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1. Einleitung
Bürotätigkeiten unterliegen derzeit einem enormen Wandel. Umstrukturierungen und
Rationalisierungen führten in den Unternehmen in den letzten Jahren zu Änderungen
der Arbeitsorganisation und der Arbeitsinhalte. Die voranschreitende Digitalisierung
verleiht den Veränderungen eine weitere Dynamik. Die neuen Informations- und
Kommunikationstechniken unterstützen nicht nur Automatisierung und Rationalisierung z. B. in der Buchhaltung oder im Vertrieb; sie werden oft auch begleitet von neuen
Geschäftsmodellen und verändern Wertschöpfungsketten.
Unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ wird über die Veränderungen in der Produktion
diskutiert und im Rahmen verschiedenster (öffentlich geförderter) Projekte werden die
Veränderungsprozesse begleitet, untersucht und Anforderungen für gute Arbeit abgeleitet. Demgegenüber spielt die Frage nach den Folgen der Digitalisierung in den Bürobereichen von Unternehmen kaum eine Rolle in der Debatte. Die technikzentrierte
öffentliche Debatte um Industrie 4.0 verdeckt, dass viele Dienstleistungsbranchen und
darin die Tätigkeiten der kaufmännischen Angestellten zum Teil schon viel weiter digitalisiert sind (Absenger et al. 2016: 5). Zudem gibt es wenig konkrete empirische Daten
und Forschung zu „Angestelltenarbeit und Digitalisierung“ (vergleiche Boes/Kämpf
2012: 1).
Das Forschungsteam um Andreas Boes beschreibt neue IT-Konzepte, die in Bürobereichen von Unternehmen eingesetzt werden, wie folgt. Sie basierten häufig auf der
„Standardisierung und Wiederverwendbarkeit von Service-Modulen und Prozessmodellen und der Neugestaltung der Schnittstellen zum Kunden. Das solle nicht nur Kosten senken, sondern Leistungen skalierbar und wiederholbar machen und für eine
permanente Qualitätssicherung sorgen“ (Boes/Kämpf/Marrs 2014: 7). Viele der Veränderungen würden durch IT-Unternehmen getrieben und die IT-Branche selbst nehme
eine Vorreiterrolle ein.
Die Forschungsarbeiten von Boes/Kämpf konstatieren einen grundlegenden Wandel
von Arbeit1 vorwiegend in der IT-Industrie sowie in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen. Im Gegensatz zu den Arbeiten von Boes/Kämpf
konzentriert sich die vorliegende Studie auf die kaufmännischen Angestellten in den

1

Der Wandel bezieht sich auf neue Prozesse, Standardisierung und den Einsatz von ITSystemen.
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Büros der Industrie. Zu diesem Feld gehören beispielsweise die Berufe im OfficeManagement und Sekretariat, in der Sachbearbeitung in Vertrieb, Personalbereich,
Kundenservice, Logistik oder Einkauf. Die Veränderungen der Arbeitsorganisation
und der Arbeitsbedingungen im Bereich dieser kaufmännischen Dienstleistungstätigkeiten sind bisher kaum erforscht (vergleiche Bürkardt/Seibold 2015).
Dieser „blinde Fleck“ verwundert, da Deutschland bereits seit Jahren kein klassisches
Industrieland mehr ist und insgesamt fast 75 % aller Beschäftigten im Dienstleistungssektor arbeiten (Lotter 2015: 32) und über 40 % aller Erwerbstätigen in Büros arbeiten
(Bauer u. a. 2012: 7). Eine Prognose des IAB unterstreicht die hohe Bedeutung der Bürotätigkeiten. Laut deren Studie wurden im Jahr 2013 die meisten Arbeitsstunden in
Büro- und in kaufmännischen Dienstleistungsberufen (7,9 Mrd. Stunden) aufgebracht,
gefolgt von Sozial- und Pflegeberufen (7, 8 Mrd. Stunden) und erst an dritter Stelle in
be-, verarbeitenden und instandsetzenden Berufen (7,5 Mrd. Stunden) (Müller 2014:
22–23).
Daher war es ein Anliegen der IG Metall den Blick auf die Veränderungen der Bürotätigkeiten durch die fortschreitende Digitalisierung im Bereich der kaufmännischen
Angestellten in der Industrie zu richten. Im Rahmen eines explorativen Gutachtens
sollten erste Einschätzungen zu den Veränderungen gewonnen und Fragen identifiziert werden, die im Rahmen weiterer Forschungsprojekte zu bearbeiten sind. Es sollten insbesondere zu folgenden Fragen Hypothesen entwickelt werden.
Umsetzungsstand der Digitalisierung in den Bürobereichen und betriebliche Erfahrungen damit.
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beschäftigten.
Die Einschätzungen von Betriebsräten zur Digitalisierung sowie Handlungserfordernisse und Ansatzpunkte für die Interessenvertretung.
Zwar ist die Informatisierung die Basis für die aktuellen Entwicklungen2, aber sie steht
in sehr engem Zusammenhang mit arbeitsorganisatorischen Veränderungen (z. B.
Lean-Konzepte oder neue Büroraumgestaltung) und Rationalisierungsbestrebungen in
Unternehmen. Bei der Digitalisierung geht es daher um weit mehr als die Gestaltung
neuer Techniken und der Regelung von Fragen des Datenschutzes – auch wenn viele
Betriebsratsgremien dies noch nicht umsetzen können.

2

Informatisierung im Unternehmen lässt sich gut nachvollziehen an der Entwicklung vom
Papier über Großrechner über PCs hin zur Nutzung des Internets (Boes et al. 2014: 9).
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Die Debatte um Digitalisierung und Industrie 4.0 ist nicht neu, allerdings ist das Interesse an diesem Thema aktuell bei Wissenschaft und breiter Öffentlichkeit auf einem
Höhepunkt. In der Öffentlichkeit liegt die größte Aufmerksamkeit auf den zukünftigen
Beschäftigungsfolgen, da in verschiedenen Gutachten teilweise enorme Rationalisierungseffekte und Arbeitsplatzverluste prognostiziert werden. Vor allem auf Betreiben
der Gewerkschaften rückten mit der Zeit neben den technischen Themen weitere wichtige Aspekte in den Diskurs: Beschäftigung, Arbeitsgestaltung, Qualifizierung, Weiterbildung, Beteiligung (Absenger et al. 2016: 2).
Aufgrund der Vorerfahrungen in anderen Forschungsprojekten (Bürkardt/Seibold
2015, Stieler 2015, Seibold et al. 2013) und der hohen Relevanz des Themas auch für die
Träger der Mitbestimmung, schien es uns wichtig, zwei Schwerpunkte in dieser Studie
zu setzen. Erstens, was bedeutet die zunehmende Digitalisierung für Büroarbeitsplätze, d. h. die kaufmännischen Angestellten? Zweitens, wie können Betriebsräte die Veränderungen erkennen und daran anknüpfen? Damit steht in diesem Bericht die betrieblichen Entwicklungen im Mittelpunkt und wie der Begriff der Digitalisierung von
den betrieblichen Akteurinnen und Akteuren gefasst wird. Es zeigte sich, dass die Definition von Digitalisierung auf betrieblicher Ebene „geöffnet“ werden muss (zu einer
genaueren Definition siehe Kapitel 2).
Die Ergebnisse lassen erste Einschätzungen zu einem komplexen Forschungsfeld mit
dem Fokus auf Betriebsräte und Beschäftigte zu. Was verstehen diese unter Digitalisierung und welche Erfahrungen machen sie in ihrem betrieblichen Alltag damit? Es handelt sich nicht um repräsentative bundesweit gültige Aussagen, sondern es werden
betriebliche Umsetzungsstände aufgezeigt.

Methodik der Untersuchung
Für das vorliegende Gutachten wurde ein Zusammenspiel aus quantitativen und qualitativen Methoden zur Annäherung an das komplexe Forschungsfeld gewählt. Es
wurden Interviews mit wissenschaftlichen sowie betrieblichen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Arbeitsorganisationsforschung und betrieblicher
(Berufs-)Bildung geführt. Außerdem wurden in fünf Unternehmen aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, der Elektrotechnik, der IT-Industrie sowie in einem
Dienstleistungsunternehmen aus einem metallverarbeitenden Konzern Kurzfallstudien
durchgeführt. Aussagen und Zitate der Gesprächspersonen sind im Text mit „Exp.“
gekennzeichnet. Zusätzlich wurden Fragen einer Beschäftigtenbefragung der IG Metall
ausgewertet, die sich auf das Auftragsthema beziehen (vergleiche Kapitel 5 für eine
detailliertere Darstellung der Methode).
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2. Digitalisierung von Bürotätigkeiten
Der Begriff der Digitalisierung ist zwar omnipräsent, bleibt gleichzeitig vage und allgemein. In vielen Diskussionen mischen sich Digitalisierung, Industrie 4.0, Arbeit 4.0
und ähnliche Wortformationen. Dabei haben viele Personen keine konkrete Vorstellung von Digitalisierung und Industrie 4.0 oder verstehen Unterschiedliches darunter
(vgl. Studie von Ernst & Young 2016: 4). Als „Digitalisierung im Büro“ werden in der
vorliegenden Kurzstudie unterschiedliche Aspekte der technischen und technologischen Entwicklung gefasst3:
die zunehmende Erfassung, Aufbereitung, Verarbeitung und Speicherung von
Informationen bzw. von Daten in digitaler (statt analoger) Form (vgl. Stieler 2015:
1) und
die damit zusammenhängende Ausbreitung informations- und kommunikationstechnischer Arbeitsmittel an fast allen Arbeitsplätzen
sowie die nun auch zunehmende Vernetzung von Geräten und Maschinen, die
technisch mittlerweile weltweit und praktisch in Echtzeit möglich ist.
In der Wissenschaft wird für Büroarbeitsplätze – nach Schreibmaschine, Computern
mit Zentralrechnern und PCs (Personal Computer) – jetzt analog zu „Industrie 4.0“
von einer „vierten Stufe mit digitaler Vernetzung mobiler Endgeräte“ gesprochen
(Bauer u. a. 2012: 6). Mit der Einführung von PCs in den Büros wurde vor rund 30 Jahren die „Digitalisierung der Bürotätigkeit“ besonders augenfällig. Mittlerweile werden
jedoch neue IT-Anwendungen kontinuierlich und ohne große Visionen eingeführt.
Denn „Büroarbeit ist eigentlich seit Jahren ‚digital‘“ (Exp. G1). Daher stellt sich die
Frage, was jenseits der Postulate in der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte
das technologisch Neue der digitalen IT-Lösungen ist, die diesen Umbruch einleiten
sollen? Eine Vision des „Büros 4.0“ basiert auf dem fortschreitenden Informatisierungsprozess, dessen Informationsbasis sich ständig weiterentwickelt und bei dem sich
Informationsarbeit verselbständig. Virtuelle Arbeitsumgebungen, Data-Mining in Big
Data und künstliche Intelligenz sind dafür Beispiele. Der digitale globale Informationsraum wird damit zum neuen Produktionsraum – unabhängig von Unternehmens- und
Nationalgrenzen (vgl. Boes et al. 2014a: 4).

