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IT-Fachkräfte auf dem Weg in die „Informationsgesellschaft“ – 

Konzeptionelle Anregungen zur Neuordnung des Berufsfelds 

Vorbemerkung 

Das vorliegende Referat speist sich aus zwei sehr unterschiedlichen Forschungsprojek-

ten. Einerseits referieren wir Zwischenergebnisse eines Grundlagenprojekts, das sich un-

ter dem Titel „Arbeit in der Informationsgesellschaft“ mit einer theoretisch fundierten 

Analyse grundlegender Veränderungen im System gesellschaftlicher Arbeit befaßt. An-

dererseits stellen wir Ergebnisse des gerade abgeschlossenen Forschungs- und Entwick-

lungsprojekts „Qualifizierungsziel Ganzheitliche Arbeitsgestaltungskompetenz. Sozialver-

trägliche Gestaltung von IuK-Systemen als Gegenstand der Aus- und Weiterbildung von 

IT-Fachkräften“ vor. Dieses wurde vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes NRW im Rahmen des Landesprogramms „Mensch und Technik – Sozialver-

trägliche Technikgestaltung“ gefördert. In dem Projekt haben wir ein modernes Qualifi-

zierungskonzept für IT-Fachkräfte entwickelt und gemeinsam mit Partnern aus der Aus- 

und Weiterbildung erprobt. Dessen Ergebnisse sind unter dem Titel „Software als Arbeit 

gestalten. Konzeptionelle Neuorientierung der Aus- und Weiterbildung von Computer-

spezialisten“ (Baukrowitz/Boes/Eckhardt 1994) kürzlich erschienen. 

These 1 

Die Anstrengungen zur Neuordnung von Berufsbildern sollten konzeptionell auf die 

Anforderungen der Informationsgesellschaft ausgerichtet sein. 

Die Realisierung der „Informationsgesellschaft“ wird von der Kommission der Europäi-

schen Gemeinschaften als strategische Entwicklungsperspektive Europas angesehen. 

Deren Überlegungen gehen davon aus, daß „die Entwicklung unserer Gesellschaft zu ei-

ner ‚Informationsgesellschaft‘ (…) ein unabwendbarer Trend ist, der alle ‚Rädchen‘ der 

Gesellschaft (…) erfaßt“ (ebd., S. 103) und mittels einer gezielten Gestaltung im Sinne 

der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und gleichermaßen zur Steigerung der gesell-

schaftlichen Wohlfahrt genutzt werden sollte. Dieser Prozeß der Schaffung der Informa-

tionsgesellschaft wird nach Meinung der Kommission ähnlich gravierende gesamtgesell-

schaftliche Folgen haben wie die Umwälzungen der industriellen Revolution. Im Wett-

lauf mit den beiden anderen Weltmarktkonkurrenten – USA und Japan – wird mit deren 

Realisierung ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil erwartet: „Die Volkswirtschaften, die 

diese Entwicklung als erste erfolgreich abschließen, werden erhebliche Wettbewerbs-

vorteile erringen“ (ebd., S. 104). 

Im Zentrum der im „Weißbuch“ veröffentlichten Überlegungen zur Realisierung der In-

formationsgesellschaft steht ein quantitativer und qualitativer Sprung in der Nutzung 

moderner Informations- und Kommunikationstechnologien auf der Basis der Verschmel-

zung von Informationstechnik, Telekommunikation und neuen Medien. Damit wird eine 

neue Form des Wirtschaftens und eine andere Gesellschaft einhergehen. 
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Kennzeichnend für die Informationsgesellschaft ist zunächst eine neue Stufe der Infor-

matisierung der Arbeit, also die zunehmende Bewältigung und Steuerung von Arbeits-

prozessen unter Zwischenschaltung der Informationsebene. Durch die sich gegenwärtig 

abzeichnenden technologischen Möglichkeiten werden bestehende Grenzen der Com-

puternutzung für die Arbeit mit Informationen – die begrenzte Durchgängigkeit ver-

schiedener Informationssysteme1 und die mangelnde Benutzereignung moderner Infor-

mationstechnologien für die Handhabung komplexer Informationsverarbeitungsprozes-

se – tendenziell eliminiert. 

Aus der Verschmelzung von Informationstechnik und neuen Medien entfaltet sich hier 

ein neuartiges Potential zur wirklichkeitsnahen Simulation an sich abstrakter Informa-

tionsverarbeitungsvorgänge. Damit verschieben sich die Grenzen der Bedienbarkeit in-

formationstechnischer Systeme; mehr noch, komplexe Informationsverarbeitungspro-

zesse werden überhaupt erst handhabbar.2 Besondere Bedeutung in diesem Zusam-

menhang haben Technologien, die mit den Begriffen Multimedia und Virtual Reality be-

zeichnet werden. 

Mit der weltweiten Vernetzung nimmt die Bedeutung der Raum-Zeit-Restriktionen der 

Produktionsprozesse ab. Dies schafft die Grundlage zu einer enormen Beschleunigung und 

weltweiten Integration sehr unterschiedlicher Leistungserstellungsprozesse, verbunden 

mit neuartigen Organisationsformen der Arbeit (beispielsweise Telearbeit), und führt zur 

Steigerung der Dominanz der Informationssysteme gegenüber der stofflich-energetischen 

Ebene des Produktionsprozesses. Die gegenwärtig angestoßene Diskussion um das „Virtu-

elle Unternehmen“ (Davidow/Malone 1993) verdeutlicht diese Entwicklung. 

