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VORWORT 

Die Herausforderung 

Die zunehmende Digitalisierung trägt wesentlich zu einer Veränderung auf dem Arbeitsmarkt bei. Der 
Wandel von traditionellen Beschäftigungsmodellen und Arbeitsplatzsituationen hin zu neuen Formen 
digitaler Arbeit und Beschäftigung wie "Plattformökonomie", "Sharing Economy" und "Digitale 
Arbeitskraftunternehmer" (digitales Solo-Unternehmertum) prägt zunehmend unsere Arbeitswelt und 
führt zu einer starken Weiterentwicklung der individuellen Berufe in Europa. Aus dieser Transformation 
erwächst zusätzlich und gleichzeitig ein neuer, digitaler Arbeitsmarkt, in dem auch neue digitale 
Berufsformen entstehen.  

Dies fördert auch die Entwicklung von grenzenlosen Karrieren, in denen die Beschäftigten in kurzer Zeit 
für mehrere Arbeitgeber und in mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Auf neu gestalteten, 
digitalisierten Arbeitsmärkten, sowie durch die stetige Weiterentwicklung der Plattformwirtschaft als 
digitaler Match-maker, verstärkt sich der Trend hin zu (erzwungener) Selbständigkeit und daraus 
erwächst der Druck auf die Selbstoptimierung moderner Mitarbeiter. 

Das Projekt 

Das Projekt "FuturVoc" zielt darauf ab, die aktuelle Situation der Digitalisierungseffekte für den 
Arbeitsmarkt in den Ländern des Konsortiums zu ermitteln und zu analysieren, eine Darstellung für die 
jeweiligen Trends zu liefern und schliesslich eine Karte für die Landschaft der einzelnen Berufe in Europa 
zu entwickeln um einen Überblick über den aktuellen Status quo in den Partnerländern des Konsortiums 
geben, insbesondere um die aktuelle Situation in Bezug auf digitalisierungsbezogene Berufe zu 
analysieren und zur Unterstützung von Unternehmern, Coaches, (Berufsbildungs-)Lehrer, Ausbilder, 
Mentoren sowie Praktikern der Bildungs- und Berufsberatung 

Das Projekt beschäftigt sich in den drei Arbeitsphasen „Analyse – Evaluation – Vorhersage“ mit 
verschiedenen Fragestellungen wie z.B. zu den bereits bestehenden Formen digitaler Arbeit und 
Beschäftigung, den am Stärksten betroffenen (geografischen) Regionen, der örtlichen Trennung von 
Auftraggeber und Leistungserbringer, sowie den Auswirkungen auf die verschiedenen Berufe. Darüber 
hinaus erwägt es in einem Blick in die Zukunft, wie sich die Landschaft der einzelnen Berufe durch den 
Einfluss der Digitalisierung möglicherweise verändern wird. 

Die "Landkarte für neue Berufsformen in Europa" beschreibt exemplarisch neue Formen der digitalen 
Arbeit und deren Auswirkungen auf Beschäftigung und Unternehmertum, sowie die damit 
einhergehenden, neuen Anforderungen an Berufstätige und Selbständige. Dargestellt sind dabei jene 
Berufe, die insbesondere durch die Digitalisierung starke Veränderungen erfahren haben. Zusätzlich 
zeigt sie jene Fertigkeiten auf, die für eine erfolgreiche Positionierung am neuen Arbeitsmarkt erforderlich 
sind. Somit wirkt die Landkarte als Informations- / Lern-Instrument und zeigt Strategien zur Bewältigung 
von Herausforderung auf, unterstützt den Wissens- und Kenntnis-Erwerb auf den Ebenen Bildung, 
Governance und der Praxis mit dem besonders ausgearbeiteten Schwerpunkt auf benachteiligten 
Gruppen wie z.B. erwachsene Lernende sowie Menschen in der zweiten Lebenshälfte, mit 
unterschiedlichen Bildungsniveaus und Hintergründen (neues Prekariat). 