3

In einem engen Verständnis des Begriffs geht es bei der „Digitalisierung“ zunächst nur um
die Umwandlung analoger in abgestufte, digitale und damit durch Ziffern darstellbare Werte (so zum Beispiel der Duden).
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In den Gesprächen und Fallstudien spiegelte sich diese Schwierigkeit deutlich, aktuelle
Ansätze und Umsetzungen von „Digitalisierung 4.0“ von vorherigen Entwicklungen
abzugrenzen. Aktuell wirken sich in den Betrieben vor allem die zunehmende Vernetzung von Maschinen untereinander und die Vernetzung zwischen den verschiedenen
Unternehmensbereichen auf Bürotätigkeiten aus. Insbesondere die Vernetzung zwischen Produktion/Produkten und der Datenverarbeitung in den Büros durch unternehmenseinheitliche Software führt „hinter den Monitoren/hinter des Displays“ zu
deutlichen Änderungen. Durch die fortlaufende Optimierung der Wertschöpfungskette sind bislang vor allem kaufmännische Routinetätigkeiten von Rationalisierungsschüben betroffen. Ausgelöst werden diese Veränderungen jedoch nur teilweise in den
Büros selbst. Sie stammen auch aus der vernetzten Produktion, der Wartung oder ähnlichen Bereichen.
Beispiel Tablet im Service: „Mitarbeiter tragen vor Ort beim Kunden ihre Reisezeiten und
ihre Arbeitszeit ein. Auch Ersatzteilbestellungen können damit ausgelöst werden – der Kunde unterschreibt direkt auf dem Tablet. Damit wirkt das mobile Gerät in ganz verschiedene
Unternehmensbereiche hinein: Reisekostenabrechnung, Zeiterfassung, Vertrieb bis hin zur
Beschaffung und Produktion.“
Exp. P

Ein Experte aus der Berufsbildung bestätigt diesen Eindruck aus den Betrieben: „Die
mit ERP-Systemen4 gesteuerten kaufmännischen Prozesse laufen an Schnittstellen mit
der Produktionsprozessteuerung zusammen. Veränderungen durch neue Technologien
wirken sich dann auf die kaufmännische Arbeit und deren Steuerung aus.“ (Exp. B)

Beschäftigungswirkungen
Jenseits der kaufmännischen Berufe treibt die Digitalisierung in allen Berufssegmenten
die Substitution voran und ersetzt menschliche Arbeitskraft durch Computer bzw. Maschinen (Exp. W1). Die Bedrohung von Arbeitsplätzen durch diesen Strukturwandel
wird unterschiedlich stark eingeschätzt, viele Studien kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass die Mehrzahl der Arbeitsplätze von den Veränderungen betroffen sein wird:
Brzeski sieht 59 % der sozialversicherungspflichtig und geringfügigen Beschäftigten in ihrer jetzigen Form von der „Technologisierung“ bedroht (2015: 1); be-

4

Die Abkürzung ERP steht für Enterprise Ressource Planning. Mit „ERP-System“ wird der
Verbund aus Datenverarbeitungsgeräten und Software bezeichnet, mit dem die Daten zur
Steuerung des gesamten Unternehmens zusammengetragen und verarbeitet werden. Eine
der bekanntesten ERP-Software ist SAP.
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troffen sind vor allem administrative Tätigkeiten in Sekretariaten oder in der
Sachbearbeitung (ders. 2015:2-3).
Nach Bonin, Gregory und Zierahn „arbeiten derzeit 42 % der Beschäftigten in
Deutschland in Berufen mit einer hohen Automatisierungswahrscheinlichkeit“
(2015: i).
Für die USA haben Frey/Osborne prognostiziert, dass in den nächsten zehn bis
zwanzig Jahren etwa 47 % der gesamten Beschäftigung durch Computer bedroht
sind (2013: 1).
Eine Bürotätigkeit auszuüben bedeutet nicht zwingend, dass diese standardisier- und
automatisierbar ist und zukünftig entfällt. Allerdings zeigen neue Entwicklungen, dass
die Automatisierbarkeit von Tätigkeiten bzw. deren „Substituierbarkeitspotenzial“
zunehmend auch Tätigkeiten auf einem mittleren Anforderungsniveau – wie dem der
kaufmännischen Angestellten – erreicht. So sehen Dengler und Matthes (2015: 4) einige
Tätigkeiten aus Helfer- sowie aus Fachkraftberufen mit einem Substituierbarkeitspotenzial von 46 % bzw. 45,4 % fast gleichermaßen ersetzbar. Erst Spezialisten- und Expertenberufe sind in deren Bewertung in deutlich geringerem Maße automatisierbar
(Substituierbarkeitspotenzial 33,4 % bzw. 18,8 %). Beim Blick auf Berufssegmente liegen Berufe in Unternehmensführung und -organisation, IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe sowie unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe mit
einem Substituierbarkeitspotenzial zwischen 50 % und 40 % eher in einem mittleren
Gefährdungsbereich.5
Das „technologisch Machbare“ wird sich jedoch nicht in den oben prognostizierten
Umfängen auf die Tätigkeiten und die Zahl der Arbeitsplätze niederschlagen, da viele
Gründe gegen einen derart starken Beschäftigungsabbau in Deutschland sprechen
(Dengler/Matthes 2015: 2). Allein der Investitionsbedarf in die neuen Technologien
wird auf einen Anteil von 1 % bis 1,5 % des Umsatzes deutscher Unternehmen bzw.
250 Milliarden Euro bis 2025 geschätzt (Krömer 2015: 1). ʺBei der Abschätzung der Arbeitsmarktwirkungen technologischen Fortschritts dürfen vor allem makroökonomische Anpassungsprozesse nicht unberücksichtigt bleiben: Die Investitionen in digitale
Technologien müssen sich lohnen. Selbst wenn die Preise für Computer weiter sinken,
ist es möglich, dass die Löhne für Tätigkeiten, die von Computern übernommen wer-

5

Darüber liegt das Substituierbarkeitspotenzial der Fertigungsberufe (70 %) und der fertigungstechnischen Berufe (60 %), deutlich niedriger liegen beispielsweise medizinische und
nicht-medizinische Gesundheitsberufe (22 %), Reinigungsberufe (22 %), Sicherheitsberufe
(11 %) sowie soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe (7 %) (Dengler; Matthes 2015: 4-5).
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den können, niedriger sind als die Kosten für Investitionen im Computer oder computergesteuerte Maschinen.ʺ (Dengler/Matthes 2015: 6) Weitere Einschränkungen ergeben
sich aus rechtlichen und ethischen Aspekten, zum Beispiel mit Blick auf den Datenschutz oder Nachweis-/Belegpflichten.
Zudem werden einige Unternehmen unter Beschäftigungsaspekten von der Digitalisierung profitieren, während andere stärker von den Arbeitsplatzverlusten betroffen sind.
Ein betrieblicher Experte beschreibt dies anschaulich: „Größere Beschäftigungsverluste
entstehen bei den Kunden. Unternehmen, die ‚Industrie 4.0‘ produzieren, können Beschäftigung eher halten. Bei deren Kunden werden z. B. im Einkauf Arbeitsstellen entfallen, wenn Maschinen automatisch Bestellungen, Wartungen und ähnliches auslösen.
Das wird insbesondere in KMU schwierig, wenn Personen dort mehrere Aufgaben
ausüben und seltener alternative Tätigkeiten übernehmen können.“ (Exp. P) Bisherige
Erfahrungen und die Eindrücke im Rahmen der Kurzstudie verdeutlichen, dass die
Veränderungen und zunehmende Digitalisierung allmählich stattfinden. Dies erlaubt,
dass sowohl in den Unternehmen selbst als auch gesamtwirtschaftlich neue Beschäftigungen gefunden werden könnten (vgl. Absenger et al. 2016: 7).
Allerdings wird ein zunehmender Wettbewerb zwischen Software- und ITUnternehmen versus Industrieausrüstern und Maschinenbauern erwartet (Krömer
2015: 1), der den Wandel erschwert und „Verlierer“ mit sich bringen wird. Außerdem
sind Prognosen schwierig, aber bis in fünf Jahren wird bei den Büroarbeiten von einem
deutlichen Digitalisierungsschub ausgegangen und „in 10 Jahren ist das Thema fast
durch“ (Exp. W2). Das kann mittelfristig zu einem großen Beschäftigtenabbau führen,
da nicht alle Beschäftigte aus den betroffenen Berufs- und Tätigkeitsbereichen zu „Prozessoptimierern gemacht werden“ können (Exp. P).

2.1 Verbreitung von digitalen Techniken
Wie oben beschrieben ist Erwerbsarbeit mittlerweile fast vollständig „digital geprägt“
(vgl. Schwemmle/Wedde 2012: 7)6 und insbesondere Bürotätigkeiten sind ohne Computer als augenfälligste Form des „digitalisierten Arbeitens“ nicht mehr vorstellbar.
Allerdings gibt es deutliche Unterschiede bei der Verbreitung von digitalen Techniken

6

Faktisch sind alle Branchen, alle Unternehmensbereiche, fast alle Arbeitsgegenstände und
-inhalte von der Verarbeitung digitaler Informationen und der Nutzung entsprechender Informations- und Kommunikationstechniken geprägt (Schwemmle/ Wedde 2012: 14 f.).
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zwischen den verschiedenen Beschäftigtengruppen: Während nur die Hälfte der gering
qualifizierten Beschäftigten beruflich IKT nutzt, sind es unter den Hochqualifizierten
fast alle. Auch die Ausstattung mit mobilen Endgeräten fällt sehr unterschiedlich aus.
Führungskräfte besitzen deutlich häufiger mobile Endgeräte als Beschäftigte ohne Führungsverantwortung (BMAS 2016: 5). Dieser Befund bestätigt sich in der IG MetallBefragung. Der Einsatz von mobilen Endgeräten steigt im Bereich der höherqualifizierten Tätigkeiten. Team- und Projektleitungen in der Befragung nutzen die mobilen
Endgeräte doppelt so häufig wie die Vergleichsgruppen aus Sekretariat, Assistenz und
Sachbearbeitung.