Ein weiteres Kennzeichen der Informationsgesellschaft wird die Realisierung moderner 

Produktionskonzepte sein – in der aktuellen Managementdiskussion mit den Stichwor-

ten „Lean Production“ (Womack u.a. 1991) oder „Business Reenigineering“ (Hammer/ 

Champy 1994) bezeichnet. Kennzeichnend für diese ist ein veränderter Zugang zur Effek-

tivierung der Leistungsprozesse: Während der Taylorismus zur Effektivierung der Pro-

duktionsprozesse an der Optimierung seiner Teilprozesse orientiert war, beziehen sich 

die neuen Produktionsmethoden darauf, „die Leistungsfähigkeit mehrerer Teilprozesse 

durch ihr besonderes Ineinandergreifen und ihre optimale Koordination zu erhöhen“ 

(Altmann u.a. 1986, S. 192). Dabei beziehen sie die außerbetrieblichen Liefer-, Bearbei-

tungs- und Distributionsprozesse mit ein (ebd.). 

                                                           
1
  In den Unternehmen werden seit spätestens Anfang diesen Jahrhunderts eine wachsende Zahl von In-

formationssystemen wie das Rechnungswesen oder die Produktionsplanung zur Steuerung der Leistungs-
erstellungsprozesse aufgebaut. Diese wurden seit den 60er Jahren nach und nach auf Computersystemen 
abgebildet. Nachdem in den 80er Jahren die Versuche gescheitert sind, die separierten Informations-
systeme über großrechnergestützte Computersysteme im Sinne von CIM zu integrieren, gehen die Un-
ternehmen mit Beginn der 90er Jahre daran, auf Basis von Client-Server-Architekturen und mit Hilfe von 
Standardsoftwarepaketen eine durchgängige Integration betrieblicher Informationssysteme zu erreichen. 
Deutlicher Ausdruck dieser Entwicklung ist die Ausbreitung von R/3 von SAP. 

2
  Dieser Effekt qualitativ besserer Bedienbarkeit deutete sich bereits im Übergang von der alphanumeri-

schen zur objektorientierten Benutzeroberfläche an. Während der Benutzer vormals sein Arbeitshandeln 
in die oft verworrene Befehlsstruktur eines Computers „übersetzen“ mußte und bestenfalls ex post fest-
stellen konnte, ob eine Operation den gewünschten Erfolg hatte, ermöglicht die Ikonendarstellung eine 
wirklichkeitsnähere Präsentation des Funktionsumfangs des Computers. Die Simulation der Benutzerope-
rationen auf dem Bildschirm schafft die Möglichkeit zur zeitnahen Rückkopplung der Handlung und ver-
schafft dem Benutzer so eine direktere Erfolgskontrolle. 
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Die „systemische“ Integration komplexer Produktionsprozesse wird im weltweiten Maß-

stab durch die Schaffung neuer, leistungsfähiger „Information Highways“ erst möglich. 

Mehr noch, die informationstechnische Anbindung der Privathaushalte durch interakti-

ves Fernsehen, Multimedia etc. liefert die technologische Grundlage für die „systemi-

sche“ Einbeziehung des Kunden in den Produktionsprozeß. Die Anbindung des Endver-

brauchers auf der Basis moderner Medien schafft neue Möglichkeiten zur Integration 

privater und öffentlicher Prozesse in die Produktionsprozesse. 

Angesichts des Übergangs zur Informationsgesellschaft gerät die Struktur fachlicher 

