeitgeber kann nur mit der Zustimmung des
zuständigen Betriebsrates das IT-System einführen.
Darüber hinaus verpflichtet das BetrVG Arbeitgeber und Betriebsrat, das „informationelle
Selbstbestimmungsrecht“ der Beschäftigten zu schützen. Grundsätzlich bestimmt jeder
Beschäftigte selbst, was mit seinen Daten passiert.
Bei all diesen Erfordernissen stehen die zentralen Aufgaben im Focus, „die Beschäftigung
im Betrieb zu fördern und zu sichern“ und die Arbeit als „gute Arbeit“ zu gestalten.

2. Die Herausforderung
Das ist natürlich eine große Herausforderung: IT-Systeme sind oft sehr unüberschaubar,
undurchsichtig und vernetzt. Sie entwickeln eine Eigendynamik und sollen mit Hilfe von
„Service Orientierte Architektur“ (SOA) noch effektiver und eigendynamischer werden.
Die Geschäftsstrategien sind oft in den IT-Strategien versteckt und für Beschäftigte und
Betriebsräte schwer erkennbar. Und deshalb ist es oft schwierig, unseren Auftrag „Arbeit
sozial zu gestalten und Beschäftigung zu sichern“ zu erfüllen.
Zu bedenken gilt auch, dass IT-Systeme inzwischen alle Bereiche des Arbeitslebens
verändern. Arbeitsabläufe basieren oft auf elektronischen Prozessen. Tätigkeiten und
beruflichen Anforderungen verändern sich oft durch den IT-Einsatz und auch so mancher
Arbeitsplatz ist den IT-Systemen zum Opfer gefallen.
Die Leistungsbeurteilung erfolgt immer mehr kennzahlenbasiert, entsprechend verändert
sich auch der Führungsstil: Immer häufiger wird auf die Statistik und auf die Kennzahl
geblickt und nicht auf den Menschen selbst. Das Gespräch zwischen Beschäftigten und
Führungskraft bleibt oft auf der Strecke.
Durch neue IT-gestützte Workflows werden Arbeitszeiten verändert, damit gibt es auch
höhere gesundheitliche Belastung und Beanspruchung.
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Kommunikation
untereinander,
aber
auch
die
Kommunikation
mit
den
Interessenvertretungen verändert sich ebenso wie Arbeitsorganisation und die
Arbeitsinhalte. Damit rückt das Thema Qualifizierung und Qualifizierungsmöglichkeiten
in den Vordergrund. Um allen unterschiedlichen Herausforderungen gerecht werden zu
können, haben wir Betriebsräte einen „bunten Strauß“ an Möglichkeiten der
Mitbestimmung und der Mitwirkung. Die Mitbestimmung bei individueller Verhaltensund Leistungskontrolle ist nur ein Baustein mit vielen Möglichkeiten der Mitwirkungsund Mitbestimmungsfelder (siehe Grafik Mitwirkungs- und Mitbestimmungsfelder bei
Reorganistions-/Rationalisierungsmaßnahmen).

3. SOA – Service Orientierte Architektur
Die wichtigste Aufgabe der IT-Systeme sowohl in Unternehmen wie in Behörden ist es, die
Geschäftsprozesse durch (teil)automatische Erledigung verschiedenster Aufgaben zu
unterstützen oder komplett zu übernehmen.
Die notwendigen Datenverarbeitungsfunktionen (z.B. Aufnahme des Kunden in das
Kundenverzeichnis) werden als „Services“ bezeichnet. Wenn nun diese Services in der IT so
gestaltet werden, dass jederzeit, flexibel und einfach bedienbar diese Services zur
Verfügung stehen, dann steckt dahinter eine serviceorientierte Architektur (SOA).
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Serviceorientierte Architektur (SOA) ist ein Ansatz der Informationstechnik aus dem
Bereich der verteilten Systeme, um Dienste von Mitarbeitern und Organisationen zu
strukturieren und zu nutzen:
„SOA ist ein Paradigma für die Strukturierung und Nutzung verteilter Funktionalität, die
von unterschiedlichen Besitzern verantwortet wird.“ (OASIS 2006)

Orientierung an Geschäftsprozessen
Eine besondere Rolle spielt dabei die Orientierung an Geschäftsprozessen, deren
Abstraktionsebenen die Grundlage für konkrete Serviceimplementierungen sind: „Vergib
einen Kredit“ ist beispielsweise auf einer hohen Ebene angesiedelt, dahinter verbirgt sich
bei einem Bankunternehmen ein Geschäftsprozess mit einigen beteiligten Personen und
informationstechnischen Systemen („Eröffnen der Geschäftsbeziehung“, „Eröffnen eines
oder mehrerer Konten“, „Kreditvertrag...“ und so weiter), während „Trag den Kunden ins
Kundenverzeichnis ein“ ein Dienst auf einer niedrigeren Ebene ist. Durch
Zusammensetzen (Orchestrierung) von Services niedriger Abstraktionsebene können so
recht flexible und unter Ermöglichung größtmöglicher Wiederverwend-barkeit Services
höherer Abstraktionsebenen geschaffen werden.
Vereinfacht könnte man SOA als Methode ansehen, die vorhandenen IT-Komponenten
(wie z.B. Datenbanken, Server und Websites) so in Dienste zu kapseln und dann zu
koordinieren, dass ihre Leistungen zu höheren Diensten zusammengefasst und anderen
Organisationsabteilungen oder Kunden zur Verfügung gestellt werden können.
Maßgeblich sind also nicht technische Einzelaufgaben wie Datenbankabfragen,
Berechnungen und Datenaufbereitungen, sondern die Zusammenführung dieser ITLeistungen zu „höheren Zwecken“ – wie Ausführen einer Bestellung oder Prüfen der
Rentabilität einer Abteilung usw. –, die eine Organisationsabteilung anbietet.
Deshalb sind die größten Hürden der SOA-Einführung einerseits organisatorische Fragen
der Prozessgestaltung und andererseits die oft fehlenden verlässlichen Standards für die
benötigten Services. Diese beiden Probleme müssen aber gelöst werden, wenn die
Einführung von SOA Investitionssicherheit bieten soll.
Ziel und Aufgaben der SOA
Denn Ziel der SOA-Einführung ist das langfristige Senken von Kosten in der
Softwareentwicklung1
sowie
das
Erreichen
einer
höheren
Flexibilität
der
Geschäftsprozesse durch Wiederverwendung bestehender Services, was für Unternehmen
im heutigen Geschäftsumfeld wichtig ist.
Konkrete Aufgaben von SOA kann man wie folgt zusammenfassen:
-

1

die „Industrialisierung“ und (Teil-)Automatisierung aller Geschäftsprozesse;

Die Kosten der n-ten mit SOA realisierten Anwendung gehen gegen null, da bereits alle nötigen Services
vorhanden sind und diese nur noch zusammen gebaut werden müssen.
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-

die Zusammenführung der einzelnen „IT-Insellösungen“ und der entsprechenden
verstreuten Softwareanwendungen;

-

die Entwicklung
Geschäftsprozesse;

und

Einbindung

kundenbezogener

Abläufe

in

die

Einführungsschritte
Die Einführungsschritte sind dabei meistens die folgenden:
-

Bestandsaufnahme
als
Untersuchung
Geschäftsprozesse eingebunden werden)

-

Entwicklung von Geschäftsprozessmodellen
oft mit Hilfe von Business ProcessManagement (BPM) - BPM beschäftigt sich
mit
dem
Herausfinden,
Gestalten,
Dokumentieren
und
Verbessern
von
Geschäftsprozessen.
Geschäftsprozessverwaltung synchronisiert
die Bereiche Planung, Entwurf, Konstruktion, Produktion,
Nachverfolgung und Anpassung in einer Organisation.