An den Arbeitsplätzen werden immer mehr und in immer schnellerem Wechsel ITAnwendungen und Software-Programme eingeführt
In der Beschäftigtenbefragung wird aus allen Arbeitsbereichen über eine steigende
Anzahl von IT-Anwendungen an den Arbeitsplätzen berichtet. Rund 78 % der Befragten gaben an, dass die Anzahl in den letzten beiden Jahren anstieg und fast 53 % gaben
an, dass die Einführung neuer IT-Anwendungen geplant ist. Allerdings fallen die Erfahrungen mit der Einführung und Umsetzung zwiespältig aus. Beispielsweise berichten weniger als 5 % der Befragten, dass die IT-Systeme den Beschäftigten angepasst
werden. Jeweils rund 40 % der Befragten gaben an, dass die Systeme „nicht“ oder
„teils, teils“ angepasst werden. Bei der Einführung werden die Befragten sehr unterschiedlich unterstützt. Knapp 15 % der Befragten geben an, dass sie unterstützt werden. Demgegenüber geben 20 % der Befragten an, dass sie nicht unterstützt wurden
und fast 55 %, dass sie „teils, teils“ unterstützt wurden.

8
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Abbildung 1: Erfahrungen mit dem Einführungsprozess (Angaben in Prozent)

Quelle: Befragung der IG Metall, eigene Darstellung

Diese scheinbar widersprüchlichen Ergebnisse machen deutlich, dass es deutliche Unterschiede zwischen den Beschäftigten gibt und die Entwicklungen nicht alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen betreffen. Außerdem unterscheiden sich die Rückmeldungen der Befragten je nach Unternehmensbereich deutlich. Dadurch sind auf die
Frage nach den Folgen und Umsetzungsständen von „Digitalisierung im Büro“ keine
pauschalen Antworten möglich.
Auch wenn repräsentative (und nicht repräsentative wie unsere) Befragungen immer
wieder zu einer hohen Verbreitung digitaler IuK-Technologien kommen, ist der Einführungs-/Umsetzungsstand in den Unternehmen sehr unterschiedlich. „Fehlende
Schränke und Regale sind ein Indiz für einen hohen Digitalisierungsgrad“ (Exp. W2),
drückt es ein Gesprächspartner aus. Rein praktisch kann schon die Umsetzung digital
gestützter Workflows verschiedene Schwierigkeiten aufweisen. Beispielsweise ist die
Suche und Auswahl der passenden Technik häufig ein längerer betrieblicher Aushandlungsprozess (z. B. der Einsatz von Tischscannern zum Digitalisieren von Unterlagen
versus einige zentrale Hochleistungsscanner im Unternehmen) Und keineswegs ein
linearer, kontinuierlicher Prozess. „Auch wenn wir schon mittendrin in der Digitalisierung sind, beschäftigen uns noch ganz viele Medienbrüche und Friktionen. Veränderungen erfolgen weniger kontinuierlich, sondern alle paar Jahre gibt es einen deutlichen Schub.“ (Exp. W2)

9
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2.2 Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation
In vielen Fällen führt die fortschreitende Digitalisierung zu einer Veränderung in der
Arbeitsorganisation und in der Wertschöpfungskette. Zu Beginn des Kapitels (siehe
S. 5) wurde beispielsweise bereits auf die neue Vernetzung der direkten und indirekten
Unternehmensbereiche verwiesen. Des Weiteren gehen Experten davon aus, dass sich
auch Geschäftsmodelle verändern. Es entstehen neue Geschäftsmodelle (z. B. die TaxiApp Uber oder die Vermittlung von privaten Unterkünften über die Internetseite von
Airbnb), Produktions- und Geschäftsmodelle werden verbunden und es findet eine
vertikale/horizontale Vernetzung von Unternehmen statt. Außerdem spielen ganz neue
Formen der Zusammenarbeit über das Internet eine Rolle (z. B. Crowdworking). Diese
Veränderungen werden sich auch auf die kaufmännischen Angestellten in der Industrie auswirken und können Arbeitsplätze gefährden. Andererseits bietet die Digitalisierung mit den Möglichkeiten zur mobilen Arbeit – bei entsprechender Gestaltung –
auch neue Freiheiten für die Beschäftigten.

2.2.1

Horizontale und vertikale Vernetzung von Unternehmen

Der oben genannte Zusammenhang zwischen Produktion und indirekten Unternehmensbereichen – die vertikale Vernetzung7 im Unternehmen – kann Personalkonsequenzen im indirekten, kaufmännischen Bereich nach sich ziehen. Daneben kann auch
die Digitalisierung der Produkte zu Veränderungen bei den kaufmännischen Angestellten führen. Bereits jetzt sind in mehreren Unternehmen verschiedene Entwicklungen dazu zu beobachten. Im Maschinenbau beispielsweise wird Digitalisierung als
Ergänzung des eigenen Produktspektrums durch Applikationen (Apps) zur Produktionssteuerung und zur Verwaltung der Bauteile oder des Teilekatalogs genutzt. Das
führt zu einem starken Beschäftigungswachstum in den entsprechenden Bereichen
(Exp. P). Die den Maschinen vor- und nachgelagerten Prozessschritte der Wertschöpfungskette werden digital vernetzt. Häufig steht dabei das Idealbild der vollständig
papierlosen Fabrik im Fokus. Dazu werden auch die Zulieferer z. B. von Roh- und Betriebsstoffen eingebunden. Damit schlägt sich die Digitalisierung indirekt in den Bürotätigkeiten nieder.

7

Mit der fortschreitenden Digitalisierung innerhalb eines Unternehmens wird häufig das Ziel
verbunden alle Geschäftsprozesse vom Vertrieb über die Produktion bis zur Finanzabteilung
zu integrieren.
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Das heißt, neben der vertikalen Integration durch neue IT-Tools werden Unternehmen
auch horizontal innerhalb der Wertschöpfungskette vernetzt (Lieferanten, Kunden,
Partner). Beispielsweise lösen automatisierte Bestellungen von Verschleißteilen durch
Aufzüge Arbeitsschritte im Beschaffungsprozess ab (Exp. B).
„Durch den vollautomatisierten Workflow wird die Auftragsannahme gleich in die Produktion eingesteuert. Bestellungen können bei einem Eingang bis 14 Uhr noch am gleichen Tag
ausgeliefert werden. Eine Bestätigung im elektronischen Katalog, und alle für die Bestellung
und Bearbeitung notwendigen Schritte werden automatisch ausgelöst. Wo früher 11 beschäftigt waren, sind heute noch 4 Mitarbeiter*innen tätig. Im produktionsnahen administrativen
Bereich fallen die Tätigkeiten weg.“
(Exp. P)
Auch diese Zusammenarbeit ist nicht neu. Schon seit Jahrzehnten werden Geschäftsvorgänge z. B. in der Automobilindustrie elektronisch abgewickelt8. Allerdings haben
sich die Möglichkeiten für die digitale Bearbeitung enorm erweitert und gerade in Verbindung mit der Standardisierung und Automatisierung von Routinetätigkeiten könnte sich dies in den nächsten Jahren stark auf die Zahl der Arbeitsplätze auswirken.
Momentan findet in den meisten Unternehmen noch kein Arbeitsplatzabbau statt, aber
in etwa fünf Jahren könnten sich nach Einschätzungen von den befragten Experten die
jetzigen Veränderungen der Arbeitsorganisation auf die Arbeitsplätze auswirken
(Exp. P). Zeitlich verzögert folgen die Bürotätigkeiten damit der Produktion, die bereits
stark rationalisiert und verschlankt wurde.

8

In den 1960er und 70er Jahren begannen die Anfänge des elektronischen Datenaustauschs
über Electronic Data Interchange (EDI). Das Ziel von EDI war „eine medienbruchfreie Übertragung der Daten mit anschließender hard- und sofwareneutraler Weiterverarbeitung bei
einem gleichzeitigen Minimum an menschlichen Eingriffen“ (Ballnus 2000:55).
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Abbildung 2: Digitale Vernetzung von Unternehmen und Unternehmensbereichen

Quelle: eigene Darstellung

Von der horizontalen Vernetzung unterschiedlicher Unternehmen und den neuen
Möglichkeiten der Auswertung großer Datenmengen könnten produzierende Unternehmen auch in anderer Form profitieren. Beispielsweise berichtete ein Gesprächspartner davon, dass die Auswertung von umfangreichen Daten aus den Produktionsprozessen bei den Kunden für Unternehmen des Maschinenbaus extrem profitabel sein
könnte. Die Hersteller verfügen zwar über sehr viel Wissen, aber aus dem laufenden
Betrieb könnten sie wichtige Daten über unterschiedlichste Parameter unter Realbedingungen erhalten. Diese Daten könnten zur Verbesserung des Kundenservices und
bereits zuvor des Produktentwicklungsprozesses genutzt werden. Allerdings bestehen
in der Praxis häufig Vorbehalte bei den Kunden, die ihre Daten nicht offenlegen wollen, oder nur, wenn sie einen direkten Nutzen darin sehen.
Inwieweit die Sammlung von Daten und deren Auswertung zu neuen Geschäftsmodellen führt, die Auswirkungen auf kaufmännische Tätigkeiten haben, kann derzeit noch
nicht gesagt werden (Exp. B). Einige Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie
sehen das Angebot ergänzender Smart Services als „Muss“ zur Vervollständigung des
eigenen Angebots – von umfassenden Konzepten bis hin zur Fabrikplanung. Aber
noch bezahlen die Kunden in vielen Fällen nicht dafür (Exp. P1).