Kompetenzzuweisungen unter grundlegenden Anpassungsdruck.3 Wurde die Erosion der 

                                                           
3
  Dieser Prozeß der Erosion stabiler fachlicher Bezugssysteme wird seit Ende der 70er und verstärkt in den 

80er Jahren durch neue Arbeitseinsatzkonzepte verstärkt. In den Produktionsbereichen zielen diese arbeits-
organisatorischen Maßnahmen vorrangig auf ein neues Verhältnis zwischen direkter und indirekter Ferti-
gungsarbeit und damit auf eine Neuschneidung des Verhältnisses von facharbeiterdominierten Bereichen 
und Angelerntensphären (Kern/Schumann 1984; Schumann u.a. 1994). Im Angestelltenbereich sind ähnli-
che Reorganisationsmaßnahmen unter den Stichworten „Rückdelegation“, „Re-Integration“ oder „Rundum-
Sachbearbeitung“ bekannt geworden (Baethge/Oberbeck 1986) Hierin deutet sich nicht nur ein Aufweichen 
der Grenzen zwischen gering- und hochqualifizierter Sachbearbeitung, sondern auch zwischen ausführender 
und leitender Arbeit an. Dort, wo bereits in den 80er Jahren versucht wurde, durch informationstechnologi-
sche Vernetzung bisher getrennt voneinander gehandhabte Arbeitsbereiche zu integrieren, kommt es eben-
falls zur Erosion bestehender fachlicher Kompetenzzuweisungen. Bekanntes Beispiel hierfür ist die um die 
CNC-Programmierung geführte Debatte um „Werkstattprogammierung“ versus „Leitstandprogrammie-
rung“. In diesem Fall ist unter dem Eindruck der engeren Bindung der ingenieursdominierten „Produkt-
modellierung“ (Manske u.a. 1994) an die facharbeiterdominierte Fertigung auf Basis der Kopplung von CAD 
und CNC-Programmierung die Basis für eine Neudefinition der Kompetenzzuweisungen entstanden; die 
Grenzen zwischen Hochschulabsolventen und Facharbeitern werden hier fließend. Im Zuge der Herausbil-
dung der Informationsgesellschaft geraten die bestehenden Trennungslinien zwischen den einzelnen Auf-
gabenbereichen weiter unter Druck. Die Grenzen fachlicher Schneidungen werden insbesondere durch die 
Integration bisher getrennt bearbeiteter Informationssysteme auf Basis der Einebnung der Informations-
form und durch die „Eingemeindungen“ von Wissensdomänen in das Informationssystem unterminiert. Die 
Grenze zwischen dem Arbeitshandeln in bisher getrennt verwalteten Informationssystemen – beispielswei-
se des Rechnungswesens und der Produktionsplanung – resultiert zunächst aus der fachlichen Spezifik der 
dort anzuwendenden Regeln und Operationen und oft auch daraus, daß sich das Arbeitshandeln auf der 
Ebene des Informationssystems beständig mit der stofflich-energetischen Ebene des Produktionsprozesses 
rückzukoppeln hatte, was fachliche Bezüge zur Spezifik der jeweils angewandten Verfahren erfordert. Dies 
ist insbesondere in den Bereichen der Produktionsplanung und -steuerung der Fall. Die organisatorische 
Trennung zwischen der Informationsarbeit in je unterschiedlichen Bereichen resultiert darüber hinaus häu-
fig aus der Spezifik der in den jeweiligen Informationssystemen verwandten Medien der Informationsverar-
beitung. Solange beispielsweise der Informationsbestand des Rechnungswesens an materiell existente Ord-
ner und Karteikästen gebunden ist, ist ein Zugriff auf diese Informationen seitens einer anderen Abteilung – 
beispielsweise des Servicebereichs – nur schwer möglich. Eine räumliche und organisatorische Trennung ei-
nerseits und geregelte Informationsbeziehungen zwischen einzelnen Bereichen andererseits erscheinen da-
her sinnvoll. Anders verhält sich dies aber, wenn der Zugriff auf einen bestimmten Informationsbestand oh-
ne größere räumliche und zeitliche Restriktionen von jedem Punkt des Unternehmens aus möglich ist, weil 
durch die Digitalisierung eine gleichförmige Informationsform geschaffen wurde, mit dem Computer ein po-
tentiell einheitliches Medium zur Verfügung steht und die bisher getrennt zu handhabenden Informations-
systeme in einem einheitlichen System integriert wurden. In diesem Fall verlieren scheinbar stabile fachliche 
Zuordnungen zwischen einzelnen Beschäftigtengruppen ihre Grundlage. Daher ist davon auszugehen, daß 
überall dort, wo die jeweils anzuwendenden Regeln und Operationen wenig Spezifik aufweisen, und dort, 
wo eine fachliche Nähe zur stofflich-energetischen Ebene des Produktionsprozesses eine geringe Bedeutung 
aufweist, die Schneidungen zwischen den Berufsbildern neu zu definieren sind. Eine ähnliche Entwicklung 
läßt sich durch die „Eingemeindung“ von Wissensdomänen in das Informationssystem beobachten. Solange 
nämlich Wissen an die persönliche Kompetenz von Beschäftigten gebunden ist, bietet sich diesen die Mög-
lichkeit, für diesen Bereich – aufbauend auf einer entsprechenden Qualifikation – Expertentum zu reklamie-
ren und arbeitsorganisatorisch zu realisieren. Dort allerdings, wo dieses Wissen in Informationen verwan-
delt wird, verliert sich diese fachliche Exklusivität der organisatorischen Zuordnung bestimmten Arbeitshan-
delns, wie das oben bereits erwähnte Beispiel der Zuordnung der Maschinensteuerung zwischen Facharbei-
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Fachlichkeit bereits seit den 70er Jahren als Folge der sich beschleunigenden Innova-

tionsprozesse konstatiert (Mertens 1974), so verschärft die „Medialisierung“ der Arbeit 

(vgl. Wittke 1993; Schumann u.a. 1994) durch ihre computergestützte Informatisierung 

diesen Zerfallsprozeß deutlich. Zentrale Aspekte fachlicher Kompetenz, wie Materialge-

fühl, müssen nach der Zwischenschaltung der Informationsebene zwischen das mensch-

liche Arbeitshandeln und die stofflich-energetische Ebene des Produktionsprozesses in 

neuer Form rekonstituiert werden und drohen für zukünftige Facharbeitergenerationen 

gänzlich wegzufallen (Lutz 1992). Zudem verliert die Fachlichkeit in schwach strukturier-

ten, „systemischen“ Organisationskonzepten ihre fachlichen Grenzen und Konturen. Un-

klare Aufgabenzuweisungen und selbstverantwortliche Reklamierung fachlicher Zustän-

digkeiten lassen – zumindest für eine Übergangsphase – einen verstärkten betriebsspe-

zifischen Ausdifferenzierungs- und Individualisierungsprozeß bei den Kompetenzzuwei-

sungen erwarten. 