-

Implementierung der einzelnen Services

-

Übernahme
Einhaltung

-

Regelungen für den Umgang mit Ausnahmen

vorhandener

der

Geschäftsprozessregeln

Anforderungen

und

(welche

Instandhaltung,

Überwachung

ihrer

Warum der ganze Aufwand?
Die Anforderungen an Unternehmen und Behörden, getrieben durch die zunehmende
Nutzung des Internets, wächst ständig. Vor allem die Offenheit und Flexibilität der
Systeme ist gefordert. Unternehmen und Behörden stehen vor der Herausforderung, wie
Daten von Kunden, Partnern oder Lieferanten in die eigenen IT-Systeme gelangen
können, wie sie dort verwaltet werden oder gar Geschäftsprozesse auszulösen vermögen.
Aus dieser Notwendigkeit heraus resultiert eine Unzahl von Softwarelösungen und ITAnwendungen, die kaum mehr zu beherrschen ist. Und nun verspricht SOA die Lösung
aller IT-Probleme! SOA will diese „Landschaft von IT-Systemen“ in lose gekoppelte,
fachliche Einzelkomponenten zerlegen und damit eine Service-Orientierte Architektur
aufbauen.
Die Methoden
Helfen
soll
dabei
die
Enterprise
Application
Integration
(EAI)
bzw.
Unternehmensanwendungsintegration
(UAI).
Dies
ist
ein
Konzept
zur
unternehmensweiten
Integration
der
Geschäftsfunktionen
entlang
der
Wertschöpfungskette, die über verschiedene Applikationen auf unterschiedlichen
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Plattformen verteilt sind, und die im Sinne der Daten- und Geschäftsprozessintegration
verbunden werden können.
Die unterschiedlichen Methoden
-

Datenintegration / Enterprise Service Bus,

-

Anwendungsintegration / Message Broker und

-

Prozessintegration / Prozessmanagement-Tool

bauen aufeinander auf.
Durch diese Verkoppelung soll erreicht werden, dass
bestehende Softwarelösungen in neue Systeme eingebunden werden (bei SAP heißt der
EAI-Ansatz „NetWeaver“).
Wie bereits ausgeführt, gibt es für SOA keinen einheitlichen Standard. Das gilt auch für
den Enterprise-Services-Bus (ESB). Mit ESB bezeichnet man eine Kategorie von
Softwareprodukten, die die Integration verteilter Dienste (also service) in der
Anwendungslandschaft eines Unternehmens (engl. enterprise) unterstützen.
Teilweise bezeichnet man mit Enterprise Service Bus auch
-

die konkrete Infrastruktur, die ein bestimmtes Unternehmen für die Integration
der Dienste in seiner Anwendungslandschaft aufbaut

-

einen bestimmten Architekturstil der Integration, der die Kommunikation über
einen gemeinsam genutzten Kommunikationsbus einer Vielzahl von Punkt-ZuPunkt-Verbindungen zwischen Anbietern und Nutzern von Softwarediensten
vorzieht

Wörtlich übersetzt dient ein Enterprise Service Bus also dazu, „mittels eines Datenbusses
Dienste für ein Unternehmen zur Verfügung zu stellen“ (Hiekel 2007).
Infrastruktur ist alles
Da es viele Dienste bzw. „Services“ im Unternehmen gibt, kann die angestrebte
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit schnell in eine weitere Komplexität ausufern. Deshalb
wird die Infrastruktur ESB benötigt, die die Kommunikation der einzelnen Services regelt
und überwacht. ESB bildet sozusagen eine Art „Nervenstrang“, über den die einzelnen
Services Informationen austauschen. ESB stellt also jeden „Service“ an den richtigen Platz
und passt auf, dass er dort bleibt und was er macht. Anders ausgedrückt: ESB macht SOA
erst transparent.
Aber: Diese Transparenz bedeutet auch, dass alle Informationen von der Aufzeichnung im
Rahmen von SOA in einer „Meta-Datenbank“ gespeichert werden, um auf Basis dieser
Daten die einzelnen Geschäftsprozesse und ihre Services ständig zu verbessern (Klöcker
2007).
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SOA und gute Arbeit?
Und was hat das nun mit Interessenvertretung, mit der Arbeit der Beschäftigten und guter
Arbeit zu tun?
Was bedeutet es eigentlich, wenn künftig Arbeitsplätze zunächst in Simulationen oder
gleich in der Realität durch SOA mal von Deutschland nach Ungarn wandern? Oder wenn
Frau Meier – heute noch mit der Bargeldauslage im Rahmen der Finanzbuchhaltung in
Deutschland beschäftigt – morgen ohne Job ist, weil ein Workflow2 alle Bargeldauslagen
unter 1.000 € automatisch bearbeitet? Oder wenn Herr Maier plötzlich für Frau Huber
mitarbeiten muss, weil es keine Vertretung mehr gibt oder weil nach Anweisung der
Geschäftsleitung aus USA via SOA eine neue „Business-Rule“ (Geschäftsregel) erstellt
wurde, die für Herrn Maier mehr Verantwortung und mehr Arbeit bedeutet?
Geht es konkret um die Definition von Geschäftsprozessen mithilfe einer SOA, haben es
Interessenvertretungen und Beschäftigte immer mit mehreren Problemen gleichzeitig zu
tun:
-

Reorganisation im IT-Bereich, da einige Aufgaben der IT künftig von der Technik
stark vereinfacht werden

-

Reorganisation der betrieblichen Geschäftsprozesse

-

Teil-Automatisierung der Prozess-Modellierung und Prozess-Programmierung

-

Wegfall von Arbeitsplätzen durch die Reorganisation (auch im IT-Bereich)

-

Wegfall von Mitbestimmungsrechten durch „automatisierte“ Vorgänge

Was tun?
Ein chinesisches Sprichwort sagt: “Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die
einen Windmühlen, die anderen Mauern.“ Doch Mauern können Schlüsseltechnologien
wie z.B. SOA nicht aufhalten. Und das kann auch nicht das Ziel sein. Natürlich bergen
solche neuen Technologien Chancen und Risiken. Es gilt aber die entstehenden Chancen
zu nutzen und mögliche Risiken abzuwehren.
Soll eine zukunftsfähige Informationstechnologie im Unternehmen mit Methodik
aufgebaut werden, dann müssen Menschen, Prozesse und Technologien gleichermaßen in
den Focus gerückt werden. Zur Methodik gehören: Problemanalyse und Zieldefinition,
Strategie und Konzept, Planung und Design, Realisierung und Implementierung, Rollout
und Review. Als Ausgangsbasis unterstützen Erfahrungen und „best practices“ die
Unternehmensziele und Geschäftsprozesse. Konzepte und Instrumente des Change
Managements unterstützen die Entwicklung und Implementierung von Lösungen und
Projekten. Kompetenzentwicklung parallel zur eigentlichen Projektarbeit erhöht die
Chancen einer erfolgreichen Implementierung.

2

Ein Arbeitsablauf (englisch: workflow) ist eine vordefinierte Abfolge von Aktivitäten in einer Organisation.
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Was deutsche Unternehmen an Innovationen und auch an der Einführung von SOA
hindert, sind dagegen hausgemachte Probleme, angeführt durch fehlende interne
Ressourcen, nicht definierte Innovationsstrategien, Fehlen von Marktinformationen, eine
innovationsfeindliche Firmenkultur, unklare Verantwortlichkeiten und das Fehlen von
innovationsförderlichen Leistungsanreizen für die Beschäftigten.
Wenn Innovationen in den Unternehmen entstehen und gelingen sollen, dann geht es nur
mit den Menschen. Menschen machen Innovationen. Innovation ist nur möglich mit ihrem
Wissen, ihren Fähigkeiten und ihrem Willen. Gleichzeitig muss dabei aber auch die
Organisation im Unternehmen, im Betrieb oder in der Verwaltung berücksichtigt werden.
Dazu gehören Strategien, Kommunikation, Strukturen, Kooperation und Technik. Und es
muss eine Unternehmenskultur vorherrschen, die auf Offenheit, Vertrauen und Teilhabe
baut. Menschen, Organisation und Unternehmenskultur erfolgreich zu einem Prozess zu
verbinden, das kann nur mit Beteiligung der Beschäftigten und ihrer Interessenvertreter
geschehen. Man muss die arbeitenden Personen im Unternehmen ernst nehmen. Dann
entsteht „Gute Arbeit“ und Erfolg für alle.
Fazit
In den Unternehmen, Verwaltungen und Betrieben sind die Betriebs- und Personalräte die
besten Unternehmensberater. Sie wissen am meisten über die betrieblichen Abläufe und
sollten die Chancen für Beschäftigung durch neue Technologien nutzen.
Ein wesentlicher und wichtiger Teil bei der Einführung von SOA ist, neben der
Optimierung der Prozesse, diese messbar zu machen. Im einfachsten Fall werden z.B. die
Durchlaufzeiten einer Bestellannahme oder einer Reklamation gemessen. Aber damit
messen die Systeme direkt die Leistung der Beschäftigten.

