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Arbeitsbeziehungen in der IT-Industrie
Sehr verehrte Damen und Herren,
die Mehrzahl von Ihnen kennt unser Projektteam aus den Erhebungen zum Forschungsprojekt ARB-IT, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben. Diese Gespräche sowie die Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, haben wir zusammengefaßt, analysiert und bewertet. Was letztlich an Material zusammengekommen ist, stammt von
mehr als 150 Experten aus der IT-Industrie. Dabei haben uns insbesondere die Vertreter
der zwölf Fallunternehmen und die Verantwortlichen verschiedener Organisationen auf
Arbeitgeber- wie auf Arbeitnehmerseite vielfältig unterstützt. Ihnen allen gilt unser besonderer Dank.
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts ARB-IT werden in Kürze in einem detaillierten Bericht zusammengestellt. Das folgende Referat stellt einige wesentliche Aspekte in knapper Form dar. Dabei konzentriere ich mich auf folgende Themen:
Ein kurzer Problemaufriß soll deutlich machen, daß die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in der IT-Industrie von großer Bedeutung für die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen in diesem Land insgesamt ist. Im zweiten Schritt werde ich Ihnen die empirischen
Grundlagen des Projekts, insbesondere die zwölf Fallunternehmen, deren Analyse das
„Herzstück“ unserer Untersuchung darstellt, vorstellen.
In der IT-Industrie erleben wir seit Beginn der 1990er Jahre einen grundlegenden Umbruch der Produkte und Leistungen, der Produktionsstrukturen, der Arbeitsformen und
der Beschäftigtenstruktur. Sie bilden gewissermaßen die Hintergrundfolie und die zentrale Bedingung, in die der Wandel der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen eingebettet
ist. Diese in einer knappen Skizze zu erläutern ist der dritte Punkt meines Referats.
Die Darstellung mündet dann in eine kurzgefaßte Darstellung der Arbeitsbeziehungen
und ihrer Entwicklungsperspektiven. Dabei liegt das Augenmerk darauf, die Differenziertheit in den verschiedenen Unternehmen und Segmenten zu beschreiben. In einem
kurzen Schlußplädoyer werde ich versuchen, die Ergebnisse hinsichtlich der Frage, welche
Entwicklungstendenzen die Arbeitsbeziehungen in der IT-Industrie insgesamt aufweisen,
zusammenzufassen.

Problemaufriß
Was hätte die zentrale Bedeutung der IT-Industrie für die Entwicklung in Deutschland
eingängiger deutlich machen können als die sogenannte Green-Card-Diskussion? Gegen
den Trend, wie wir ihn in den meisten anderen Wirtschaftsbereichen vorfinden, besteht
hier in vielen Unternehmen ein Fachkräftemangel, dessen Deckung die Entwicklungsfähigkeit der Wirtschaft insgesamt entscheidend bestimmt. Diese Diskussion hat einer breiten Öffentlichkeit verdeutlicht, daß die IT-Industrie eine „Schlüsselindustrie“ der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung ist.
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Hier lassen sich alle Aspekte moderner Arbeit in einer sehr weit fortgeschrittenen Form
finden. Sie avanciert daher hinsichtlich des Wandels der Arbeit – aber auch mit Blick auf
die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen – zu einer Art „Leitbranche“ der zukünftigen
Entwicklung. Wichtige Trends in der Wirtschaft, denen eine hohe Bedeutung für den
Wandel der industriellen Beziehungen beigemessen wird, finden sich hier in geradezu
exemplarischer Form. Um nur einige Aspekte zu nennen:
Die IT-Industrie ist eine internationale Branche: Das zeigen die Daten aus unseren zwölf
Fallbetrieben. Sieben der Fallunternehmen realisieren einen wichtigen Anteil ihrer Umsätze auf ausländischen Märkten. Drei von diesen sind Tochterunternehmen international agierender Großunternehmen, deren Unternehmensspitze ihren Sitz im Ausland hat.
Die IT-Industrie ist bei der Umsetzung neuer Arbeitsformen führend: In allen untersuchten Fallunternehmen arbeitet ein wichtiger Teil der Beschäftigten in Gruppen- und Projektarbeit. In fünf Unternehmen stellt sie sogar die dominante Arbeitsform dar. Darüber
hinaus findet sich hier eine Reihe weiterer neuer Arbeitsformen. Viele Unternehmen unterhalten Call Center und schaffen so eine neuartige Schnittstelle zum Kunden. Die Telearbeit ist hier oft nicht nur Vision; sie hat in einigen Unternehmen bereits zu tariflichen
und betrieblichen Vereinbarungen geführt.
Die Beschäftigten der IT-Industrie haben ein sehr hohes Qualifikationsniveau: Beschäftigte unterhalb eines Facharbeiterabschlusses sind hier so gut wie gar nicht anzutreffen. Die
Hochschul- bzw. Fachhochschulabgänger bilden in allen Unternehmen eine zahlenmäßig
große und in ihrem Anteil stetig wachsende Gruppe. In sieben Unternehmen liegt der
Akademikeranteil bereits über 40%. In drei davon gar über 85%.
Insgesamt weisen die Unternehmen der IT-Industrie in vielfältiger Weise genau jene Besonderheiten auf, denen für die Zukunft der Wirtschaft besonderes Gewicht beigemessen
wird. Unter solchen Bedingungen unterliegt das System industrieller Beziehungen, so wie
es sich in Deutschland herausgebildet hat, einem aufschlußreichen „Praxistest“. In den
Bemühungen zur Gestaltung der Arbeitsbeziehungen sind darüber hinaus vielfältige Hinweise darauf zu erwarten, wie zukunftsbezogene Lösungen in dieser Frage aussehen
könnten. Es war uns daher ein besonderes Anliegen, mit diesem Projekt erstmals eine
umfassende Analyse der Arbeitsbeziehungen der IT-Industrie vorzunehmen.
Aufgrund der weiten Verbreitung neuer Arbeitsformen und hochqualifizierter Beschäftigtengruppen herrscht in der Öffentlichkeit häufig das Bild vor, daß die Kerninstitutionen
der deutschen Arbeitsbeziehungen – der Tarifvertrag und die Mitbestimmung nach dem
Betriebsverfassungsgesetz – hier nur eine unwesentliche Bedeutung hätten. Vielfach wird
die Meinung vertreten, Arbeitsformen, wie sie hier vorherrschten, seien durch tarifvertragliche Regelungen nicht zu regeln und die Beschäftigten dieser Branche benötigten
keine Betriebsräte, um ihre Interessen zu vertreten. Darüber hinaus schaffe das hohe
Wachstum eine Basis für hohe materielle und soziale Standards weit oberhalb der üblichen Tarifstandards. Viele Beobachter schlußfolgern daraus, daß sich gerade mit Blick
auf die IT-Industrie und deren hohe Wachstumsraten erweise, daß diese Formen der Regulierung des Interessenaustauschs in modernen Unternehmen keinen Platz mehr hätten; also gewissermaßen einen historischen Anachronismus darstellten. Das große Softwareunternehmen SAP dient dieser Argumentation geradezu als Trendsetter.
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Diese weit verbreitete Auffassung ist nach unserer Erfahrung nicht zuletzt dem Umstand
geschuldet, daß über die IT-Industrie und ihre Arbeitsbeziehungen bisher kaum fundiertes empirisches Material vorliegt. Alle wichtigen Akteure in der Branche agieren nach unseren Recherchen auf einem sehr unsicheren empirischen Fundament und reflektieren
jeweils Teilausschnitte des gesamten Wirtschaftssegments.
Dieses Informationsdefizit ließ sich mit unserer Studie, die im wesentlichen auf der Analyse von zwölf Fallunternehmen und konsolidierenden Expertengesprächen basiert, selbstverständlich nicht auflösen. Weitere Forschungen sind hier unbedingt vonnöten und erfahren in den Ergebnissen unserer Explorativstudie eine zusätzliche Begründung. Festhalten läßt sich allerdings auf der Basis unserer Ergebnisse: Die IT-Industrie entzieht sich
vereinfachenden Analysen und Interpretationen; eine differenzierende Sicht ist unabdingbar. Im Kern – soweit will ich der nun folgenden Analyse vorgreifen – beweist sich an
der IT-Industrie nicht die historische Überlebtheit der Kerninstitutionen der deutschen
Arbeitsbeziehungen, sondern vielmehr ihre Wandlungsfähigkeit und ihre anhaltende Bedeutung für das Miteinander auch und gerade in „modernen“ Unternehmen.