Mit dem Schwinden eindeutiger Kompetenzzuweisungen gerät auch das System beruflicher 

Schneidungen unter Anpassungsdruck. Als stets labiles Ergebnis gesellschaftlicher Ausdeu-

tungsprozesse beruht es auf einigermaßen stabilen fachlichen Kompetenzzuweisungen. Wo 

diese verloren gehen, verliert der soziale Ausdeutungsprozeß zur Definition von Berufsfel-

dern und Aufgabenzuweisungen seinen Bezugspunkt. Dies gilt für das Verhältnis der „In-

formationsarbeiter“ zu den Fertigungsarbeitern, für das zwischen leitender und ausführen-

der Arbeit und für das zwischen „Innovationsarbeit“ und produzierender Arbeit. 

Gerade die IT-Fachkräfte werden im besonderen Maße von dem Wandel der Qualifika-

tionsanforderungen und der „Verwischung“ ihrer fachlichen Zuständigkeit betroffen sein. 

Die Anstrengungen zur Neuordnung von Berufsbildern – und hier insbesondere die im Be-

reich der IT-Fachkräfte – sollten daher konzeptionell auf diese Entwicklung ausgerichtet 

sein. 

These 2 

Die Entwicklung zur Informationsgesellschaft ist Ursache eines grundlegenden Verän-

derungsdrucks auf das berufliche Profil der IT-Fachkräfte. 

Der Berufsgruppe der IT-Fachkräfte kommt in der Informationsgesellschaft eine Schlüs-

selrolle zu, denn sie sind maßgeblich an der Gestaltung ihrer Basis, der Informations-

systeme, beteiligt. Mit dieser exponierten Position sind sie allerdings auch in besonde-

rem Maße von ihren Strukturveränderungen betroffen. Wir sehen aktuell drei Trends, 

die die Entwicklung der Berufsgruppe beeinflussen: 

 eine allgemeine Dynamisierung der Innovationsprozesse in der IT-Branche, 

 Standardisierungsprozesse im Arbeitsfeld und 

 eine grundlegende Erosion fachlicher Konstanten innerhalb der Berufsgruppe. 

Diese Trends lösen für die IT-Fachkräfte einen erheblichen Veränderungsdruck aus und 

führen letztlich zu einer Neustrukturierung des Berufsfeldes. 

  

                                                                                                                                                               
tern und Ingenieuren nach Umwandlung des „Erfahrungswissens“ der Facharbeiter in eine digitale Informa-
tionsform deutlich gemacht hat. 
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Die Dynamisierung der Innovationsprozesse 

Als Schlüsseltechnologie aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen zeichnet sich die Infor-

mationstechnik in allen ihren technologischen Komponenten durch extrem kurze Innova-

tionszyklen aus. Neben einem unüberblickbaren „Gewirr“ von Einzelerscheinungen sind es 

v.a. Innovationen in den Feldern Hardware, Datenbanken, Programmiersprachen und Be-

nutzungsschnittstellen, die immer wieder zu grundlegenden Erschütterungen der Qualifika-

tionsprofile und Zukunftsperspektiven ganzer Teilgruppen des Berufsfeldes führen: 

Einen der schärfsten Einschnitt stellt wohl die Abkehr vom Großrechner und der zuneh-

mende Einsatz vernetzter PCs und Workstations dar. Computer ist nicht gleich Computer 

– diese Erfahrung mußten z.B. viele der Systemprogrammierer und Bediener der alten 

Systeme machen. Der PC stellt im Vergleich zum Großrechner eine gänzlich neue Welt 

mit grundlegend veränderten Anforderungen dar. 

Parallel zum Siegeszug des PC wurden neue Konzepte der Datenhaltung entwickelt und 

Schritt für Schritt durchgesetzt. Relationale Datenbanken und heute verstärkt auch ob-

jektorientierte Datenbanken veränderten die Datenhaltung und Datenverarbeitung so-

wie die Anwendungsentwicklung grundlegend. 

In der Geschichte der DV hat bereits einige Male ein Generationswechsel unter den Pro-

grammiersprachen stattgefunden. Maschinensprachen, Assemblersprachen, höhere 

Sprachen der 3. Generation, Entwicklungsumgebungen der 4. Generation und neue Pro-

grammierphilosophien, insbesondere in Form der objektorientierten Sprachen, stellten 

jeweils eigene Anforderungen und erhöhten Schritt für Schritt das Abstraktionsniveau. 

Mit dem Wandel des Einsatzes und der Bedienung des Computers entwickelten sich 

auch die Benutzungsschnittstellen der Systeme und die Anforderungen hinsichtlich ihrer 

Gestaltung kontinuierlich weiter: Aktuell vollziehen viele Anwenderunternehmen den 

Schritt von den veralteten Menüsystemen zu grafischen Interaktionsschnittstellen und 

bestimmen damit ein weites Aufgabenspektrum für IT-Fachkräfte (während in den gro-

ßen Forschungseinrichtungen bereits an der nächsten Generation der virtuellen Welten 

gebaut und damit der nächste flächendeckende Innovationsschritt angelegt wird). Der 

Anteil des Programmieraufwands zur Erstellung der Benutzungsschnittstelle steigt mit 

dieser Entwicklung immens.4 

Im Kontext dieser Dynamisierung der Innovationsprozesse verkürzt sich die „Verfallszeit“ 

der Qualifikationen immer weiter, viele Entwickler halten den kompletten Austausch in-

dividueller Kompetenzen in Intervallen von 3 bis 5 Jahren für realistisch. 

