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Arbeitsbeziehungen in der IT-Industrie – „Leitbild“ für andere
Branchen?
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.
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 finden 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 aus-
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sehen könnten. Es war uns daher ein besonderes Anliegen, mit diesem Projekt erstmals
eine umfassende Analyse der Arbeitsbeziehungen der IT-Industrie vorzunehmen.
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:
Zunächst möchte ich kurz die empirischen Grundlagen des Projekts, insbesondere die
zwölf Fallunternehmen, deren Analyse das „Herzstück“ unserer Untersuchung darstellt,
vorstellen. Einen wichtigen Hintergrund unserer Untersuchung stellt der gegenwärtige
Umbruch in der IT-Industrie dar, den ich in Bezug auf unterschiedliche, in der Branche
vorzufindende Unternehmenstypen darstellen möchte. Im Zentrum meines Beitrags
steht dann die Frage, ob wir es in der IT-Industrie mit der Herausbildung einer neuen betrieblichen Sozialverfassung und eines neuen Arbeitskrafttyps zu tun haben und inwiefern dies einen Veränderungsdruck für das System industrieller Beziehungen beinhaltet.

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.
In dem Projekt „Arbeitsbeziehungen in der IT-Industrie“, das wir mit Unterstützung der
Hans Böckler Stiftung durchgeführt haben, haben wir die Arbeitsbeziehungen in zwölf
Unternehmen untersucht. Diese Unternehmen repräsentieren – gemessen an der Beschäftigtenzahl – mit insgesamt gut 200.000 Beschäftigten ein Viertel der IT-Industrie.
Im Segment „Hardware und Computerindustrie“ haben wir vier Unternehmen untersucht. Im Segment „Software, IT-Dienstleistung, IT-Beratung“ haben wir fünf Unternehmen untersucht. Und im Segment „Telekommunikationsdienstleister“ haben wir drei
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Unternehmen untersucht. Insgesamt drei dieser Fallunternehmen haben ihren Hauptsitz
hier im Raum Darmstadt.

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 Segmente 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. Diese waren bis zu dem Umbruch in der ITIndustrie von klassischen Produktions- und Arbeitsprozessen bestimmt. Hier sind fest verankerte Betriebsratsgremien und eine Einbindung in tarifvertragliche Strukturen vorzufinden. Die gegenwärtige Entwicklung dieser Unternehmen ist durch die Reorganisation ihrer
„fordistischen“ Strukturen, die Etablierung neuer Arbeitsformen und den Wandel der Be-
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schäftigtenstruktur geprägt. Dadurch geraten die betrieblichen Interessenvertretungen
und die tarifvertraglichen Regelungen unter erheblichen Anpassungsdruck.
Eine zweite Gruppe durchläuft demgegenüber eine ganz andere Entwicklung. Sie besteht aus „aufstrebenden Kleinunternehmen“, die mit dem Umbruch vermehrt auf den
Markt drängen. Sie zeichnen sich durch ein weitgehendes Fehlen formaler Leitungsstrukturen und projektorientierte Arbeitsformen aus. Hier besteht weder ein Betriebsrat
noch eine tarifvertragliche Bindung. Der Interessenaustausch in diesen Unternehmen ist
hier durch z.T. weitreichende, allerdings nicht formell geregelte individuelle Einflußmöglichkeiten der Beschäftigten geprägt.
Und eine dritte Gruppe von Unternehmen bewegt sich in einem eigenen Entwicklungsweg zwischen den beiden genannten. 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“. Charakteristisch für diese Unternehmen ist, daß es zwar einen Betriebsrat gibt, der allerdings nur
schwach verankert ist und von der Unternehmensleitung nicht als legitimer Vertreter
der Interessen der Beschäftigten anerkannt wird. Tarifvertragliche Bindungen sind für
diese Unternehmen nicht typisch.

Neue Arbeitsformen und Methoden des Managements: Herausbildung einer
„neuen betrieblichen Sozialverfassung“?