Empirische Grundlagen
Lassen Sie mich die Darstellung der empirischen Grundlagen mit einer Definition des Gegenstands „IT-Industrie“ beginnen. Was wir heute als IT-Industrie bezeichnen, ist aus historischen Gründen nicht als einheitliche Branche gewachsen und demnach bisher auch
nicht so in der amtlichen Statistik nachgewiesen. Erst die Mitte der 1990er Jahre aufkommende Diskussion um das Herannahen einer „Informationsgesellschaft“ hat sie in
den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gebracht und das Interesse an ihrer wirtschaftsstatistischen Abgrenzung gestärkt. Seitdem existieren sehr verschiedene Definitionsansätze zur IT-Industrie. Sie weichen im Konzept und in der Größe des Sektors stark
voneinander ab. Dabei besteht das Problem, daß das alte Einteilungskonzept, das der
amtlichen Statistik noch zugrunde liegt, von der Realität überholt wurde, aber ein neues,
theoretisch begründetes Konzept zur Bestimmung der IT-Industrie bisher fehlt.
Einstweilen müssen wir uns mit mehr oder weniger plausiblen pragmatischen Konzepten
behelfen. Einen brauchbaren Ansatz haben hier die Kollegen vom Institut für Arbeit und
Technik vorgelegt. Sie unterscheiden die „IuK-Wirtschaft“ in einer „engen“ und in einer
„weiten Abgrenzung“. In der engen Abgrenzung, auf die wir uns im folgenden beziehen,
werden die Bereiche Hardware- und Computerindustrie mit 384.000 Beschäftigten, Telekommunikationsdienstleistungen mit 224.000 Beschäftigten sowie Software, IT-Dienstleistungen und IT-Beratung mit 188.000 Beschäftigten zur IT-Industrie gezählt. Diese hat
in dieser engen Abgrenzung also zusammen knapp 800.000 Beschäftigte. Die „weite Abgrenzung“ unter Einbeziehung der gesamten Medienindustrie halten wir beim gegenwärtigen Stand der wirtschaftlichen Entwicklung für nicht plausibel.
Die zwölf Unternehmen, die wir untersucht haben, repräsentieren – gemessen an der Beschäftigtenzahl – mit insgesamt gut 200.000 Beschäftigten ein Viertel der IT-Industrie. Im
einzelnen lassen sie sich wie folgt gruppieren:
Im Segment „Hardware und Computerindustrie“ haben wir insgesamt vier Unternehmen
untersucht. Das Fallunternehmen A1 ist ein Geschäftsbereich eines renommierten deut5

schen Großkonzerns. Es ist mit seinen fast 23.000 Mitarbeitern auf die Herstellung und den
Vertrieb von Produkten im Bereich Informationstechnik und Telekommunikationshardware
konzentriert. Das Unternehmen A2 ist ein Tochterunternehmen eines weltweit agierenden
US-amerikanischen Computerunternehmens. Es erbringt mit seinen fast 12.000 Beschäftigten eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik. Das Unternehmen A3 ist ebenfalls ein Tochterunternehmen eines US-amerikanischen Computerunternehmens, das seine Wurzeln in der PC-Industrie hat. Heute erstellen
hier insgesamt 2.100 Mitarbeiter eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen
im Bereich Informationstechnik. Das Unternehmen A4 ist ein Tochterunternehmen eines
französischen Konzerns mit gut 11.000 Beschäftigten. Sein Fokus liegt auf Herstellung und
Vertrieb von Telekommunikationshardware und damit verbundenen Dienstleistungen.
Im Segment „Software, IT-Dienstleistung, IT-Beratung“ haben wir insgesamt fünf Unternehmen untersucht. Das Unternehmen B1 ist als selbständiges Unternehmen mit gut 300
Beschäftigten in einen IT-Dienstleistungskonzern eingebunden. Es erbringt vorwiegend Rechenzentrumsdienstleistungen. Das Unternehmen B2 ist als Softwareunternehmen Teil des
gleichen Konzerns. Hier arbeiten 3.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen B3 ist ein selbständiges Unternehmen. Es entwickelt und vertreibt Standardsoftware mit 660 Beschäftigten.
Das Unternehmen B4 ist ein kleines Softwarehaus mit gut 20 Beschäftigten. Und Unternehmen B5 ist ein regional tätiger Internetprovider mit vergleichbar vielen Beschäftigten.
Im Segment „Telekommunikationsdienstleister“ haben wir insgesamt drei Unternehmen
untersucht. Beim Unternehmen C1 handelt es sich um einen großen, international tätigen Telekommunikationsdienstleister mit mehr als 140.000 Beschäftigten. Das Unternehmen C2 ist demgegenüber ein selbständiges Start-up-Unternehmen im gleichen
Marktsegment mit gut 170 Beschäftigten. Und Unternehmen C3 ist ein Tochterunternehmen eines großen Telekommunikationsdienstleisters mit insgesamt fast 1.000 Beschäftigten. Es ist international als Internetprovider tätig.
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Umbruch in der IT-Industrie: Wandel des Produkt- und
Leistungsspektrums sowie der Organisation, der Arbeitsformen und der Beschäftigtenstruktur
Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in der IT-Industrie zu analysieren heißt zunächst einmal, den Umbruch zu verstehen, der sich in diesem Wirtschaftsbereich seit
Anfang der 1990er Jahre andeutet und seit Mitte der 1990er Jahre mit Vehemenz vollzieht. Aktuell erleben wir in den Industrieländern einen Wandel der Produktionsstrukturen und der Gesellschaften insgesamt, der als Übergang zur „Informationsgesellschaft“
bezeichnet wird. Gemeint ist hiermit, daß Informationen und Informationssysteme einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft erhalten und zur zentralen Bezugsgröße der Umgestaltung der Produktionsprozesse in großen Teilen der Wirtschaft werden. Im Zentrum dieses Umbruchprozesses steht die IT-Industrie, die als Lieferant der
Schlüsseltechnologien dieser Entwicklung selbst in hohem Maße von den damit einhergehenden Umwälzungsprozessen betroffen ist.
Sie versucht sich dieser dynamischen Entwicklung zu stellen, indem sie ihr Produkt- und
Leistungsspektrum grundlegend verändert und sich vermehrt um die Entwicklung und
Vermarktung neuer Produkte und Leistungen bemüht. Im Zentrum dieser Bemühungen
stehen weltweite Informations- und Kommunikationssysteme wie das Internet, das als
global verfügbare Basisinfrastruktur zur zentralen Achse der Umgestaltung der Informations- und Kommunikationssysteme insgesamt wird. Um diese Entwicklung herum gruppieren sich die Unternehmen in den unterschiedlichen Marktsegmenten neu und die ITIndustrie erhält als ganze eine neue Kontur. Zwischen den einzelnen Segmenten entstehen immer engere Wechselbeziehungen und es kommt zu deutlicher hervortretenden
„Verwischungen“ des Produkt- und Leistungsspektrums zwischen den Marktsegmenten.
Hinzu kommt, daß die Grenzen zu den sogenannten Anwenderbranchen in manchen Bereichen fließend werden.
Dieser Umbruch in der IT-Industrie geht bei den Unternehmen mit grundlegenden Veränderungen ihres Produkt- und Leistungsspektrums, ihrer organisatorischen Strukturen,
der Arbeitsformen und der Beschäftigtenstrukturen einher. Mit diesen Veränderungen
wandeln sich die Grundlagen der Arbeitsbeziehungen, wie sie sich historisch in der ITIndustrie herausgebildet haben.
Diese Wandlungsprozesse haben in den verschiedenen Unternehmen je nach ihrer
„Grundcharakteristik“ eine je eigene Dynamik und spezifische Verlaufsmuster. Anhand
unserer Untersuchung lassen sich drei unterschiedliche Typen beobachten. Eine Gruppe
von Unternehmen war bis zu diesem Umbruch von traditionellen „fordistischen“ Unternehmensstrukturen geprägt. Sie gehen nun daran, ihre organisatorischen Strukturen
und ihre Arbeitsformen entsprechend den neuen Erfordernissen zu reorganisieren. Eine
zweite Gruppe durchläuft demgegenüber eine ganz andere Entwicklung. Sie besteht aus
„aufstrebenden Kleinunternehmen“, die mit dem Umbruch vermehrt auf den Markt
drängen. Und eine dritte Gruppe von Unternehmen bewegt sich in einem eigenen Entwicklungsweg zwischen den beiden genannten. Wir nennen sie daher „Lack-Turnschuh-
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Unternehmen“. Die jeweilige Charakteristik dieser Entwicklungspfade will ich im folgenden näher erläutern.

