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Neue Arbeitskrafttypen in der IT-Industrie 

Vorbemerkung 

Wir schließen gegenwärtig am Institut für Soziologie der Technischen Universität Dar-

mstadt ein empirisches Forschungsprojekt zum Wandel der Arbeitsbeziehungen in der 

Informations- und Telekommunikationsindustrie (IT-Industrie) ab. Dieses Projekt ARB-IT 

wird von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert. Unsere Analyse stützt sich auf insgesamt 

zwölf Unternehmensfallstudien sowie zahlreiche Expertengespräche mit Vertretern von 

Verbänden und Gewerkschaften. Die zwölf Unternehmen, die wir untersucht haben, re-

präsentieren – gemessen an der Beschäftigtenzahl – mit insgesamt gut 200.000 Beschäf-

tigten ein Viertel der IT-Industrie. Angesichts der Tatsache, daß zu der IT-Industrie – 

trotz ihrer großen Bedeutung – bisher wenig aussagekräftige empirische Forschungen 

vorliegen, ist unser Projekt als Erkundungsstudie angelegt. Weitere Studien sollen dann 

bestimmte Fragestellungen vertiefend bearbeiten. 

Von den Ergebnissen dieses Projekts werden wir heute insbesondere die Aspekte in den 

Vordergrund stellen, die sich mit der Frage der Veränderung der Grundcharakteristik der 

Arbeitskraft in der IT-Industrie befassen. 

Problemaufriß 

Als instruktiv für die Analyse des Wandels der Grundcharakteristik der Arbeit in der IT-

Industrie erweisen sich die Überlegungen von Voß und Pongratz zur Herausbildung eines 

neuen Arbeitskrafttyps, des „Arbeitskraftunternehmers“. Die Autoren formulieren auf-

grund von Literaturstudien und weiterführenden theoretischen Überlegungen die These, 

daß sich statt des „Berufsmenschen“, der die bisherige Entwicklung geprägt habe, mit 

dem „neuen Typus des Arbeitskraftunternehmers“ eine „neue Grundform der Arbeits-

kraft“ herausbilde und zunehmend bestimmend werde. Nach den Vorstellungen von 

Voß und Pongratz weist der neue Arbeitskrafttyp eine besondere Grundcharakteristik 

auf: Er ist Arbeitnehmer bzw. in einem quasi abhängigen Arbeitsverhältnis und zugleich 

„Unternehmer seiner eigenen Arbeitskraft“. Seine „Kennzeichen sind neben erweiterter 

Selbstkontrolle der Arbeitenden der Zwang zur forcierten Ökonomisierung ihrer eigenen 

Arbeitsfähigkeiten und -leistungen und eine entsprechende Verbetrieblichung der alltäg-

lichen Lebensführung“. 

Charakteristisch für den neuen Arbeitskrafttyp ist die mehrdimensionale Selbstökonomi-

sierung seiner Arbeitskraft. Die Basis für die Entfaltung des charakteristischen Merkmals 

der „Selbstökonomisierung“ ist die Zunahme von Spielräumen für die Selbstorganisation 

des Individuums im Arbeitsprozeß, wie sie sich mit der zunehmenden Durchsetzung neuer 

Unternehmenskonzepte beobachten lässt. Kennzeichnend für die Funktionalität im Ver-

wertungsprozeß ist, dass der neue Arbeitskrafttyp das in der „Unbestimmtheitslücke des 

Arbeitsvertrages“ wurzelnde Problem der Transformation von gekaufter oder potentieller 

Arbeitskraft in reale Arbeitsleistung selbstorganisiert auflöst und damit das Grundproblem 

der Organisationsbestrebungen von Unternehmen auf neuartige Weise löst. Die Selbst-
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ökonomisierung beinhaltet weiterhin, dass der neue Arbeitskrafttyp die Umfeldbedingun-

gen seiner Arbeit dergestalt nach ökonomischen Prinzipien gestaltet, dass eine optimale 

Leistungsverausgabung möglich ist. Dies bedeutet beispielsweise, dass er die Lage und die 

Dauer der Arbeitszeit selbstbestimmt je nach den Erfordernissen beeinflusst. Und die 

Selbstökonomisierung beinhaltet komplementär dazu einen strategischen Umgang mit der 

Erhaltung, Weiterentwicklung und Vermarktung der eigenen Arbeitskraft. Dies betrifft die 

eigenverantwortliche Weiterqualifizierung nach kurzfristigen und strategischen Kalkülen 

sowie die Rationalisierung seiner lebensweltlichen Bezüge. 

Die IT-Industrie gilt in der öffentlichen Wahrnehmung in hohem Maße geradezu als 

„Keimzelle“ neuer Arbeitskrafttypen. Schon ein Blick auf das hohe durchschnittliche be-

rufliche Qualifikationsniveau und die überdurchschnittliche Gehaltshöhe läßt diese Ver-

mutung plausibel erscheinen. In populärwissenschaftlichen Betrachtungen personifizie-

ren Softwareentwickler und IT-Berater geradezu einen neuen Arbeitnehmertyp, der – 

(meist) hochqualifiziert und mit vergleichsweise hohem Einkommen ausgestattet – in 

„modernen“ Arbeitsprozessen mit hohen Freiheitsgraden agiert. 

Neue Arbeitsformen, die eine weitgehende „Selbstorganisation“ der Beschäftigten be-

inhalten, sind weit verbreitet. Das bestätigen unsere Untersuchungen. Sie erlauben für 

eine große (und in vielen Unternehmen kulturell bestimmende) Gruppe der Beschäftig-

ten Freiräume auf der unmittelbaren Ausführungsebene (arbeitsinhaltliche Ziele, Me-

thoden und angestrebte Arbeitsergebnisse werden von den Beschäftigten mitbestimmt) 

sowie hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitszeiten, Qualifizierungsmaßnahmen etc. Die-

se neuen Arbeitsformen werden durch neue Führungsmethoden und durch entspre-

chende Entlohnungs- und Gratifikationsformen flankiert. 