Unsere bisherigen Ergebnisse lassen vermuten, daß sich unter den spezifischen Bedingungen der IT-Industrie ein „neuer Typus der betrieblichen Sozialverfassung“ herausbildet, der einen hohen Veränderungsdruck für das System industrieller Beziehungen beinhaltet. Zu fragen ist, ob und ggf. in welcher Form die Institutionen der Arbeitsbeziehungen, insbesondere die betriebliche Mitbestimmung und tarifvertragliche Vereinbarungen, unter diesen Bedingungen eine Zukunft haben.
In der traditionellen Unternehmensorganisation betteten sich die Arbeitsformen der Beschäftigten in eine hierarchische Unternehmensstruktur mit i.d.R. funktionalen Gliederungen bis hinunter auf die Ausführungsebene ein. Möglichst exakte Arbeitsplatzbeschreibungen, eine genaue Festlegung der Verantwortlichkeit, eine formale Verortung in
einer Leitungsstruktur sowie die Arbeitszeit als wesentliches, quantitatives Kriterium der
vertraglich vereinbarten Verausgabung von Arbeitskraft bildeten ein stabiles Gerüst für
die Steuerung und Kontrolle der Arbeit seitens der Unternehmensleitung, aber auch der
Arbeitsbedingungen seitens der betrieblichen Interessenvertretung. Sie stellten damit
für die Betriebsräte wie für das BetrVG die Grundlage dar, auf der betriebliche Interessenvertretung, ihre organisatorische Einbettung, ihre Themen und ihre Eingriffsmöglichkeiten definiert wurden.
Unternehmensstrukturen und Arbeitsformen in der IT-Industrie haben zunehmend weniger mit dieser traditionellen Unternehmensorganisation gemein. Die Ursachen hierfür
sind zunächst in den Besonderheiten der Produktionsprozesse begründet. Zuallererst erfordert die Herstellung informationstechnischer Produkte und Dienstleistungen in hohem Maße hochqualifizierte Expertenarbeit. Sie kombiniert ingenieurwissenschaftliche
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Qualifikationen mit einer Vielzahl methodischer, sozialer und kommunikativer Kompetenzen und hat sich – nicht zuletzt aufgrund der Dynamik der technologischen Entwicklung und der damit verbundenen Qualifikationsentwicklung – weitgehend einer Taylorisierung und Dequalifizierung entzogen. Auch wenn Versuche dahingehend unternommen wurden, blieben diese doch in den Anfängen stecken.
Des weiteren ist die Leistungserbringung nicht an den Betrieb als räumliche Gegebenheit
gebunden. Ein großer Teil der Arbeit erfolgt vor Ort bei den Kunden, also in den Anwenderunternehmen der IT, teils aus der unmittelbaren Notwendigkeit der Installation und
Wartung von Hardware heraus, teils aus den sozialen und kommunikativen Notwendigkeiten heraus, die sich daraus ergeben, daß einerseits die Anforderungen der Anwender
erfaßt und andererseits fertige Softwareprodukte im Anwenderunternehmen eingeführt
werden müssen. Gewisse Anteile der Arbeit können darüber hinaus zu Hause erledigt
werden, vorausgesetzt der häusliche Arbeitsplatz ist entsprechend ausgestattet. Auch
wenn dies bisher (und unserer Ansicht nach auch in Zukunft) quantitativ recht begrenzt
ist, erhält der häusliche Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Realisierung flexibler
Arbeitszeiten doch eine relevante qualitative Bedeutung.
Eine dritte prägende Eigenschaft der Produktionsprozesse in der IT-Industrie ist in ihrer
starken Dienstleistungsorientierung und ihrem unmittelbaren Kundenbezug zu sehen.
Die Beschäftigten sollen in Auseinandersetzung mit dem Kunden unmittelbar handeln
und entscheiden, ohne in jeder Frage die früher üblichen starren und langsamen Zuständigkeitsstrukturen berücksichtigen zu müssen. Dies resultiert daraus, daß in jedem
Projekt vor Ort beim Kunden Anforderungen entstehen, die vorab nicht planbar sind und
mit denen situativ umgegangen werden muß.