„Fordistische“ Unternehmen
Bei den „fordistischen Unternehmen“ – hier repräsentiert durch sechs Unternehmen –
handelt es sich durchweg um Unternehmen, die zu den Pionieren der Computer- bzw.
Telekommunikationsindustrie in Deutschland zählen. Diese waren bis zu dem Umbruch
in der IT-Industrie von klassischen Produktions- und Arbeitsprozessen bestimmt und befinden sich seitdem in einer grundlegenden Umbruchphase. Obwohl hier immer schon
ein relevanter Anteil an Beschäftigten projektförmig arbeitete oder verschiedene Formen von Expertentätigkeit (Entwicklung, Marketing, High-Level-Service u.a.) ausübte,
zeichneten sie sich in der Gesamtsicht durch eine hierarchisch gestaffelte Organisation,
arbeitsteilig organisierte Arbeitsprozesse und einen relativ hohen Anteil von Beschäftigten unterhalb des Hoch- bzw. Fachhochschulniveaus aus.
Die Entwicklung dieser Unternehmen ist seit einigen Jahren dadurch geprägt, daß sie die
traditionellen organisatorischen Strukturen reorganisieren und neue Arbeitsformen ausbilden. Diese Entwicklung geht mit einer grundlegenden Neupositionierung auf dem
Markt einher, die sich in allen Unternehmen beobachten läßt. Das vertikal integrierte
Organisationsmodell wird ausdifferenziert und die einzelnen Organisationseinheiten
werden so „aufgestellt“, daß spezifische Marktsegmente differenziert bedient werden
können. Dementsprechend werden die „monolithischen Organisationsstrukturen“ aufgebrochen und in organisatorisch separierte Einheiten ausdifferenziert, die jeweils auf
bestimmte Märkte oder Kundengruppen orientiert werden. „Lines of Business“ prägen
nun den organisatorischen Aufbau. Sie werden ihrerseits über komplexe Informationssysteme an die Gesamtstrategie des Unternehmens rückgebunden, genießen aber innerhalb gesetzter Zielvorgaben – verglichen mit dem hierarchischen Organisationsmodell –
verhältnismäßig hohe unternehmerische Freiheitsgrade.
Dieser Prozeß wird in den Unternehmen, die international agieren, in Form eines weltweiten Revirements der organisatorischen Strukturen betrieben. Dadurch ergibt sich
hier eine doppelte Leitungsstruktur: Die fachliche Leitung wird über die „Lines of Business“ in weltweit abgestimmten Prozessen organisiert, während die personelle Leitung
den jeweiligen nationalen Führungsgremien unterliegt.
Auf der Ausführungsebene geht diese Reorganisation mit der verstärkten Ausbildung
neuer Arbeitsformen einher. Nicht mehr das kleinschrittige System von Anweisung und
Kontrolle, das für klassische Produktionsprozesse prägend ist, steht im Vordergrund,
sondern die Schaffung von je nach Arbeitsform unterschiedlich weitgehenden Freiheitsgraden für die Mitarbeiter bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. „Selbstorganisation“ ist
daher das Schlüsselwort, das die Umgestaltung der Arbeit in mehr oder weniger starkem
Ausmaß prägt.
Besonders deutlich läßt sich dies anhand der Ausweitung der Projektarbeit nachweisen.
Hier genießen die Beschäftigten oft vielfältige Freiheitsgrade, um die Arbeit auf der Ausführungsebene zu organisieren. Deren Optimierung und Effizienzsteuerung erfolgt verstärkt auf der Basis von gesetzten Zielen, die in Mitarbeitergesprächen kommuniziert
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werden. Flankierend wird ein Anreizsystem geschaffen, das auf einer erfolgsdifferenzierten Entlohnung basiert. Demgegenüber sind die Freiheitsgrade bei den sich stark ausweitenden „neo-tayloristischen“ Arbeitsformen im Servicebereich und in den Call-Centern weniger ausgeprägt. Aber auch diese entsprechen in ihrer Charakteristik nicht mehr
dem Muster klassischer industrieller Arbeitsformen.
Der beschriebene Umbruch ist in den „fordistischen Unternehmen“, die schwerpunktmäßig aus dem Marktsegment „Informationstechnik“ stammen, besonders stark ausgeprägt. Dort hat die Entwicklung, die hier bereits Anfang der 1990er einsetzte, den Unternehmen bereits eine neue Charakteristik verliehen. Projektarbeit und verschiedene
Formen von Expertentätigkeit auf der einen Seite sowie die enger regulierten, sogenannten „neo-tayloristischen“ Arbeitsformen auf der anderen Seite sind hier die bestimmenden Arbeitsformen. Im Bereich der Telekommunikationshersteller und -dienstleister
innerhalb der „fordistischen Unternehmen“ tritt der Umbruch einige Jahre später ein
und erhält hier aufgrund der anderen Charakteristik der Arbeitsprozesse einen anderen
Verlauf. Zwar werden auch hier die Dienstleistungsanteile deutlich ausgeweitet und
neue Arbeitsformen etabliert. In diesen Unternehmen wird aber auf absehbare Zeit ein
verhältnismäßig hoher Anteil von Beschäftigten im gewerblichen Bereich sowie in Aufgabenbereichen des mittleren Qualifikationsniveaus verbleiben. Traditionelle Arbeitsformen und neue Arbeitsformen in den verschiedensten Ausprägungen bestehen nebeneinander.