2.2.2

Neue Freiheiten – mobile Arbeit

Mobiles Arbeiten wurde besonders von den Betriebsräten in den Fallstudien, aber auch
von den Experten, aktuell als wesentlicher Teilaspekt von Digitalisierung genannt. In
weiteren Umfragen wird mobilem Arbeiten ebenfalls eine hohe Bedeutung zugewiesen: „jede/jeder vierte arbeitet viel mobil“, zitieren zum Beispiel Beck/Kronig eine TNS
Infratest-Befragung (2016: 20). Dabei müssen zwei Facetten von mobilem Arbeiten un-
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terschieden werden: die Arbeit an einem geregelten Tele-Heimarbeitsplatz oder die
relativ ungeregelte Arbeit unterwegs (im Zug, am Flughafen, am Strand, zu Hause auf
dem Sofa…) und bei Kunden, für die sehr viele Betriebsräte derzeit Betriebsvereinbarungen anstreben.
Die fortschreitende Digitalisierung ist die Basis für mobile Arbeit und treibt die Flexibilisierung von Arbeit insbesondere bei den Arbeitsorten (Exp. W2). Die weiteren räumlichen und zeitlichen Spielräume werden jedoch auch mit höheren Flexibilitätsanforderungen an die Beschäftigten verbunden (Exp. W1). „Nach der Vertrauensarbeitszeit
kommt jetzt der Vertrauensarbeitsort.“ (Exp. W2)
„Bei den klassischen ‚Reisetätigkeiten‘ – also bei Leuten, die viel bei Kunden unterwegs sind
– funktioniert schon jetzt ganz viel digital. Beschäftigte in den klassischen Verwaltungsbereichen unterschätzen eher das Digitalisierungspotenzial, weil sie eben ‚vor Ort sind‘. Wenn
die Leute sowieso da sind, dann können sie eben auch schnell die Unterschriftsmappe durchreichen und brauchen keinen elektronischen Workflow.“
Exp. W2

Dabei erhalten vor allem Führungskräfte internetfähige, mobile Gerät: ihr Anteil wird
zwischen 61 % und 82 % mit zunehmender Unternehmensgröße eingeschätzt, während
bei den Beschäftigten der Anteil bei 14 % bis 19 % liegt (BMAS 2016: 8). Einen ähnlichen Kontrast zwischen dem „Hype“ um mobile Arbeit und dem stark eingeschränkten Zugang für große Beschäftigtengruppen zeigt auch die Befragung der IG Metall.

Mobiles Arbeiten ist bereits relativ weit verbreitet, allerdings können nicht alle Beschäftigten im gleichen Maße davon profitieren
In der Online-Befragung geben 28 % der Befragten an, dass mobiles Arbeiten an ihrem
Arbeitsplatz möglich ist. Gefragt nach dem tatsächlichen Arbeitsort antworten beispielsweise nur 22 % der Befragten, in den letzten beiden Jahren von zu Hause aus gearbeitet zu haben. Offensichtlich fallen die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten und deren Nutzung nicht immer zusammen. Außerdem zeigte die Befragung, dass die Team/Projektleitungen doppelt so häufig als die Vergleichsgruppen (Sekretariat, Assistenz,
Sachbearbeitung) mobil arbeiten können, und dass sie dies auch deutlich häufiger nutzen.
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Abbildung 3: Mobile Arbeit nach ausgeübten Tätigkeiten (Angaben in Prozent)

Quelle: Befragung der IG Metall, eigene Darstellung

Voraussetzung für ein flexibles Arbeiten ist eine weitgehende Digitalisierung im Unternehmen (Exp. W2), wie beispielsweise die Verfügbarkeit aller Dokumente ausschließlich als Datei auf zugänglichen Unternehmensservern. Diese ist nicht überall
gegeben – wie die Fallbeispiele zeigen. Statt vollständig flexiblen Arbeitens sehen Experten eher einen allmählichen Übergang zu mehr Freiheit bei einem richtigen Maß
zwischen An- und Abwesenheit (Exp. W2). Denn weiterhin ist Präsenz für den Austausch und die Interaktion zwischen Kolleginnen und Kollegen wichtig. So basiert beispielsweise „Scrum“ als moderne/agile Methode der Softwareentwicklung und Projektarbeit auf regelmäßigen täglichen Besprechungen und der Präsenz in der Arbeitsgruppe. Dies macht betriebliche Klärungen erforderlich, wieviel Präsenz am Arbeitsplatz erforderlich ist (Exp. W2) und wie die Arbeit im Team organisiert wird.

2.2.3

Automatisierung der Tätigkeiten im „digitalen Büro“

Seit einigen Jahren wird in der Literatur die Veränderung der Büroarbeit konstatiert:
weg ʺvon stabilen Abwicklungsprozessen und hochstandardisierten Routinetätigkeiten
hin zur sogenannten Wissensarbeit mit komplexen und sich dynamisch verändernden
Aufgaben und Tätigkeiten“ (Bauer u. a. 2012: 7). Ähnlich machen Dengler und Matthes
die zunehmenden Anteile von Steuerungs-, Überwachungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten aus (2015: 6). Übertragen auf die Tätigkeiten der kaufmännischen Angestellten bedeutet dies, dass durch die Digitalisierung Teile ihrer Aufgaben zuerst standardisiert, dann automatisiert und damit letztlich rationalisiert werden können. Ande-
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rerseits bleiben die (noch) nicht standardisierbaren Aufgaben übrig und führen zu steigenden Anforderungen an die Beschäftigten.
Abbildung 4: Wirkung der Digitalisierung auf Tätigkeiten

Quelle: eigene Darstellung

Konkret bedeutet dies, dass im kaufmännischen Bereich regelmäßig wiederkehrende
Tätigkeiten bzw. Routinetätigkeiten wie Beschaffungen bereits automatisiert werden.
Stattdessen müssen z. B. gegenüber Kunden oder Lieferanten Rahmenvereinbarungen
abgeschlossen werden. Dadurch wird die Bearbeitung klassischer Belege weitgehend
überflüssig, sie werden (teilweise sogar bei externen Dienstleistungsunternehmen) automatisiert durch Software erfasst und weiter verarbeitet. (Exp. B) Aus kaufmännischer
Sicht werden nur noch Rahmenbedingungen geregelt und deren Einhaltung überwacht. Neben den dafür verbliebenen kaufmännischen Angestellten werden andere
Beschäftigte wichtig werden. Beispielsweise sind IT-Betreuerinnen und Betreuer dann
für stabile Prozesse bzw. die EDV-gestützten Workflows verantwortlich. „Maschinen
können nicht von Routinen abweichen, Entscheidungen über sinnvolle Abweichungen
müssen von Menschen getroffen werden.“ (Exp. W2)
„Seit etwa 2009 wird der Rechnungseingang elektronisch bearbeitet und zunehmend automatisiert. Die Rechnungen werden von einem externen Dienstleister gescannt und von der
Software bereits über Rechnungskreisen (Konzernbereiche) und Verteilkennziffern zugeord-
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net. Wenn alles stimmt – Rechnungs- und Auftragspositionen, Bestellmenge, bestätigter
Wareneingang – dann wird automatisch gebucht. Diese ‚Dunkelbuchungen‘ machen schon
etwa zwei Drittel der Buchungsvorgänge aus. Die vorherigen Abläufe im Betrieb müssen alle stimmen, sonst treten Störungen auf. Die im System hinterlegten Daten passen nicht zusammen und die Rechnungen müssen geprüft werden. Solche Störungen hängen eher von
Menschen als von den Maschinen ab.“
Beschäftigte Metallverarbeitung

Technisch substituierbar sind vor allem Routinetätigkeiten (sich oft wiederholende
Abläufe) nach dem Task Based Approach wie Ablage, Verwaltungsarbeiten, Berichtswesen oder Sachbearbeitung. Interaktive oder analytische Tätigkeiten gelten nach diesem Ansatz als nicht ersetzbar. Diese Betrachtung kommt für Tätigkeiten mit einem
niedrigen und für Tätigkeiten mit einem mittleren Anforderungsniveau (hierzu gehören viele Bürotätigkeiten) zu ähnlichen Substituierbarkeitspotenzialen. Erst ein hohes
Anforderungsniveau führt aktuell zu einem niedrigeren Substituierbarkeitspotenzial.
Unterschieden werden muss zwischen einer rein technischen „Ersetzbarkeit“ (Substituierbarkeit). Sie ist heute schon in großem Umfang möglich, wird aber durch rechtliche,
ethische und – ganz profan – auch kostentechnische Bedenken eingeschränkt
(Exp. W1). Die Tätigkeitsverlagerung führt zu anderen Arbeitszuschnitten im kaufmännischen Bereich, ersetzt diese jedoch nicht komplett. Oder anders ausgedrückt:
„Berufe ändern sich, sie entfallen jedoch nicht“ (Exp. B und Exp. W1).9

(Plattformgestützte) externe Vergabeprozesse nehmen zu
In immer mehr Fällen werden IT-gestützte Plattformen und Systeme dazu genutzt, um
Arbeitsaufgaben an Externe zu vergeben. Bereits jede fünfte Person in der IG MetallBefragung hat erlebt, dass Tätigkeiten in Shared Service Centern konzernweit zusammengeführt wurden und teilweise in sogenannte Low-Cost-Countrys verlagert wurden. Und bei 13,5 % der Befragten wurden bereits Aufgaben, die bisher von ihnen
übernommen wurden, über elektronische Plattformen (Crowdsourcing) nach außen
vergeben.

9

Im Vordergrund dieser Betrachtung steht die qualitative Frage nach den Inhalten und Anforderungen von kaufmännischen Berufen. Beschäftigungswirksam werden die Veränderungen der Berufe, wenn sich unternehmensweit das Arbeitsvolumen dadurch verringert
und die betroffenen Personen keine anderen Aufgaben übernehmen können.
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2.3 Auswirkungen auf die Arbeit und Arbeitsbedingungen
2.3.1

Ambivalenz digitaler Techniken

Viele Beschäftigte erleben die Veränderungen durch neue IT-Anwendungen sehr differenziert. Die Befragten sehen negative bis positive Veränderungen, allerdings bei insgesamt einer leichten Tendenz zur Verschlechterung.
Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung der Einschätzungen zur Veränderung der
Arbeitsbedingungen durch den vermehrten Einsatz von IT