Die IT-Industrie eignet sich demnach in besonderer Weise, um dem Wandel in der Grund-

charakteristik der Arbeit empirisch nachzugehen. Zu fragen ist, ob sich die Entwicklung im 

Sinne der These vom Entstehen einer neuen Grundform der Arbeitskraft interpretieren 

läßt, welche Beschäftigtengruppen die Charakteristik des „Arbeitskraftunternehmers“ auf-

weisen und welche sozialen Voraussetzungen diesen Prozeß ermöglichen. 

Selbstorganisation in der IT-Industrie und ihre Bedeutung für verschiedene  

Beschäftigtengruppen 

Die Arbeitsformen in der IT-Industrie sind in der öffentlichen Wahrnehmung durch die 

hochqualifizierte und weitgehend selbstbestimmte Arbeit von z.B. Softwareentwicklern 

und Ingenieuren bestimmt. Gerade dieses konstatierte hohe Maß an Selbstorganisation 

und die auf diese Arbeitsformen zugeschnittenen Unternehmensstrukturen und Mana-

gementmethoden lassen die Arbeit in der IT-Industrie als Prototypen der Arbeit der Zu-

kunft erscheinen, so daß sie in den Diskussionen um die Umgestaltung der Arbeitswelt 

häufig als aussagekräftiges Beispiel herangezogen wird. 

In diesen Diskussionen wird dabei meistens übersehen, daß sich die Arbeitsformen in 

der IT-Industrie und das Maß an Selbstorganisation in der Arbeit keineswegs so homo-

gen darstellen, wie hier unterstellt wird. 

Zunächst einmal bleibt festzuhalten, daß auch in der IT-Industrie ein großer Teil der Be-

schäftigten in traditionellen tayloristischen Arbeitsformen arbeitet, die zumindest die 
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großen Konzerne der Branche bis in die 1990er Jahre hinein auch kulturell dominierten: 

Hier sind zum einen die klassischen Fertigungsbereiche in der Hardwareproduktion, die 

Verwaltungsbereiche und auch weite Teile der Wartung, insbesondere bei den Netzbe-

treibern in der Telekommunikation zu nennen, allesamt Arbeitsbereiche, die nach tradi-

tionellem tayloristischem Muster organisiert waren und geringe bis gar keine Freiheits-

grade zur Selbstorganisation der Arbeit boten. Auch wenn die quantitative und v.a. kul-

turelle Bedeutung dieser Unternehmensbereiche seit den 1990er Jahren beständig ab-

nimmt, ist hier auch heute noch ein relevanter Anteil der Beschäftigten angesiedelt. 

Diesen tayloristischen Arbeitsformen stehen in mehr oder weniger hohem Maße durch 

Selbstorganisation geprägte Arbeitsformen gegenüber, für die seit Beginn der 1990er 

Jahre in diesem Industriesegment eine steigende Bedeutung festzustellen ist. Aber auch 

hier bietet sich ein sehr heterogenes Bild der Arbeitsformen, die sich durch unterschied-

liche Formen der Selbstorganisation auszeichnen. Neben der Projektarbeit insbesondere 

in den Entwicklungsbereichen sind verschiedene Formen von uns als neotayloristisch 

bezeichneter Arbeitsformen zu finden, die sich durch zwar prinzipiell vorhandene, aber 

wesentlich geringere Freiheitsgrade zur Selbstorganisation auszeichnen. Und auch die 

Vorstellung, daß man es hier mit durchweg hochqualifizierten Beschäftigten zu tun hat, 

ist zu revidieren. Zwar ist ein tendenzieller Anstieg des Qualifikationsniveaus zu ver-

zeichnen, jedoch variiert das Qualifikationsniveau der Beschäftigten erheblich im Ver-

gleich verschiedener Tätigkeitsbereiche. 

Der Hintergrund für die steigende Bedeutung selbstorganisierter Arbeit ist keine bloße 

Mode. Wesentlicher für die Entwicklung der Arbeitsformen in der IT-Industrie erscheint 

vielmehr der Wandel des Produkt- und Leistungsspektrums der Branche insgesamt, der 

sich durch eine starke Standardisierung von Hardwarekomponenten, einen steigenden 

Softwareanteil und einen steigenden Dienstleistungsanteil sowohl im Bereich komplexer 

Beratungsleistungen als auch im Bereich kundennaher Serviceleistungen auszeichnet. 

Mit dieser Veränderung der Produkte und Leistungen erfahren genau die Unterneh-

mensbereiche eine quantitative Ausdehnung, die sich weitgehend einer Verwissen-

schaftlichung nach tayloristischem Muster entziehen und ein hohes Maß der Selbstor-

ganisation der Arbeit durch die Mitarbeiter erfordern. Dieses sind insbesondere die Be-

reiche Softwareentwicklung und Beratung, die Kundenberatung und -betreuung und 

Wartungstätigkeiten, in denen ein zunehmender Teil der Beschäftigten angesiedelt ist 

und deren Bedeutungszunahme sich in einem steigenden Angestelltenanteil und einer 

zunehmenden Akademisierung niederschlägt. Dem steht in den von uns untersuchten 

Unternehmen ein massiver Abbau von Fertigungskapazitäten gegenüber, durch die Ver-

lagerung ins Ausland, die Auslagerung in eigenständige Tochterunternehmen, die Ferti-

gung über Kontraktfertiger oder die Beschaffung standardisierter Hardwarekomponen-

ten auf dem Weltmarkt. Tayloristische Arbeitsformen verlieren auch bei den großen 

Hardwareherstellern ihre ehemalige Dominanz, der Arbeiteranteil und der Anteil gerin-

ger qualifizierter Angestellter in Verwaltungsbereichen sinkt. 

