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Technik und Arbeit
– notwendige Eingrenzungen …

 „Arbeit und Technik sind kaum getrennt 
voneinander zu denken …
Technikeinsatz (zielt) immer darauf, 
entweder lebendige Arbeit zu ersetzen 
oder deren Inhalte zu verändern.“
(Sabine Pfeiffer)

 Eingrenzungen:
 Arbeit  Informationsarbeit
 Technik  IuK-Technik

 Digitale Arbeit = Erwerbstätigkeit
 mit  maßgeblicher Nutzung digitaler 

Arbeitsmittel: PCs, Tablets, Smartphones …
 an Arbeitsgegenständen in Form von 

digitalisierten Informationen.
Foto: IBM

www.netzwelt.de/news/86008-verkehrte-netzwelt-
2045-schwarze-loch-intelligenz.html
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Vier Fragen

1. Warum sollten wir über digitale Arbeit 
reden?

2. Was ist das noch immer Neue an 
digitaler Arbeit?

3. Welche Wirkungen hat die neue 
digitale Beweglichkeit von Arbeit?

4. Wie kann digitale Arbeit besser 
werden?
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Warum sollten wir
über digitale Arbeit reden?

 Digitale Arbeit ist mittlerweile der in 
technischer Hinsicht dominante Typus 
moderner Erwerbstätigkeit:
 63 % aller Beschäftigten nutzten 2012 

beruflich regelmäßig einen Computer
 98% bei Finanzdienstleistungen

 55 % das Internet
 93% im IuK-Sektor

 15 % ein tragbares Gerät mit mobilem 
Internetzugang
 41% im IuK-Sektor.

 Digitale Arbeit
 prägt die Alltagswirklichkeit einer Mehrheit 

der Erwerbstätigen;
 ist durch ein Gefüge von Potenzialen und 

Problemen für Beschäftigte charakterisiert.
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Was ist das noch immer Neue an 
digitaler Arbeit?

 Das entscheidend Andere an digitaler Erwerbstätigkeit ist 
deren neue Beweglichkeit – in dreierlei Hinsicht:
 Ubiquitäre Zugänglichkeit digitalisierter Arbeitsgegenstände im globalen 

Informationsraum  „Cloud“
 Erleichterte Portabilität und erweiterte Leistungsfähigkeit digitaler 

Arbeitsmittel „Smartphone“
 Forcierte Mobilität der arbeitenden Personen  „digitale Nomaden“

 Digital vernetzte Arbeit lässt die traditionelle Fixierung an 
einen festen Ort („Arbeitsplatz“) hinter sich. Daraus resultieren 
vielfältige Optionen zur Entgrenzung und Flexibilisierung von 
Arbeit in der räumlichen, zeitlichen und organisatorischen 
Dimension. Diese entziehen sich häufig überkommenen, am 
klassischen Betrieb orientierten Regulierungen.
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Welche Wirkungen hat die neue 
digitale Beweglichkeit von Arbeit?

 Neue Freiheiten: Raum-zeitliche 
Gestaltungsmöglichkeiten

 Neue Anforderungen: Arbeiten in 
Entgrenzung, Vermischung von privater 
und beruflicher Sphäre

 Neue Geografie: Globale 
Verlagerbarkeit von Arbeit, 
transnationale Kooperationen

 Neue Gefährdungen: „Datenschatten“
und informationelle Selbstbestimmung

 Neue Belastungen: Permanente 
Erreichbarkeit, ergonomische Defizite

 Neue Prekarität: Digitale Entsicherung, 
„E-Bay für Arbeitskraft“
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Welche Wirkungen?
Neue Freiheiten als Potenzial

 Digital bewegliche Arbeit eröffnet für viele Erwerbstätige die 
Chance, einen Teil ihrer beruflichen Aufgaben dort zu 
erledigen, wo sie es wollen, dann, wann sie es wollen, und 
dies unter Umständen, die sie als angemessen empfinden.