Quelle: Befragung IG Metall, eigene Darstellung

Gut 12 % der Befragten erleben die neu eingeführten Technologien als Entlastung,
knapp zwei Drittel beurteilen die Veränderungen mit „teils, teils“ und rund jede sechste befragte Person bewertet sie als „keine Entlastung“.
Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Einerseits ist der jeweilige betriebliche Einführungs- und Umsetzungsprozess zentral für die Bewertung. Anderseits weißt eine Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales darauf hin, dass die neuen „digitalen Techniken“ neben einer Erleichterung von Arbeit auch zum Wegfall von Tätigkeiten führen. Außerdem werden mit ihrer Einführung neue Arbeitsweisen gefordert und
es entstehen neue Tätigkeiten. Gleichzeitig erleben Beschäftigte, dass sich Anforderungen an die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen verringern, andererseits aber die
Notwendigkeit steigt, sich weiterzuentwickeln und Multitasking auszuüben. „Etwa ein
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Drittel der Beschäftigten erlebt eine größere Entscheidungsfreiheit aufgrund technologischer Entwicklungen. Mehr als die Hälfte der Befragten nimmt eine Steigerung der
eigenen Produktivität wahr.“ (BMAS 2016: 5)
Das Verhältnis zu den eingesetzten digitalen Techniken ist damit ambivalent, sie bringen gleichzeitig Vor- und Nachteile. Als Vorteile werden beispielsweise die schnellen
und flexiblen Kommunikations- und Abstimmungsmöglichkeiten, Erleichterungen bei
kooperativer Arbeit sowie schnelles Auffinden von Informationen und Spezialisten
genannt. Demgegenüber stehen Nachteile wie, dass die Holschuld nun bei den Beschäftigten liegt, die Sichtbarkeit im Unternehmen steigt sowie der Arbeits- und Leistungsdruck ebenso wie Störungen im Arbeitsablauf zunehmen können. (Carstensen
2015: 5)
Gerade in der Einführungsphase wird von Betriebsräten und Beschäftigten vor allem
der zusätzliche Aufwand gesehen. In den Betrieben werden die neuen Systeme häufig
ohne zusätzliche Personalkapazitäten neben dem Alltagsgeschäft eingeführt. Dies erleben die Beschäftigten als erheblichen Mehraufwand. „Schon das Reindenken in etwas
Neues ist ein zusätzlicher Aufwand“ (Beschäftigte Maschinenbau). Je nach Bereich
kann die Umstellung auch einen längeren Zeitraum umfassen. Das Beispiel des Maschinenbauunternehmens zeigt, dass bereits der relativ einfache „Digitalisierungsschritt“ der Einführung der digitalen Personalakte KMU herausfordert. Die Digitalisierung der rund 500 Personalakten dauerte dort ein dreiviertel Jahr10.
Auch unsichere rechtliche Regelungen führen zu einem ambivalenten Umgang mit den
neuen Techniken: So gibt es zum Beispiel für die Buchhaltung klare Vorgaben, wie Belege auch digital archiviert werden müssen (Aufbewahrungsfristen, Gültigkeit elektronischer Kopien). In anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Personalverwaltung, ist
das (noch) nicht geregelt. Betriebe und die Beschäftigten dort müssen eigene Formen
finden.
Die Frage, mit welcher Konsequenz digitale Techniken und digital geführte Prozesse
eingeführt werden, kann ebenfalls zu Ambivalenzen führen. Im Beispiel der digitalen
Personalakte setzten sich Projektleitung und Betriebsrat gemeinsam für die konsequente Umsetzung und die vollständige Verlagerung der Papierakten ins Archiv ein. Dage-

10

Alle aktiven Personalakten wurden komplett eingescannt. Dazu wurde jedes Dokument für
eine korrekte digitale Ablage kategorisiert und mit einem Barcode als Verweis auf die Personalnummer versehen. Anschließend wurden die Ordner mit den Papieren komplett aus den
Büros in das Archiv geräumt.
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gen können die digitalen Abläufe im Fallbeispiel des metallverarbeitenden Konzerns
nicht vollständig durchgesetzt werden („es besteht kein Kontrahierungszwang“).
Auch auf Ebene der technischen Realisierung bestehen häufig Unklarheiten für die
Beschäftigten. Die Technik bietet viele Lösungen, aber die Sicherheitsanforderungen
können deren Anwendung erschweren. Beispielsweise müssen Passwörter bestimmten
Vorgaben entsprechen und regelmäßig wechseln. Ändern sich die Vorgaben für die
Passworterstellung und werden die Informationen nicht weitergegeben, führt das heute schon zu Schwierigkeiten in Betrieben (Exp. P1). Das erschwert vor allem die Anwendung selten genutzter Systeme oder die parallele Nutzung unterschiedlicher Systeme mit verschiedenen Vorgaben. Zudem sind einige Rahmenbedingungen (Datensicherheit, Übertragungsgeschwindigkeit) noch nicht flächendeckend und zeitlich ausreichend verfügbar. Eine Beschäftigte äußerte sich dahingehend, dass die neuen ITSysteme ihr einerseits sehr viel Arbeit erleichtern und ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Andererseits sind sehr viele Programme instabil oder deren Bedienung („digitales
Rüsten“) erfordert viele Arbeitsschritte, die die Arbeit wieder erschweren.

2.3.2

Kompetenzen und Qualifizierung

Im Mittelpunkt vieler Interviews stand die Frage, wie sich Kompetenzanforderungen
und Qualifizierung mit fortschreitender Digitalisierung verändern. Wissenschaftliche
Sachverständige gehen in unserer Studie davon aus, dass Berufe nicht vollständig wegfallen werden, sondern sich verändern. „Es kommen neue Aufgaben dazu, die keine
Routinetätigkeiten sind und deshalb nicht durch Computerarbeit ersetzt werden können.“ (Exp. W1) Dadurch steigt das Anforderungsniveau auf den verbliebenen Arbeitsplätzen. Die Aufgabenzuschnitte werden komplexer und ganzheitlicher, auch weil
sich die Arbeitsteilung weiter verringert (Exp. B). „Schon heute sind die Übergänge
zwischen klassischer Sekretariatsarbeit bzw. der Assistenz und den klassischen kaufmännischen Tätigkeiten verschwommen, die Aufgabenzuschnitte werden immer weiter zusammengeführt.“ (Exp. B). Aufgrund der veränderten Aufgaben verweisen andere Studien auf höhere Anforderungen an Beschäftigte bei der Selbständigkeit und
Selbstorganisation (Bauer u. a. 2012: 7).
Veränderungen finden somit auf verschiedenen Ebenen statt:
Einerseits behält Fachwissen einen essentiellen Stellenwert, andererseits wird
Systemdenken und der Gesamtblick wichtiger (interdisziplinäres Können/Zusammenarbeit und fachlicher Überblick über Abläufe, Prozesse, hinterlegte Routinen).
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Routinetätigkeiten fallen weg und werden durch ganzheitlichere und umfassendere Aufgabenzuschnitte abgelöst: Steuerung von Prozessen, Rahmenbedingungen klären und verhandeln, Abweichungen von Routinen entscheiden, Problemlösung.
IT-Wissen in Form von digitalen Codes („IT-Fremdsprache“) und die Anwendung von Systemen wird wichtiger (weniger die Programmierung).
Umgang mit Freiheiten bei flexibler Arbeit (Selbstorganisation).
Eine Gesprächsperson (Exp. W2) bringt dies zum Ausdruck: Trotz Workflows und Automatisierung behält der fachliche Überblick seine große Bedeutung, weniger das jeweilige Detailwissen. Auch Wissen über die Funktionsweise von Systemen und Zusammenhängen, der Umgang mit Algorithmen wird wichtiger.
Dies hat möglicherweise Auswirkungen auf die betriebliche Weiterbildung. Gegebenenfalls müssen betriebliche Schulungen neu konzipiert werden. „Statt aktueller Kostensätze (die im System hinterlegt sind) werden dann Zusammenhänge und Funktionsweise der Systeme geschult.“ (Exp. W2) Gleichzeitig betonte die Gesprächsperson
die hohen Anforderungen an die Selbstorganisation der einzelnen Personen: „Die Beschäftigten müssen einschätzen können, was sie gut im Büro, was gut zu Hause oder
woanders arbeiten können.“ (Exp. W2)
Eine möglich frühzeitige Einbindung der Nutzer*innen in die Systementwicklung bietet sich für die Wissensvermittlung an (vgl. BITKOM 2015: 9). Das wird auch in den
Expertengesprächen betont: „Am erfolgreichsten ist die Koppelung der Qualifizierung
mit der konkreten Arbeit.“ (Exp. B)
„Das meiste haben wir uns im täglichen Umgang mit der Software angeeignet. Die Schulung am Anfang setzte zu viel Wissen der Software und ihrer Funktionen voraus, da konnten wir kaum allem folgen. Aber der nächste Schulungstermin ist schon geplant, da wird es
anders.“
Beschäftigte Maschinenbau

Allerdings können aus betrieblicher Sicht auch bei langfristig geplanten Umschulungen die neuen Angebote nicht allen Beschäftigten gemacht werden bzw. werden nicht
alle die neuen Kompetenzen erlernen können. (Exp. P) Hier bestehen Gestaltungsaufgaben für Betriebsräte, zumal ihnen das Betriebsverfassungsgesetz (§§ 96 bis 98 BetrVG) bei der betrieblichen Qualifizierung Informations- und Mitbestimmungsrechte
gibt.
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Die Befragungsergebnisse zeigen deutlich, dass sich die Beschäftigten der veränderten
Kompetenzanforderungen bewusst sind, die Teilnahme an entsprechenden Schulungen jedoch nicht im gleichen Maße steigt.
Je nach Beschäftigtengruppe verändern sich die Anforderungen und Arbeitsaufgaben
in unterschiedlicher Weise. Die Befragten berichten in allen Tätigkeitbereichen über
höhere Anforderungen bei Abstimmungs- und Schnittstellenproblemen und dass sie
mehr überwachende und kontrollierenden Aufgaben übernehmen. Dagegen stiegen
Problemlösungsaufgaben vergleichsweise weniger.
Abbildung 6: Teilnahme an Schulungen und steigende Kompetenzanforderungen
(Angaben in Prozent)

Quelle: Befragung IG Metall, eigene Darstellung

Berufsausbildung
Eine der wichtigsten Erkenntnisse in der bereits oben genannten IAB Studie „ist, dass
nicht ganze Berufe, sondern nur einzelne Tätigkeiten von Computern ausgeübt werden
könnenʺ (Dengler/Matthes 2015: 3). In den Berufsausbildungen ist „‚Digitalisierung‘ im
Sinne der Erfassung und Verarbeitung digitaler Daten Standard in den Ausbildungsordnungen. Allerdings sind die Formulierungen ‚technikneutral‘, damit immer neue
und auch betriebsspezifische Software, -tools oder Systeme in die Ausbildungen aufgenommen werden können. Die Berufsausbildungen zielen darauf, dass sich die ausgebildeten Kaufleute in neuer Software, mit neuen Arbeitsmitteln zurechtfinden.“
(Exp. B) Bei der Neuordnung der Büroberufe (seit 2014 in Kraft getreten) wurden be-
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reits die Berufe der Kaufleute für Bürokommunikation und die Bürokaufleute miteinander verschmolzen, weil diese Aufteilung in der betrieblichen Praxis nicht mehr existierte (Exp. B). Diese Zusammenlegung von Berufen wird sich weiter fortsetzen, aktuell
wird über die Abgrenzung der Kaufleute für Büromanagement und der Industriekaufleute diskutiert. Auch über weitere Zusammenlegungen der rund 50 kaufmännischen
Berufsausbildungen wird nachgedacht. (Exp. B)
Gleichzeitig erfordert diese Entwicklung eine immer breiter, umfassender ausgebildete
kaufmännische Fachkraft, die die Prozesse kennt und eben auch steuern kann. „Es geht
nicht mehr um einzelne Beschaffungen, sondern die Rahmenbedingungen, die kaufmännischen Vertragsbedingungen müssen geklärt und die Schnittstelle mit der IT
muss sichergestellt werden. Das wird vor allem in größeren Unternehmen einmal im
IT-System hinterlegt und läuft dann automatisiert ab. Dann müssen nur noch Rahmenvereinbarungen mit Lieferanten abgeschlossen und alle paar Jahre neu verhandelt
werden.“ (Exp. B)
Ein weiterer Trend in den kaufmännischen Bereichen ist, dass in vielen Betrieben nur
noch Absolventen dualer Studiengänge und Hochschulabsolventen eingesetzt werden.
Diese Entwicklung wurde in den Gesprächen auch kritisch gesehen: Das ist von den
Kompetenzen her nicht zwingend erforderlich (Exp. B), vielmehr fehlt denen im Gegensatz zu betrieblich Ausgebildeten das Praxiswissen. Allerdings fehlt eine Fortbildungsstruktur für Kaufleute, die auf der breiten Ausbildung aufsetzt (Exp. B). Bislang
werden vor allem Fortbildungen zur Führungskraft angeboten, „es fehlt der Unterbau
einer fachlichen Qualifizierung und Spezialisierung, bevor Führungstätigkeiten aufgenommen werden.“ (Exp. B)