Die an Bedeutung gewinnenden Unternehmensbereiche – Entwicklung und Beratung ei-

nerseits und Service andererseits – sind durch Eigenschaften geprägt, die in gewissem Ma-

ße unhintergehbare Anforderungen an die Selbstorganisation der Beschäftigten stellen: 
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Der Bereich der Entwicklung und Beratung umfaßt ein weites Leistungsspektrum der Un-

ternehmen, das insbesondere auch die großen ehemaligen Hardwarehersteller heute zu 

ihrer Kernkompetenz erheben und in dem ein zunehmender Anteil der Beschäftigten an-

gesiedelt ist. Es umfaßt die klassische Softwareentwicklung, die Entwicklung sogenann-

ter „Lösungen“, also den Aufbau und die Weiterentwicklung ganzer Informationssyste-

me durch Kombination von Beratungsleistungen, Software, Hardware und verschiede-

nen Serviceleistungen, sowie die Entwicklung von Dienstleistungsprodukten, die insbe-

sondere im Telekommunikationsbereich durch die hier stattfindende dynamische Ent-

wicklung des Dienstleistungsangebots von Bedeutung ist. Durch seinen innovativen Cha-

rakter entzieht sich dieser Arbeitsbereich weitgehend einer tayloristischen Planung und 

Kontrolle. Zwar wurden in den 1980er Jahre Anstrengungen unternommen, etwa die 

Softwareentwicklung über verschiedene Methoden und Softwaresysteme (CASE-Tools) 

zu rationalisieren. Dies zeigte allerdings nur geringe Erfolge. 

Der gesamte Servicebereich zeichnet sich ebenfalls durch ein hohes Maß an Unvorher-

sehbarkeit aus, das der Vorausplanung der Arbeitsprozesse prinzipielle Grenzen setzt: 

Die unmittelbare Zusammenarbeit und Kommunikation mit Kunden, die Tatsache, daß 

die Arbeit häufig vor Ort bei einem Kunden erfolgt, entzieht auch diese Arbeit weitge-

hend einer vorausschauenden Planung, Steuerung und Kontrolle durch einen Vorgesetz-

ten. Das Unternehmen muß weite Bereiche der Arbeitsplanung und eine Vielzahl von 

Entscheidungen dem einzelnen Beschäftigten überlassen. 

Mit dieser zunehmenden Dominanz von Arbeitsbereichen, die sich so weitgehend einer 

tayloristischen Planung entziehen, entsteht für die Unternehmen ein Kontroll- und 

Steuerungsproblem, zu dessen Lösung unterschiedliche Instrumente eingesetzt werden: 

Einerseits wird versucht, durch die Schaffung geeigneter organisatorischer Rahmenbedin-

gungen und die Förderung einer Selbstökonomisierung der Beschäftigten selbstorganisier-

te Arbeit am Verwertungsparadigma zu orientieren. Andererseits zielen die Rationalisie-

rungsbemühungen aber auch gleichzeitig darauf, die Arbeitsprozesse immer weiter wis-

senschaftlich zu durchdringen und so einer Planung und Steuerung zugänglich zu machen. 

Indem diese Strategien in den beiden genannten Bereichen – Entwicklung und Beratung 

einerseits und Service andererseits – in unterschiedlichem Maße greifen, sind auch in die-

sen – grundsätzlich durch Selbstorganisation geprägten – Arbeitsbereichen unterschiedli-

che Entwicklungstendenzen festzustellen, die in den Unternehmen eine heterogene Be-

schäftigtenstruktur erzeugen. Betrachtet man die Arbeitsbereiche in den IT-Unternehmen, 

die substantiell durch Selbstorganisation der Beschäftigten geprägt sind, so lassen sich 

grob drei Bereiche unterscheiden, die jeweils eigene Beschäftigtentypen hervorbringen: 

Eine Beschäftigtengruppe, die auch unter tayloristischen Bedingungen über erhebliche 

Freiheitsgrade in der Selbstorganisation der Arbeit verfügt, sind die Vertriebsmitarbeiter. 

Sie haben sehr hohe Freiheitsgrade in ihrer Arbeit und lassen sich „von niemandem rein-

reden“. 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. Diese Beschäftigtengruppe zeichnete 

sich auch unter fordistischen Bedingungen bereits durch eine sehr weitgehende Selbstöko-
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nomisierung aus, wegen ihrer Orientierung am Umsatz, die durch umsatzabhängige Ge-

haltsmodelle gefördert wurde. Insofern ist in dieser Beschäftigtengruppe ein erster „Pro-

totyp“ des neuen Arbeitskraftunternehmers zu finden, der mit den hier üblichen Gehalts-

modellen einen wesentlichen Baustein für die neuen Managementmethoden liefert. 

Zur kulturell dominierenden Beschäftigtengruppe werden zunehmend die Entwickler 

und Berater. Deren Entwicklungstätigkeit gilt – aufgrund ihres Expertenstatus, der Leis-

tungserbringung vor Ort beim Kunden und v.a. aufgrund des innovativen Charakters von 

Entwicklungsarbeit – als nicht von außen planbar. Die prägende Organisationsform in 

diesen Bereichen ist das Projekt, durch das jenseits der individuellen Planungsebene der 

einzelnen Beschäftigten eine kooperative Planungsebene erzeugt wird, über die kaska-

denförmig Zielvorgaben des Unternehmens – insbesondere hinsichtlich des Zeitpunkts 

des Projektabschlusses – auf verschiedenen Ebenen unter Beteiligung der Mitarbeiter 

konkretisiert und in Arbeitspläne und individuelle Zielvorgaben umgesetzt werden. Ob-

wohl auch hier versucht wird, durch die systematische Analyse der betriebswirtschaftli-

chen Daten und die Anwendung formaler Vorgehensmodelle zu einer von den Beschäf-

tigten unabhängigen Planungs- und Steuerungsgrundlage zu gelangen, spielen diese An-

sätze eine relativ geringe Rolle. Wesentlich für die Planung und Steuerung der Arbeit 

dieser Beschäftigtengruppe sind vielmehr Managementmethoden, die unter Anerken-

nung und kultureller Überhöhung des Selbstorganisationsbedarfs der Arbeit auf eine 

Selbstökonomisierung der Beschäftigten zielen: 

Die bereits in der Projektorganisation der Arbeit (die sich durch eine zeitliche Befristung 

und die Erbringung eines einmaligen Produkts unter nicht vorhersehbaren Rahmenbe-

dingungen auszeichnet) angelegte Orientierung der Arbeitsprozesse an einem definier-

ten Arbeitsergebnis wird verstärkt durch ein zielorientiertes Management, das die Ge-

haltsentwicklung an die persönliche Zielerreichung jedes einzelnen Mitarbeiters bindet 

und die Ausgestaltung sämtlicher relevanten Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Arbeitsort 

und Qualifizierung weitgehend der individuellen Selbstverantwortung überläßt. 