Die Eigenschaften der Arbeitsprozesse in der IT-Industrie – hochqualifizierte Expertenarbeit mit geringem Taylorisierungsgrad, räumliche Desintegration sowie ein hoher Dienstleistungsanteil – führen dazu, daß die Arbeit der Beschäftigten in der IT-Industrie für Vorgesetzte nur begrenzt durchschaubar und steuerbar bzw. kontrollierbar ist. Es werden also
Arbeitsformen und Führungskonzepte benötigt, die eine verläßliche Selbststeuerung und
-kontrolle der Beschäftigten gewährleisten und nicht, wie in traditionellen Industrieunternehmen, auf einem hierarchischen Steuerungsansatz beruhen. Vereinzelte Maßnahmen in
der vorgestellten Richtung lassen sich in nahezu allen Unternehmen antreffen. Die führenden Unternehmen gehen darüber hinaus daran, die einzelnen Elemente zu konsistenten Konzepten zur Realisierung einer neuen Sozialverfassung zu verdichten.
Zentrale Aspekte dieser neuen Sozialverfassung sind einerseits die Ausdifferenzierung
der Unternehmensstrukturen in möglichst kleine, weitgehend autonome Einheiten sowie andererseits ein neuartiger Modus des Rationalisierens der Arbeit, der auf die Organisation und Kontrolle einer selbstorganisierten Leistungsverausgabung fokussiert.
Als wichtigste Maßnahme zur Erreichung dieser Leitvorstellung kann die Etablierung
neuer Arbeitsformen angesehen werden, die eine weitgehende „Selbstorganisation“ der
Mitarbeiter ermöglichen sollen: Die Art und Weise, wie eine Aufgabe erfüllt wird, wird
nicht mehr direkt vorgegeben, sondern der Mitarbeiter bzw. das Team oder die Projektgruppe legt den Weg fest, wie ein i.d.R. vom Management gesetztes Ziel zu erreichen ist.
Hierdurch entstehen für eine große (und in vielen Unternehmen kulturell bestimmende)
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Gruppe der Beschäftigten Freiräume auf der unmittelbaren Ausführungsebene (arbeitsinhaltliche Ziele, Methoden und angestrebte Arbeitsergebnisse werden von den Beschäftigten mitbestimmt) sowie hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitszeiten, Qualifizierungsmaßnahmen etc.
Dementsprechend sind die Führungsinstrumente ausgerichtet, die in hohem Maße kommunikationsorientiert sind: Diese bedienen sich einer individuell zwischen Mitarbeiter
und Vorgesetztem auszuhandelnden Zielvereinbarung als zentralem Medium der Motivation und Kontrolle der Beschäftigten. In diesen Zielvereinbarungen werden die Unternehmens- bzw. Geschäftsfeldziele für den einzelnen Mitarbeiter und das Team
heruntergebrochen sowie um individuelle Entwicklungsziele wie Qualifizierung ergänzt.
Die Erreichung oder Nicht-Erreichung der gesetzten Ziele entscheidet über die Gehaltshöhe sowie die weitere berufliche Entwicklung. Darüber hinaus spielt die Organisation
formeller und informeller (kollektiver) Kommunikationsforen eine wichtige Rolle. Diese
dienen der Koordination und Integration der Teilarbeitsprozesse sowie der Behebung
von Störungen im Gesamtprozeß.
Mit dieser ausgeprägten Ziel- und Ergebnisorientierung in der Organisation und Kontrolle der Arbeitsprozesse geht eine Individualisierung der Gestaltung der Arbeitsbedingungen, insbesondere der Arbeitszeit und des Arbeitsortes einher. Für die Unternehmen
verlieren beide Faktoren ihre Kontrollfunktion, indem sie durch eine Ergebniskontrolle
ersetzt werden. Es kommt so zu einer grundlegenden Veränderung des Arbeitsverhältnisses. Idealtypisch lautet das Credo nun: Wichtig ist nicht mehr die Arbeitszeit oder die
Anwesenheit am Arbeitsplatz, sondern ob das gesetzte Ziel erreicht wird oder nicht. In
den Unternehmen, die als Protagonisten der neuen Sozialverfassung gelten können,
wurde daher die zentrale Zeiterfassung und die Gleitzeitregelung abgeschafft. Der Ausgleich der geleisteten Mehrarbeitszeit wird in individueller Absprache zwischen Mitarbeiter und Führungskraft geregelt. Dabei ist eine Selbstaufschreibung der geleisteten
Arbeitszeit in einem für den Betriebsrat zugänglichen elektronischen System zwar prinzipiell möglich, wird von den Verantwortlichen aber als „altes Denken“ betrachtet.