Standardisierungsprozesse 

Ein großer Teil der technologischen und methodischen Innovationen der IT-Branche zielt 

auf eine Standardisierung der Arbeitsprozesse und damit auf ihre bessere Kontrollier-

barkeit und auf Kostenreduktion. Diese Prozesse der Standardisierung sind Teil der Pro-

fessionalisierung jeder Berufsgruppe; eine Entwicklung, die sich im Feld der IT-Fachkräf-

                                                           
4
  Wegener schätzt hier mit Verweis auf Befragungen unter Entwicklern einen Anteil von bis zu 60% (We-

gener 1995, S. 34). 
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te erst seit einem relativ kurzen Zeitraum deutlich bemerkbar macht (vgl. Hartmann 

1993). 

Die Standardisierung der Arbeit von IT-Fachkräften bezieht sich gleichermaßen auf die 

Arbeitsmethoden und die Arbeitsprodukte und basiert auf wissenschaftlichem Erkennt-

nisfortschritt (z.B. OOP, ERM), institutionellen Übereinkommen oder auch auf de-facto-

Standards über die Durchsetzung bestimmter Produkte am Markt (z.B. Windows) (vgl. 

Hartmann 1993, S. 400). 

Obwohl für einige Beschäftigtengruppen – und hier namentlich die formal höher qualifi-

zierten – im Zuge dieser Entwicklungen durchaus positive Folgen auftreten können, weil 

durch neu hinzukommende Methodenkompetenz die individuelle Zuständigkeit erwei-

tert und stabilisiert wird, sind Standardisierungstendenzen für die Beschäftigten v.a. 

aber mit Risiken verbunden. 

Standardisierung führt zur Einschränkung potentieller Betätigungsfelder. Der Spielraum 

für die Wahl des Arbeitsplatzes nimmt für die Beschäftigten ab und zwingt dazu, auch 

unattraktive Aufgaben zu übernehmen. Diese Entwicklung kann bei entsprechender 

Spezialisierung so weit gehen, daß ganze Arbeitsplätze wegfallen. 

Ein weiterer Effekt der Standardisierung ist die Austauschbarkeit des einzelnen Beschäf-

tigten. Mit dem Einsatz von Standardsoftware und der Durchsetzung bestimmter Ent-

wicklungsmethoden wird die ehemals sehr enge Bindung einzelner Programme oder 

Programmteile an bestimmte Entwickler aufgebrochen. 

Der dritte Effekt der Standardisierung ist der der Qualifikationspolarisierung. Insbeson-

dere methodische Innovationen zielen darauf, den Arbeitsprozeß in anspruchsvolle und 

interessante Tätigkeiten auf der einen Seite und Routinetätigkeiten auf der anderen Sei-

te aufzuteilen. Ein Bereich, in dem diese Qualifikationspolarisierung wirksam wird, ist 

der der Anwendungsentwicklung: Hier kann eine Aufspaltung in reine formalisierte Pro-

grammierung einerseits und kreatives Software-Design andererseits festgestellt werden. 

Erosion der fachlichen Konstanten 

IT-Fachkräfte waren seit Beginn des kommerziellen Einsatzes von Computern für den 

Aufbau und Betrieb betrieblicher DV-Systeme zuständig.5 Dieser Arbeitsgegenstand be-

stimmt Arbeitsalltag, Fachlichkeit und Qualifikationen der IT-Fachkräfte. Der traditionel-

le Arbeitsgegenstand DV-System geht in den letzten Jahren zunehmend in einem neuen 

Arbeitsgegenstand auf: in den betrieblichen Informationssystemen, die im Kontext neu-

er Produktionskonzepte in den Produktions- und Dienstleistungsunternehmen entste-

hen. Mit diesem Wechsel des Arbeitsgegenstandes ist die Erosion traditioneller fachli-

cher Konstanten verbunden, die die Fachlichkeit und berufliche Identität der gesamten 

Berufsgruppe infrage stellt. 

  

                                                           
5
  Dabei sollen hier die Bereiche der Grundlagenforschung in der Informatik, die militärische DV-Nutzung 

und der DV-Einsatz im Freizeitbereich, der eine immer größere Bedeutung bekommt, unberücksichtigt 
bleiben. 
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Die fachlichen Konstanten im Aufgabenfeld „DV-System“ 

Das DV-System ist seinen Eigenschaften nach ein Maschinensystem. Es funktioniert nach 

den Prinzipien Kausalität (eine Ursache, eine Wirkung) Linearität (ein definierter Input 

erzeugt einen präzise definierten Output) und Reversibilität (d.h. der beliebigen Wieder-

holbarkeit einer Operation mit demselben Ergebnis). Aufgrund dieser Eigenschaften 

müssen DV-Systeme in eine Umwelt eingebettet sein, die genau diesen definierten Input 

bereitstellt. Diese Umwelt ist in der Regel das tayloristische, hoch arbeitsteilig organi-

sierte Unternehmen. 

Aus dem Maschinencharakter des DV-Systems ergibt sich eine Reihe von Merkmalen, 

die bisher in idealisierter Form die fachlichen Konstanten der Berufsgruppen bildeten 

und zur Stabilisierung beruflicher Identitäten beitrugen: 

1. die Orientierung am Leitbild der Maschine; 

2. die strikte Abgrenzung zum Anwendungskontext; 

3. die Unveränderlichkeit des Anwendungsfeldes während des Entwicklungsprozesses 

und starre Strukturen als Einsatzbedingungen des Systems; 

4. die weitgehende Zielkonstanz während des gesamten Entwicklungsprozesses und 

5. der lineare Konstruktionsprozeß auf Basis einer mechanistischen Formalisierungslogik. 