4. Leistungskontrolle für Leistungslohn wird alltäglich
Neben dem aufgezeigten Einfluss der IT-Systeme auf die Arbeitsprozesse und somit die
Arbeitsqualität der Beschäftigten, ist auch die leistungsbezogene Bezahlung ein wichtiges
Thema in den Betrieben.
Eine Arbeitsplatzstudie3 (19.000 Teilnehmer aus 12 Ländern) belegt das große Interesse an
leistungsorientiertem Gehalt. Zurzeit erhalten 25 Prozent der deutschen Beschäftigten
einen leistungsabhängigen Vergütungsanteil.
Von denen, die keine leistungsorientierte Bezahlung erhalten, meinen jedoch mehr als ein
Drittel (36 Prozent), dass sie produktiver arbeiten würden, wenn ihre Vergütung von der
erzielten Leistung abhängig wäre. Von den nicht leistungsabhängig bezahlten
Arbeitnehmern würden 47 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen gerne zu einer
leistungsabhängigen Vergütung wechseln. Von den Befragten, die sich einen
leistungsabhängigen Gehaltsanteil wünschen, wären 40 Prozent bereit, bis zu 20 Prozent
ihres Gehalts "zu riskieren". Rund 19 Prozent würden für einen leistungsabhängigen

3

zusammengestellt aus der Pressemitteilung der Kelly Services vom 31.01.2006
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Anteil zwischen 20 und 50 Prozent plädieren, und für zwei Prozent wären sogar über 50
Prozent leistungsabhängige Vergütungsanteile wünschenswert.
Beschäftigte selber fordern also leistungsabhängige Gehaltsanteile – sie fordern dadurch
indirekt auch die Leistungskontrolle. Wenn Zielvereinbarungen zugelassen werden, kann
auch das entsprechende Monitoring (Aufzeichnen der Leistungsdaten) nicht verhindert
werden.
Beschäftigte in den Unternehmen fordern zunehmend individuelle Ziele.
Durch die steigende Zerlegung der Geschäftsprozesse (Taylorismus) findet quasi auch eine
Individualisierbarkeit der Einzelleistung statt, die mittels IT-Systemen gemessen werden
kann.
Für die Interessenvertretung und den Beschäftigten stellen sich dadurch eine Vielzahl an
Fragestellungen und Gestaltungsnotwendigkeiten:
Alles SMART?
Es reicht nicht aus, dass die Ziele „SMART“ (siehe Grafik SMART) sind,
vielmehr
muss
geprüft
werden, welche Ziele zur
Steuerung des jeweiligen
Aufgabenbereichs
tatsächlich
sinnvoll
und
aussagekräftig sind.
Ziele
sollten
dem
„Steuerungsziel“ (Qualität,
Quantität,
Kundenzufriedenheit,…)
folgen und aufeinander
abgestimmt
sein
(insbesondere keine konkurrierenden Ziele vereinbaren).
Die Anzahl der möglichen Ziele sollte nicht ausufernd groß sein. Wenige, aber
aussagekräftige und einfach messbare, nachvollziehbare Ziele sind eindeutig „mehr“.
Empfehlungen für die Praxis
Drei wichtige Grundsätze haben sich bewährt:
1. Nach Leistung darf nur differenziert werden, wenn ein Tarifvertrag dies
gestattet. Bestehende Tarifverträge sollten dahingehend überarbeitet werden,
dass aus ihnen zweifelsfrei hervorgeht, ob Leistungsdifferenzierung
ausgeschlossen oder gewollt ist. Tarifvertraglich sind auch die Finanzierung des
Leistungsbudgets sowie seine vollständige Auszahlung zu regeln.
2. Leistungsdifferenzierung darf nur zusätzlich zur unverändert weitergeltenden
Grundvergütung angewandt werden. Die Grundentgelte dürfen durch
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Leistungsdifferenzierung nicht variiert werden (kein Abzug wegen
„Schlechtleistung“). Differenziert wird nur über zusätzliche Zahlungen zu den
Grundentgelten (Grundentgelt plus X, „on top“). Statt monatlicher Auszahlung
können auch Zahlungen vereinbart werden, die den Auszahlungsbetrag für
mehrere Monate in einer Zahlung zusammenfassen. Längster Zahlungszeitraum
ist ein Jahr.
3. Das
Problem
der
Leistungsbewertung muss in
Richtung
Transparenz,
Gerechtigkeit
und
Kontrollierbarkeit
gelöst
werden. Messungen sind
Bewertungen
vorzuziehen.
Tarifvertraglich
bereits
fixierte Beurteilungssysteme
sind ständig zu überprüfen.
Bei Gelegenheit soll ihre
Umstellung
auf
Zielvereinbarungssysteme in
Angriff genommen werden.
Für die IT-technischen Regelungen hat
dies entsprechende Auswirkungen:

§ 87 Abs. 1 Ziff. 4 BetrVG
Zeit, Ort und Auszahlung der Arbeitsentgelte
(Bezugszeitraum / Auszahlungszeitraum)
§ 87 Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG
Einführung und Anwendung von technischen
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das
Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu
überwachen
§ 87 Abs. 1 Ziff. 10 BetrVG
Fragen der betriebl. Lohngestaltung ...
§ 87 Abs. 1 Ziff. 11 BetrVG
Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und
vergleichbarer Leistungsentgelte, einschließlich der
Geldfaktoren

−

Eine zentrale Datenbank eines
§ 94 BetrVG
Unternehmensbereichs
wird
zukünftig
personenbezogene
Inhalt von Fragebögen und Gestaltung von
Daten
enthalten.
Pauschale
Beurteilungsgrundsätzen
Regelungen in Betriebs- und
§ 80 BetrVG
Dienstvereinbarungen, dass die
Überwachung / Umsetzung von Regelungen in
Daten aus System XY nur
Tarifverträgen
vollständig anonymisiert in das
zentrale Datenbanksystem übermittelt werden, wird es nicht mehr geben, wenn
man sich alle Optionen für die Zielvereinbarungen offen halten will.

−

Alle „Tools“ und IT-Systeme mit „zielerelevanten Kennzahlen“ können aber nur
mitbestimmt eingeführt werden.

−

Aber nicht nur quantitative Größen werden von IT-Systemen gemessen – auch
qualitative Größen rücken immer mehr in den Focus der Messungen.

Am Beispiel so genannter Quality Monitoring Systeme wird die Entwicklung von
Qualitätsmessung nachfolgend dargestellt.
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5. QMS – das Aufzeichnen von Gesprächen zwischen Beschäftigten und
Kunden zur Qualitätssicherung
Unter dem Stichwort der Qualitätsverbesserung müssen sich Betriebsräte in Call Centern
mit der Einführung sogenannter Quality Monitoring Systeme – kurz QMS auseinandersetzen.
Die Aufzeichnung von Sprache und Bildschirminhalten der Call Center Beschäftigten
erfolgt vollautomatisch nach entsprechenden Parametern. Diese Auslöser (Parameter) für
die
Aufzeichnung
können
bestimmte,
einzelne
Beschäftigte,
bestimmte
Beschäftigtengruppen, Inbound-Calls, Outbound-Calls sowie Datum und Zeit sein. Darüber
hinaus erkennt das System auch die sog. CTI-Informationen (z.B. Kundendaten). Die
abgespeicherten Gespräche mit den dazugehörigen Bildschirminhalten können online
beurteilt werden (Beurteilungsformulare können erstellt werden). Die Beurteilungen und
die erstellten Statistiken werden in einer integrierten Datenbank abgelegt.
Quervergleiche (Zweit- und Drittbeurteilungen) sind jederzeit möglich.
Die Langzeitarchivierung kann zentral oder dezentral erfolgen sowie über entsprechende
Verbindungen auf einem zentralen Fileserver (externe Datenbank) abgespeichert werden.
Hier ein Beispiel einer technischen Lösung an einen zentralen Server:
Ein
Auszug
aus
einer
Schnittstellenbeschreibung:
„Die integrierte Lösung ermöglicht Kunden, ihre
Sprach- und Datenaufzeichnungen anhand von
Kriterien, wie gewählte Nummer, Rufnummer und
Kunden-ID, vollständig zu steuern. Über die
Kommunikation mit der CTI-Plattform der ICMSoftware erfährt die Nice-Anwendung den
Anrufstatus, überwacht Anrufereignisse und
speichert diese Informationen dann in ihrer
Datenbank ab. Durch die sich hieraus ergebende
Fähigkeit, Sprachaufnahmen mit Anrufdetails wie Sachbearbeiter-ID und Transaktions-ID zu
kombinieren, ist man in der Lage, das Lokalisieren bestimmter Anrufe und deren Wiedergabe zu
rationalisieren und zu optimieren.“ (Cisco 2009)
Die Auswertungsmöglichkeiten sind sehr umfangreich:
Durch die technische Anbindung an die CTI können neben den Kundendaten die LoginKennung (Einwahl-Kennung) des Agenten oder Kundenberaters, Datum und Uhrzeit des
Anrufes, angerufene Rufnummer, Kundendatensatz (Vorname, Name, Straße, PLZ, Ort,
etc.), Zeit in der Warteschleife, Zeitpunkt eines Anrufabbruches, Anrufweiterleitung,
Anrufüberläufe, Sprechdauer (Calldauer), Beratungs- und Prozessschritte usw. gespeichert
und somit ausgewertet werden.
Durch die Bildschirmaufzeichnung (Screenrecording) – dies wird über die Anbindung an
die einzelne Grafikkarte des Agenten/Kundenberaters realisiert – werden alle Inhalte
mitgeschnitten. Dadurch sind Beratungsschritte – sog. Clickrate, wie viele „mouseclicks“
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ein Mitarbeiter braucht, um an die richtigen Beratungsdokumente zu kommen –
nachvollzieh- und auswertbar. Firmeninterne, persönliche oder private Dokumente
können ebenfalls gespeichert werden!
In dem Softwarepaket sind weitere Reportinginstrumente vorhanden wie z.B.
-