Das Projekt adressiert Zielgruppen wie Unternehmer und Coaches, (Berufsbildungs-)Lehrer, Ausbilder, 
Mentoren und andere Berater, die vor neuen Herausforderungen für die Aus- und Weiterbildung stehen, 
sowie neuen Anforderungen für die Beratung der Zielgruppe.  
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In einer Studie von McKinsey (2016) wird dargestellt, dass 20 bis 30% der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter in den USA und der EU „selbständig“ arbeiten, was ein hohes Mass an Autonomie 
erfordert, Bezahlung nach Aufgaben (Leistung) und eine kurzfristige Beziehung zwischen Arbeiter und 
Kunde bedeutet. Der Wechsel zwischen den vorrangig projektbezogenen Engagements ist dabei 
fliessend, häufig überlappen sie sich bzw. werden mehrere, projektbezogene Aufträge parallel 
durchgeführt. Digitale Plattformen tragen zunehmend dazu bei. 

Diese „Verflüssigung“ von Arbeit und Beruf stellt nicht nur die betroffenen Individuen vor grosse Heraus-
forderungen, sondern auch jene Systeme und Angebote, die die Individuen bei der Bewältigung dieser 
Herausforderungen unterstützen sollen. Neben der unternehmerischen Aus- und Weiterbildung ist ein 
zentral betroffenes Feld die Bildungs- und Berufsberatung mit ihrer Aufgabe, Orientierung in Fragen der 
Bildung und Karriere zu geben.  

 

Länderübergreifend zum Erfolg 

Die neuen Formen digitaler Arbeit entwickeln sich grenzenlos. Darum wird das Projekt auch länder-
übergreifend durchgeführt, gemeinsam mit Partnereinrichtungen aus Deutschland, Liechtenstein, 
Österreich und der Schweiz. Die Bearbeitung im internationalen Konsortium ermöglicht es, jene Trends 
zu erkennen die von der Internationalisierung besonders betroffen sind. Die länderspezifischen Berichte 
zur Darstellung der nationalen Situation betreffend neuer, digitaler Berufe, ist ein wesentlicher Bestandteil 
in der Projektarbeit. Der vorliegende Bericht gliedert sich in die Abschnitte zur Definition und Eingrenzung 
von neuen, digitalen Berufen und der Darstellung der länderspezifischen Situation auf Basis einer 
Erhebung mit nationalen Experten aus der Berufsbildung. Auf Basis dieser Berichte entsteht eine 
gemeinsame Landkarte für neue Berufsformen in Europa.  

Das Erasmus+ Projekt "FuturVoc – Landkarte für neue Berufsformen in Europa” (2020-2021) soll: 

o für die Entwicklung neuer Arbeitsformen auf den digitalisierten Arbeitsmärkten sensibilisieren und 
die daraus resultierende Transformation der beruflichen Identität aufzeigen 

o Instrumente und Strategien zum Verständnis und der Bewältigung dieser Herausforderung 
bereitstellen 

Das Projekt wird von einem europäischen Konsortium umgesetzt, bestehend aus: i-smARt Trust reg. 
(LIE) als Koordinator, ÖSB Studien und Beratung GmbH (AT), bbb Büro für berufliche Bildungsplanung 
(DE), ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (CH).  

 

Link: https://www.futurvoc.eu 

Kontakt: Dr. Peter Sommerauer, Tel.: +423 370 2401 | peter.sommerauer@i-smARt.li | www.i-smARt.li 
  



 

Seite 4 / 31  bbb – Klein, Reutter 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

 ........................................................................................................ 1 

VORWORT .............................................................................................................................................. 2 
DIE HERAUSFORDERUNG ............................................................................................................................. 2 
DAS PROJEKT ............................................................................................................................................ 2 