Diese fachlichen Konstanten prägen bisher das Selbstbild der IT-Fachkräfte und die Qua-

lifikationen, die sie in den verschiedenen Ausbildungswegen erwerben. Sie definieren 

sich als Techniker und ihre Qualifikationen sind v.a. technische. 

Fachlichkeit im Kontext betrieblicher Informationssysteme 

Im Gegensatz zum DV-System als Maschinensystem sind moderne Informationssysteme 

soziale und sinnbezogene Systeme. Über die Informationstechnik hinaus umfassen sie 

 Information, die im sozialen Kontext sinnhaft auszudeuten und nicht wie Daten ma-

schinenhaft zu bearbeiten sind, und 

 Informationsarbeit, die diese Interpretationsleistung im Sinnbezug des Unterneh-

mens erbringt. 

Dieser neue Arbeitsgegenstand „Informationssystem“, der sich gegenwärtig in den An-

wenderunternehmen etabliert, entzieht den traditionellen fachlichen Konstanten der IT- 

Fachkräfte zunehmend die Grundlage. Im Gegensatz zum Arbeitsfeld DV-System sind sie 

heute konfrontiert mit  

 der Veränderlichkeit des Anwendungsfeldes, 

 dem Leitbild des unterstützenden Werkzeugs, 

 der Notwendigkeit einer dynamischen Zielbestimmung, 

 der Verknüpfung von Systementwicklung und Arbeitsgestaltung und 

 der engen Zusammenarbeit mit Anwendern. 
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Die Erosion traditioneller fachlicher Konstanten unter diesen Vorzeichen erfordert von 

den IT-Fachkräften eine Neudefinition ihrer Fachlichkeit in einem grundlegend veränder-

ten fachlichen Koordinatensystem. Allein dadurch kann es gelingen, auch in Zukunft die 

Dynamisierung der Innovationsprozesse und die Tendenz zur Standardisierung fachlich 

und qualifikatorisch zu integrieren. Das berufliche Profil von IT-Fachkräften muß sich 

grundlegend ändern. Die Nutzungsform des Computers als Informationstechnik, die en-

ge Verbindung der Gestaltung der Informationstechnik zur Arbeitsgestaltung und der 

Trend hin zu neuen, kooperativen Arbeitsformen müssen Einzug in die berufliche Identi-

tät der Berufsgruppe halten, um ihren Zuständigkeitsbereich im gesellschaftlichen Ar-

beitsprozeß behaupten und darüber hinaus zukunftssichernd ausbauen zu können. 

In Auseinandersetzung mit den aktuellen Diskussionen in der Hochschulinformatik und 

Expertengesprächen mit Entwicklern und Experten aus Anwenderunternehmen haben 

wir Ansatzpunkte zur Reformulierung des fachlichen Profils der Berufsgruppe beschrie-

ben (Baukrowitz/Boes/Eckhardt 1994). Das Leitbild „Ganzheitliche Arbeitsgestaltungs-

kompetenz“, das wir formulieren, basiert auf der Integration der Kompetenzfelder In-

formationstechnik, Arbeitsgestaltung und Kooperation. 

  

These 3 

Die Veränderungstendenzen im Arbeitsfeld der IT-Fachkräfte erfordern eine konzepti-

onelle Neuorientierung der dualen Ausbildung in diesem Bereich. 

Angesichts der skizzierten Entwicklungen, die in der Informationsgesellschaft die Unter-

nehmensrealitäten zunehmend prägen werden, muß sich das gesamte Berufsfeld der IT-

Fachkräfte neu strukturieren. Dies wird v.a. entlang der Erfordernisse betrieblicher In-

formationssysteme unter dem Eindruck sich dynamisierender Innovationsprozesse, wei-

ter zunehmender Standardisierungstendenzen und der Notwendigkeit, eigene Zustän-

digkeitsbereiche neu definieren und auch durchsetzen zu müssen, geschehen. Damit 

werden weiter neue Aufgabenfelder entstehen, bereits bestehende werden inhaltlich 

und in ihrer Bedeutung neu bestimmt und viele werden auch wegfallen. 

Für die Frage, wie sich diese Strukturveränderungen auf die duale Ausbildung im IT-Be-

reich auswirken werden, erscheint uns zunächst bedeutsam, daß die Gestaltung betriebli-

cher Informationssysteme auf der heute aktuellen technologischen Basis mit einer erheb-

lichen Zunahme von Abstraktion und Komplexität verbunden ist. V.a. im softwaretechni-

schen Bereich haben die Innovationen der vergangenen Jahre zu einer immer weiterge-

henden Zunahme des Abstraktionsgrades durch abstrakte Datentypen auf verschiedenen 

Ebenen der Programmierung geführt. So etwa in der Etablierung objektorientierter Pro-

grammiersprachen und -umgebungen, die ein grundlegend „neues Denken“ erfordern, das 

sich nicht mehr (wie in der traditionellen prozeduralen Programmierung) an Datenflüssen 

und Prozeduren, sondern an Objekten und den Mitteilungen zwischen ihnen orientiert. Ein 

weiteres Beispiel ist die Etablierung der GUI (Graphical User Interfaces) und der entspre-

chenden Entwicklungsumgebungen. Hier kristallisieren sich für die Entwickler vollständig 

neue Abstraktionsebenen etwa in Form von spezifischen Interaktionsobjekten und umfas-

senden Interaktionskonzepten heraus, die erhebliche Anforderungen an die Abstraktions-

fähigkeit und die Fähigkeit der Analyse der Gebrauchswertdimension der Software stellen. 
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In diesen Entwicklungen steht der Komplexitätsreduktion im technischen Bereich die 

Komplexitätserweiterung durch die immer weitergehende Verschränkung von Informa-

tionstechnik und der Gestaltung des Anwendungsfeldes gegenüber. 