Aufstrebende Kleinunternehmen
Eine vollkommen andere Charakteristik finden wir in den „aufstrebenden Kleinunternehmen“ vor. Diese werden hier repräsentiert durch zwei Fallunternehmen. Hierbei
handelt es sich um Unternehmen, die erst mit dem Umbruch in der IT-Industrie zu Beginn der 1990er Jahre gegründet wurden. Sie weisen seitdem ein beständiges Beschäftigungswachstum auf, haben aber die Schwelle zum mittelständischen Unternehmen bisher nicht überschritten. Diese Unternehmen prägt, daß sie sich in den Nischen junger
Marktsegmente bewegen und bestrebt sind, sich hier zu etablieren. Die Bewältigung des
Größenwachstums und die Mitarbeiterbindung ohne große finanzielle Spielräume sind
hier bestimmende Themen.
Diese Unternehmen haben in ihrer kurzen Geschichte keine traditionellen Arbeitsprozesse ausgeprägt und müssen sie daher auch nicht den neuen Gegebenheiten anpassen.
Die Arbeitsformen innerhalb dieser Unternehmen sind im wesentlichen durch Projekte
geprägt. In ihren Leitungsstrukturen sind sie sehr stark inhaberzentriert, alle unternehmensrelevanten Fragen werden durch den Inhaber entschieden. Allerdings ist dieser
durch seine unmittelbare Mitarbeit in Projekten auch persönlich in die sozialen Strukturen und Prozesse seines Unternehmens eingebunden und trifft eine Vielzahl von Entscheidungen in persönlichen Gesprächen mit den Mitarbeitern. Weitere formale Leitungsstrukturen bestehen lediglich in Ansätzen.
Unter diesen Bedingungen haben diese Unternehmen eine eigene Unternehmenskultur
und eine spezifische Form der Organisation des Unternehmens entwickelt. Die verbindende Idee dieser Kultur ist es, daß Beschäftigte und Leitung zusammen eine „verschwo-
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rene Gemeinschaft“ bilden, in der alle gleichermaßen mitbestimmen können. Im Idealfall wird die Zusammenarbeit durch ein vielfältiges Beziehungsgeflecht der Mitarbeiter
und ihrer Familien in der Freizeit „unterfüttert“, so daß über die Verquickung von arbeitsweltlichen und lebensweltlichen Bezügen eine feste Bindung der Mitarbeiter untereinander sowie zum Unternehmen entsteht. Das ist angesichts der verhältnismäßig
niedrigen Gehälter, die hier gezahlt werden können, überlebensnotwendig für diese
Kleinunternehmen. Zusammengenommen ergibt sich so eine Unternehmenskultur ganz
eigener Prägung, die wir als „kommunitaristische Kultur“ bezeichnen. Insbesondere das
Unternehmen B4, in dem die Mitarbeiter ausschließlich in Projektarbeit arbeiten und
das eine homogene Beschäftigtenstruktur mit einem sehr hohen Qualifikationsniveau
hat, wies diese Kultur in idealtypischer Weise auf.

„Lack-Turnschuh-Unternehmen“
Ein von den beiden genannten zu unterscheidendes Entwicklungsszenario verkörpern
die Unternehmen der dritten Gruppe – hier vertreten durch vier Unternehmen des
Samples. Diese vereinen verschiedene Elemente der beiden dargestellten Gruppen in
einer eigenen Spezifik in sich. Hierbei handelt es sich meist um mittelgroße Unternehmen. Sie zeichnen sich durch Organisationsstrukturen aus, die in hohem Maße selbstorganisierte Arbeitsprozesse und ein personales Leitungsmodell auf der einen Seite und
eine formale Leitungsstruktur auf der anderen Seite miteinander verbinden. Wir nennen
sie daher „Lack-Turnschuh-Unternehmen“.
Diese Unternehmen kommen aus dem Bereich der Softwareentwicklung und der Telekommunikations-Dienstleistungen. Ihnen ist gemeinsam, daß sie Produkt- und Leistungsspektren aufweisen, die weitgehend selbstorganisierte Arbeitsprozesse und das Projekt
als zentrale Organisationsform der Arbeit erfordern. Sie stehen vor der Anforderung, Institutionen zu finden, die eine Ökonomisierung, Kontrolle und Steuerung der Arbeitsprozesse erlauben, ohne die notwendige Eigenverantwortung und Selbstorganisation in den
Projekten strukturell zu blockieren.
Dabei weisen die Unternehmen eine je eigene historische Entwicklung zum Lack-Turnschuh-Unternehmen auf: Im einen Fall entwickelte sich das Unternehmen vom „Turnschuhunternehmen“ kommend mit zunehmendem Größenwachstum in dieses Stadium
hinein. Im anderen Fall wird ein Unternehmen als Tochter aus einem fordistischen
Unternehmen ausgegründet und bemüht sich gewissermaßen als „Lackschuhunternehmen“ in den Kernbereichen Entwicklung, Marketing und Vertrieb um eine deutliche
„Aufweichung“ der traditionellen Strukturen, so daß sich in dem ausgegründeten Unternehmen insgesamt eine deutlich andere Charakteristik als in der Konzernmutter
entwickelt. Ein drittes Unternehmen erhielt seine Spezifik als „Lack-Turnschuh-Unternehmen“ durch die Verbindung von zwei sehr unterschiedlichen Unternehmen mit einer
je eigenen Kultur. Ein Teil des Unternehmens ist eine Ausgründung aus einer Technischen Universität mit „kommunitaristischer Charakteristik“ und ein zweiter eine Softwareabteilung eines fordistischen Großunternehmens.
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Wandel der Arbeitsbeziehungen
Wesentliches Merkmal der Arbeitsbeziehungen in der IT-Industrie ist ihre ausgeprägte
Differenziertheit. Sehr unterschiedliche, historisch begründete Kulturen der industriellen
Beziehungen stoßen hier aufeinander. Dies findet seinen Niederschlag in der Tatsache,
daß hier bisher kein einheitliches Tarifsystem geschaffen werden konnte und die Beziehungen der einzelnen Unternehmen zu den Institutionen der Arbeitsbeziehungen sehr
unterschiedlich sind. Unsere Analyse ist daher von dem Bestreben geleitet, diese Unterschiedlichkeit der Arbeitsbeziehungen zu identifizieren, ihre Ursachen und Hintergründe
auszuleuchten, um erst dann der Frage nachzugehen, welche Rückschlüsse sich aus diesen Beobachtungen für die Entwicklung der industriellen Beziehungen in der IT-Industrie
insgesamt ziehen lassen.
Die drei beschriebenen Unternehmenstypen bieten uns eine Grundlage, die unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen und -szenarien, die wir in der IT-Industrie vorfinden, zu klassifizieren und so der vorgefundenen Differenziertheit gerecht zu werden. Wir
stellen fest, daß die genannten Grundcharakteristiken – „fordistisches Unternehmen“,
„Lack-Turnschuh-Unternehmen“, „aufstrebende Kleinunternehmen“ – mit einem jeweils
spezifischen Muster der Regulation des Interessenaustauschs und einem damit einhergehenden institutionellen System der Arbeitsbeziehungen korrespondieren.
Alle von uns als ehemals „fordistische Unternehmen“ eingestuften Fallbeispiele weisen
sowohl eine Tarifbindung als auch eine gewählte betriebliche Interessenvertretung auf.
Sie verfügen meist über eine historisch gewachsene Bindung an das System industrieller
Beziehungen. Fast alle von uns als „Lack-Turnschuh-Unternehmen“ eingestuften Unternehmen haben ebenfalls eine gewählte betriebliche Interessenvertretung, weisen aber
keine tarifvertraglichen Bindungen auf. Eine Ausnahme bildet hier lediglich das Start-upUnternehmen C2, das keinen Betriebsrat hat. Die „aufstrebenden Kleinunternehmen“
verfügen durchgängig nicht über Betriebsräte und tarifvertragliche Bindungen. Sie haben vielmehr einen eigenen Modus des Interessenaustauschs ausgebildet.
In der Verquickung des spezifischen Entwicklungspfades mit einer historisch gewachsenen institutionellen Form des Interessenaustauschs ergeben sich eigene Muster des
Wandels der Arbeitsbeziehungen. Der beschriebene Umbruch in der IT-Industrie wird
demnach je nach Entwicklungspfad und institutionellem System der Arbeitsbeziehungen
in unterschiedlicher Weise vollzogen. Diese Muster sind im folgenden eingehender zu
analysieren.

Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in ehemals "fordistischen" Unternehmen
Die Arbeitsbeziehungen in den ehemals fordistischen Fallunternehmen sind vorrangig
von der dualen Struktur industrieller Beziehungen in Deutschland geprägt. Daher sind
hier die Arbeitsbeziehungen durch die Einbindung in unternehmensübergreifende Verhandlungssysteme und Akteurskonstellationen sowie das Vorhandensein zweier starker
Akteure auf der Unternehmensebene bestimmt. Die in den letzten Jahren mit der forcierten Etablierung neuer Arbeitsformen anzutreffenden „neuen Beteiligungsformen“
bilden darüber hinaus eine dritte – an Bedeutung gewinnende – Beziehungsebene des
Interessenaustauschs zwischen Beschäftigten und Unternehmen.
11

Die „fordistischen Unternehmen“ haben i.d.R. die Kerninstitutionen der Arbeitsbeziehungen bereits in einer Phase ausgebildet, als ihre Arbeitsprozesse von klassischen industriellen Produktionsprozessen nach dem tayloristischen Leitbild geprägt waren. Dieses institutionelle System gerät nun durch den Umbruch in den Unternehmen unter
Veränderungsdruck. Zu fragen ist insbesondere, ob die Kerninstitutionen der industriellen Beziehungen hier weiterhin Bestand haben, wie sich die historisch gewachsenen Institutionen in neuen Arbeitsformen und bei zunehmend hochqualifizierten Beschäftigten
bewähren und welche Veränderungen vorgenommen werden.