1. NEUE FORMEN DER DIGITALEN ARBEIT IN DEUTSCHLAND ......................................................... 5 

VORBEMERKUNG ........................................................................................................................................ 5 
1.1. DIE SITUATION DER DIGITALISIERUNG DER ARBEIT IN DEUTSCHLAND ................................................... 6 
   1.1.1      PLATTFORMÖKONOMIE IN DEUTSCHLAND ........................................................................................ 9 
   1.1.2      WER SIND DIE CROWDWORKER? ................................................................................................. 12 
1.2. MODELL DER ENTWICKLUNGSSTUFEN DER DIGITALISIERUNG VON ARBEIT .......................................... 13 
1.3. DEFINITIONEN „DIGITALE ARBEIT“ ................................................................................................... 15 
1.4. NEUE FORMEN „DIGITALER ARBEIT“ ............................................................................................... 15 
1.5. DIGITALE BERUFE IN DEUTSCHLAND ............................................................................................... 17 
1.6. AKTUELLE SITUATION VERSCHIEDENER BRANCHEN (BEISPIEL DEUTSCHLAND) .................................... 26 
   1.6.1   EMPIRIE .................................................................................................................................... 26 
1.7. FAZIT .......................................................................................................................................... 26 
1.8. ERGEBNISSE AUS DEN EXPERTENGESPRÄCHEN IN DE ...................................................................... 27 

REFERENZEN ........................................................................................................................................... 31 

  



 

Seite 5 / 31  bbb – Klein, Reutter 

1. Neue Formen der digitalen Arbeit in Deutschland 

Vorbemerkung 
In den letzten Jahren sind eine Fülle von Arbeitsformen entstanden, die sich nicht nur vom Normalar-
beitsverhältnis - der abhängigen Vollzeitbeschäftigung – unterscheiden, sondern bei denen Aspekte der 
Digitalisierung eine maßgebliche Rolle spielen. Es zeigt sich: Das Internet und neue Technologien haben 
es nicht nur geschafft, neue Berufe zu etablieren, sondern auch bereits bestehende grundlegend zu ver-
ändern. 

Im wissenschaftlichen Diskurs sind die neuen digitalen Arbeitsformen ein Teilbereich der neuen Formen 
der Arbeit (kurz NFA). In Bezug auf NFA konnten wir feststellen, dass es im wissenschaftlichen Diskurs 
um NFA bislang an einer klaren Definition oder zumindest an einem gemeinsamen Verständnis dessen 
mangelt, was "neue Arbeitsformen" ausmacht; sie sind sprachlich geprägt in "neue Formen der Arbeit" 
oder "neue Formen der Beschäftigung".  

Auch wenn wir uns in diesem Bericht auf die Formen Digitaler Arbeit in Deutschland fokussieren, sei zur 
Einordnung kurz auf den Stand des Diskurses zu NFA auf der Grundlage internationaler und europäi-
scher Quellen verwiesen (Quelle: Country Report GIVE-Projekt, Kap. 2.1) , denn hier zeigt sich bereits 
der Einfluss digitaler Arbeitsformen. 

Die OECD stellt in einem 2019 erschienenen Bericht fest, dass folgende "neuen Arbeitsformen" in 44 
ausgewählten Ländern der OECD, der EU und der G20 die meiste politische Aufmerksamkeit erhalten: 

o Plattform-Arbeit: Matching von Kunden und Auftraggebern mittels einer virtuellen Plattform (am häu-
figsten zitiert)  

o Selbständigkeit mit besonderem Schwerpunkt auf "Scheinselbständigkeit" und Selbständige auf ei-
gene Rechnung (Selbständige ohne Angestellte)  

o Befristete Arbeit und Zeitarbeit 

o Verträge mit variablen Stunden: Verträge, die eine Klausel enthalten, die besagt, dass die Arbeits-
stunden von einer Woche zur nächsten variieren können 