Welche Bedeutung können die Ausbildungsberufe in diesen durch Abstraktion und 

Komplexität geprägten Aufgabenfeldern noch haben? 

In ihrer aktuellen Konzeption mit ihrer stark informationstechnischen Ausrichtung sehen 

wir keine Grundlage, den Anforderungen der Zukunft gerecht werden zu können. Dies 

zeigt sich bereits an der Ausbildung „Mathematisch-Technische Assistenten“, die sich 

definitionsgemäß auf eher technische Aufgabenfelder konzentriert. Sie wird in den letz-

ten Jahren immer häufiger aufgegeben, da die Ausbildung im Vergleich zu einer FH-

Ausbildung angesichts des dynamischen technischen Wandels immer weniger Vorteile 

bringt. 

Auch der DV-Kaufmann ist nach unserer Meinung von dieser Entwicklung betroffen, so-

weit er sein sehr technisch ausgerichtetes Profil beibehält. Mit einer technischen Aus-

richtung sind DV-Kaufleute gezwungen, die allgemeinen Dynamisierungstendenzen, die 

alle genannten Felder heute mehr denn je erfassen, mit ihrem hohen Abstraktions- und 

Komplexitätsniveau nachzuvollziehen, wollen sie ihre berufliche Zukunft sichern. Dies al-

lerdings ist eine Anforderung, der sie auf Grundlage einer betrieblichen praxisorientier-

ten Ausbildung kaum gerecht werden können. In der Konsequenz bleiben im Wesentli-

chen zwei Aufgabenfelder, auf die der DV-Kaufmann abgedrängt werden könnte: 

 stark standardisierte Tätigkeitsanteile im Bereich der Programmierung und System-

betreuung, die permanent durch Maschinisierung und außerbetriebliche Konkurrenz 

durch Outsourcing bedroht sind, und 

 die Pflege der „Altlasten“ im Großrechnerbereich, die kaum mehr berufliche Zukunfts-

chancen in sich trägt. 

Beide Aufgabenbereiche können dem Anspruch von Auszubildenden auf einen zukunfts-

orientierten und interessanten Beruf nicht gerecht werden und rechtfertigen kaum 

mehr eine Ausbildung in den genannten Feldern. 

Ist also davon auszugehen, daß im IT-Bereich nur mehr Fachhochschul- und Hochschul-

absolventen eine Zukunft haben? In den technisch orientierten Aufgabenfeldern ist da-

von auszugehen. Anders aber ist es in den Aufgabenfeldern, die heute v.a. in den An-

wenderunternehmen neu entstehen. Hier, in der Praxis betrieblicher Informations-

systeme, sehen wir die Chancen eines Ausbildungsberufs wie des DV-Kaufmanns. 

Im Bestreben der Anwenderunternehmen, ihre Informationssysteme effektiver zu ge-

stalten, entstehen zunehmend Aufgabenfelder, die sich von der Arbeitspraxis dieser Un-

ternehmen her definieren und die Informationstechnik eher als Werkzeug betrachten. Je 

mehr die Informationstechnik den Flexibilitäts- und Unterstützungsanforderungen mo-

derner Informationsarbeit in den Unternehmen zugänglich wird, desto mehr werden die 

Aufgabenfelder an Bedeutung gewinnen, in denen die Technik den Erfordernissen der 

Arbeitspraxis angepaßt wird und nicht mehr umgekehrt die Arbeitspraxis den Erforder-

nissen der Technik. Solche Felder entstehen heute im Umfeld des Standardsoftware-Ein-
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satzes einerseits und im Anwendungsbezug in der Entwicklung von Individualsoftware 

andererseits. 

Ein zunehmendes Arbeitsfeld erzeugen die Anpassungsbedarfe im Einsatz von Standard-

software oder auch die Entwicklung und die Umsetzung auf Standardsoftware basieren-

der Konzepte wie Workflow. Kennzeichnend für diese Aufgabenfelder ist, daß sie zwar 

nur aus der Arbeitspraxis heraus, aber kaum von reinen Anwendern zu bewältigen sind. 

Angesichts der weiterhin zunehmenden Komplexität von Standardsoftware durch ihre 

Integrationsfähigkeit und Flexibilität erscheint uns die Vorstellung, diese Aufgaben rei-

nen Anwendern zu übertragen, als verfehlt. 

Diese neu entstehenden Aufgabenfelder sehen wir als Chance für eine Neukonzeption 

des DV-Kaufmanns. Hier wird eine fachliche Spezialisierung notwendig, die auf der an-

wendungsfachlichen Interpretation informationstechnischer Komponenten basiert. Es 

entsteht damit ein Bedarf an Qualifikationen, die ausgehend von einer Ausbildung im 

Anwendungsfeld den IT-Einsatz praxisorientiert integrieren. 

These 4 

Die Neuordnung des Berufsbilds „DV-Kaufmann/-frau“ sollte am Leitbild des Mittlers 

zwischen kaufmännischen Arbeitskontexten und den Möglichkeiten für Einsatz bzw. 

Gestaltung der Informationstechnik orientiert sein. 