Akteurskonstellation
In allen Betrieben der Unternehmen dieses Typs bestehen seit vielen Jahren nach dem
Betriebsverfassungsgesetz gewählte Interessenvertreter, die als Institution gut in den
Unternehmen verankert sind. Diese sind in ihrer Funktion durch geltende Tarifverträge
abgestützt. Kennzeichnend für alle hochregulierten Unternehmen ist, daß die gewählten
Betriebsräte eine starke Position als Akteure im Interessenaustausch haben und ein professionelles Verhältnis zu den Unternehmensleitungen pflegen. Der Betriebsrat ist in den
hochregulierten Unternehmen ein Stück historisch gewachsene Normalität, die weder
von den Beschäftigten noch von den Unternehmensleitungen in Frage gestellt wird. Die
Informations- und Beteiligungsrechte der Betriebsräte werden in diesen hochregulierten
Unternehmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gehandhabt. Die betrieblichen
Interessenvertreter fühlen sich daher durchweg informiert und einbezogen. Eine wesentliche Grundlage dieser Professionalität ist die enge Bindung dieser Betriebsräte an
die Gewerkschaften. Deren Unterstützung wird von den Betriebsräten durchweg als
sachkompetent und essentiell beurteilt.
Dem sachlichen und professionellen Umgang der betrieblichen Interessenvertreter mit
der Unternehmensleitung entspricht ein eben solches Umgehen auf Arbeitgeberseite.
Beispielhaft für die Einstellung der Unternehmensleitungen in den hochregulierten Unternehmen ist folgende Aussage eines Gesprächspartners:
„Ich glaube, wir haben eine sehr gute Kultur, einen guten Umgang miteinander.
Beide respektieren einander. (…) Daß z.T. mit harten Bandagen gekämpft wird, ist
o.k. Dafür sind diese Gremien auch da. Und ich glaube, es ist wertvoll, daß man
einen Betriebsrat, diese Institution in einem Unternehmen hat, um auch praktisch
beide Seiten zu diskutieren.“
Dementsprechend erleben die Unternehmensleitungen die Betriebsräte – anders als Unternehmensleitungen der beiden anderen Gruppen – nicht als „Bremser“, sondern als
wichtiges Organ im innerbetrieblichen Interessenausgleich. Sie stellen deren Legitimität
nicht in Frage und bemühen sich, das Verhältnis zur betrieblichen Interessenvertretung
im Sinne eines einvernehmlichen Miteinanders zu „pflegen“. Dazu zählt auch ein sachbezogener und „entkrampfter“ Umgang mit den Gewerkschaften. Dabei heben die Vertreter der Unternehmensleitung oft hervor, daß sich die Mitbestimmung aus ihrer Sicht
als wirtschaftlich effizient und als „Standortvorteil“ erwiesen habe, den es weiterhin zu
erhalten und zu fördern gelte. Die folgende Aussage eines Personalleiters hörten wir so
oder ähnlich in vielen Unternehmens dieses Typs:
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„Aber generell, der Betriebsrat, Mitbestimmung, ist etwas ganz Wichtiges. Auch
ein Standortvorteil, würde ich sogar sagen.“

Regelwerk
In den Unternehmen dieses Typs ist der Interessenaustausch in hohem Maße vertraglich
abgesichert. Sie verfügen meist über ein weit ausdifferenziertes Regelwerk von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Die Tarifvertragsstruktur in den Unternehmen bildet dabei einen Rahmen von Kernvereinbarungen, die durch eine große Anzahl von betriebsspezifischen Regelungen unterfüttert und ergänzt wird.
Insgesamt befindet sich die tarifpolitische Landschaft in der IT-Industrie im Umbruch.
Dies betrifft sowohl die Frage nach einer unternehmensübergreifenden Branchentarifstruktur als auch die nach zentralen inhaltlichen Regelungsgegenständen. Die tarifpolitische Situation unserer Fallunternehmen ermöglicht eine tiefergehende Analyse zentraler Veränderungstendenzen.
Generell befürworten alle befragten Unternehmen eine tarifvertragliche Regelung. Ein
irgendwie geartetes „Konzept“ der verbindlichen Regulierung zentraler Aspekte der Arbeit wird übereinstimmend auch in Zukunft für erforderlich gehalten. Hinsichtlich der
Form der tarifvertraglichen Bindung sowie der Regelungsinhalte weisen die untersuchten Unternehmen aber Unterschiede auf.
Zwei Unternehmen gehören dem Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie an
und sind so in das Flächentarifvertragssystem eingebunden. Zwei weitere Unternehmen
haben eine Anbindung an dieses Flächentarifvertragssystem über Anerkennungs- bzw. Ergänzungstarifverträge hergestellt. Und zwei weitere verfügen über Haustarifverträge.
Eine große Beachtung erfahren gegenwärtig in den untersuchten Unternehmen Formen
von Tarifverträgen, die diesen einen größeren Spielraum bei der unternehmensbezogenen
Gestaltung von Regelungsinhalten lassen. Das Interesse an einer unternehmensspezifischen Öffnung bei zentralen Regelungsinhalten wird von den Unternehmen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Veränderung der Arbeitsformen und der Beschäftigtenstrukturen gesehen. Vereinfacht gesagt lautet das Kernargument, daß die neuen Arbeitsformen
und der zunehmende Anteil von kundennahen Dienstleistungstätigkeiten sich mit den
klassischen, auf traditionelle Arbeitsprozesse ausgelegten Regelungsstrukturen herkömmlicher Tarifverträge nicht vollständig vereinbaren ließen. Es ist daher nicht verwunderlich,
daß gerade in den drei Unternehmen dieser Gruppe, die eine besonders starke Veränderungsdynamik aufweisen, die Bestrebungen besonders ausgeprägt sind, zu neuen Regelungen in den Bereichen Arbeitszeit, Entlohnung und Qualifizierung zu kommen.