Eurofound (2015, 4/5) hält auf der Grundlage der "Indikatoren" für NFA fest: 

o Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die sich von der etablierten Eins-zu-Eins-Be-
schäftigungsbeziehung unterscheidet 

o Bereitstellung von Arbeit auf diskontinuierlicher oder intermittierender Basis 

o Vernetzungs- und Kooperationsvereinbarungen zwischen Selbständigen 

o Ein anderer Arbeitsort als die Räumlichkeiten des Arbeitgebers 

o Starke oder weit verbreitete Unterstützung von ICT 

Eurofound (2015, S. 4-9) definierte die folgenden "neuen Formen der Beschäftigung": 

o Mitarbeiterbeteiligung: Ein einzelner Arbeitnehmer wird gemeinsam von einer Gruppe von Arbeitge-
bern eingestellt (ausgenommen Arbeitsagenturen) 

o Job-Sharing: Ein einzelner Arbeitgeber stellt zwei oder mehr Arbeitnehmer zur gemeinsamen Beset-
zung einer bestimmten Stelle ein. 

o Interims-Management: Ein Arbeitnehmer wird für einen befristeten Zeitraum von einem Arbeitgeber 
mit dem Status eines Arbeitnehmers eingestellt und nicht von einem externen Berater 
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o Gelegenheitsarbeit: Unregelmäßige Arbeit auf Abruf 

o ICT-basierte mobile Arbeit: Arbeitnehmer, die an verschiedenen möglichen Standorten arbeiten, wer-
den durch IKT unterstützt. Anders als bei der traditionellen Telearbeit, da sie noch weniger "ortsge-
bunden" sind 

o Voucher-basierte Arbeit: Das Arbeitsverhältnis basiert auf einem Gutschein und nicht auf einem Ar-
beitsvertrag. 

o Portfolio-Arbeit: Mehrere kleine Aufträge/Verträge für eine große Anzahl von Kunden 

o Massenbeschäftigung: Plattform angepasste Arbeit 

o Kollaborative Beschäftigung: Neue Kooperationsmodelle unter Selbständigen  

Für die Situation in Europa ist festzuhalten: Nicht alle diese neuen Arbeitsformen sind in allen europäi-
schen Ländern in einem relevanten Umfang zu finden.  

Für den vorliegenden Länderbericht konzentrieren wir uns auf die in Deutschland am weitesten verbrei-
teten und am besten dokumentierten Formen - mit klarer Fokussierung auf die neuen Formen der Digi-
talen Arbeit.  

1.1. Die Situation der Digitalisierung der Arbeit in Deutschland 
Arbeiteten 2016 insgesamt 60% der Beschäftigten in Deutschland nach eigenen Angaben bereits in sehr 
hohem Maß (30%) oder hohen Maß (30%) mit digitalen Medien, kann aktuell davon ausgegangen wer-
den, dass diese Anteile weitaus höher liegen, weil auch in Arbeitsfeldern wie der Pflege oder der Logistik 
Arbeit mit digitalen Medien die Arbeitsnormalität darstellt.  

Allerdings hinkt Deutschland bei der Digitalisierung im internationalen Vergleich hinterher. Im Speedtext 
Global Index, der Industrieländer nach der Geschwindigkeit ihrer Breitbandkabelverbindungen auflistet, 
liegt Deutschland auf Platz 34, während sich Rumänien, Dänemark, Frankreich, die Schweiz, Spanien 
und Ungarn unter den Top 10 platzieren können. Der Digital Report, der den digitalen Fortschritt in 140 
Ländern vergleicht, sieht Deutschland im Kreis der 20 größten Industrienationen auf dem 16. Rang. In 
der IMD-Rangliste, die die digitale Wettbewerbsfähigkeit von 63 Ländern bewertet, fiel Deutschland vom 
6. Platz in 2014 auf den 18. Platz in 2020 zurück. (vgl. Spiegel Nr. 11 vom 13.3.2021) 

 