Ohne einer eingehenderen Analyse der Rolle und Aufgaben von IT-Fachkräften bzw. von 

DV-Kaufleuten in der Informationsgesellschaft vorgreifen zu wollen, sehen wir in einem 

ersten, vorläufigen Zugriff auf diese Fragen folgende grundsätzliche Orientierung für ein 

Berufsbild „DV-Kaufmann/-frau“: 

Die übergeordnete Rolle von DV-Kaufleuten sehen wir zukünftig in der Vermittlung von 

spezifischen Erfordernissen kaufmännischer Arbeitskontexte und den Möglichkeiten des 

Einsatzes der Informationstechnik. 

Diese Rolle des Mittlers (vgl. Schwarz/Kahn 1995) könnte folgende Hauptaufgabengebie-

te beinhalten: 

 Mitarbeit in Systementwicklungsprojekten im kaufmännischen Bereich im Sinne ei-

nes Mittlers zwischen Anwendern und Systementwicklern; 

 Projektinitiierung in den Anwenderabteilungen; 

 einsatzbegleitende Anpassung und Optimierung der Informationssysteme; 

 zielgruppengerechte Konzeptionierung und Durchführung von Qualifizierungsmaß-

nahmen für die Anwender (anwendungsnaher Multiplikator); 

 Benutzerbetreuung in kaufmännischen Bereichen. 

Die Kernkompetenz eines so definierten Berufsbilds „DV-Kaufmann/-frau“ resultiert aus 

der Nähe zu den konkreten Anforderungen der kaufmännischen Bereiche. Sie beinhaltet 

vor allem die Fähigkeit, kaufmännische Arbeitskontexte in ihrer jeweiligen Spezifik einer 

Neugestaltung unter Nutzung der Informationstechnik zugänglich zu machen. Dies be-

inhaltet vor allem Qualifikationen auf folgenden Ebenen: 
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Formalisierungskompetenz: Die Fähigkeit, die Anforderungen des konkreten Anwendungs-

kontexts in eine abstrakte Beschreibung des Arbeitsfelds zu überführen sowie abstrakte 

Repräsentationen der Anwendungssituation (beispielsweise in Form von Bausteinen von 

Standardsoftwarepaketen) auf die konkrete Arbeitssituation zu beziehen. 

Kooperationskompetenz: Die Fähigkeit, die Sichtweise der Mitarbeiter aus den Anwen-

derabteilungen auf die Probleme der Gestaltung moderner Informationstechnik anzu-

wenden und dabei die Sichtweisen von kaufmännischen Anwendern und IT-Fachkräften 

aufeinander zu beziehen. 

Prozeßkompetenz: Die Fähigkeit, sich aktiv vermittelnd in die sozialen Prozesse zur Neu-

gestaltung des Arbeitsfelds oder der inkrementellen Optimierung der Informationstech-

nik einzubringen. 

Kompetenzen im Bereich Informatik: Grundkenntnisse moderner Hardwarearchitektu-

ren, Verständnis moderner Datenbankanwendungen, Kenntnisse moderner Standard-

software, elementare Programmierkenntnisse; Kenntnisse von Methoden der Daten- 

und Funktionsmodellierung. 

Eine so verstandene Kernkompetenz von DV-Kaufleuten baut auf einer grundständigen 

Qualifikation im kaufmännischen Bereich auf und erfordert übergreifend eine organisa-

torische Anbindung der IT-Kaufleute an die Anwenderabteilungen. 

Den Tarifparteien und dem Gesetzgeber stellen wir anheim, grundsätzlich zu prüfen, ob 

nicht das gesamte Berufsbild „DV-Kaufmann/-frau“ – aufbauend auf einer beruflichen 

Erstausbildung im kaufmännischen Bereich und einschlägiger Berufserfahrung – im Sin-

ne einer „Aufbau-Ausbildung“ durchgeführt werden sollte. In einigen Unternehmen, bei-

spielsweise in der Versicherungsbranche, deutet sich diese Entwicklung bereits an. Der 

Trend zum Einsatz moderner Standardsoftware und die wachsende Bedeutung der An-

wendungsseite für die Systementwicklung wird diese Entwicklung nach unserer Auffas-

sung weiter intensivieren. 

Fazit 

Eine kleinschrittige „Reform“ des Berufsbildes in den Bahnen der bestehenden Ausbil-

dungsrealität eröffnet nach unserer Überzeugung keine Zukunftschancen und droht 

vielmehr ein Berufsbild zu verfestigen, das in der Informationsgesellschaft keine Ent-

wicklungsmöglichkeiten hat. Solange sich die Neuordnung im Bereich der IT-Fachkräfte 

an dem alten Leitbild der „DV-Fachkraft als Techniker“ orientiert, wird man im Sinne ei-

nes „reaktiven Nachbesserns“ einer immer dynamischer verlaufenden technologischen 

Entwicklung stets wie der Hase dem Igel hinterherrennen. Wir schlagen daher vor, die 

Chance zur konzeptionellen Neuorientierung der IT-Berufe zu ergreifen und die Rolle 

sowie die Aufgaben der Berufsgruppe mit Blick auf die Schaffung der Informationsgesell-

schaft neu zu bestimmen. Die Neuordnung des Berufsbildes „DV-Kaufmann/-frau“ könn-

te hier als Pilotfall einer strategisch angelegten Neuordnung des gesamten Berufsfeldes 

angelegt werden. 
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