Eine gänzlich andere Entwicklung ist für die verschiedenen Bereiche des Service und der 

Kundenbetreuung zu verzeichnen. In diesen Bereich fällt eine Vielzahl von Tätigkeiten, die 

sich durch einen unterschiedlichen Grad der Selbstorganisation der Mitarbeiter auszeich-

net. Die Spannbreite reicht hier von den Arbeitsformen in Rechenzentren und im techni-

schen Service bis hin zu der Arbeit von Call-Center-Agents. Gemeinsam ist diesen Arbeits-

bereichen, daß sie – im Gegensatz zur Projektarbeit der Entwickler – nicht durch die ein-

malige Entwicklung eines abgrenzbaren Produkts, sondern durch weitgehend gleichförmi-

ge Arbeitsprozesse geprägt sind. Zwar ist auch hier ein prinzipieller Selbstorganisationsbe-

darf durch die Unvorhersehbarkeit und Komplexität von Störungen im laufenden Betrieb 

einer informationstechnischen Anlage sowie die notwendige Entscheidungskompetenz 

und Handlungsflexibilität von Mitarbeitern im unmittelbaren Kundenkontakt gegeben. 

Dem steht jedoch gegenüber, daß die Arbeitsprozesse durch ihre tendenzielle Gleichför-

migkeit, die durch das strukturelle Wiederkehren vergleichbarer Aufgaben im laufenden 

Betrieb erzeugt wird, gut einer wissenschaftlichen Durchdringung und einer Arbeitsteilung 

auf der Basis von „Fällen“, also gut abgrenzbaren Störfällen oder Kundenanfragen zugäng-

lich sind. In diesen Arbeitsbereichen wird daher systematisch gemessen und verglichen: 

Die für die Fallbearbeitung benötigte Arbeitszeit wird analysiert, statistisch bearbeitet und 
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in Planungsdaten umgesetzt. Die Fälle werden systematisch auch inhaltlich erfaßt und 

nach Schwierigkeitsgrad und Anforderungsniveau klassifiziert. Vorgehensweisen zur Bear-

beitung von Kundenanfragen, aber auch von technischen Störungen werden der Form 

nach z.T. bis ins Detail beschrieben. In den Call-Centern geht dies so weit, daß systema-

tisch Kommunikationsmethoden geschult und in der Anwendung kontrolliert werden. 

Im Unterschied zu traditionellen tayloristischen Planungs- und Steuerungsmethoden zie-

len diese Verfahren nicht auf eine genaue Vorgabe der Ausführung der Arbeit, die den Be-

schäftigten tendenziell der Anforderung einer reflexiven Beurteilung des Arbeitsergebnis-

ses entledigt. Sie erhalten vielmehr den Charakter eines engmaschigen Systems von Rah-

mendaten und „Hilfestellungen“, die den Kern der Selbstorganisation, die Anforderung ei-

nes reflexiven Umgangs mit dem Arbeitsstand und der permanenten Anpassung des Ar-

beitshandelns an die jeweiligen Bedingungen, bestehen lassen. Statt einer formalen Vor-

gabe von Arbeitsschritten zielen diese Methoden auf eine Formierung von Subjekteigen-

schaften wie etwa dem Kommunikationsverhalten oder dem persönlichen Arbeitsstil, wie 

er sich etwa in der Arbeitsplanung ausdrückt, die den Beschäftigten in diesen Arbeitsbe-

reichen im Vergleich zu den oben skizzierten Entwicklern eine eigene Prägung gibt. Hier 

sind eher gering- bis mittelqualifizierte Beschäftigte vorzufinden, deren Freiheitsgrade der 

Selbstorganisation durch eine systematische Analyse ihrer Arbeitsprozesse und ein eng-

maschiges Netz von Rahmen- und Kontrolldaten tendenziell reduziert werden und deren 

Zurichtung weniger auf eine Selbstökonomisierung zielt als vielmehr auf eine Formierung 

grundlegender Subjekteigenschaften wie Kommunikations- und Arbeitsstil, die häufig ei-

nen extrem manipulativen Charakter erhält. Insbesondere die in diesen Bereichen bedeut-

same Kundenmetapher und die Ausrichtung des Handelns an einer abstrakten „Kundenzu-

friedenheit“ spiegelt diese Form der Zurichtung wider. 

Insgesamt läßt sich für die IT-Industrie eine deutliche Ausweitung von Arbeitsformen fest-

stellen, die Spielräume für eine wie auch immer geartete Selbstorganisation der Arbeit er-

öffnen. Doch dieser Wandel führt nicht für alle Beschäftigtengruppen in gleichem Maße zu 

einer Veränderung der Grundcharakteristik entsprechend den Besonderheiten des „Ar-

beitskraftunternehmers“. Diesem Idealbild entsprechen die Vertriebsmitarbeiter in hohem 

Maße. Demgegenüber weist die Arbeitssituation der Beschäftigten im Service nur geringe 

Freiheitsgrade in der Selbstorganisation der Arbeit auf, bei diesen Beschäftigtengruppen 

sind nur geringe Tendenzen der Selbstökonomisierung zu beobachten. Auf die Gruppe der 

Entwickler und Berater sind gegenwärtig die Managementstrategien gerichtet, um auch 

aus dieser Beschäftigtengruppe eine Arbeitskraft neuen Typs zu machen. Dies erweist sich 

für die Unternehmen als komplexe Anforderung, für die unterschiedliche Lösungen gefun-

den werden. Diesen soll im folgenden kurz nachgegangen werden. 