Darstellung der Situation und Trends in DE 

Die Situation und Trends der Neuen Formen der Arbeit in Deutschland lassen sich wie auf der folgenden 
Seite darstellen. Der Begriff ‚New Work’ „ist der schillernde Sammelbegriff für die verschiedenen Ansätze, 
die Arbeit vermeintlich moderner, angenehmer, selbstbestimmter zu machen. Und das Versprechen einer 
ganzheitlichen sinnstiftenden Tätigkeit ist längst zu einem Claim im Employer Branding geworden. Wem 
die Technik, wem die Druckvorlagen, wem die Plattformen gehören und wer damit über die Möglichkeiten 
der Arbeit bestimmt kann – das ist die Leerstelle dieses Panoramas. Sie offenbart, was die New-Work-
Philosophie systematisch übersieht:   
 

dass Arbeit auch eine Frage der Machtverhältnisse ist, ein Schauplatz gesellschaftlicher Konflikte 
und der Kämpfe um Verwirklichungschancen.“ (SZ vom 4.1.2020)  
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Quelle: FES, 2016, S.6 
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Leerstelle Digitale Arbeit füllen 

In unserem Länderbericht FUTURVOC versuchen wir, für die Situation Neuer Formen der Arbeit und hier 
insbesondere die Leerstelle der Digitalen Arbeit etwas zu füllen. In Deutschland konzentriert sich der 
wissenschaftliche und der politische Diskurs auf neue Formen der Arbeit, die quantitativ kaum ins Ge-
wicht fallen und beschäftigungspolitisch kaum Wirkung zeigen und auf kurze Sicht relativ irrelevant sind.  

„Cloud – und Gigwork werden in den nächsten drei bis vier Jahren ein Randphänomen bleiben.“          
 (Bertelsmann-Stiftung, 2019, 32)  

In Deutschland sind nur 3 % der deutschen Onliner auf einer Cloud- oder Gigwork- Plattform angesiedelt, 
2 % haben in den letzten 12 Monaten aktiv Aufträge bearbeitet. 99 % der in der Plattformökonomie Akti-
ven in Deutschland machen diese Tätigkeit nebenberuflich. 

Das hohe wissenschaftliche und politische Interesse an der Plattform-Ökonomie liegt nicht an deren Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt, sondern ist Ausdruck von Befürchtungen und Erwartungen in Bezug auf 
den Arbeitsschutz und die sozialen Sicherungssysteme. Mit der Plattformökonomie „droht nicht weniger 
als der gesellschaftliche geschützte Status des Arbeitnehmers – und damit der zentrale Integrationsme-
chanismus moderner Gesellschaften – zur Disposition zu setzten.“ (Elisabeth Vogel, IFS München. In: 
Bertelsmann-Stiftung, Hrsg., 2019, 53f) Generell schätzen die deutschen Arbeitswissenschaftler mehr-
heitliche die Plattformökonomie eher unter Bedrohungs- als unter Chancenaspekte ein. Für sich „schei-
nen sie teilweise eher mit einem Rückschritt in vorindustrielle Zeiten zu tun zu haben.“ (Schmidt 2016, 3) 
In einem Forschungsbericht für das BAMS kommen die Autor/innen zu dem Schluss, dass für die große 
Mehrheit der Crowdworker die Bezeichnung „als digitale Tagelöhner nicht unangemessen (ist).“ (BAMS, 
Hrsg., 2017, 15) Die Experten sind sich weitgehend einig, dass heute die Weichen gestellt werden, in 
welche Richtung Erwerbsarbeit steuert.  

„Wir befinden uns aktuell an einem historischen Punkt, an dem die Machtverhältnisse zwischen 
Auftragsgebern und Plattformarbeiten aktuell noch veränderbar ist und die grundsätzliche Rich-
tung noch offen ist, ob es durch aktives Gestalten ein nachhaltiges Modell digitaler Arbeit geben 
wird, oder ob sich das ausbeuterische Potenzial durch unkontrolliertes Sichselbstüberlassen 
bewahrheitet und sich zu einem einseitigen, benachteiligenden Modell digitaler Arbeit steigert.“ 
(Bertelsmann-Stiftung, Hrsg., 2019, 32)  

Vieles deutet darauf hin, dass die zweite Alternative die wahrscheinlichere sein könnte.  