Neue Managementkonzepte und tarifvertragliche Regelungen
In diesen Unternehmen mit hoher Veränderungsdynamik sind auch die Tendenzen am
deutlichsten ausgeprägt, das „klassische“ Regelwerk (also Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen etc.) mit den neuen Institutionen der Beteiligung und des Interessenaustauschs, die mit der Realisierung neuer Arbeitsformen an Gewicht gewinnen, zu verknüpfen. Dadurch erhalten beide institutionelle Systeme eine eigene Charakteristik.
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Mit der Umgestaltung der Unternehmen und der Orientierung auf mehr „Selbstorganisation“ der Mitarbeiter entstehen in den Unternehmen neben den traditionellen Formen
der Interessenvertretung eine Reihe neuer Institutionen, in denen der Interessenaustausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in verschiedenen Formen und bezüglich
unterschiedlicher Gegenstände geregelt wird. Solche Institutionen der Beteiligung sind
beispielsweise die formell oder informell verankerten Mitspracherechte in Projekten und
Arbeitsgruppen. Eine hervorgehobene Bedeutung innerhalb dieser neuen Beteiligungsformen hat das sogenannte Mitarbeitergespräch, das mittlerweile in allen Unternehmen
durchgeführt wird. In diesen Mitarbeitergesprächen werden zentrale Fragen der individuellen Arbeitszeitgestaltung, der Entlohnung sowie der Qualifizierung besprochen und somit substanzielle Aspekte der kollektivvertraglichen Regelwerke berührt.
Eine zentrale Frage der Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in modernen Unternehmen
ist, wie sich die „klassischen“ und die „neuen“ Mitbestimmungs- und Beteiligungsformen zueinander verhalten. Dabei ist zu bedenken, daß diese – obwohl sie gleichermaßen Institutionen sind, in denen der Interessenaustausch zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern vollzogen wird – dennoch auf je eigenen, nicht deckungsgleichen „Rationalitätskalkülen“ beruhen.
Die traditionellen Mitbestimmungsmuster resultieren aus der Einsicht in die Notwendigkeit zur Regulierung eines komplexen Geflechts von Interessendivergenzen zwischen
den Interessenparteien. Für beide Parteien scheint es im Sinne ihrer Ziele durchaus rational, einer unbeschränkten Aufschaukelung des Konflikts eine gemeinsam getragene
Struktur des Interessenausgleichs entgegenzusetzen. Demgegenüber weisen „neue“
Partizipationsformen im Kern eine andere Leitorientierung auf. Beteiligung dient hier
zunächst und zuallererst der Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse. Ob und wie
sich die neuen Formen der Beteiligung in der konkreten betrieblichen Realität mit den
traditionellen Formen des Interessensausgleichs verbinden, diese gar stützen und innovieren oder aber unterminieren und schwächen, ist daher keineswegs ausgemacht.
Für die hochregulierten Unternehmen des ehemals „fordistischen“ Typs deuten unsere
Ergebnisse darauf hin, daß sich eine Verbindung beider institutioneller Systeme durchsetzen wird. Hier lassen sich generell verstärkte Bemühungen erkennen, die neuen Beteiligungsformen ihrerseits durch einvernehmliche Regelungen zwischen Betriebsrat und
Unternehmensleitung zu unterfüttern. Dies hat hier zu verschiedenen Vereinbarungen
geführt, die Ziel und Inhalt der Gespräche, die Eskalationsmechanismen bei Konflikten
sowie die Beteiligungsrechte des Betriebsrats festlegen.
Mit Blick auf die Unternehmen, die sich am ausgeprägtesten um eine Innovation ihres
Regelwerks bemühen, können wir feststellen, daß hier die „neuen“ Beteiligungsformen
darüber hinaus zum Gegenstand tarifvertraglicher Vereinbarungen und diese ergänzender Betriebsvereinbarungen gemacht und somit unter Einschluß der Gewerkschaften
vollzogen wurden. Beide institutionellen Systeme stützen sich hier im Idealfall gegenseitig und bilden die Basis eines einvernehmlich getragenen Wandels zu neuen Unternehmenskonzepten.
Insgesamt erweisen sich die Kerninstitutionen der Arbeitsbeziehungen in den ehemals
„fordistischen“ Unternehmen als stabil – dies gilt sowohl für die betriebliche Mitbestim-
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mung als auch für das Tarifvertragssystem. Die Umgestaltung dieser Unternehmen führt
das hier geschaffene institutionelle System nicht ad absurdum. Vielmehr nutzen die Unternehmen die Beteiligungsrechte der Betriebsräte und die tarifvertraglichen Regelungen, um diesen Prozeß abzustützen und zu stabilisieren. Dabei werden insbesondere in
den Unternehmen mit einer hohen Veränderungsdynamik grundlegende Veränderungen
im tarifvertraglichen Regelwerk vollzogen. Diese zielen vor allem auf neue Regelungen in
den Bereichen Flexibilisierung der Arbeitszeit, erfolgsdifferenzierte Bezahlung und Qualifizierung der Beschäftigten. Durch die Verknüpfung von „traditionellen“ und „neuen“ Institutionen der Mitbestimmung in deren Tarifverträgen erhalten diese eine neue Charakteristik. Tarifverträge werden so zum Medium des gemeinsam getragenen Wandels
der Unternehmen.

Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in „aufstrebenden Kleinunternehmen“
Das Entwicklungsszenario der Arbeitsbeziehungen in den „aufstrebenden Kleinunternehmen“ ist von vollkommen anderen Vorzeichen als das der „fordistischen Unternehmen“ geprägt. Sie vollziehen den Interessenaustausch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorrangig in persönlichen Kommunikationsprozessen auf der Basis vergemeinschafteter Sozialbeziehungen. Hier ist zu fragen, welche Bedingungen dieses Modell des Interessenaustauschs ermöglichen, und insbesondere, für welche Unternehmen
diese Form des Interessenaustauschs ein alternatives Modell darstellt.
Die Unternehmen dieses Typs haben keine tarifvertraglichen Regelungen und auch keine
nach dem Betriebsverfassungsgesetz gewählten Interessenvertreter. Das Zusammenspiel von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist hier vor allem durch ein eigenes Modell
des Interessenaustauschs geprägt. Die verbindende Idee dieser Unternehmen ist, eine
„verschworene Gemeinschaft“ zu bilden, in der alle Mitarbeiter gleichermaßen mitgestalten können. Diese Gestaltungsmöglichkeiten beziehen sich nicht nur auf die Arbeitsprozesse im engeren Sinne, sondern auch auf wichtige geschäftliche Entscheidungen.
Die wichtigsten Kennzeichen sind ein personaler Führungsstil durch den Inhaber, der
seinerseits in die Projekte eingebunden ist und hier als eine Art „primus inter pares“
fungiert. Die Verantwortungszuweisung erfolgt nicht auf der Basis formaler Festlegungen, sondern nach fachlichen Kriterien oder persönlichen Neigungen. Die verbindende
Idee, eine verschworene Gemeinschaft zu bilden, in der alle Mitarbeiter mitbestimmen
können, wird durch die projektförmige Arbeit tagtäglich reproduziert und nicht – wie im
Falle traditioneller Kleinunternehmen häufig anzutreffen – durch ein nach „Gutsherrenart“ ausgeübtes Direktionsrecht des Inhabers konterkariert.
Alle diese Besonderheiten tragen dazu bei, daß sich Mitarbeiter und Inhaber gleichermaßen als Mitglieder einer „Familie“ oder einer „Gemeinschaft von Gleichen“ verstehen, in der Interessenunterschiede und Probleme zwischen den jeweils Betroffenen in
gemeinsamen Gesprächen ausgeräumt werden können. Die Wahl einer betrieblichen Interessenvertretung erscheint unter diesen Bedingungen als wenig zielführend und der
Kultur des Unternehmens geradezu zuwiderlaufend. Insofern widersprechen der Betriebsrat oder tarifvertragliche Vereinbarungen geradezu dem „common sense“, wie er
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in diesen Unternehmen besteht. Sie werden daher vom Inhaber auch scharf abgelehnt
und von den Mitarbeitern als nicht erforderlich angesehen.
Dieser „kommunitaristische“ Modus des Interessenaustauschs zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmern ist allerdings an Bedingungen gebunden, die sich mit zunehmendem
Größenwachstum der Unternehmen verändern. Konstitutiv für das Funktionieren dieses
Modells ist, daß eine starke, an Kooperation und Beteiligung orientierte Inhaberpersönlichkeit für alle Mitarbeiter gleichermaßen persönlich erreichbar und ansprechbar ist. Eine weitere Voraussetzung ist, daß für die Aufrechterhaltung der Organisation des Unternehmens keine oder nur rudimentäre formale Strukturen notwendig sind, so daß die
Projekte nicht in übergeordnete Abteilungsstrukturen oder ähnliches eingebunden sind.
Beide Bedingungen lassen sich ab einer bestimmten Größe nicht mehr aufrechterhalten.
Dann wird ein gewisses Maß an formalen Organisationsstrukturen erforderlich, es werden feste Verantwortlichkeiten außerhalb der Projekte definiert und bestimmte Funktionsbereiche wie die Kostenrechnung oder das Personalwesen werden professionell besetzt. Diese Entwicklung hebelt die Grundlagen dieses speziellen Modells des Interessenaustauschs aus und befördert, das zeigen die Beispiele der Entwicklungsverläufe derjenigen „Lack-Turnschuhunternehmen“, die ehemals auch dem „kommunitaristischen
Modus“ entsprachen, daß auch die Beschäftigten darum bemüht sind, die Vertretung ihrer Interessen zu professionalisieren. Dies ist aber keineswegs ein „Automatismus“, wie
das Beispiel des „Lack-Turnschuh-Unternehmens“ C2, das keinen Betriebsrat hat, zeigt.
Die Herausbildung einer gewählten Interessenvertretung ist vielmehr von vielfältigen
Bedingungen abhängig, die im einzelnen zu analysieren ein eigenständiges Forschungsprojekt notwendig machen würde.

Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in „Lack-Turnschuh-Unternehmen“
Die Arbeitsbeziehungen in den „Lack-Turnschuh-Unternehmen“ sind davon geprägt, daß
diese auf der einen Seite ein gewisses Maß an verfestigten Strukturen und eine Professionalisierung der Leitungsfunktionen aufweisen und auf der anderen Seite hochgradig
selbstorganisierte Arbeitsprozesse, hochqualifizierte Beschäftigte und einen personalen
Leitungsstil. Sie verfügen in ihrer Mehrzahl über eine gewählte betriebliche Interessenvertretung – die Ausnahme bildet hier das oben bereits erwähnte Start-up-Unternehmen C2 –, weisen aber durchgängig keine tarifvertraglichen Bindungen auf.
In diesen Unternehmen sind die Arbeitsbeziehungen durch das Nebeneinander unterschiedlicher Modi des Interessenaustauschs mit je eigenen, mehr oder weniger im Konflikt zueinander stehenden institutionellen Systemen geprägt. Die Unternehmensleitung
setzt vorrangig auf die Wahrung ihres Direktionsrechts, hält die Beteiligungsmöglichkeiten im Arbeitsprozeß für ausreichend und stellt die Legitimität der gewählten Interessenvertretung mehr oder weniger ausgeprägt in Frage. Anders als in den ehemals „fordistischen“ Unternehmen wird hier daher keine einvernehmliche Lösung zwischen
Unternehmensleitung und Betriebsrat über die Formen des Interessenaustauschs im
Unternehmen hergestellt. Es entsteht eine offene Situation, die sehr unterschiedliche
Entwicklungsszenarien zuläßt.
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Alle Unternehmen dieses Typs bewegen sich in Marktsegmenten, die historisch nicht
durch übergreifende Tarifvertragsstrukturen geregelt sind. Tarifverträge sowie eine Einbindung in unternehmensübergreifende Akteurskonstellationen, wie sie durch das Verhältnis von Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften gebildet werden, werden
von den Unternehmensleitungen als mehr oder weniger „störende Außenbeziehungen“
erlebt. Besonders ausgeprägt ist diese Haltung in den Unternehmen, die eigenständig
sind und in ihrer Geschichte bisher keinen Kontakt zu Arbeitgeberorganisationen entwickelt haben. Weniger ausgeprägt ist sie in jenen zwei Unternehmen, die in Konzerne
eingebunden sind, welche über eine feste historische Bindung an das System industrieller Beziehungen sowie tarifvertragliche Bindungen verfügen.
Dieser Unternehmenstyp stellt daher für Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften eine große Herausforderung dar. Anders als in den „fordistischen Unternehmen“,
die eine historisch gewachsene Bindung an unternehmensübergreifende Akteure aufweisen, sind hier starke Ressentiments zu spüren. Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften werden von der Geschäftsleitung verbands- bzw. organisationsbornierte Ziele
unterstellt, die nicht mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmen.
Auch auf Seiten der Beschäftigten finden wir eine grundlegend andere Situation als in
den ehemals „fordistischen“ Unternehmen vor. In diesen ist meist eine historisch gewachsene Bindung an Gewerkschaften anzutreffen. Obwohl der Organisationsgrad nur
in einem Unternehmen mit mehr als 80% ähnliche Dimensionen erreicht, wie sie bisweilen in Großunternehmen traditioneller Kernindustrien anzutreffen sind, und in den anderen Unternehmen mit 10% bis 35% deutlich niedriger ist, sind Gewerkschaften hier
ein Stück gewachsene Normalität. Dies resultiert nicht zuletzt auch aus der Tatsache,
daß sie als Tarifparteien auftreten. In den „Lack-Turnschuh-Unternehmen“ liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad i.d.R. deutlich unter 5% – eine Ausnahme bildet der
Internetprovider, welcher aus einem Telekommunikationskonzern ausgegründet wurde.
Gewerkschaften sind für einige Betriebsräte zwar wichtige Informationsquellen, für die
Mehrzahl der Beschäftigten haben sie aber keine Bedeutung.
In den „Lack-Turnschuh-Unternehmen“ hat die betriebliche Interessenvertretung eine
mehr oder weniger marginalisierte Stellung. Die Betriebsräte fühlen sich von der Unternehmensleitung nicht als legitime Interessenvertreter der Mitarbeiter anerkannt. Die Informations- und Beteiligungsrechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz müssen bisweilen im Konflikt eingefordert werden. Die Unternehmensleitungen erleben die Betriebsräte ihrerseits eher als „Bremser“ denn als sinnvolles Korrektiv. Im Kern geht es hier darum, daß die betriebliche Interessenvertretung sowie ein mit ihr vereinbartes Regelwerk
als Einschränkung des Direktionsrechts empfunden werden. Beide Seiten schildern das
Verhältnis als mehr oder weniger konflikthaft und „verbesserungswürdig“. Dort allerdings, wo sich im Zuge der Professionalisierung der Leitungsfunktionen eine eigenständige, starke Personalleitung herausgebildet hat, ist diese bemüht, das Verhältnis zum
Betriebsrat auf der Basis des Betriebsverfassungsgesetzes in „sachliche“ Bahnen zu lenken. Sie nimmt dann oft eine Mittlerposition zwischen der Unternehmensleitung und
der betrieblichen Interessenvertretung ein.
Die Kerninstitutionen der Arbeitsbeziehungen entfalten in den „Lack-Turnschuh-Unternehmen“ ihre Wirkung nicht als integraler Bestandteil des Interessenaustauschs. Diese Unter17

nehmen befinden sich aufgrund ihres Lebensalters und/oder eines enorm schnellen Größenwachstums von ihrem Lebenszyklus her in einem Übergangsfeld. Die personale Leitungsform und die in projektförmigen Arbeitsprozessen reproduzierte Vergemeinschaftung verlieren ihre Bindekraft, aber die organisatorischen Strukturen und die Professionalisierung der Leitungsfunktionen sind nicht soweit ausgereift, daß die Unternehmensleitung die regulierende Funktion der Einbeziehung der betrieblichen Interessenvertretung
und tarifvertraglicher Regelungen anerkennt und entsprechend nutzt.
Dies kann auf lange Sicht zu einem konflikthaften Nebeneinander verschiedener Modi des
Interessenaustauschs führen, so daß die Betriebsräte marginalisiert und wenig durchsetzungsfähig bleiben. Dafür lassen sich in der IT-Industrie viele Beispiele finden. In diesen
Fällen bemüht sich die Unternehmensleitung oft, die „neuen“ Beteiligungsformen als
Gegengewicht zu traditionellen Mitbestimmungsrechten zu etablieren und dadurch die
Legitimität und den Einfluß betriebsverfassungsmäßig gesicherter Informations- und
Mitbestimmungsrechte zu unterminieren.
In unseren Fallbetrieben deutet sich aber ein zweites Entwicklungsszenario an, das insgesamt eine Stärkung der gewählten Interessenvertretung zumindest für einen Teil dieser
Unternehmen wahrscheinlich macht. In Richtung auf eine Stabilisierung der betrieblichen
Interessenvertretung kann zunächst einmal eine Einbindung in tarifgebundene Konzerne
wirken. Das zeigen die zwei konzerngebundenen Unternehmen dieses Typs. Aber auch
dort, wo die Unternehmen eigenständig bleiben, finden wir Ansatzpunkte zur Stabilisierung. Denn diese Unternehmen entwickeln mit zunehmendem Größenwachstum oft ein
Interesse an der Stabilisierung ihrer Organisationsstrukturen und versuchen, ihre Leitungsfunktionen insbesondere im Personalbereich zu professionalisieren. Damit steigt die Neigung, den Betriebsrat als Partner in diese Prozesse einzubeziehen. Hier bestehen für diesen Möglichkeiten, seine Position durch eine kompetente Arbeit zu stärken.
In einem unserer Fallunternehmen wurde beispielsweise statt der bisher üblichen Individualvereinbarungen eine neue, auf Transparenz gerichtete Gehaltsstruktur geschaffen.
Hier war der Betriebsrat einbezogen und hat seine Position in diesem Prozeß zumindest
bei der Personalleitung deutlich gestärkt. Der Personalleiter reflektiert diese Entwicklung:
„Der Betriebsrat war hier nie richtig anerkannt vom Vorstand. Obwohl er gute
Geschichten macht. Z.B. die Gehaltsstruktur hätten wir nie alleine machen können.
Das war ganz erheblich Teil des Betriebsrats. Das würde ich mir nie auf die Fahne
schreiben. Da muß man wirklich sagen: ‚Wir und der Betriebsrat‘.“