2.3.3

Stress, Leistungsdruck, Belastungen

Für Bürotätigkeiten werden von einigen Autoren ein grundlegender Anstieg der psychischen Belastungen und eine neue Belastungskonstellation gesehen (z. B. Boes/Kämpf 2012: 3 oder Kubicek u. a. 2014: 27). Verschiedene Ursachen finden sich dazu
in der Literatur: So erhöht IKT nach Hoonakker die Arbeitsgeschwindigkeit und die
Arbeit unter Zeitdruck (2014: 16 und 22).
Durch die Digitalisierung entsteht kein Leistungsdruck auf die eigentliche Arbeit des Einzelnen. Aber er entsteht auf eine andere Art: Alles wird schneller. Beispielsweise werden
Stücklisten ins System eingestellt, freigegeben und ausgewertet. Diese Schritte müssen zu
einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen. Dazu werden Ziele formuliert und mit Prozentwerten
hinterlegt. Die Zielerreichung wird zwar nur auf Gruppen bezogen, aber es entsteht möglicherweise Gruppendruck.
Betriebsrätin Elektrotechnik
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Zudem wird der „Wegfall von Routinetätigkeiten … in den Betrieben vielleicht gerade
als Arbeitsverdichtung erlebt.“ (Exp. W2) „Belastend sind in der aktuellen Übergangssituation auf jeden Fall die Brüche im System, die beispielsweise mehrfache Dateneingaben erfordern. Die Durchgängigkeit der Systeme wird vielfach heute schon erwartet,
ist aber vielfach noch nicht gegeben. Technisch wäre sie möglich, wird aber aus Gründen der Datensicherheit und notwendiger Softwareanpassungen häufig nicht umgesetzt.“ (Exp. W2)
ʺDie technischen Einrichtungen fordern die Mitarbeiter heraus, ständig flexibel und auf
dem neuesten Stand bleiben zu müssen. Zudem werden bei Änderungen oder Kommentaren Benachrichtigungen dank mobiler Geräte immer und überall empfangen.
Dadurch, dass heute viele Anwendungen via Internet mit einem Browser aufgerufen
werden können, ist das Arbeiten unabhängig vom Endgerät beispielsweise mit einem
Tablet oder einem Smartphone möglich. Das fördert die Entgrenzung der Arbeit.ʺ
(Ruchhöft 2014: 17) „Digitale Medien wirken der Fähigkeit zur Selbstkontrolle entgegen und lösen daher Stress aus. ... Der Verlust der Selbstkontrolle ist ein wesentlicher
Auslöser von Stress.“ (Spitzer 2012: 259–260)
Teilweise können die Arbeitsbedingungen durch die Digitalisierung auch verbessert
werden. So hat die Verlagerung der Personalakten im Maschinenbauunternehmen zu
freiem Platz in den Büros und damit auch zu besseren Arbeitsbedingungen geführt.
„Es muss ein ausgewogenes Maß zwischen kreativer Tätigkeit, individuellen Entscheidungen und Routinetätigkeiten gehalten werden, um zu hohe Belastungen zu
vermeiden. Vielleicht müssen auch neue ‚Routinetätigkeiten‘ gefunden werden, da
beginnt gerade die wissenschaftliche Auseinandersetzung.“ (Exp. W2)

Professionelle soziale Kompetenz
In den Gesprächen wurde immer wieder darüber berichtet, dass sich das Unternehmensklima verschlechtert. Dafür kann es unterschiedliche und mehrere Gründe geben
(z. B. wirtschaftlich schwierige Lage, Unternehmensübernahme, Generationenwechsel
im Unternehmen, Änderungen bei der Arbeitsorganisation). Im Zuge der Digitalisierung scheint jedoch ein besonderes Phänomen eintreten zu können. Einerseits wird
von den Beschäftigten verlangt, dass sie über eine hohe soziale Kompetenz verfügen.
„Professionalität meint bei uns: Alle sollen mit Allen arbeiten können“ (IT). Auf der
anderen Seite werden durch die Technik und die daraus folgende flexible Arbeitsorganisation soziale Arbeitsbezüge abgelöst. Beschäftigte arbeiten an immer wechselnden
Arbeitsplätzen und über virtuelle Tools mit beispielsweise bundesweit verteilten
Teams. Eine Betriebsrätin drückt dies wie folgt aus: „Die Leute sollen nur ‚geben‘, aber

23

IMU

sie erhalten nichts mehr zurück. Sie können nicht mehr von sozialen Netzen profitieren“. Eine Beschäftigte in einem anderen Unternehmen (Et) bringt das anekdotisch auf
den Punkt: „Du sagst nicht mal mehr ‚guten Morgen‘, wenn du morgens das Büro betrittst, weil die ersten schon vor ihren Monitoren internationale Telefonkonferenzen
abhalten.“ Und ein Betriebsrat dieses Unternehmens berichtet davon, dass in den
„Wohlfühloasen“ der modernen Büros „soziale Isolation“ herrsche.
In den Untersuchungen von Boes/Kämpf gibt es ebenfalls Hinweise auf soziale Probleme, die im Rahmen von Veränderungsprozessen und der Ausrichtung auf Wertschöpfungsprozesse in Entwicklungsabteilungen in der Folge entstehen, weil die Menschen als Einzelne und mit ihren Bedürfnissen nur mit Blick auf ihren „Unternehmensnutzen“ beachtet werden (z. B. Boes/Kämpf 2012).

2.3.4

Digitalisierung – Lean – Rationalisierungen

Das Schlagwort „Digitalisierung“ scheint auf eine einheitliche Einführung hinzuweisen. Dabei haben sich gerade in den betrieblichen Fallstudien sehr unterschiedliche
Unternehmensstrategien bei der Nutzung der digitalen Informationsverarbeitung ergeben:
Zumindest ein Unternehmen (Maschinenbau) führt vor allem dort digitale Techniken und Arbeitsprozesse ein, in denen großer Handlungsdruck besteht und wo
die Verbesserung der Arbeitsorganisation besonders dringend ist. Hier steht eindeutig die höhere Effizienz und die Erleichterung der Arbeit im Vordergrund,
Personalabbau ist überhaupt kein Thema.
Andere Unternehmen (metallverarbeitender Konzern, Elektrotechnik) verbinden
mit der digitalen Datenverarbeitung und deren Automatisierungspotenzialen
eindeutig Rationalisierungsstrategien.
In dem Kfz-Unternehmen optimieren einzelne Abteilungen für sich die Arbeitsabläufe und setzen neue IT-Tools ein, die zu einer Arbeitserleichterung für die
Beschäftigten führen. Diese Entwicklung wird auch von den Beschäftigten begrüßt, die zuvor unter hoher Belastung standen.
Insgesamt wird der Digitalisierung von den interviewten Personen eher ein Nutzen für
Unternehmen zugeschrieben: „Prozesse zu beschleunigen, Doppelarbeit zu vermeiden,
eine höhere Informiertheit zu erreichen; schneller, effektiver, effizienter zu werden“
(Exp. W2).
Für die Bürobereiche sind in den Fallstudien keine konsequenten „Digitalisierungsstrategien“ der Unternehmen erkennbar. In dem Unternehmen des Maschinenbaus wer-
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den je nach „Handlungsdruck“ Projekte zur Verbesserung der Arbeitsorganisation
durchgeführt. Eine einheitliche Digitalisierungsstrategie des Unternehmens ist – zumindest aus Beschäftigtensicht – nicht erkennbar. Die scheinbar unklaren Strategien
beruhen auch auf den indirekten Wirkungen, die oben beschrieben wurden.
Die unterschiedlichen Umsetzungsbeispiele in den Fallbetrieben zeigen, dass Digitalisierung offen für unterschiedliche Strategien ist. Abhängig von der Unternehmensstrategie, der Unternehmenskultur und dem Einfluss des Betriebsrates kann sie gezielt zur
Rationalisierung eingesetzt werden. Sie kann auch zur Entlastungen der Beschäftigten
eingesetzt werden. Allerdings werden bei der Einführung neuer IT-Tools viele Dinge
(z. B. Prozessschritte, Standards) festgelegt und anschließend wird die Arbeitsorganisation angepasst und die Beschäftigten müssen sich darauf einstellen (vgl. Aussagen in
der Befragung auf S. 8). Streben Unternehmen für ihre Beschäftigten Entlastung an und
Arbeitsplatzabbau ist kein Thema, kann diese Form der Rationalisierung/Vereinfachung zu einer besseren Arbeitssituation führen. Daher scheint es nicht
sinnvoll, wenn Betriebsräte mögliche Effizienzsteigerungen durch Digitalisierung (z. B.
eine Software, um Reisen schneller abzurechnen) pauschal ablehnen – es kommt auf
die jeweiligen Rahmenbedingungen an.
Ein weiteres Element, das derzeit zu Veränderungen der Bürotätigkeiten beiträgt, ist
die Einführung von Lean-Konzepten in den Bürobereichen der Unternehmen. Im Vordergrund stehen dabei derzeit die Einführung von einfachen Elementen und Werkzeugen wie 5 S-Methode und KVP sowie eine Wertstromorientierung (Bürkardt/Seibold
2015: 10). Mit dem Blick auf Wertströme werden die Arbeitsabläufe in den Bürobereichen analysiert, umgestellt und standardisiert. Im Rahmen der Standardisierung werden die Prozesse dann mit digitalen Arbeitsprozessen hinterlegt. Die Einführung von
Lean-Konzepten und insbesondere die Wertstromorientierung kann damit als der erste
Schritt zur Digitalisierung und Rationalisierung genutzt werden. Weitere Rationalisierung „Zur Zeit haben wir alleine in der Auftragsabwicklung 45 verschiedene Prozesse,
weil die einzelnen Abteilungen für sich optimiert haben. Diese Prozesse müssen harmonisiert und dann digitalisiert werden. Nach einer Übergangszeit wird dort Personal
wegfallen.“ (Exp. P1).
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Abbildung 7: Die Haupttreiber der aktuellen Entwicklungen in den Büros