 

 

Herausforderungen der Beschäftigungspolitik 

Vor welche Herausforderungen eine die Beschäftigten absichernde Beschäftigungspolitik steht, zeichnet 
sich ab, wenn man die Einschätzungen der Vertreter einer neoliberalen Arbeitsmarktpolitik analysiert.  

„Betriebsräte und Gewerkschaften müssen lernen, dass die Unmenge an Schutzrechten in den 
Zeiten des Turbokapitalismus nötig war, im Übergang zur digitalisierten Ökonomie jedoch zuneh-
men untauglich oder gar kontraproduktiv ist!, meinte einmal Thomas Sattelberger, FDP-Abgeord-
neter, ehemaliger Topmanager, Tausendsassa des irgendwie anderen Arbeitens.“ (SZ 4.1.2020)  

In einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zur Plattformarbeit in Deutschland werden verschiedene Ar-
beitsmarktexperten nach Lösungsvorschlägen zur sozialen Absicherung befragt:  

� „Transformationssicherung, z.B. in Form eines Bedingungslosen Grundeinkommens 
� Sozialkasse für digitale (Plattform-)Arbeiter  
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� Staatliches Absicherungsbasispaket für Selbstständige  
� Anreize für schnellere Festanstellungen durch Anpassung arbeitsrechtlicher Vorschriften zur Anstellung  
� Kein neuer Arbeitnehmerbegriff: Unterscheidung zwischen netten Zuerwerb und Haupterwerb bei der Ge-

staltung der Regularien.“ (Bertelsmann-Stiftung, Hrsg., 2019, 30) 

Es fällt auf, dass die Betreiber der Plattformen an keiner Stelle in die Pflicht genommen werden, soziale 
Absicherung wird ausschließlich als politische Aufgabe definiert. Die Gewinne der Plattformanbieter blei-
ben privat, die Kosten, die aus der unzureichenden Entlohnung der Crowdworker resultieren, werden 
sozialisiert. 

1.1.1 Plattformökonomie in Deutschland 
Wenn im Folgenden die Situation der Plattformökonomie dargestellt wird, gilt es zu bedenken:  

„Bei der Bestimmung von konkreten Daten zur Verbreitung der Plattformökonomie 
stellen sich zahlreich praktische Probleme. Zum einen muss hierbei aufgrund des 
Mangels an repräsentativen Erhebungen zumindest in Teilen auf Eigenangaben der 
Plattforen zur jeweiligen Kennzahl vertraut werden, wobei die Korrektheit dieser Zah-
len kaum überprüfbar ist.“ (BMAS, Hrsg., 2017, 11)  

Zum anderen sind die Begrifflichkeiten nicht klar definiert, was zu einem gewissen „Verwirrungspo-
tenzial“ (EBD. 6) führen kann. Unterscheiden die einen zwischen Cloudwork und Gigwork (Schmidt 
2016), sprechen andere von unternehmensbezogenen Geschäftsmodellen (Crowdwork) und ver-
braucherbezogenen Geschäftsmodellen (In-Demand-Economy) (vgl. BMAS, Hrsg., 2017, 7f). Im 
englischsprachigen Raum wird von online labour geredet.  

Wir differenzieren in diesem Länderbericht i. F. zwischen Gigwork (Ortsgebunden) und Cloudwork 
(ortsunabhängig). 

 

Cloudwork  
„In der deutschen Literatur wird Cloud-Work als die Auslagerung von Arbeit, bei der ein Un-
ternehmen als Auftraggeber (Cloud-Sourcer) eine konkrete Aufgabe über eine Vielzahl von 
Menschen Cloud-Worker zu Erledigung ausschreibt, definiert.“ (BMAS, Hrsg., 2017, 8)  

 

In der Literatur ist sowohl von Cloudwork als auch von Crowdwork die Rede, beide Begriffe werden sy-
nonym verwendet. Externes Crowdworking ist also potenziell für alle offen, die über einen Internetzugang 
verfügen. Dabei tritt die Plattform als reiner Vermittler zwischen Auftraggeber und Crowd auf.  