word spotting – die Suche nach Schlüsselworten

-

emotion detection – Analyse der Gespräche nach Stimmungslage

-

talk analysis – automatische Gesprächsanalyse

Das Recht am gesprochenen Wort
Solchen umfangreichen Überwachungsmöglichkeiten sind durch das Grundgesetz und den
Datenschutz Grenzen gesetzt. Durch den Datenschutz werden nicht die Daten geschützt,
sondern die Personen, über die Informationen (Daten) verarbeitet werden. Im so
genannten Volkszählungsurteil wurde der Begriff des „Grundrechts auf informationelle
Selbstbestimmung“ geprägt. Das heißt, jeder bestimmt grundsätzlich selbst über die
Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten. Einschränkungen sind nur möglich,
wenn das Allgemeininteresse die persönlichen Interessen überwiegt. Dieses Grundrecht
schützt vor unbegrenzter Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe
persönlicher Daten. Und es umfasst auch das Recht am gesprochenen Wort.
Persönlichkeitsrechte, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Überwachungsdruck
§ 75 Abs. 2 Satz 1 BetrVG legt dem Betriebsrat sowie dem Arbeitgeber die Verpflichtung
auf, die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu schützen. Die freie
Entfaltung der Persönlichkeit umfasst das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das allgemeine
Persönlichkeitsrecht wiederum umfasst das Recht am gesprochenen Wort
(Bundesverfassungsgericht 2002). Das allgemeine Persönlichkeitsrecht verbietet jedoch
nicht jede Einschränkung. Sofern ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht
ausdrücklich durch eine gesetzliche Regelung gestattet ist, kann ein Eingriff durch die
schutzwürdigen Belange anderer Grundrechtsträger - hier zum Beispiel des Arbeitgebers gerechtfertigt sein.
Das zulässige Maß der Beschränkung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes bestimmt sich
nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dieser Grundsatz konkretisiert auch die den
Betriebsparteien gemäß § 75 Abs. 2 BetrVG auferlegte Verpflichtung auf
Verhältnismäßigkeit
(Arbeitsgericht
1999
und
2004).
In
Anwendung
des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes müsste die Aufzeichnung der Gespräche zunächst
geeignet sein, die Qualität der Dienstleistung zu verbessern. Die Aufzeichnung ist eine
hilfreiche Vorbedingung hierfür. Es muss neben der Auswertung der Aufzeichnung jedoch
dargelegt werden, welche konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität
durchgeführt werden sollen.
Darüber hinaus müssten die abgeleiteten Maßnahmen, die nur aufgrund der
Aufzeichnung des gesprochenen Wortes der Mitarbeiter mit dem Kunden durchgeführt
werden, erforderlich sein. Erforderlich wäre die Maßnahme dann, wenn kein gleich
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wirksames Mittel zur Verfügung stünde, das die Persönlichkeitsrechte der betroffenen
Arbeitnehmer weniger belasten würde.
Als ein solches, gleichermaßen geeignetes Mittel käme z.B. die Erhebung von Daten im
Rahmen einer unmittelbar nach dem Gespräch stattfindenden Befragung der Kunden
(after call customer interview) in Frage.
Die Maßnahme, potenziell alle Kundengespräche der betroffenen Mitarbeiter
aufzuzeichnen, ist darüber hinaus auch nicht verhältnismäßig im engeren Sinne. Hier muss
es zu einer Abwägung kommen zwischen dem Gewicht der Beeinträchtigung des
Persönlichkeitsrechtes einerseits und andererseits dem Interesse des Arbeitgebers an der
Durchführung der Maßnahme.
Das Gewicht der Beeinträchtigung ist als sehr hoch einzuschätzen. Zwar finden die
Überwachungsmaßnahmen nicht in der Privatsphäre, sondern am Arbeitsplatz der
betroffenen Beschäftigten statt, jedoch pflegen die betroffenen Arbeitnehmer sich hier
einen erheblichen Teil ihrer – wie es das BAG ausdrückte - „wachen Lebenszeit“
aufzuhalten. Vor dem Hintergrund, dass eine Anonymisierung nicht gewährleistet ist (das
aufgezeichnete Kundengespräch beinhaltet immer den Namen des Mitarbeiters), und vor
dem Hintergrund, dass die Überwachungsmaßnahme einen vorrangigen Lebensbereich
der Beschäftigten betrifft, ist die Beeinträchtigung hier als erheblich zu bezeichnen
(Bundesverfassungsgericht 2004 und Bundesarbeitsgericht 2004).
Schon das Wissen über
Überwachungsdruck aus.

die

Aufzeichnungsmöglichkeit

löst

einen

erheblichen

Wie das Bundesverfassungsgericht bereits im so genannten Volkszählungsurteil
ausgeführt hat, bedarf das hier ebenfalls betroffene Recht auf informationelle
Selbstbestimmung unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung in
besonderem Maße des Schutzes (Bundesverfassungsgericht 1983). Es ist vor allem deshalb
besonders gefährdet, weil mit dieser Technik Informationen über bestimmte Personen
grundsätzlich unbegrenzt speicherbar und jederzeit abrufbar sind und mit anderen
Datensammlungen zu einem Persönlichkeitsbild zusammengefügt werden können, ohne
dass der Betroffene dessen Richtigkeit und Verwendung zureichend kontrollieren kann.
Diese technischen Möglichkeiten sind geeignet bei den betroffenen Personen einen
psychischen Anpassungsdruck zu erzeugen, durch den sie in ihrer Freiheit, aus eigener
Selbstbestimmung zu planen und zu entscheiden, wesentlich gehemmt werden.
„Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert oder als Information
dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche
Verhaltensweisen aufzufallen.“ (Bundesverfassungsgericht 1983)

Dieser erheblichen Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen
Beschäftigten und dem damit einhergehenden Verstoß gegen das allgemeine
Persönlichkeitsrecht steht als Interesse des Arbeitgebers einzig eine bestimmte, technisch
gestützte Qualitätsmessung (QMS) gegenüber.
In diesem Zusammenhang sollte man auf die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes
vom 29.06.2004, 1 ABR 21/04 hinweisen. Hier war ein Einigungsstellenspruch betroffen,
der die Videoüberwachung in einem Postverteilzentrum vorsah. Die geplante
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Videoüberwachung war ebenfalls potenziell allumfassend, wie auch das Mitschneiden von
Kundentelefonaten.
Obwohl in diesem Fall dem Arbeitgeber das Interesse an der Vermeidung von
Unterschlagung zur Seite stand, hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) den mit einer
Videoüberwachung einhergehenden Eingriff in die allgemeinen Persönlichkeitsrechte der
Arbeitnehmer für unverhältnismäßig erachtet.
Für ein Mitschneiden fast sämtlicher Kundentelefonate der betroffenen Beschäftigten
einzig und allein im Interesse einer Qualitätsmessung kann ebenfalls nichts anderes
gelten.
Außerdem gibt es in fast allen Call Centern eine Vielzahl an Alternativen zur
Verbesserung der Qualität: Mystery Calls (Testanrufe), Kundenbefragungen (acci),
Coachingmaßnahmen usw.
Mitbestimmung des Betriebsrats
Diese Interessensabwägung kann nicht einseitig festgelegt werden, sie unterliegt der
Mitbestimmung des Betriebsrats. Neben § 75 Abs. 2 BetrVG greift das
Mitbestimmungsrecht § 87 Abs. 1 Nr. 6 (Schutz vor Überwachung) und § 94 Abs. 2 BetrVG
(Beurteilungsgrundsätze).
Beschränkungen
von
Grundrechten
als
Ergebnis
der
Regelungen
einer
Betriebsvereinbarung sind allerdings im arbeitsrechtlichen Bereich nicht grundsätzlich
ausgeschlossen. Damit ist eine kollektive Regelung zum QMS grundsätzlich möglich und
zulässig, die auch Themen wie die Aufzeichnung von Telefongesprächen oder die
gemeinsame Auswertung dieser Informationen beinhaltet.
Betriebsrat und Arbeitgeber müssen sich jedoch um eine Gesamtgestaltung der Regelung
bemühen, die einerseits die Kontrollintensität auf das notwendige Minimum reduziert
und andererseits zu Gunsten der Beschäftigten eine weitgehende Transparenz der
Verarbeitungsprozesse sowie das Überwiegen kontrollfreier Zeiten sichert. Darüber hinaus
sollten flankierende und ausgleichende organisatorische Maßnahmen vorgesehen
werden, durch die unumgängliche Eingriffe in Grundrechte abgemildert werden, wie
etwa absolute Verwertungsverbote bezüglich einer anderweitigen Nutzung.
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Enge Grenzen durch
Betriebvereinbarung
Wenn ein Quality Monitoring System
trotz allem eingeführt werden soll, ist
der Betriebsrat aufgefordert, die
Einschränkung des Grundrechtes in so
engen Grenzen wie möglich zu
halten. Dabei hilft die Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts, die besagt,
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
keineswegs
einem
permanenten
Kontrolldruck ausgesetzt sein dürfen.
Somit muss sich das Mithören oder
Aufzeichnen der Arbeitsleistung auf
Stichproben
beschränken.
Das
heimliche Mithören oder Aufzeichnen
von
Gesprächen
ist
generell
unzulässig. Deshalb besteht eine
Unterrichtungspflicht
sowohl
gegenüber den Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmern
als
auch
gegenüber dem Kunden.
Individualisierte
Leistungsund
Verhaltenskontrolle
sollte
ausgeschlossen, die Auswertungen
sollten anonymisiert werden.