Entwicklung der Arbeitsbeziehungen – Abschlußthesen
Lassen Sie mich zum Abschluß die wesentlichen Ergebnisse meiner Ausführungen zusammenfassen. Wohin geht die Reise in Sachen Arbeitsbeziehungen in der IT-Industrie?
Erstens ist deutlich geworden, wie unterschiedlich und vielgestaltig die Arbeitsbeziehungen in der IT-Industrie sind. Nach unserer Erfahrung gibt es nicht den „Normalfall“ der
Arbeitsbeziehungen, der die Situation in der IT-Industrie idealtypisch repräsentiert. Zu
beobachten sind vielmehr drei sehr unterschiedliche Typen mit einer je eigenen
Charakteristik und sehr verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten.
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Fragt man nach den Gemeinsamkeiten aller drei beschriebenen Unternehmenstypen, so
ist zweitens festzustellen, daß die Beteiligungsmöglichkeiten der Beschäftigten mit der
Verbreitung neuer Arbeitsformen deutlich gestärkt werden. Die „Selbstorganisation“ der
Mitarbeiter im Arbeitsprozeß erweitert deren Möglichkeiten zur Mitgestaltung im Unternehmen. Das gilt für alle drei Typen gleichermaßen.
Diese Mitgestaltung kann unter den Bedingungen einer „kommunitaristischen Kultur“ in
ein alternatives und erfolgreiches Modell des Interessenaustauschs und der Arbeitsbeziehungen führen. Dessen Erfolg ist allerdings an Bedingungen gebunden, wie sie nur in
kleinen Unternehmen dauerhaft vorzufinden sind. Wächst das Unternehmen und benötigt eine Professionalisierung der Leitungsfunktionen sowie eine Formalisierung der organisatorischen Strukturen, müssen die Mitgestaltungsmöglichkeiten der Mitarbeiter ihrerseits professionalisiert werden, um dauerhaft wirksam zu sein. Daher finden sich in
den mittelgroßen Unternehmen, die ehemals eine „kommunitaristische Kultur“ aufwiesen, häufig gewählte Interessenvertreter. Diesen wiederum gelingt es, aus ihrer zunächst marginalisierten Position herauszukommen, wenn die Unternehmen bereit sind,
die oft informell gewährten Beteiligungsrechte der Mitarbeiter in verbriefte Rechte zu
überführen und Basisstrukturen in der Arbeitszeitgestaltung und der Gehaltsfindung zu
etablieren, die Transparenz in den Unternehmen schaffen. Dort, wo die Unternehmen
informell gewährte Beteiligungsformen im Arbeitsprozeß gegen die gesetzlich verankerten Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats auszuspielen versuchen, entwickelt sich ein
konflikthaftes Nebeneinander „neuer“ und „traditioneller“ Beteiligungsformen.
Die neuen Beteiligungsformen kommen in mittelgroßen und großen Unternehmen
besser zum Tragen, wenn sie ihrerseits durch tarifvertragliche Regelungen und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats gestützt werden. Dort, wo sie, wie im Falle der „innovativen“ Unternehmen des ehemals „fordistischen“ Typs, in eine produktive Verbindung
zu traditionellen Mitbestimmungsrechten und Regelungen gebracht werden, können
Synergieeffekte entstehen, die die Effizienz und Stabilität der Mitbestimmung insgesamt
befördern. Dort, wo das das „neue“ und das „traditionelle“ institutionelle System des
Interessenaustauschs nicht miteinander verbunden werden, drohen unnötige Reibungsverluste, die zwar in Phasen des schnellen Wachstums und des wirtschaftlichen Erfolgs
überdeckt werden können, dennoch aber dauerhaft wirksam bleiben und die Innovationsfähigkeit der Unternehmen langfristig gefährden.
Drittens erweisen sich die Kerninstitutionen der deutschen Arbeitsbeziehungen – tarifvertragliche Regelungen und die Mitbestimmung auf Basis des Betriebsverfassungsgesetzes – in der IT-Industrie keineswegs als historischer Anachronismus. Umgekehrt kann
vielmehr aus der Analyse geschlußfolgert werden, daß diesen gerade in modernen Arbeitsformen eine zentrale Bedeutung zukommt. Wir gehen davon aus, daß sie sich im
Kern als stabil und innovationsfähig erweisen werden. Sie werden daher in der ITIndustrie insgesamt eine wachsende Bedeutung erhalten.
In den ehemals „fordistischen“ Unternehmen erweisen sich tarifvertragliche Regelungen
und Betriebsräte auch und gerade unter den Bedingungen des Wandels der Unternehmen als stabil. Von einer Erosionstendenz kann hier nicht ausgegangen werden. Vielmehr entwickeln die Unternehmen dort, wo neue Arbeitsformen eine Veränderung der
Regelungsmechanismen sinnvoll erscheinen lassen, im Zusammenspiel mit Betriebsräten
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und Gewerkschaften innovative Lösungen und übertragen diese zunehmend auf die
Tochterunternehmen. Diesen Regelungen liegt ein neuartiges Verständnis tarifvertraglicher Vereinbarungen zugrunde. Der Tarifvertrag wird hier zum zentralen Medium der
Modernisierung der Unternehmen. Dabei zeichnet sich in der Verknüpfung von Tarifverträgen, Mitbestimmungsrechten und neuen Beteiligungsformen für die Beschäftigten
ein neuer Modus des geregelten Interessenaustauschs ab, der auch für einen Teil der
„Lack-Turnschuh-Unternehmen“ attraktiv werden könnte.
Die aufstrebenden Kleinunternehmen verfügen demgegenüber über einen alternativen
Modus des Interessenaustauschs, der – zumindest in den Unternehmen mit „kommunitaristischer Kultur“ – die Verbreitung von Betriebsräten und Tarifverträgen unwahrscheinlich
erscheinen läßt. Dieser Modus, das zeigt die Analyse, funktioniert aber nur solange richtig,
wie die personale Struktur der Kommunikationsbeziehungen in vergemeinschafteten Sozialbeziehungen erhalten bleibt. Die hohe Anzahl von Beschäftigten außerhalb der Mitbestimmung in der IT-Industrie insgesamt ist daher vor allem ein Anzeichen für die enorme
Wachstumsdynamik bestimmter Bereiche der IT-Industrie und für den großen Anteil
kleiner Unternehmen. Nicht aber dafür, daß die Kerninstitutionen der Arbeitsbeziehungen
unter den besonderen Bedingungen dieser Branche generell deplatziert wären.
Unser Fazit lautet daher: SAP ist insofern nicht der „Normalfall“ der Arbeitsbeziehungen
in der IT-Industrie, sondern eine erklärungsbedürftige Ausnahme.
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