Quelle: eigene Darstellung

2.4 Betriebsräte und Digitalisierung
„Betriebsräte stehen ständig vor der Frage: Was wird unterstützt, was wird nicht mitgemacht? Aber in meinen Augen ist es ein Kampf gegen Windmühlen.“
Betriebsrätin IT

Die voranschreitende Digitalisierung stellt vielfältige Anforderungen an Betriebsräte.
Teilweise werden ihre Mitbestimmungsrechte direkt missachtet. Beispielsweise erfolgte
in vielen Unternehmen die Einführung firmeninterner sozialer Netzwerke ohne Beachtung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates oder überforderte diesen (Carstensen 2015: 5). In anderen Fällen wurden die Betriebsräte frühzeitig einbezogen und haben mit den Arbeitgebern Regelungen zum Datenschutz abgeschlossen. In fast allen
Fallbetrieben gibt es Betriebsvereinbarungen, die den Schutz personenbezogener Daten
und Zugriffsrechte und Auswertungen regeln.
„Der IT-Ausschuss kümmert sich um den Datenschutz im Büro. Aber immer wieder kommen einzelne Vorgesetzte auf die Idee, die Leistung ihrer Mitarbeiter anhand vorhandener
Daten zu bewerten.“
Betriebsrätin Elektrotechnik

Für die Betriebsräte ist es jedoch deutlich schwieriger die Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation zu regeln. Dafür sind mehrere Gründe verantwortlich:
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Die Betriebsratsmitglieder müssen sich in die IT-Sprache und neue Themen einarbeiten und kontinuierlich weiterbilden, um mit den Entwicklungen Schritt zu
halten.
Häufig fällt es Betriebsräten zu Beginn neuer Projekten schwer, deren mittelfristige Folgen abzuschätzen.
Der Begriff der Digitalisierung ist häufig unklar und je nach betrieblicher Stelle
wird etwas anderes darunter verstanden. Es fehlt häufig an einer klar kommunizierten Strategie, was konkret als „Digitalisierung“ im Unternehmen verstanden
wird und mit welchen Konzepten diese umgesetzt wird.
Mit Blick auf die Beschäftigten, deren Interessen sie vertreten sollen, stehen Betriebsräte unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungen gegenüber. Je
nach Beschäftigtengruppe und einzelnen Personen wird beispielsweise mehr oder weniger Regulation gewünscht.
Außerdem gilt die in Kapitel 2.3.1 dargestellte Ambivalenz auch für die Arbeit der Betriebsräte. So bringt die digitale Personalakte im Unternehmen des Maschinenbaus aus
Sicht des Betriebsrats sowohl Vorteile (schneller und vollständiger Zugriff auf die Personalakten) als auch Nachteile mit sich (Fristversäumnisse werden jetzt im Workflow
dokumentiert). Trotzdem sieht der Betriebsratsvorsitzende große Chancen mit der Einführung der digitalen Personalakte. Die Zustimmung bei der Einführung hat er von
der Einführung des Moduls „Seminarverwaltung“ abhängig gemacht. Damit nutzte
der Betriebsrat im betrieblichen Aushandlungsprozess die Chance eigene Ziele durchzusetzen. Der Betriebsrat nutzte den konkreten Digitalisierungsprozess damit die bisher sehr aufwändige Erfassung des Qualifikationsbedarfs und der Qualifizierungsteilnahme vereinfacht wird. Das soll zukünftig zu einer besseren Qualifizierung im Unternehmen führen.
An Betriebsräte entstehen vielfältige Anforderungen, die in der Literatur von bereits
einigen Handlungsempfehlungen begleitet werden (vgl. z. B. Carstensen 2016: 6-7). Im
Vordergrund steht als Regelung für viele Datenschutz und Datensicherheit. Leistungsbegrenzung und Verhinderung der Leistungskontrolle bei höheren Anforderungen an
permanente Verfügbarkeit und Arbeitsbereitschaft sind ebenfalls allen Betriebsräten
präsent, allerdings deutlich schwieriger in Regelungen zu fassen. Breit veröffentlicht
wurden beispielsweise Vereinbarungen von Volkswagen (zeitliche Begrenzung des
Serverzugangs) oder von Daimler (automatische Löschung von Emails während des
Urlaubs), mit denen den Beschäftigten das Recht auf Nichterreichbarkeit ermöglicht
wird (Beck/Konig 2016: 21-22). Es verändert sich jedoch die Arbeit insgesamt (siehe
auch Ruchhöft 2014: 17-18): durch virtuellen statt persönlichen Austausch und die Führungs- und Leistungskultur ohne Präsenz, durch eine steigende Komplexität der Ab-
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sprachen und höheren Anforderungen an die Arbeitsorganisation. Deshalb müssten
weit über den Datenschutz hinaus weitere Themen geregelt werden: Arbeitsorganisation, Aus- und Weiterbildung, Ausstattung und Handhabung mobiler Arbeitsgeräte und
vieles mehr (vgl. dazu Maschke/Werner 2015). Dazu müssten die Betriebsratsgremien
vielleicht auch ihre Arbeitsweise ändern:
„Durch die Digitalisierung müssen wir über Veränderungen im BR-Büro nachdenken. Die
bisherige Arbeit in Ausschüssen könnte eventuell durch FachexpertInnen abgelöst werden.“
Betriebsrätin Elektrotechnik
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3. Fazit
Die vorliegende Bestandsaufnahme zur „Digitalisierung der Bürotätigkeiten“ zeigt
eine große Spanne der betrieblichen Entwicklungen und Erfahrungen. In den Gesprächen in den Fallbetrieben und mit den überbetrieblichen Expertinnen und Experten
wird das Bild vermittelt, dass in der Breite vernetzte Digitalisierungskonzepte (noch)
nicht systematisch eingesetzt werden – doch der Druck dazu und die Ausbreitung von
IT-Tools steigen deutlich. Die weitere betriebliche Entwicklung kann daher nicht pauschal prognostiziert werden. Selbst innerbetrieblich sind keine pauschalen Antworten
möglich, sondern es muss zwischen den einzelnen Beschäftigtengruppen unterschieden werden.
Die Frage nach zukünftig wegfallenden Arbeitsplätzen war ein brennendes Thema in
den Betrieben. Aber auch rechtliche oder ethische Einschränkungen sind zentral für
diese Frage. Diese können sich jederzeit ändern und erschweren eine Einschätzung der
künftigen Entwicklung. Derzeit (in der Einführungsphase) besteht bei vielen Unternehmen ein höherer Personalaufwand.
Unabhängig von konkreten Prognosen für die Zukunft zeigen sich verschiedene Widersprüche in der Entwicklung. Einerseits gehen viele Expertinnen und Experten davon aus, dass die Kompetenzanforderungen sich verändern und steigen werden und
auch die Beschäftigten in der IG Metall-Befragung berichten über steigende Kompetenzanforderungen. Auf der anderen Seite „droht“ mit den neuen IT-Tools eine „Automatisierung“ der Kopfarbeit. In der Folge davon befürchten v. a. Betriebsratsmitglieder eine Dequalifizierung und Entwertung von Arbeit in den Büros. Die unklare Entwicklungsrichtung führt in vielen Fällen zu allgemeinen Aussagen bezüglich Qualifizierung und steigenden Kompetenzanforderungen, ohne einen konkreten betrieblichen
Niederschlag. Zusätzlich kann in vielen Unternehmen ein großer Bruch zwischen den
Lippenbekenntnissen zu lebenslanger Weiterbildung und der betrieblichen Realität, in
der Weiterbildung eine deutlich geringere Rolle spielt, beobachtet werden.
In den Fallstudien wurde immer wieder über Handlungsmöglichkeiten für Betriebsräte
diskutiert. Diese Gespräche zeigen verschiedene Herausforderungen für Betriebsräte.
In vielen Betriebsratsgremien ist Digitalisierung ein Thema, aber die Entwicklungen in
den Bürobereichen verlaufen schleichend und wurden den Befragten erst bei der Interviewanbahnung und in den Gesprächen auf Nachfrage bewusst. Im Vordergrund ihrer
Aufmerksamkeit standen digitale Produkte und mobiles Arbeiten. Außerdem erleben
viele Betriebsratsmitglieder, dass ihre Vereinbarungen zum Datenschutz zwar ein
wichtiges Instrument sind, aber an vielen Stellen zu kurz greifen. Das Thema Digitali-
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sierung ist ein Querschnittsthema, das sich neben dem Datenschutz auf Qualifizierung/Weiterbildung, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Entgeltfragen und weitere Betriebsratsthemen auswirkt.
Auf der ganz praktischen Ebene stellt sich für viele Betriebsratsgremien die Frage, wo
sie ansetzen sollen. Ist es für konzerngebundene Betriebe die Ebene des Konzern- oder
Gesamtbetriebsrates? Wie können die dortigen Vorgaben und Arbeitsergebnisse auf
der betrieblichen Ebene umgesetzt werden? Soll ein eigenständiger Fachausschuss zu
Digitalisierung gegründet werden, oder kann das Thema in den bestehenden Ausschüssen vernetzt bearbeitet werden?
Und nicht zuletzt sollen die Überlegungen in praktikable Betriebsvereinbarungen
münden. Angesichts der hohen Komplexität des Themas, der unterschiedlichsten Interessen bei Beschäftigten (und in den Betriebsratsgremien) sowie der kontinuierlich
voranschreitenden Digitalisierung in den Unternehmen müssen dazu Rahmenvereinbarungen entwickelt werden. Diese müssen dem ständigen Prozess Rechnung tragen
und unterschiedliche Angebote für verschiedene Beschäftigtengruppen sowie
-interessen beinhalten. Daher erscheinen uns nachfolgende Handlungsfelder besonders
wichtig:
Eigene Begriffsklärung und Position zur „Digitalisierung“ der Bürotätigkeiten im
Betriebsrat. Der Blick der Betriebsräte muss auf „die Bürobereiche“ und die dortigen Veränderungen gelenkt werden. Dazu gehört beispielsweise auch was Digitalisierung im Unternehmen meint und mit welchen Strategien diese umgesetzt
wird. Die Gespräche haben u. a. gezeigt, dass auch in Betrieben mit Betriebsräten, die sich zum Thema informieren, keine Position des Betriebsrates dazu besteht und die Veränderung nicht als wichtiges Thema für den Betriebsrat gesehen
wird.
Arbeitszeit und mobiles Arbeiten. Die Auswertung der Befragung zeigt sehr
deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen und
den Möglichkeiten mobile Arbeitsformen in Anspruch zu nehmen. Es müssen
die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen von allen Beschäftigten betrachtet werden und nicht nur die der hochqualifizierten Ingenieure und Ingenieurinnen sowie EntwicklerInnen. Auch mit Blick auf Männer und Frauen gibt es
Unterschiede im Zugang zu mobiler Arbeit und beim Umgang mit der Arbeitszeit.
Außerdem sind passende Arbeitszeitregelungen und Arbeitszeiterfassungsregelungen gefragt.
Pro-aktive Gestaltung der zukünftigen Kompetenzanforderungen, damit sie als
Chance für Beschäftigte genutzt werden können. Tendenziell steigen die Anfor-
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derungen an Beschäftigte und ganzheitliche/umfassendere Aufgabenzuschnitte
sind die Folge. Häufig stehen der Gesamtblick und Systemblick im Vordergrund.
Damit verbunden sind: interdisziplinäres Können, fachlicher Überblick (Abläufe/Prozesse/hinterlegte Routinen), Abweichungen von Routinen, Problemlösung,
Kreativität, IT-Wissen, Selbstorganisation und Umgang mit Freiheiten bei flexibler Arbeit. Damit diese Veränderungen nicht zur Leistungsverdichtung führen,
braucht es entsprechende Aktivitäten der Betriebsräte.
Beispielsweise ist darauf zu achten, dass übergreifendes Wissen über Prozesse
und Abläufe und der Umgang mit Schnittstellenschwierigkeiten und Störungen
angemessen beachtet und geschult werden. Außerdem muss darauf geachtet
werden, dass die unterschiedlichen Altersgruppen entsprechend ihrer Erfahrungen und Wissenshintergründe geschult werden.
Weitere Handlungsfelder, die sich aus den Fallstudien und der Online-Befragung ableiten lassen, sind beispielsweise:
Belastungen durch den Einsatz von immer mehr und immer schneller wechselnden IT-Anwendungen. Bei deren Einführung wünschen sich die Beschäftigten
mehr Unterstützung und individuelle Anpassung. Betriebsräte sind daher aufgerufen, Regelungen zu finden, die für Entlastung bei der Einführung neuer ITAnwendungen sorgen (Arbeitszeit, Schulungen, Unterstützung, SoftwareErgonomie etc.) und individuelle Anpassungen ermöglichen.
Bestandsaufnahme der neuen IT-Anwendungen, die bereits weitgehend Bestandteil der täglichen Arbeit sind. Es geht darum, genau zu analysieren, welche ITAnwendungen im Betrieb genutzt werden und welche Regelungen zur Unterstützung der Beschäftigten gebraucht werden. Zum Beispiel bei
E-Learning (Inhalte, Auswahl der Teilnehmenden etc.),
Kommunikationsplattformen und betriebliche Social Media (Zugriffsberechtigungen, Zugangsmöglichkeiten, Nutzung für Controlling der Arbeitsbedingungen: „Stressbarometer“, Selbstnutzung durch den Betriebsrat für MitarbeiterInnen-Information, etc.) oder
elektronischer Workflow (Leistungsdefinition, Planzeiten, Verhaltenskontrolle,
etc.).
Shared Service Center und Crowdsourcing bedrohen die Beschäftigung. Folglich
sollte sich der Betriebsrat vorrangig einen Überblick über die tatsächliche Verbreitung im Betrieb verschaffen und dann mögliche begrenzende Regelungen
entwickeln.
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Viele Beschäftigte erleben die digitalen Veränderungen als Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen. Demzufolge ist der Betriebsrat gefordert, systematisch die
Veränderung der Arbeitsbedingungen zu beobachten (Gefährdungsbeurteilung,
Stressbarometer etc.) und Einfluss auf die Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung im Büro zu nehmen.
Darüber hinaus gibt es für den Betriebsrat weitere wichtige Handlungsfelder bei der
Digitalisierung der Büroarbeit. Wichtig ist, dass alle diese Themen nur gemeinsam mit
den betroffenen Beschäftigten vorangetrieben werden können. Beteiligung der Betroffenen ist deshalb die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Betriebsratspolitik. Die Beschäftigten dürfen nicht den Eindruck gewinnen, dass sie durch den Betriebsrat mit zusätzlichen Forderungen und Regelungen belastet werden. Die Beschäftigten müssen die Betriebsratsarbeit als Hilfe erleben, die sie bei der Lösung der von
ihnen selbst formulierten Probleme im Digitalisierungsprozess unterstützt.
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5. Anhang
5.1 Methodik der Untersuchung
Für das vorliegende Gutachten wurde ein Zusammenspiel aus quantitativen und qualitativen Methoden zur Annäherung an das komplexe Forschungsfeld gewählt. Es
wurden Interviews mit Expert*innen geführt und Kurzfallstudien in fünf Unternehmen durchgeführt. Zusätzlich wurden Fragen einer Beschäftigtenbefragung der IG
Metall ausgewertet, die sich auf das Auftragsthema beziehen.