„Für die bestehenden Rechtsverhältnisse bedeutet das, dass die Plattform Vertragspartner 
beider Seiten ist und zusätzlich zwischen Auftraggeber und Crowdworker ein eigenes Rechts-
verhältnis besteht.“ (ebd. 9)  
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Die Plattform kann aber auch als zentraler Ak-
teur auftreten. Dann liegen eigene Rechtsbe-
ziehungen zwischen Auftraggeber und Platt-
form sowie zwischen Plattform und Corwdwor-
ker vor, aber es besteht kein direktes Rechts-
verhältnis zwischen Auftraggeber und Crow-
dworker. „Hierbei habe der Crowdworker häu-
fig sogar gar keine Kenntnis darüber, wer der 
eigentliche Empfänger seiner Leitung ist.“ 
(ebd. 9) In Deutschland gilt dies beispiels-
weise für die Plattform Clickworker.  

Beim Crowdworking ist zu unterscheiden nach 
dem Umfang der Aufgaben, die von  
einfachen „Mikrotaks“ über die Vergabe kom-
plexerer Tätigkeiten oder sogar fertiggestellter 
Produkte reicht, beispielsweise bei ‚99 de-
signs’. Mikrotasking ist die Aufteilung „in 
kleinste Aufgaben für kleinste Beträge bzw. 
als menschliche Datenverarbeitung im Ak-
kord.“ (Schmidt, 2016, 15)  

Mikrotasking umfasst Aufgaben wie das Prüfen von Datensätzen, die Transkription von Audiodatein, das 
Erstellen von Produktbeschreibungen oder die Prüfung hochgeladener Inhalte. In Deutschland gibt Click-
worker an, 700 Tausend Arbeiter zu haben. Amazon Mechanical Turk (MTurk) gibt eine halbe Mio. Ar-
beiter an, hauptsächlich in Indien und USA. Die Bezahlung erfolgte lange Zeit über die Ausgabe von 
Amazon-Gutscheinen. Die Mikrotasker „teilen sich die Arbeit selbst zu und die Abnahme erfolgt automa-
tisch durch die Maschine ... wenn das Ergebnis einer Person von dem der anderen vier abweicht, wird 
es als falsch aussortiert und der Abweichler nicht bezahlt. Es kommt durchausvor, dass jemand die Arbeit 
besonders gewissenhaft gemacht hat, dadurch von der Norm abweicht und ausgeschlossen wird.“ 
(Schmidt 2017, 16), ohne die Möglichkeit zu haben, Widerspruch anzumelden.  

Die Kontrolle über die Arbeitsleistung wird über das sog. Tracking ausgeübt, das die passive, fortlaufende 
Aufzeichnung und Datenmustererkennung des Nutzerverhaltens umfasst. (vgl. FES 2016, 11) Die Platt-
formen verfügen mit dem Tracking über ein detailliertes Wissen über die Durchführung von Arbeit und 
die Gewissenhaftigkeit und Fehlerquote jedes einzelnen Auftragnehmers. „Das Tracking wird potenziell 
zur automatisierten, vollumfassenden Erwerbsbiographie.“ (FES 2016, 12) Die Konstruktion des Ran-
kings „und ihrer Ermittlung mithilfe von Algorithmen unterliegen völlig der Kontrolle der Plattformen. Damit 
steht diese Wettbewerbsorganisation im Widerspruch zu klassischen Strategien de Professionalisierung, 
bei denen qualifizierte Erwerbstätige und ihre Verbände vermittels Berufsnormen, Bildungsgängen, Zu-
gangsregelungen und Qualitätskontrollen die fachliche Hoheit über ihre Berufsausübung zu erhalten und 
die Konkurrenzdynamik zu beschränken bestrebt sind.“ (Pongratz 2019, 197)  