Selbst die Verantwortung zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeitszeit
wird vom Unternehmen an die Beschäftigten delegiert.

Beschäftigte in der IT-Industrie: Vorreiter eines neuen Arbeitskrafttyps?
Die Beschäftigten der IT-Industrie stellen für die betriebliche Interessenvertretung und
für die hier aktiven Gewerkschaften eine große Herausforderung dar. Schon ein Blick auf
das hohe durchschnittliche berufliche Qualifikationsniveau und die überdurchschnittliche Gehaltshöhe verdeutlichen dies. Sie personifizieren geradezu einen neuen Arbeitnehmertyp, der – (meist) hochqualifiziert und mit vergleichsweise hohem Einkommen
ausgestattet – in „modernen“ Arbeitsprozessen mit hohen Freiheitsgraden agiert.
Aufgrund des Gehaltsniveaus und der Stellung im betrieblichen Sozialgefüge ist für breite Teile der Beschäftigten der IT-Industrie zu unterstellen, daß hier ähnliche Einstellungen gefunden werden, wie sie Herrmann Kotthoff bei der Analyse von hochqualifizierten
Beschäftigten zutage gefördert hat: Seine Ergebnisse machen deutlich, daß hochqualifizierte und -bezahlte Beschäftigtengruppen eine besondere Einstellung zu den Organen
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der betrieblichen Interessenvertretung und zu Gewerkschaften haben. Sie halten sich in
ihrer Mehrheit selbst für durchsetzungsfähig und meinen, ihre Interessen gegenüber
Vorgesetzten und der Geschäftsführung eigenständig vertreten zu können. Dennoch stehen sie in ihrer Mehrheit der Institution des Betriebsrats positiv gegenüber, wie eine
Umfrage der Computerwoche zeigte.
Hinsichtlich des Beschäftigtentyps ist in der IT-Industrie kein einheitliches Bild zu konstatieren. Bei genauerer Analyse prägen zumindest drei unterschiedliche Idealtypen die Belegschaften.
Eine bedeutende Gruppe bilden die Vertriebsmitarbeiter. Sie sind in ihrer Arbeit weitgehend selbstorganisiert und lassen sich „von niemandem reinreden“. Ihre Arbeitsleistung
wird vor allem an den Verkaufsergebnissen gemessen. Das Gehalt ist hier ein zentrales
Motiv, für diese Beschäftigtengruppe wird i.d.R. ein eigenes Bezahlungssystem vereinbart, das hohe variable Gehaltsbestandteile beinhaltet. Sie sind gewissermaßen die „Einzelkämpfer“ der IT-Industrie und die Protagonisten eines Arbeitskrafttyps, der in hohem
Maße durch Individualisierung und hohe Freiheitsgrade gekennzeichnet ist. Zur betrieblichen Interessenvertretung haben sie meist ein distanziertes Verhältnis. Ähnliche Strukturen treffen wir auch bei den (schein-)selbständigen Mitarbeitern an.
Den Widerpart bilden idealtypisch die Beschäftigten des technischen Außendienstes
und, soweit noch vorhanden, die Produktionsarbeiter sowie die Mitarbeiter der Call
Center. Diese haben oft nur verhältnismäßig geringe Freiheitsgrade und werden auf der
Basis eines dichten Netzes von Vorgaben und Leistungsanalysen „an der kurzen Leine
geführt“. Hier sind sowohl das Thema „Überstunden“ als auch das Thema Entgelt von
hoher Brisanz. Sie sind gewissermaßen die „Proletarier“ der IT-Industrie und bilden häufig die „Hausmacht“ der Betriebsräte.