Einige Regelungsbeispiele (Auszüge) aus der Praxis
-

Die Aufzeichnungsmenge wird auf 1 Prozent aller Anrufe
beschränkt und nach drei Monaten gelöscht.

-

Die Aufzeichnung selbst wird den Beschäftigten angezeigt
und

darf

45

Prozent

der

wöchentlichen

Betriebsnutzungszeit nicht überschreiten.
-

Nur externe Sachverständige führen die Bewertung der
Gespräche durch – kein direkter Vorgesetzter.

-

Alle Auswertungen werden auf Teamebene (größer 14)
zusammengefasst

(dadurch

ist

keine

individuelle

Auswertung möglich).
-

Zweckbestimmung
Servicequalität.

ist

die

Die

Verbesserung

Auswertungen

dienen

der

Qualifizierung und Schulung der Beschäftigten.
-

Maschinelle Stimmenanalysen werden nicht durchgeführt.

-

Der Betriebsrat erhält notwendige Kontrollrechte.

-

Ein Verwertungsverbot regelt, dass alle Daten und Fakten,
die der Arbeitgeber unter Verstoß gegen Bestimmungen
der

Betriebsvereinbarung

Arbeitnehmerinnen

und

erhält,

den

Arbeitnehmern

einzelnen
gegenüber

rechtlich nicht verwertet werden können.
-

Ein

Datenschutz-

einschließlich

eines

und

Datensicherheitskonzept

Berechtigungskonzepts

verabredet.

Ein Verwertungsverbot sollte arbeitsund dienstrechtliche Maßnahmen aufgrund von Erkenntnissen aus diesem System
ausschließen.
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Weiterbildung in der IT-Dienstleistungsbranche
Rolf Schmidt
ver.di Bundesverwaltung, Fachbereich IT/ TK, Berlin
Über Weiterbildung in der IT-Dienstleistungsbranche zu reden, heißt die berühmten
„Eulen nach Athen zu tragen“, denn in keiner Branche ist das Thema der Qualifizierung,
des Skill-Erhalts und der Weiterbildung allein schon aus der technischen Entwicklung
heraus so selbstverständlich wie in der IT-Branche. Trotzdem lohnt es sich, im Detail näher
in die betriebliche Praxis zu schauen und auch zu sehen wie Anspruch und Wirklichkeit im
wirklichen Leben aufeinandertreffen.
Das konkrete betriebliche Beispiel soll hier anhand der Erfahrungen bei der IBM in
Deutschland dargestellt werden. Hier gibt es im Unternehmen seit vielen Jahren neben
den betrieblichen Regelungen zusätzlich eine tarifvertragliche Grundlage, bei der es sich
lohnt, sie im Detail auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen.
IBM ist der derzeit größte Ausbilder im Bereich der Dualen Hochschule (ehemaliges BAStudium) mit jährlich 300 Studierenden in einem dreijährigen Ausbildungsgang in der ITBranche in Deutschland und legt damit einen wichtigen Grundstock im Unternehmen für
die Grundeinstellung zum Thema Ausbildung/Qualifizierung/ Weiterbildung. In einem
amerikanisch geprägten und von der IBM Corporation dominierten Unternehmen nicht
unbedingt eine Selbstverständlichkeit, denn in allen anderen 169 Ländern, in denen die
IBM vertreten ist, findet „recruting“ nur über den Arbeitsmarkt bzw. die Universitäten
statt.
Bereits im Engagement der IBM Deutschland im Bereich der Ausbildung spiegelt sich der
hohe Stellenwert von Qualifizierung im Unternehmen wider und setzt sich im
betrieblichen Umgang mit dem Thema fort. Eine wesentliche Rolle dürfte dabei nicht
1
zuletzt den tarifvertraglichen Regelungen zukommen.
Für die Beschäftigten der IBM in Deutschland gibt es für den Gesamtkomplex der
Qualifizierung und Weiterbildung folgende Tarifvertragliche Regelung die hier im
Einzelnen beleuchtet werden soll.

1. Tarifvertrag zu Qualifizierung und Nachwuchsförderung
§ 1 Präambel
Als global agierendes Unternehmen in der modernen Dienstleistungsbranche muss die IBM
sicherstellen, dass in dem erforderlichen Umfang qualifizierte Nachwuchskräfte verfügbar sind.
Gleichzeitig hat die IBM die permanente Aufgabe, alle aktiv beschäftigten Mitarbeiter/innen für

1

Bei Interesse kann der Tarifvertrag für Studierende der Berufsakademie im Anhang eingesehen werden.
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ihre heutigen und die zukünftigen Aufgabenstellungen kontinuierlich und umfassend zu
qualifizieren.
1.1 Das IBM Engagement bei der Nachwuchsförderung ist überwiegend auf das eigene
Unternehmen ausgerichtet. Weitere Aktivitäten zielen auch auf eine Nachwuchsförderung für die
gesamte Dienstleistungsbranche und somit auf die Ausbildungs- und Beschäftigungssituation in
Deutschland.
1.2 Die kontinuierliche Qualifizierung der Mitarbeiter/innen soll diese in die Lage versetzen, ihre
individuelle

Beschäftigungsfähigkeit

(Employability)

in

dem

sich

ständig

verändernden

Arbeitsumfeld sicherzustellen. Bestehende Kenntnisse und Fähigkeiten veralten heute schneller als
je zuvor. Daher sind qualifizierte Mitarbeiter/innen eine wesentliche Voraussetzung für die
Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit eines Unternehmens. Die Mitarbeiter/innen und ihr Wissen
sind der wichtigste Faktor in der sich dynamisch und global entwickelnden Arbeitswelt der IBM.
1.3 Die Verpflichtung zu einer vorausschauenden Planung zwecks Erhalt und Verbesserung dieses
Wissens ist deshalb eine der wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche IBM am Markt. In der
IBM wird diesbezüglich ein globales
Qualifizierungsprogramm praktiziert, das allen Mitarbeiter/innen offensteht. Die Zielsetzung dieses
Programmes wird durch diesen Tarifvertrag unterstützt.