Unterschiedliche Sozialverfassungen und deren Bedeutung für die  

Charakteristik neuer Arbeitskrafttypen 

Die Veränderung der Grundcharakteristik der Arbeit und die Herausbildung neuer Ar-

beitskrafttypen ist Ausdruck der grundlegenden Veränderungen, die sich in den IT-

Unternehmen seit Anfang der 1990er Jahre vollziehen. In den 1980er Jahren wurden die 

Versuche zur Umgestaltung der Unternehmen halbherzig betrieben; sie standen darüber 

hinaus in den großen Unternehmen unter der Dominanz des tayloristischen Rationalisie-
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rungsparadigmas. Erst der Umbruch der Branche, der für die etablierten Unternehmen 

mit der ersten großen Strukturkrise verbunden war, leitete eine tiefgreifende Verände-

rung ein. Seitdem steht die offensive Suche nach neuen Unternehmenskonzepten und 

insbesondere nach neuen Formen der Regulation der Arbeit im Vordergrund. 

Im Kern geht es bei der Umgestaltung der Unternehmen vor allem darum, neue Konzep-

te zu finden und zu etablieren, die es möglich machen, Beschäftigte, denen man auf-

grund der Spezifik der Arbeitsaufgaben Spielräume zur selbstorganisierten Arbeit ein-

räumt, dazu zu bringen, entsprechend ökonomischen Prinzipien zu arbeiten und ihre Ar-

beitskraft entsprechend diesen Erfordernissen zu reproduzieren. Im Zentrum dieser Be-

mühungen stehen die Entwickler und Berater. Sie repräsentieren nach der Umgestaltung 

des Produkt- und Leistungsspektrums zunehmend die Kernkompetenzen der IT-Unter-

nehmen und avancieren zur kulturbestimmenden Beschäftigtengruppe. 

Diese Beschäftigtengruppe stellt aber hinsichtlich der angestrebten Fähigkeit zur Selbst-

ökonomisierung hohe Anforderungen. Zwar verfügen sie meist über eine hohe intrinsi-

sche Arbeitsmotivation, die es ihnen erleichtert, ihrer Arbeit eine hohe Bedeutung in ih-

rem Leben einzuräumen. Gleichzeitig ist ihre Motivation und ihre „berufliche Identität“ 

aber vornehmlich auf die technische Perfektion der zu erstellenden Produkte orientiert. 

Gegenüber der Verwertungsorientierung, die von ihnen gefordert wird, weisen sie somit 

oft eine immanente Sperrigkeit auf. Der für die kapitalistische Produktion immer virulen-

te Widerspruch von Kosten und Qualität wird von dieser Beschäftigtengruppe „natur-

wüchsig“ nach der Seite der Qualität hin aufgelöst. Die Unternehmen sehen sich daher 

vor die Herausforderung gestellt, die „Künstlermentalität“ der Entwickler und Berater 

entsprechend ökonomischen Zielstellungen „zuzurichten“ und dabei deren intrinsische 

Arbeitsmotivation und erforderliche Kreativität nicht zu gefährden. 

Die Regulation dieser Beschäftigtengruppe und deren „Zurichtung“ in Richtung auf eine 

Selbstökonomisierung wird in den Unternehmen nach unserer Erfahrung unter je eige-

nen Bedingungen bewerkstelligt. Diese korrespondieren mit der jeweiligen Spezifik und 

dem Charakter der „Kultur“ bzw. der Sozialverfassung der Unternehmen. 

Anhand unserer Untersuchung lassen sich drei unterschiedliche Typen von Unterneh-

men unterscheiden. Eine Gruppe von Unternehmen war bis zu dem Umbruch Anfang 

der 1990er Jahre von traditionellen „fordistischen“ Unternehmensstrukturen geprägt. 

Sie gehen nun daran, ihre organisatorischen Strukturen und ihre Arbeitsformen entspre-

chend den neuen Erfordernissen zu reorganisieren. Diese haben i.d.R. einen Betriebsrat 

und verfügen häufig über eine tarifvertragliche Bindung. Eine zweite Gruppe durchläuft 

demgegenüber eine ganz andere Entwicklung. Sie besteht aus „aufstrebenden Klein-

unternehmen“, die mit dem Umbruch vermehrt auf den Markt drängen. Diese haben 

weder einen Betriebsrat noch eine irgendwie geartete kollektivvertragliche Bindung. 

Und eine dritte Gruppe von Unternehmen bewegt sich in einem eigenen Entwicklungs-

weg zwischen den beiden genannten. Wir nennen sie daher „Lack-Turnschuh-Unterneh-

men“. Diese vereinen verschiedene Elemente der beiden zuvor genannten Gruppen in 

einer eigenen Spezifik in sich. Hierbei handelt es sich meist um mittelgroße Unterneh-

men. Sie zeichnen sich durch Organisationsstrukturen aus, die in hohem Maße selbstor-

ganisierte Arbeitsprozesse und ein personales Leitungsmodell auf der einen Seite und 

eine formale Leitungsstruktur auf der anderen Seite miteinander verbinden. Sie verfü-
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gen häufig über einen Betriebsrat, weisen i.d.R. aber keine tarifvertragliche Bindungen 

auf. 

Die Unterschiede bei der Regulation der Entwickler- und Beraterarbeit und die damit 

verbundenen Unterschiede für die Charakteristik, welche diese Beschäftigtengruppen in 

den spezifischen sozialen Bedingungen erhalten, will ich im folgenden eingehender er-

läutern. Dabei konzentriere ich mich aus Zeitgründen auf die beiden Extreme, die ehe-

mals fordistischen Unternehmen und die aufstrebenden Kleinunternehmen. 