 Das befreiende Potenzial solcher „Teilautonomien“ darf nicht 
unterschätzt werden. Es rührt an zentrale Fragen von Macht, 
Herrschaft und Kontrolle in der Arbeitswelt: „Das Ausmaß, in 
dem ich [..] über Raum und Zeit verfüge, ist meine Freiheit und 
meine Unfreiheit, der substanzielle Kern von Freiheit und 
Unfreiheit.“ (Oskar Negt)

 Diese Option ist für viele Erwerbstätige attraktiv: Nur 30% der 
Beschäftigten wollen zur Arbeit „am liebsten jeden Tag ins 
Büro“ gehen (BITKOM-Umfrage 2010).
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Welche Wirkungen?
Bedingungen realer Freiheit

 Die potenziell erweiterten Freiheitsgrade digitaler Arbeit 
realisieren sich offensichtlich nicht im Selbstlauf:
 Längst nicht alle Beschäftigten, für die eine größere Beweglichkeit ihrer 

Arbeit im Raum möglich wäre, können diese Option für sich nutzen –
aktuell deutet sich hier sogar ein „Roll-back“ an.

 Mobile Arbeit ist nicht immer mit erweiterten Möglichkeiten der 
Selbstbestimmung verbunden – oft sind deren Orte und Zeiten allein von 
den Dispositionen der Arbeit- oder Auftraggeber diktiert.

 Auch rein additive, die Arbeitszeit verlängernde mobile Arbeit wird kaum 
als „befreiend“ empfunden werden.

 Für die Realisierung der befreienden Potenziale digitaler 
Arbeit bedarf es rechtlicher und qualifikatorischer Ressourcen:
 durchsetzbarer Ansprüche der Beschäftigten („Recht auf Telearbeit“)
 der Befähigung zum „Arbeiten in Entgrenzung“ („Mobilitätskompetenz“)
 neuer Begrenzungen – z.B. von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit
 erweiterter Verhandlungsrechte – z.B. bei Zielvorgaben.
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Welche Wirkungen?
Neue Prekarität als Problem

 Mit dem erreichten Stand der digitalen Vernetzung sind die 
technischen Grundlagen dafür geschaffen, arbeitsteilige 
Wertschöpfung auf hohem Niveau
 nicht länger nur in hierarchisch zentralisierten, örtlich konzentrierten, 

zeitlich auf Dauer angelegten betrieblichen Strukturen zu organisieren,
 sondern modular, standortverteilt, telekooperativ, variabel, temporär und 

tendenziell global.

 Dadurch haben sich die Möglichkeiten von Unternehmen zur 
flexiblen, liquiden Gestaltung ihrer Produktionsprozesse enorm 
erweitert  – und damit auch die Anreize, Arbeitsleistung nur 
noch fallweise und zeitweilig in der „Cloud“ zu kaufen und zu 
kombinieren, ohne dazu Arbeitskräfte dauerhaft in stabilen 
Beschäftigungsverhältnissen an sich zu binden. Dies lässt 
neue Konstellationen von Prekarität wahrscheinlich werden.
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Welche Wirkungen?
„E-Bay für Arbeitskräfte“?
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Wie kann digitale Arbeit besser 
werden?

 „ Fest steht […], dass Technik für sich 
genommen weder gut noch schlecht ist. 
Gesellschaft und Politik können die digitale 
Zukunft mitgestalten. Sie müssen es nur 
tun.“ (Die Zeit, 20.09.2012)

 Was könnte getan werden? Drei Stichworte:
 Recht auf selbstbestimmte Telearbeit während der 

üblichen Arbeitszeiten
 Recht auf Nichterreichbarkeit außerhalb 

bestimmter Arbeitszeitkorridore
 Recht von (Solo-)Selbstständigen auf 

Einbeziehung in die sozialen Sicherungssysteme.

 Interessenvertretung im Spannungsfeld: 
Begrenzung vs. Erweiterung von Freiheiten?

Marcus Rohwetter: Ohne Feierabend;
in: Die Zeit 20.09.2012