Wie wird nun solch eine Regelung in die Praxis umgesetzt? Die Kernaussage in der
Präambel stellt erst einmal mit der Unterschrift unmissverständlich klar, dass sich die IBM
als IT-Unternehmen verpflichtet, nicht nur im Hinblick auf die Ausbildung etwas für den
eigenen Nachwuchs zu tun, sondern über den eigenen Bedarf hinaus junge Menschen zu
qualifizieren. Zusätzlich wird deutlich, dass alle aktiv Beschäftigten permanent qualifiziert
werden müssen, weil sie der wichtigste Faktor für die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit des
Unternehmens sind. Der Tarifvertrag gilt für alle Mitarbeiter/innen (einschließlich der
befristet Beschäftigten), die ver.di-Mitglied sind, mit Ausnahme der Mitarbeiter/innen, die
aufgrund ihrer Tätigkeit oberhalb der höchsten Tarifgruppe eingestuft sind.
§ 3 Nachwuchsförderung
3.1 Durch die unternehmenseigene Berufsausbildung leistet die IBM in Deutschland einen
wichtigen Beitrag zur Sicherstellung des vom Unternehmen benötigten fachspezifischen
Nachwuchses. ver.di und IBM werden sich gemeinsam an einer konzeptionellen Weiterentwicklung
und den Ausbau von zukunftsfähigen IT-Berufsbildern beteiligen
3.2 Zusätzlich werden Studierende an Fachhochschulen und Universitäten durch gezielte
Veranstaltungen angesprochen, um das Interesse für die IBM in Deutschland und unsere Branche
im allgemeinen zu fördern. Die IBM in Deutschland wird diesem Personenkreis die Möglichkeit
anbieten, im Unternehmen Praktika durchzuführen bzw. attraktive Diplomarbeitsthemen zu
erarbeiten, um einen Einstieg in die Welt moderner Technologien und Dienstleistungen zu
erhalten.
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In der Praxis wird dieser Passus dadurch erfüllt, dass die IBM mit dem Schwerpunkt auf
das Bundesland Bayern Kooperationsvereinbarungen zur dualen Ausbildung mit den
fachspezifischen Hochschulen z.B. in München, Nürnberg, und Würzburg, eingeht.
§ 4 Qualifizierung
4.1 Zielsetzung
Durch kontinuierliche Qualifizierungsmaßnahmen (s. Ziffer 4.4), die der Skillerhaltung dienen,
werden alle Mitarbeiter/innen in die Lage versetzt, ihre gegenwärtige Aufgabenstellung heute und
in Zukunft zu bewältigen.
Darüber hinaus wird allen Mitarbeiter/innen durch Qualifizierungsmaßnahmen zur individuellen
Weiterentwicklung des persönlichen Skills die Chance eröffnet, eine neue und ggf. höherwertige
Aufgabenstellung auszufüllen. Auslöser hierfür kann sowohl eine Eigeninitiative des Mitarbeiters
über die innerbetriebliche Stellenausschreibung als auch ein entsprechendes Angebot durch das
Management sein.
Werden

durch

betriebliche

Maßnahmen

(z.B.

durch

Umstrukturierungen,

Organisationsänderungen bzw. technische oder technologische Veränderungen) Arbeitsplätze
verändert oder fallen diese weg, so finden die in § 5, Ziffer 5.2 des
Entgeltrahmentarifvertrages

vom

1.7.2008

getroffenen

Regelungen

zur

Qualifizierung

Anwendung.

Die kontinuierlichen Qualifizierungsplanungen sind in einer Betriebsvereinbarung
(Personal Business Commitment PBC) festgelegt. Diese beinhaltet u.a., dass jedes Jahr mit
der persönlichen Führungskraft die für den Job oder die persönliche Karriereentwicklung
notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen bis zur Umsetzung geplant und vereinbart
werden. Probleme bei der Umsetzung gibt es dabei vor allem in den Bereichen, die sehr
fest in konkrete Projektpläne eingebunden sind und dort, wo aufgrund von
Kosteneinsparungsmaßnahmen
regelmäßig
gegen
Ende
des
Jahres
Qualifizierungsmaßnahmen gestrichen werden.
4.2 Qualifizierungsplanung
Der/die Mitarbeiter/in und die direkte Personal-Führungskraft analysieren und erfassen einmal
jährlich oder bei Bedarf mehrmals die Ist-Qualifikation des/der Mitarbeiters/in. Sie ermitteln
gemeinsam im Hinblick auf das Qualifikationsprofil der gegenwärtigen oder zukünftigen Tätigkeit
den notwendigen Qualifizierungsbedarf sowohl im Hinblick auf die Skillerhaltung als auch auf die
Skillweiterentwicklung. Auf dieser Basis werden die konkreten Qualifikationsziele gemeinsam
geplant und umgesetzt.

Im Hinblick auf diese Regelung kommt es in der betrieblichen Praxis naturgemäß immer
wieder zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen den Führungskräften und den
Beschäftigten. Konflikte entstehen vor allem dann, wenn es zu einer Diskrepanz zwischen
Angebot und Nachfrage kommt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die
Beschäftigten mehr Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen möchten wie ihnen
genehmigt werden, oder auch dann, wenn die Notwendigkeit von Schulungen von den
Beschäftigten angezweifelt werden, weil sie der Meinung sind, bereits über ausreichend
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Erfahrung und Wissen zu verfügen. Unter dem Strich
jedoch durchweg als positiv beurteilt.

wird der beschriebene Prozess

4.3 Verantwortlichkeiten
Es liegt sowohl in der Verantwortung des Unternehmens als auch in der Verantwortung der
Mitarbeiter/innen die notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen zur Skillerhaltung bzw. erweiterung kontinuierlich zu planen und umzusetzen.
Die Tarifparteien gehen dabei davon aus, dass das Unternehmen die notwendigen Ressourcen
bereit stellt, um damit die Grundlage für alle Qualifizierungsmaßnahmen zu schaffen, und dass die
Mitarbeiter/innen die erforderliche Eigeninitiative einbringen.

Man kann sich sicher vorstellen, dass solch eine Passage in einem Tarifvertrag nicht
einfach zu vereinbaren war. Die ursprüngliche Forderung des Unternehmens lag mehr
oder weniger in der Eigeninitiative der Beschäftigten, ver.di sah hier mehr das
Unternehmen in der Pflicht. Mit der am Ende gefundenen Formulierung konnten
letztendlich beide Vertragsparteien leben.
4.4 Qualifizierungsmaßnahmen
Qualifizierungsmaßnahmen

werden

im

Rahmen

von

internen

und

externen

Klassenraumschulungen wie auch in Form von e-learning angeboten. Unter e-learning versteht
man alle Qualifizierungsmaßnahmen, bei denen die Lernenden einen Computer bzw. ein
Computernetzwerk
Tarifvertragsparteien

sowie

für

Lernzwecke

unterstützen

konzipierte

ausdrücklich

diese

Anwendungen
zeitgemäße

nutzen.
Methode

Die
der

Wissensvermittlung. e-learning benötigt geeignete Rahmenbedingungen (z.B. Räumlichkeiten,
keine zeitgleiche Belastung durch andere Tätigkeiten), die dem Lernenden ein störungsfreies
Lernumfeld ermöglichen. e-learning findet im Rahmen der tarifüblichen Arbeitszeitregelungen
statt.
Des weiteren erfolgt Wissensvermittlung auch durch Training-on-the-job, während einer Rotation
oder innerhalb eines Projektes. Zu den Qualifizierungsmaßnahmen zählen z.B. auch die
unterstützenden Programme Mentoring, Coaching und die Zertifizierung von Experts.

Es war in der Verhandlung zu dieser tarifvertraglichen Regelung nicht von vorneherein
eine Selbstverständlichkeit, dass Themen wie e-learning im Text des Tarifvertrages
erscheinen. Die betriebliche Praxis in den IT-Unternehmen von heute und auch die Praxis
im Unternehmen IBM zeigt aber, dass man Entwicklungen in der betrieblichen
Wirklichkeit nicht ausblenden kann. Wir haben mit diesem Tarifvertrag sichergestellt, dass
e-learning nur unter bestimmten Rahmenbedingungen (nicht in der Mittagspause oder in
der Kantine) und auch nicht außerhalb der Arbeitszeit Anwendung finden darf. Mit dieser
Regelung ist auch sichergestellt, dass in Schulungsmaßnahmen investierte Zeit, wo immer
sie auch durchgeführt werden, als Arbeitszeit im Sinne des Tarifvertrages angerechnet
wird.
4.5 Qualifizierungsaufwand
Die IBM trägt die Kosten sowie grundsätzlich den entsprechenden Zeitaufwand (mit Ausnahme bei
den von der IBM angebotenen Freizeitschulungen) für die erforderlichen Schulungsmaßnahmen.
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Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass die Mitarbeiter/innen ihren zeitlichen
Eigenbeitrag zu ihrer Qualifizierung leisten, da die Beibehaltung der Beschäftigungsfähigkeit und
die berufliche Weiterentwicklung auch im Interesse der Mitarbeiter/innen ist.

Auch solche Selbstverständlichkeiten müssen in einem Tarifvertrag geregelt werden, um
von vornherein Missverständnisse auszuschließen. Der zweite Abschnitt des § 4.5 wird in
der betrieblichen Praxis sehr großzügig gehandhabt und findet seinen Niederschlag in
Fällen, in denen Beschäftigte z.B. eine e-learning Schulung von zu Hause aus durchführen.
4.6 Teilnahmenachweis
Die Teilnahme an IBM Kursen, die im IBM Buchungssystem angelegt sind, wird dokumentiert. Bei
allen anderen Kursen (z.B. externer Anbieter) erfolgt dies auf Antrag. Auf Anfrage des/der
Mitarbeiter/in wird ein Ausbildungspass erstellt.