Regulation der Arbeit in „aufstrebenden Kleinunternehmen“ 

Die „aufstrebenden Kleinunternehmen“ der IT-Industrie gelten in der öffentlichen Wahr-

nehmung geradezu als die Repräsentanten der IT-Unternehmen und als Keimzellen einer 

neuen gesellschaftlichen Arbeitsform. Ihre spezifischen Bedingungen stehen den Visio-

nären des Wandels der Arbeit häufig Pate. Selbst Unternehmen mit mehreren Zehntau-

send Mitarbeitern weltweit kokettieren neuerdings wieder mit ihrer Vergangenheit als 

„Garagenfirmen“ und bemühen sich, diesen Gründungsmythos als Leitorientierung für 

ihre aktuellen Reorganisationsbestrebungen zu nutzen. 

Bei den „aufstrebenden Kleinunternehmen“ handelt es sich um Unternehmen, die erst 

seit 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 Mitarbeiterbin-

dung ohne große finanzielle Spielräume sind hier bestimmende Themen. 

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 Festlegun-

gen, 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 „Gutsherren-

art“ ausgeübtes Direktionsrecht des Inhabers konterkariert. 

Im Idealfall wird die Zusammenarbeit durch ein vielfältiges Beziehungsgeflecht der Mit-

arbeiter 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. 

Die Entwickler und Berater bilden in diesen Unternehmen die dominierende und kulturell 

bestimmende Beschäftigtengruppe. In diesen Unternehmen sind sie verglichen mit der 

ganzen Branche sehr jung, also meist zwischen 25 und 30 Jahren, haben ihr Hochschulstu-

dium gerade abgeschlossen oder befinden sich sogar noch in der Ausbildung. Sie verfügen 

über eine extrem hohe intrinsische Arbeitsmotivation. Arbeit erscheint ihnen oft als Wei-
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terführung eines Hobbys, sie hat in ihrer Wahrnehmung etwas spielerisch Faszinierendes 

und nichts mit der fremdbestimmten Arbeit traditioneller industrieller Prozesse gemein. 

Meist haben sie sich bewußt für ein kleines Unternehmen entschieden, weil die Hierar-

chien und die Anonymität von Großunternehmen diese Einstellung zur Arbeit zu konterka-

rieren scheinen. Sie nehmen dafür in Kauf, deutlich niedrigere Gehälter zu beziehen. 

Die Regulation der Entwicklerarbeit in den „aufstrebenden Kleinunternehmen“ ist im 

wesentlichen darauf gerichtet, diese Mentalität zu unterstützen, das „Spielerische“ und 

„Leichte“ der Arbeit zu erhalten und es gleichzeitig auf die geschäftlichen Erfordernisse 

zu beziehen. Die Ökonomisierung dieser Arbeitsprozesse basiert im wesentlichen auf der 

Übertragung von maximaler Verantwortung auf die Projektteams, der Schaffung einer 

unternehmensweiten Transparenz über die geschäftliche Situation des Unternehmens 

und einzelner Projekte sowie auf der festen Einbindung des Einzelnen in eine „ver-

schworene Gemeinschaft“. Das Gefühl, reale Verantwortung für die Arbeit, das Team 

und das Unternehmen zu tragen, wird so gepaart mit einer weitgehenden Möglichkeit 

zur Beteiligung an der Entwicklung des Unternehmens, einer offenen Informationskultur 

und einer festen Einbindung in die Sozialbeziehungen. Monetäre Gratifikationen, mit 

denen beispielsweise der rechtzeitige Abschluß eines Projekts gesondert entgolten wird, 

haben zwar eine gewisse Bedeutung, sind aber in den von uns untersuchten Unterneh-

men nicht das treibende Motiv. In einigen Kleinunternehmen, die auf dem „Neuen 

Markt“ mit extrem hohen Wachstumsraten auf sich aufmerksam machen, mag dieses 

Motiv aber vielleicht höher gewichtet sein. 

Die Herausbildung neuer Arbeitskrafttypen vollzieht sich in den „aufstrebenden Klein-

unternehmen“ unter besonderen Bedingungen. Sie erhalten dadurch eine eigene Cha-

rakteristik. Die Selbstökonomisierung der Beschäftigten – das zentrale Charakteristikum 

eines neuen Typs der Arbeitskraft – erhält hier eine eigene Prägung, weil der Wider-

spruch zwischen den Verwertungsinteressen der Unternehmen und den Interessen der 

Beschäftigten in vielfacher Weise gepuffert wird. 

Zentral für die Kultur dieser Unternehmen ist, daß sie ein sehr hohes Interesse an der Bin-

dung ihrer Mitarbeiter haben, die in großen Unternehmen erheblich höhere Gehälter be-

ziehen könnten. Die Aufkündigung des prägenden „kommunitaristischen Grundkonsenses“ 

ist daher von Seiten der Inhaber nicht ohne weiteres möglich. Weiterhin trägt die Tatsache, 

daß die kurze Geschichte dieser Unternehmen meist von wirtschaftlichem Erfolg geprägt 

ist, dazu bei, daß hier der Traum „immerwährender Prosperität“ die Einbindung der Be-

schäftigten erleichtert. Als wesentlich für die Einbindung erweist sich weiterhin, daß die Be-

schäftigten in diesen Unternehmen meist sehr jung sind. Die mit den neuen Arbeitsformen 

verbundenen immanenten Probleme, und hier insbesondere die oft ausufernden Arbeits-

zeiten, werden von diesen Altersgruppen oft noch nicht als Widersprüche erlebt. Nach un-

serer Erfahrung erleben Beschäftigte, die Familie haben und sozialen Bindungen in der Frei-

zeit ein eigenständiges Gewicht einräumen, die Widersprüche dieser Arbeitssituation we-

sentlich intensiver. Ein Faktor, der bei 25 bis 30-Jährigen noch keine große Bedeutung hat. 