5.1.1

Expertengespräche und betriebliche Fallbeispiele

Im Rahmen des Gutachtens wurden Gespräche mit Expertinnen und Experten geführt,
die aus einer übergeordneten Sichtweise auf die Veränderungen der Arbeitsmarkt/Arbeitsorganisationsforschung und betrieblichen (Berufs)bildung blicken:
zwei Personen aus der wissenschaftlichen Arbeitsmarkt-/Arbeitsorganisationsforschung (Exp. W1 und Exp. W2),
ein Experte aus der Berufsbildung (Exp. B),
zwei Personen aus dem Personalbereich eines Unternehmens (Exp. P1 und Exp.
P2).
Im Rahmen der fünf betriebliche Fallbeispiele konnten Interviews mit Beschäftigten,
Betriebsratsmitgliedern („einfache“ Betriebsratsmitglieder, Betriebsratsvorsitzende,
Gesamtbetriebsratsvorsitzende, Konzernbetriebsratsmitglieder) und Systemexperten
geführt werden. Außerdem wurden Betriebsratsdokumente analysiert. Insgesamt wurde mit 20 Personen aus 5 Unternehmen Interviews geführt. Die Fallstudien wurden in
folgenden Branchen durchgeführt
Kfz-Industrie (Kfz),
mittelständisches Unternehmen des Maschinenbaus (MB),
Elektrotechnik (Et),
IT-Unternehmen (IT)
sowie ein Dienstleistungsunternehmen aus einem metallverarbeitenden Konzern
(MV).
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Allerdings stehen die Unternehmen nicht typisch für die gesamte Branche, sondern
sind jeweils Einzelfälle.

5.1.2

Beschäftigtenbefragung der IG Metall

Die IG Metall führte eine Befragung zu aktuellen Veränderungen bei IG Metall Mitgliedern durch, die als kaufmännischen Angestellte in der Mitgliederdatenbank erfasst
sind und von denen eine E-Mail-Adresse bekannt war. Die Fragen beziehen sich auf
unterschiedliche Themenbereiche. Bei den Frageblöcken, die für das vorliegende Gutachten relevant sind, kann auf Antworten aus rund 4.500 Fragebögen zugegriffen werden. Nachfolgend einige Strukturdaten zur Befragung.
Die befragten Personen arbeiten in Unternehmen unterschiedlichster Größe. Rund
70 % der Betriebe sind in Konzernstrukturen eingebunden.
Abbildung 8: Unternehmensgröße (Anteil an allen Unternehmen in Prozent)

Quelle: eigene Darstellung

Knapp 60 % der antwortenden Personen waren 41 Jahre alt und älter, gut 30 % waren
40 Jahre alt und jünger.
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Abbildung 9: Altersgruppen (Anteil an allen Befragten in Prozent)

Quelle: eigene Darstellung

Die IG Metall richtete Ihre Befragung an Mitglieder, die als „kaufmännische Angestellte“ in der Mitgliederdatenbank erfasst sind. In den Fragebögen machten die Antwortenden Angaben dazu, welche Tätigkeiten sie ausüben. Als Sekretärin11 arbeiten 4,1 %
der Befragten, als Assistenz 6,2 %, in der Sachbearbeitung 56,3 % und als Team- oder
Projektleitung 13,2 %. Die Tätigkeitsstruktur in den jeweiligen Unternehmensbereichen
unterscheidet sich teilweise deutlich.

11

Unter den rund 4.500 Antworten waren drei Männer, die angaben als Sekretär zu arbeiten.
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Abbildung 10: Unternehmensbereiche nach den ausgeübten Tätigkeiten (Anteil an allen Befragten an den jeweiligen Tätigkeiten in Prozent)

Quelle: eigene Darstellung

Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern bei den Antwortenden ist relativ ausgeglichen. Rund 55 % der Teilnehmenden waren Frauen, 45 % Männer. Das Verhältnis
zwischen Männern und Frauen schwankt – mit Ausnahme der IT – leicht je nach Unternehmensbereich.
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Abbildung 11: Frauen und Männer in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen
(Anteil an allen Befragten in den jeweiligen Bereichen in Prozent)

Quelle: eigene Darstellung

Mit Blick auf die ausgeübten Tätigkeiten zeichnet sich jedoch ein völlig anderes Bild.
Bei den Tätigkeiten Sekretariat, und Assistenz überwiegen Frauen bei weitem. Männer
überwiegen im Bereich Team- und Projektleitung.
Abbildung 12: Frauen und Männer nach den ausgeübten Tätigkeiten (Anteil an allen
Befragten an den jeweiligen Tätigkeiten in Prozent)

Quelle: eigene Darstellung
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Insgesamt ist der hohe Anteil der Personen mit Hochschulabschluss auffällig (24,6 %
der Antwortenden verfügen über ein Hochschulstudium und 6,4 % über ein duales
Studium). Beim Versand des Fragebogens wurde davon ausgegangen, dass sich in der
Kategorie „kaufmännische Angestellte“ in der Mitgliederdatenbank der IG Metall
vorwiegend Personen mit „mittleren Qualifikationen“ (d. h. mit Berufsausbildung)
befinden. Je nach Tätigkeit unterscheiden sich die Qualifikationen, über die die Antwortenden verfügen, und der größte Anteil an Personen mit Hochschulabschluss ist als
Team-/Projektleitung tätig.
Abbildung 13: Qualifikationen (Anteil an allen Befragten in den jeweiligen Bereichen in
Prozent)

Quelle: eigene Darstellung
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