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Erläuterungen zu den Ideen-Pitchen „Standards für 
eine Arbeitswelt im digitalen Wandel“ 

 

1.1 Worum geht es?  

1.1.1 Ideenpitch „Standards für eine Arbeitswelt“ und Ideenpitch 

„Arbeit aufwerten“  

Die Beschäftigungsverhältnisse befinden sich im Wandel. Im Zusammen-

spiel mit anderen Veränderungstreibern forciert die Digitalisierung neue 

Geschäftsmodelle, neue Unternehmensstrategien und neue Formen der 

Arbeitsorganisation. Betriebe werden netzwerkförmiger und an den Rän-

dern durchlässiger. Beschäftigungsformen differenzieren sich aus. Zwi-

schen den klassischen Polen des Arbeitsrechts – dem Arbeitnehmer und 

dem Arbeitgeber – entstehen neue Formen, die sich diesem Dualismus 

entziehen. In manchen Bereichen, z.B. der Arbeit auf digitalen Plattformen, 

haben wir es mit einem Verschwinden des Arbeitgebers zu tun. Dort, wo 

das Arbeitsrecht und betriebliche Mitbestimmung nicht (mehr) hinreichen, 

entstehen neue Zonen der Schutzbedürftigkeit und neue Territorien für ge-

werkschaftliches Handeln. 

Gleichzeitig ist auch die Bewertung von Arbeit zu einer gesellschaftspoliti-

schen Schlüsselfrage geworden. Es geht hier sowohl um gerechte Entloh-

nung, als auch um Anerkennung und Weiterbildungsmöglichkeiten.  

1.2 Gesucht werden konkrete Ideen 

Wie können in einer Arbeitswelt mit sich ausdifferenzierenden Beschäfti-

gungsverhältnissen gute Standards für unterschiedliche Arbeitsformen ge-

schaffen werden? Wie können digitale Plattformen in die Verantwortung 

genommen werden? Wie ist kollektives Handeln in den Zonen neuer Arbeit 

möglich?  

Und wie kann Arbeit konkret aufgewertet werden? 

Gesucht werden: Werkzeuge, Konzepte, Ideen, Instrumente, Aktionen – 

schon erprobt oder gerade erst ersonnen – alles ist möglich.  
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1.3 Warum ein Pitch?  

Im Sommer 2017 hat die Kommission „Arbeit der Zukunft“ ihren Abschluss-

bericht („Arbeit transformieren“, siehe www.arbeit-der-zukunft.de) vorge-

stellt. Die Kommission hat zahlreiche Handlungsempfehlungen zu Papier 

gebracht, aber den Akteur/innen im arbeitspolitischen Feld auch einige 

Denkaufgaben übergeben.  

An einigen dieser Denkaufgaben arbeitet die Forschungsstelle „Arbeit der 

Zukunft“ in der Hans-Böckler-Stiftung weiter – Die Themenkomplexe „Arbeit 

aufwerten“ und „Standards für eine Arbeitswelt im digitalen Wandel“ wer-

den u.a. mit Arbeitsgruppen und Expertisen. Mit dem Ideen-Pitch verfolgen 

wir drei Anliegen: 

 Wir wollen Ideen und Konzepten eine Bühne bieten und einen Bei-

trag zur ihrer Verbreitung leisten.  

 Wir möchten diejenigen vernetzen, die an gleichen Themen arbei-

ten.  

 Wir suchen für unsere Weiterarbeit am Themenkomplex Mitden-

kende. 

1.4 Spielregeln 

In unserem Pitch geht es darum, andere von der eigenen Idee zu überzeu-

gen und Ihren konkreten Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

in neuen Beschäftigungsformen zu vermitteln. Die Herausforderung in un-

serem Ideen-Pitch besteht darin politischen, gewerkschaftlichen und be-

trieblichen Praktiker/innen in fünf Minuten eine Idee zu präsentieren – mit 

Hilfe eines Symbols, einer (!) Folie, eines praktischen Beispiels, eines Pra-

xispartners etc. Es geht insbesondere darum, die konkrete und praktische 

Relevanz der Idee zu demonstrieren und zu zeigen, wie sie funktionieren 

kann.  

1.5 Die Perspektive für die beste Idee. 

Im Pitch gibt es keine Verlierer – jede präsentierte Idee ist wertvoll für die 

Debatte und wird, das Einverständnis der/des Pitchenden vorausgesetzt, 

von uns für die Fachwelt dokumentiert. Gleichzeitig darf das Publikum eine 

Idee auswählen und ihr das Prädikat „Daran bitte weiterarbeiten!“ verleihen. 

Die Hans-Böckler-Stiftung wird dann mit der Urheberin/dem Urheber zu-

sammen überlegen, was dafür die beste Form ist (z.B. Workshop, Exper-

tise, Kurzfilm etc.).  

  

http://www.arbeit-der-zukunft.de/
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