Aufgrund der Tatsache, daß die Herausbildung neuer Arbeitskrafttypen in den „aufstre-

benden Kleinunternehmen“ geradezu „kuschelig“ verläuft und die immanenten Wider-

spruchspotentiale dieser Entwicklung bei den hier bestimmenden Beschäftigtengruppen 

noch wenig Wirksamkeit entfalten, dienen diese Unternehmen der IT-Industrie geradezu 
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als positives Aushängeschild der öffentlichen Diskurse. Gemessen am Gesamt dieser In-

dustrie wird ihre Bedeutung gemessen an den Beschäftigtenzahlen allerdings über-

schätzt. Sie leisten insofern weniger einen realen als einen nicht zu unterschätzenden 

ideologischen Beitrag zur Herausbildung einer neuen Grundform der Arbeit. 

Dabei ist zu beachten, daß gerade die Erfolgsfaktoren dieses Unternehmensmodells mit 

dem weiteren wirtschaftlichen Erfolg dieser Unternehmen tendenziell erodieren. Konsti-

tutiv für das Funktionieren dieses Modells ist, daß eine starke, an Kooperation und Be-

teiligung orientierte Inhaberpersönlichkeit für alle Mitarbeiter gleichermaßen persönlich 

erreichbar und ansprechbar ist. Eine weitere Voraussetzung ist, daß für die Aufrechter-

haltung der Organisation des Unternehmens keine oder nur rudimentäre formale Struk-

turen 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 wer-

den feste Verantwortlichkeiten außerhalb der Projekte definiert und bestimmte Funk-

tionsbereiche wie die Kostenrechnung oder das Personalwesen werden professionell 

besetzt. Diese Entwicklung hebelt die Grundlagen dieses speziellen Modells aus und ent-

zieht dem „kommunitaristischen Grundkonsens“ seine materielle Grundlage. 

Regulation der Arbeit in „ehemals fordistischen Unternehmen“ 

In den ehemals fordistischen Unternehmen finden wir gänzlich andere Voraussetzungen 

für die Herausbildung und die „Zurichtung“ neuer Arbeitskrafttypen vor. 

Diese Unternehmen waren bis Anfang der 1990er Jahre von „fordistischen“ Strukturen 

geprägt, kulturell dominierend waren tayloristische Arbeitsformen. Mit dem Wandel des 

Produkt- und Leistungsspektrums erfuhren die Entwickler und Berater eine deutliche 

Ausdehnung. Die Einführung neuer Managementkonzepte erfolgte hier mit dem Ziel der 

Steuerung und Kontrolle von weitgehend selbstorganisierter Arbeit in den Projekten. 

Im Zentrum dieser Bestrebungen einer effektiven Regulation dieser Arbeitsform steht 

das Konzept des „Führens über Ziele“. Die Mitarbeiter vereinbaren in regelmäßig statt-

findenden Mitarbeitergesprächen mit den Vorgesetzten Ziele bezüglich der ökonomischen 

Rahmendaten ihrer Arbeit (Vereinbarungen über die rechtzeitige Fertigstellung von Pro-

jekten, über den zu erzielenden Umsatz oder den Gewinn, der mit den Projekten erwirt-

schaftet werden soll). Weiterhin werden hier Vereinbarungen bezüglich der anzustre-

benden Qualifikationsentwicklung und der dafür erforderlichen Qualifizierungsmaßnah-

men geschlossen. Das Erreichen dieser Ziele wird von den Vorgesetzten bewertet und 

bildet die Basis für die Auszahlung variabler Gehaltsbestandteile. Diese Entwicklung geht 

meist mit der Einführung von Arbeitszeitmodellen einher, die den Beschäftigten große 

Spielräume bei der Festlegung der täglichen und der Wochenarbeitszeit überlassen. 

Dabei verfolgen die Unternehmen ein Konzept, das sich idealtypisch auf folgende Formel 

bringen läßt: Wichtig ist, daß die Beschäftigten selbsttätig die gesteckten Ziele im Pro-

jekt und bei ihrer Qualifizierung erreichen. Wie sie dies machen und vor allem wie viel 

Arbeitszeit sie dafür benötigen, hat demgegenüber aus Sicht der Unternehmen keine 

Bedeutung. Das obliegt ihrer Gestaltungsfreiheit. 
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Die Beschäftigten geraten angesichts dieser Konzepte in verschiedene Dilemmata. 

Diese resultieren insbesondere daraus, daß sie vom Unternehmen gesetzte Ziele zu ih-

ren eigenen machen sollen, ohne daß sie die notwendige Kontrolle über die Umfeldbe-

dingungen haben, um sicherstellen zu können, daß sie sie erreichen können. Dabei wer-

den insbesondere die betriebswirtschaftlichen Ziele in den ehemals fordistischen Unter-

nehmen i.d.R. von den Unternehmen vorgegeben. Zielzahlen bezüglich der Geschäfts-

entwicklung des Gesamtunternehmens werden auf kleinere Einheiten und bis auf den 

einzelnen Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Tatsache, daß die Mitarbeiter diesen Zie-

len dann formal zustimmen müssen, bringt sie insbesondere dann, wenn das Unterneh-

men kein geregeltes Konfliktmodell vereinbart hat, das der betrieblichen Interessenver-

tretung weitgehende Eingriffsmöglichkeiten gewährt, in eine komplizierte soziale Lage. 

Ein zweites Dilemma besteht in der Anforderung, die Weiterentwicklung der Qualifikati-

onen selbsttätig zu betreiben, ohne daß für die Beschäftigten sichergestellt wird, daß sie 

die dafür erforderliche Zeit von den Projekten freigestellt werden. Da die Mehrzahl der 

Projekte unter akutem Zeitdruck abgewickelt wird und die meisten Beschäftigten ganze 

„Überstundenberge“ vor sich herschieben, wird es für den einzelnen Mitarbeiter oft zum 

Problem, Zeiten für die Weiterbildung einzufordern. Erschwerend kommt ein Wechsel in 

den Weiterbildungsformen hinzu. Ein Großteil der Qualifizierungsmaßnahmen findet 

nicht mehr über das klassische Seminar statt, sondern im Eigenstudium oder per „Trai-

ning on the job“. Beim Besuch von Seminaren ist es für die Beschäftigten leichter, einmal 

festgelegte Qualifizierungsmaßnahmen auch zu besuchen. Bei den neuen Qualifizie-

rungsformen geraten die Beschäftigten bei der Durchsetzung der Qualifizierungszeiten 

in eine komplizierte Situation mit den Projektleitern und den übrigen Projektmitglie-

dern, auf deren „Knochen“ sie im Normalfall ihre Qualifizierung betreiben. In der Konse-

quenz ziehen es die Beschäftigten vor, ihre Qualifizierungszeit nicht von der Arbeitszeit 

im Projekt abzuzweigen, sondern in die Freizeit zu verlegen. 