Mit dieser Formulierung findet in der Praxis der schriftliche Nachweis über die
Schulung/Qualifizierung statt, damit im Falle einer Bewerbung für eine höherwertige
Tätigkeit eine entsprechende Grundlage im Sinne des Entgeltrahmentarifvertrages
vorhanden ist.
4.7 Qualifizierungsanspruch
Für alle Mitarbeiter/innen werden jährlich die erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen geplant
(s. Ziffer 4.2). Diese Planung erfolgt zwischen der Führungskraft und dem/der einzelnen
Mitarbeiter/in. Der Umfang des Qualifizierungsbedarfs ist dabei abhängig von der bestehenden
und der geforderten bzw. gewünschten zukünftigen Qualifikation des/der Mitarbeiter/in.

Es war eine lange und kontroverse Diskussion in den Verhandlungen bis man sich auf
diese Formulierung geeinigt hat. Lange wurde über feste Zahlen/Tage diskutiert und die
Vor- bzw. Nachteile solch einer Festschreibung abgewogen. Am Ende hat sich die
getroffene Formulierung jedoch in der Praxis bewährt.
§ 5 Besondere Mitarbeitergruppen
- Schwerbehinderte
Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen sind bei internen und externen Qualifizierungs- maßnahmen
bevorzugt zu berücksichtigen. Dabei ist es selbstverständlich, dass
Schwerbehinderte - völlig unabhängig von ihrer Behinderung - grundsätzlich an allen
Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen können.
- Mitarbeiter/innen in Erziehungszeit und Pflegezeit
Entsprechend den Regelungen im Tarifvertrag über Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird die
IBM

allen

Mitarbeiter/innen

im

Status

Erziehungszeit

/Pflegezeit

infrage

kommende

Schulungsmaßnahmen anbieten. Die Tarifvertragsparteien gehen von einer zusätzlichen
Eigeninitiative der Beschäftigten aus.
- Mitarbeiter/innen mit individuellen Arbeitszeiten
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Bei

Mitarbeiter/innen

mit

individuellen

Arbeitszeiten

ist

bei

der

Planung

von

Qualifizierungsmaßnahmen die sich aus dem Umfang und aus der Verteilung der Arbeitszeit
ergebende zeitliche Situation entsprechend zu berücksichtigen.
- Wiedereingliederungsmaßnahmen
Benötigt ein/e Mitarbeiter/in, der/die nach einer längeren Krankheit wieder in den Arbeitsprozess
integriert werden soll, Qualifizierungsmaßnahmen, so ist darauf zu achten, dass dies - ggf. unter
Hinzuziehung des Betriebsärztlichen Dienstes - im
Einklang mit der gesundheitlichen Entwicklung des/der Mitarbeiter/in geschieht.

Auch in einem Unternehmen, das sich selbst die Vorgabe einer „High Performance
Culture“ gibt, arbeiten Beschäftigte, die aus den unterschiedlichsten Gründen diesen
Ansprüchen nicht gerecht werden können. Es war uns ein besonderes Anliegen als
Gewerkschaft, für diese Beschäftigtengruppen beim Thema Qualifizierung einen gewissen
Schutzschild zu implementieren, damit es nicht zu Benachteiligungen kommt.
In der Praxis zeigt sich, dass die Bestimmungen nicht immer einfach umzusetzen sind, aber
die Betriebsräte arbeiten bewusst mit dem Tarifvertrag und können so die betroffenen
Beschäftigten unterstützen.
§ 6 Ergänzende Regelungen
Dieser Tarifvertrag beschreibt Rahmenregelungen für die Qualifizierung in der IBM. Er kann durch
spezifische Regelungen mit dem Gesamtbetriebsrat ergänzt werden.

Der Konzernbetriebsrat der IBM hat hierzu eine Konzernbetriebsvereinbarung mit dem
Begriff „Skill Development Center“ (SDC) abgeschlossen. Eine Einrichtung, mit der
Beschäftigte sich gezielt über einen längeren Zeitraum für eine neue berufliche Tätigkeit
qualifizieren können.
Dies ist vor allem dann wichtig, wenn nach einer längeren Projektphase der vorhandene
Skill im Unternehmen nicht mehr gefragt ist bzw. an den Kunden „verkauft“ werden
kann. Die SDC qualifiziert im Schnitt ca. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr
und ist von der IBM inzwischen europaweit eingeführt worden.

1. Protokollnotiz
zum

Tarifvertrag

über

Qualifizierung

und

Nachwuchsförderung

§ 1. Neue Arbeitsstrukturen
Als global agierendes IT-Unternehmen wird sich die IBM zukünftig verstärkt weltweit strukturieren
und operativ aufstellen. Als Folge werden sich auch die Arbeitsstrukturen in der IBM in
Deutschland verändern. Es liegt im gemeinsamen Interesse des Unternehmens und der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich darauf einzustellen und die daraus resultierenden
beruflichen Herausforderungen annehmen und durch adäquate Qualifizierungsmaßnahmen
bewältigen zu können. Hierbei kommt den individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen eines/r
jeden Mitarbeiters/in ein besonderer Stellenwert zu. Die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens
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und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sich verändernde Arbeitsstrukturen wird zu einem
bedeutenden Wettbewerbsfaktor für die Zukunft des Unternehmens und der Arbeitsplätze. Die
individuellen Entwicklungspläne eines/r jeden Mitarbeiters/in werden hierauf gezielt ausgerichtet.
Die IBM wird sicherstellen, dass das Angebot für die entsprechenden Schulungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen diesen Erfordernissen Rechnung trägt.

Mit dieser Regelung ist es ver.di gelungen, erstmals im Unternehmen die Realität der von
IBM definierten „integrated global company“ und den daraus folgenden permanenten
Verlagerungen von Arbeit in IBM-Lokationen anderer Ländergesellschaften tariflich zu
gestalten. Im Ergebnis ist es gelungen, dass die IBM die bevorstehenden Veränderungen
offen kommuniziert und gleichzeitig mit der Tarifvertragspartei und den
Mitbestimmungsgremien nach strukturierten Lösungswegen für die davon betroffenen
Arbeitsplätze sucht.

§ 2 Strukturelle Qualifizierungsmaßnahmen
Die Tarifvertragsparteien unterstützen strukturelle Qualifizierungsmaßnahmen mit dem Ziel,
langfristig die Beschäftigung zu fördern. Daraus ergibt sich die Chance, die Wettbewerbsfähigkeit
der IBM und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter/innen zu verbessern.
Ein aktuelles Beispiel hierfür ist das betrieblich geregelte Skill Development Center (SDC).

Auch hier taucht wieder das Skill Development Center (SDC) auf. In der Praxis erwies es
sich sehr häufig als geeignetes Instrument, um den Beschäftigten bei Verlagerungen neue
Arbeitsplatzchancen zu eröffnen.

§ 3 Demographischer Wandel
Der demographische Wandel führt zu einer Herausforderung, der sich die Tarifpartner stellen. In
diesem Zusammenhang werden die Tarifpartner ver.di und IBM darauf achten, dass auch ältere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Chance erhalten sich weiter zu qualifizieren, um ihre
Beschäftigungsfähigkeit sicherzustellen. Die Tarifpartner kommen überein, im Rahmen einer
konzernweiten gemeinsamen Arbeitsgruppe den demographischen Wandel eingehender zu
analysieren, um die Auswirkungen auf die Beschäftigten und das Unternehmen zu eruieren.

Auch der demografische Wandel wird gerade in IT-Unternehmen in den nächsten Jahren
zu besonderen Herausforderungen führen. Wir versuchen hier als ver.di und Tarifpartner,
mit der IBM frühzeitig nach Lösungswegen und Handlungsalternativen zu suchen, um pro
aktiv die kommende Problemlage anzugehen.