Zwischen diesen beiden Gruppen ist eine dritte Gruppe zu identifizieren. Diese bilden
die Softwareentwickler und Ingenieure. Deren Arbeit war bisher nur rudimentär zu reglementieren, sie genießen aufgrund ihres Expertenstatus hohe Autonomiespielräume in
ihrer Arbeit. Ihre Arbeitsmotivation ziehen sie weniger aus monetären Gründen als aus
arbeitsinhaltlichen. Eine saubere technische Lösung oder ein elegantes Programm haben
für sie einen besonderen Wert, demgegenüber spielt die eigene Arbeitszeit nur eine geringe Rolle. Sie gelten in den Unternehmen als „Künstler“: geniale Erfinder technischer
Lösungen, aber sie unterwerfen sich nicht den Vorgaben industriell geplanter Produktionsprozesse und messen den Gewinnerwartungen des Unternehmens und oft auch
den Erwartungen der Kunden nicht die gewünschte Bedeutung zu. Sie sind gegenüber
der betrieblichen Interessenvertretung ambivalent.
Über diese Gruppen hinweg lassen sich gemeinsame Entwicklungstendenzen feststellen,
die auf die Herausbildung eines neuen Arbeitnehmertyps mit jeweils unterschiedlichen
Ausprägungen in den jeweiligen Beschäftigtengruppen hindeuten:
In der IT-Industrie sind zunehmend Beschäftigte vorzufinden, die ihr Arbeitshandeln
quasi in unternehmerischer Perspektive am Erfolg ihres Unternehmens oder ihres Geschäftsbereichs ausrichten und selbst organisieren müssen. Sie werden informiert über
die wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens, sie sind sich der betriebswirtschaftli-
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chen Anforderungen an Qualität und Umfang ihrer Arbeit bewußt und planen unter diesen Prämissen ihre Arbeit so, daß eine Erreichung der vorgegebenen Ziele möglich wird.
Gleichzeitig fallen zentrale Parameter der Regulierung des Arbeitsverhältnisses tendenziell weg und unterliegen nun der Entscheidung jedes einzelnen Beschäftigten: Indem
eine formale Regelung und Kontrolle der Arbeitszeit zurückgenommen und die Zielerreichung zum zentralen Kontrollinstrument wird, wird diese für den einzelnen Beschäftigten zu einer Variablen, die in Abwägung individueller Wünsche und Ziele festzulegen ist.
Daß dies nicht allein zusätzliche Freiheit bedeutet – wie es v.a. von Unternehmensvertretern gern hervorgehoben wird –, sondern v.a. tendenziell den Druck auf eine Ausdehnung der Arbeitszeit erhöht, liegt am Charakter der Zielvereinbarungen, die durch die
angestrebte Qualität und die Kosten des Arbeitsergebnisses definiert werden und von
der Arbeitszeit weitgehend entkoppelt sind. Dadurch weisen diese jedoch eine Tendenz
zur Anforderungssteigerung auf, die seitens des Mitarbeiters nur durch eine (individuelle) Ausdehnung der Arbeitszeit bewältigt werden kann, wenn keine kollektivvertraglichen Regelungen dem entgegenwirken.
Ähnliches gilt für den Arbeitsort: die Ausstattung eines großen Teils der Beschäftigten
mit Telearbeitsplätzen führt zwar nur begrenzt zu einer Einführung von Telearbeit, aber
sie schafft die Möglichkeit, „Arbeit mit nach Hause zu nehmen“ und so die Trennung
zwischen Arbeitswelt und Lebenswelt aufzuheben. Ein dritter wichtiger Parameter der
Arbeitsbedingungen ist die Qualifikation: Die dynamische technologische Entwicklung
und der Wandel der Anforderungen machen eine permanente Qualifikationsentwicklung
notwendig, die bisher nur in geringem Maße institutionell geregelt und abgesichert ist
und der Initiative jedes einzelnen Beschäftigten unterliegt.
Um ihr Arbeitsvermögen auch auf Dauer zu erhalten, können sich die Beschäftigten nicht
mehr auf die traditionellen Regelungen des Arbeitsverhältnisses mit einer genauen Bestimmung von Arbeitszeit und Arbeitsort sowie auf den formalen Erwerb eines berufsgebundenen Qualifikationsprofils verlassen. Sie sind vielmehr gezwungen, sich den „neugewonnenen Freiheiten“ anzupassen und in Abwägung ihrer persönlichen Situation und beruflichen Ziele das Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit, von Arbeitswelt im Betrieb und
Lebenswelt zu Hause und von Arbeiten und Lernen selbst zu bestimmen und, wenn nötig,
gegenüber Vorgesetzten zu behaupten. Da dies einen latent konfliktträchtigen Prozeß
durch den Widerspruch zwischen persönlichen Zielen und Unternehmenszielen darstellt,
entstehen durch diese Form des Arbeitsverhältnisses zudem neuartige Anforderungen an
die soziale Kompetenz der Beschäftigten, insbesondere in Konfliktsituationen.