Die Konsequenz dieser Entwicklung ist eine schleichende Aufschaukelung der durchschnitt-

lichen Wochenarbeitszeit und eine Erhöhung des Leistungsdrucks. Gerade weil sich die Be-

schäftigten selbst verpflichtet haben, die gesetzten Ziele zu erreichen, ihr Gehaltsniveau 

nicht unerheblich daran gebunden ist und ihre „Unterleistung“ immer von anderen Pro-

jektmitgliedern kompensiert werden muß, entsteht ein hoher Druck, die eigene Arbeitszeit 

auszudehnen, dem aber, weil er nicht konkreten Personen zugeordnet werden kann und 

gewissermaßen „hinter dem Rücken der Akteure“ wirksam wird, nur schwer widerstanden 

werden kann. Und weil die Unternehmen den Beschäftigten oft die Möglichkeit bieten, Ar-

beiten oder Qualifizierungsmaßnahmen von zu Hause aus zu erledigen, wird dies oft gar 

nicht ohne weiteres bewußt. In vielen Unternehmen klagen die Beschäftigten daher über 

das Problem, daß ihre Freizeitinteressen eine immer geringere Rolle spielen, ein Aspekt, der 

einige Unternehmen gegenwärtig dazu motiviert, den Beschäftigten auf dem Betriebsge-

lände Sport- und Freizeitmöglichkeiten aufzubauen, um damit verbundene gesundheitliche 

Risiken zu minimieren und die „Lebensqualität“ der Arbeitsplätze zu erhöhen. 

Die schleichende Ausweitung der Arbeitszeit führt bei vielen Beschäftigten zu komplizierten 

Interessenkollisionen. Zwar sind sie aufgrund ihrer meist hohen Arbeitsmotivation und ih-

rer Erfahrungen mit dem selbstbestimmten Arbeiten während des Studiums ohne weiteres 

bereit, ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten, und hängen nicht an einer geregelten 35-Stun-
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den-Woche. Dennoch greift die Arbeit in einem solchen Maße in ihr Leben ein, daß es ihre 

Interessen an der Freizeitgestaltung und insbesondere ihre familiären und sozialen Bindun-

gen gefährdet. Gerade weil die Beschäftigten in den ehemals „fordistischen“ Unternehmen 

mit einem Durchschnittsalter von knapp 40 Jahren deutlich älter sind als die in den „auf-

strebenden Kleinunternehmen“, treten diese Konflikte hier deutlicher zutage. Insbesondere 

wenn Kinder da sind und die Rollenteilung zwischen den Partnern zu dauerhaften Konflik-

ten führt, geraten die Beschäftigten in grundlegende Konflikte. 

Ob die Beschäftigten diese Konflikte als Vereinzelte austragen oder mit ihren Konflikten 

eine Rückbindung an kollektive Solidarstrukturen erfahren, wird in hohem Maße von 

den Arbeitsbeziehungen der Unternehmen bestimmt. Diesbezüglich ließen sich in den 

Fallunternehmen vereinfacht betrachtet zwei alternative Konzepte unterscheiden. Im 

Falle der „unternehmensbezogenen“ Betriebsräte werden kollektivvertragliche Regelun-

gen wie Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge favorisiert, die die individuelle Aus-

handlung der zentralen Aspekte der Leistungsverausgabung den Beschäftigten überlas-

sen. In diesem Falle bilden die kollektivvertraglichen Regelungen nur einen Rahmen, der 

den einzelnen Beschäftigten dazu verpflichtet, seine Interessen selbst durchzusetzen. 

Zugespitzt formuliert: Hier wird per Tarifvertrag geregelt, daß jeder seine Interessen 

selbst vertritt. Im Falle des alternativen Konzepts bemühen sich die Betriebsräte um eine 

kollektivvertragliche Regelungsstruktur, die es den einzelnen Beschäftigten ermöglicht, 

ihre individuellen Interessen an kollektive Interessen rückzubinden. In diesem Fall wird 

beispielsweise der Anspruch auf Freizeitausgleich über kollektive Institutionen und star-

ke Eingriffsrechte des Betriebsrates abgesichert. 

Diese Varianten machen deutlich, welche Bedeutung den Arbeitsbeziehungen für die 

Herausbildung eines neuen Arbeitskrafttyps zukommt: Im ersten Fall ist zu vermuten, 

daß die Entsolidarisierung der Beschäftigten befördert wird. Indem keine wirksamen kol-

lektiven Institutionen des Interessenaustauschs vorhanden sind, sind die Beschäftigten 

auf sich selbst zurückgeworfen und handeln als individualisierte Einzelkämpfer. Im zwei-

ten Fall halten wir es für möglich, daß die neuen Beschäftigtengruppen trotz aller Indivi-

dualität in betriebliche Solidarstrukturen eingebunden bleiben und so die Möglichkeit 

haben, die mit den neuen Arbeitsformen einhergehenden Konfliktkonstellationen pro-

duktiv zu bearbeiten. In diesem Fall eröffnen die Regelungsformen Möglichkeiten, ge-

meinsame Interessen zu anderen Beschäftigten zu erkennen und zum Ausgangspunkt 

solidarischen Handelns zu machen. 

Beide Varianten geben den entstehenden neuen Arbeitskrafttypen ein je eigenes „Ge-

sicht“. Im ersten Fall ist der entwurzelte Einzelkämpfer zu erwarten, im zweiten Fall ein 

solidarischer Individualist. 
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