Fazit
In der Summe sieht man hier ein sehr umfassendes Regelwerk durch Tarifverträge und
ergänzende betriebliche Regelungen.
Damit ist die Welt alleine noch nicht in Ordnung, denn es ist ein täglicher Kampf der
Betriebsräte und der Beschäftigten, das auf Papier Geschriebene so mit Leben zu erfüllen
und umzusetzen wie es intendiert ist. Die Regelungen in der Summe sind sicher im Sinne
der Beschäftigten inhaltlich gut formuliert, aber die Entwicklungen in der IT-Branche
verändern sich jeden Tag und jeden Monat aufs Neue, so dass wir weiterhin die aktuelle
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Situation sehr genau beobachten werden, um als ver.di auch zukünftige Veränderungen
in der IT- Branche auf der tariflichen und betrieblichen Ebene durch kollektiver
Vereinbarungen mitgestalten und flankieren zu können.
Anhang

Tarifvertrag für Studierende der Berufsakademie
§ 1 Allgemeines
Dieser Tarifvertrag regelt bundesweit die Ausbildungsbedingungen für Studierende der
Berufsakademie. Neben den hier vereinbarten Regelungen gelten für Studierende der
Berufsakademie die einschlägigen Berufsakademie-Gesetze (BAG), darüber hinaus werden ggf. die
Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes BBIG analog angewendet.

§ 2 Geltungsbereich
Dieser Tarifvertrag gilt
2.1 räumlich:
für alle Ausbildungsstätten der IBM Deutschland Management & Business Support GmbH .
2.2 persönlich:
für alle Studierenden der Berufsakademie, die Mitglied der ver.di sind.

§ 3 Ausbildungsvergütungen
3.1 Studierende der Berufsakademie
Die Höhe der monatlichen Vergütungen ist in der Anlage geregelt.
3.2 Zahlung der monatlichen Ausbildungsvergütung
Der Abrechnungszeitraum für die Zahlung ist jeweils der Kalendermonat. Die
Ausbildungsvergütung wird so überwiesen, dass sie dem Studierenden der Berufsakademie am
letzten Ausbildungstag des Kalendermonats zur Verfügung steht. Die Abrechnung erfolgt
schriftlich.

§ 4 Betriebliche variable Sonderzahlung
4.1 Anspruchsvoraussetzungen und Stichtagsbindung
Ab dem Jahr 2009 sind Studierende der Berufsakademie anspruchsberechtigt, die am Stichtag 1.
April des laufenden Jahres in einem Ausbildungsverhältnis stehen. Im letzten Ausbildungsjahr ist
die Stichtagsbindung auch erfüllt, wenn die/der Studierende der Berufsakademie am 1. April des
laufenden Jahres in einem Beschäftigungsverhältnis mit einer IBM Gesellschaft steht, das
unmittelbar an das Ausbildungsverhältnis anschließt.
4.2 Anspruchshöhe
Die Höhe der variablen Sonderzahlung erfolgt analog zum Programm der betrieblichen
Sonderzahlung für festangestellte Mitarbeiter des HR-Bereiches. Ab dem Jahr 2009 entspricht die
Höhe der variablen Sonderzahlung bei 100 Prozent Zielerfüllung Euro 580 bei ganzjährig
bestehendem Ausbildungsverhältnis im Vorjahr. Bestand das Ausbildungsverhältnis nicht das ganze
Kalenderjahr (Vorjahr), erfolgt eine anteilige Berechnung.
Die Höhe der variablen Sonderzahlung im November 2008 wird in der Anlage geregelt.

§ 5 Zusatzleistung
Mietkostenzuschuss
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Unter der Voraussetzung, dass der Heimatwohnsitz der Familie weiter als 35 km (Luftlinie) von der
Ausbildungsstätte (IBM Ausbildungslokation bzw. Berufsakademie) entfernt liegt, erhalten
Studierende der Berufsakademie gegen Nachweis für ihre Unterkunft am Ort oder in der näheren
Umgebung der regelmäßigen Ausbildungsstätte (IBM Ausbildungslokation bzw. Berufsakademie)
einen monatlichen Mietkostenzuschuss in Höhe des Mietbetrages (=Kaltmiete), max. Euro 160 .
Entscheiden sich Studierende der Berufsakademie keine eigene Unterkunft zu mieten, obwohl der
Heimatwohnsitz der Familie weiter als 35 km (Luftlinie) von der Ausbildungsstätte (IBM
Ausbildungslokation bzw. Berufsakademie) entfernt liegt, so kann auf Antrag der volle
Mietkostenzuschuss bzw. ein Teilbetrag gewährt werden. Voraussetzung ist, dass keine
öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden können bzw. deren Nutzung nur mit einem
unverhältnismäßig hohen Zeitaufwand verbunden ist.

§ 6 Urlaub
Es werden die Bestimmungen des "Bundesurlaubsgesetzes" angewendet.
6.1 Urlaubsdauer
Studierende der Berufsakademie haben bei ganzjährig bestehendem Ausbildungsverhältnis einen
Urlaubsanspruch von 30 Ausbildungstagen je Kalenderjahr. Besteht das Ausbildungsverhältnis nicht
das ganze Kalenderjahr, wird der Urlaubsanspruch anteilig berechnet.
6.2 Urlaubsentgelt
Während des Urlaubs wird die Ausbildungsvergütung weitergewährt.

§ 7 Ausbildungszeiten
Die Ausbildungszeit beträgt 38 Stunden in der Woche ohne Pausen.
Die wöchentliche IBM Ausbildungszeit kann gleichmäßig oder nach Abstimmung mit der
Führungskraft (z.B. bei Projektarbeit) ungleichmäßig auf die Werktage von Montag bis Freitag
verteilt werden. Muss zur Erreichung der Ausbildungsziele der Samstag in die Verteilung mit
einbezogen werden, soll ein Ausgleich möglichst in der nächsten Woche erfolgen. Sofern der
Ausgleich nicht innerhalb einer Woche möglich ist, muss er jedoch innerhalb dieser Praxisphase
erfolgen.
Der 24. und der 31. Dezember eines Jahres ist ausbildungsfrei.

§ 8 Freistellung vor der Abschlussprüfung
Zur Vorbereitung der schriftlichen Abschlussprüfung ist mindestens ein Ausbildungstag frei.

§ 9 Feststellung des Lernfortschritts und Beratung
Bestandteil des Tarifvertrages ist eine mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbarte Regelung zur
Überprüfung des Lernfortschrittes und zur Beratung von Studierenden der Berufsakademie.

§ 10 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
Studierende der Berufsakademie erhalten spätestens 3 Monate vor dem im Ausbildungsvertrag
angegebenen Ausbildungsende eine schriftliche Mitteilung über die Möglichkeiten zur Übernahme
in ein IBM Arbeitsverhältnis. Für Stellensuche wird angemessene Freizeit gewährt.

§ 11 Inkrafttreten und Kündigung
Dieser Tarifvertrag, der zwischen MBS und ver.di vereinbart, abgeschlossen und unterzeichnet
wird, tritt am 01.07.2008 in Kraft. Er kann mit einer Monatsfrist zum Monatsende, erstmals zum
31.05.2009 gekündigt werden. Für die Anlage können andere Kündigungsfristen gelten.

Ausbildungsvergütungen für Studierende der Berufsakademie
Die monatliche Vergütung beträgt vom 01.07.2008 bis 30.09.2008:
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Ausbildungsjahr

Monatliche Vergütung EURO

1. Jahr

670

2. Jahr

780

3. Jahr

960

Ab 01.10.2008 beträgt die monatliche Vergütung:
Ausbildungsjahr

Monatliche Vergütung EURO

1. Jahr

810

2. Jahr

920

3. Jahr

1.100

Ab 01.10.2008 wird neben den bisherigen betrieblichen Sonderzahlungen April Teil 1 und April Teil
2 auch der monatliche Essensgeldzuschuss in die monatliche Vergütung integriert. Daher erhalten
die Studierenden der Berufsakademie vom 01.07.2008 bis längstens zum 30.09.2008 die monatliche
Pauschale in Höhe von Euro 50 als Essensgeldzuschuss weiterhin ausbezahlt.
Auszahlung der variablen Sonderzahlung im November 2008
Im Rahmen der strukturellen Änderung der betrieblichen Sonderzahlungen, des
Essensgeldzuschusses und der variablen Sonderzahlung erhalten Studierende, die in den Jahren
2006 und 2007 die Ausbildung bei der IBM begonnen haben, im November 2008 eine
Ausgleichszahlung. Sie beträgt bei Ausbildungsbeginn im Jahr 2006 Euro 720 und bei
Ausbildungsbeginn im Jahr 2007 Euro 700.
Studierende der Berufsakademie, die im Jahr 2008 in einem Beschäftigungsverhältnis mit einer IBM
Gesellschaft stehen, das unmittelbar an das Ausbildungsverhältnis anschließt, erhalten im
November 2008 eine variable Sonderzahlung in Höhe von Euro 370.
Inkrafttreten und Kündigung
Diese Anlage, die zwischen MBS und ver.di vereinbart, abgeschlossen und unterzeichnet wird, tritt
am 01.07.2008 in Kraft und kann mit Monatsfrist zum Monatsende, erstmals zum 31. 05.2009
gekündigt werden.
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