Insgesamt nimmt für alle Beschäftigten die Anforderung an Selbstorganisation ihrer Arbeit, die Verantwortungsübernahme für den Unternehmenserfolg und für den Erhalt
und die Weiterentwicklung des eigenen Arbeitsvermögens zu. Dies geht einher mit einer
tendenziellen Steigerung des Qualifikationsniveaus und einem sinkenden Durchschnittsalter. Sie entsprechen damit in besonderer Weise einem neuen Arbeitskrafttyp, der von
Voß und Pongratz als „Arbeitskraftunternehmer“ bezeichnet wird und von dem sie erwarten, daß er zukünftig an Bedeutung gewinnen wird. Wir hegen aufgrund unserer Erfahrungen die Vermutung, daß dieser Typ in der IT-Industrie schon in den nächsten Jahren kulturell dominierend werden kann.
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Dieser neue Arbeitskrafttyp stellt neuartige Anforderungen an Gewerkschaften und Betriebsräte. Indem diese Beschäftigten alltäglich substantielle Aspekte ihrer Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeit, Entgelt, Arbeitsort und Qualifizierung aushandeln und dabei individuell ihre Interessen wahren müssen, benötigen sie neue Formen institutioneller kollektiver Interessenvertretung, die einerseits an der unternehmensweiten Formulierung
der Rahmen und Zieldaten beteiligt sind und andererseits geregelte Eskalationsstufen in
Konfliktfällen zwischen Beschäftigten und unmittelbaren Vorgesetzten schaffen.

Zusammenfassung
Die IT-Industrie hat für die deutsche Wirtschaft insgesamt eine hervorgehobene Bedeutung. Diese resultiert aus den überdurchschnittlichen hohen Wachstumsraten, die hier
auf absehbare Zeit erreicht werden, sowie aus ihrer Funktion als Lieferant der Schlüsseltechnologie moderner Produktionsformen in der „Informationsgesellschaft“. Die Unternehmen der IT-Industrie können darüber hinaus als Vorreiter der Herausbildung neuer
Arbeitsformen und als Protagonisten moderner „Dienstleistungsarbeit“ angesehen werden. Insgesamt ist davon auszugehen, daß die IT-Industrie aus den genannten Gründen
zur „Leitbranche“ für die Gestaltung von Produktions- und Arbeitsformen wird. Zwei Effekte sind hier zu erwarten: Als Branche der Gewinner der „Informationsgesellschaft“
wird sie in der öffentlichen Wahrnehmung verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Ihren
Konzepten zur Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsbeziehungen wird daher in der Gesellschaft, v.a. aber in den Branchen und Tätigkeitsbereichen, die vergleichbare Arbeitsstrukturen aufweisen – dies betrifft insbesondere den weiten Bereich der industrienahen Dienstleistungen sowie wachsende Beschäftigtengruppen in den klassischen Industriebranchen –, eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Darüber hinaus hat die ITIndustrie insofern nachhaltige Bedeutung für die Entwicklung der Arbeit insgesamt, als
sie mit den informationstechnologischen Produkten und Leistungen zugleich Konzepte
zur modernen Gestaltung der Arbeit „transportiert“.
Wie hier die Arbeitsbeziehungen – also das Miteinander von Arbeitnehmern und Arbeitgebern nebst deren Organisationen – ausgestaltet werden und welche institutionellen
Formen des Interessenausgleichs in diesen modernen Produktions- und Arbeitsformen
erfolgreich sind, wird von nachhaltiger Bedeutung für das System industrieller Beziehungen in Deutschland insgesamt sein. Die Analyse der IT-Industrie kann somit einen wichtigen Hinweis für die zukünftigen Herausforderungen an die industriellen Beziehungen
und ihre wichtigsten Institutionen, den Tarifvertrag und die betriebliche Mitbestimmung, bieten.
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