Bei der Plattformarbeit geht es weniger um klassische Professionalitätskriterien, sie „zielen weit stärker 
auf ‚job profiency‘ als basaler Form von ‚Markttüchtigkeit‘ ab..., nämlich auf beständige Verfügbarkeit 
zuverlässige Auftragsbearbeitung und durchgängige Kundenzufriedenheit... Online-Arbeitende werden 
an normativen Standards gemessen die nur mit konstant marktdiszipliniertem Verhalten zu erreichen sind 
– ohne dass sie diese selbst noch mitbestimmen können.“ (ebd. 197f) 
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MTurk sichert in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) dem Auftraggeber zu, dass sie „für 
abgelehnte Ereignisse nicht zahlen müssen diese aber trotzdem verwenden dürfen. Kritik/innen sehen 
dies als Einladung zum Lohndiebstahl an. Wenn eine erledigte Aufgabe indirekt vom Algorithmus oder 
direkt vom Kunden abgelehnt wird, hat das Auswirkungen auf das Rating. Fällt dieses unter einen be-
stimmten Stellenwert, werden sie automatisch von künftigen Jobs ausgeschlossen.“ (ebd. 16) Wider-
spruch oder der Versuch, Rechte einzuklagen, kommt beim Crowdworking so gut wie nicht vor. „Für den 
überwiegenden Teil der Crowdworker/innen handelt es sich nur um eine temporäre Nebentätigkeit, für 
die es sich nicht zu kämpfen lohnt.“ (ebd. 25)  

Damit ist die Gefahr angelegt, dass sich 
die jetzigen niedrigen Standards zur 
Norm entwickeln und Schutzrechte für 
Crowdworker schlicht ausgehebelt wer-
den. Dazu kommt, dass das Entloh-
nungsniveau generell gering ist, u.a. 
durch die Erweiterung potenzieller Auf-
tragnehmer auf Länder mit geringem 
Lohnniveau. Im Unterschied zu Deutsch-
land zeigen Erhebungen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (IAO) von 3500 
Arbeitnehmern auf 5 Mikrotaks-Plattfor-
men, „das viele Crowdworker finanziell 
vom Einkommen dieser Arbeit abhängig 
sind.“ (Bertelsmann-Stiftung, Hrsg., 
2019, 40) Arbeitsrechtlich problematisch 
ist, dass die Nutzungsbedingungen „so 
aufgestellt (sind), dass sie für alle Nut-
zer/innen weltweit gleichermaßen gehen 
sollen. Nicht selten kollidiert dies mit der 
nationalen Rechtsprechung.“   
(FES 2016, 11) 

 

Gigwork 
Gigwork meint ortsgebundene kommerzielle digitale Arbeitsplatzformen, bei der die Tätigkeit an einem 
bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden muss und nur an eine spezifische 
Person vergeben wird, die dann für die Ausführung persönlich in der Verantwortung steht (vgl. Schmidt, 
2016, 5)  

In Deutschland gehören dazu das Gastgewerbe (Airbnb), Personenbeförderung (Uber), Lieferdienste 
(Lieferando, Feodora) und Haushalts- und Persönliche Dienstleistungen (Helpling), aber auch die Ver-
mittlung Digitaler Dienstleistungen, insbesondere „Geistige“ Leistungen wie die Beantwortung einfacher 
Fragen durch Ärzte, Anwälte, Experten. (vgl. BAMS, Hrsg., 2017, 7) Die deutsche Helpling Plattform 
spricht von über 50 Tausend vermittelten Reinigungskräften. Welches Potenzial in den Gigworkplattfor-
men enthalten ist, zeigt ein Blick in die USA. Bereits 2015 gaben dort Verbraucher fast 57 Milliarden US 
Dollar für die OnDemand-Wirtschaft aus. (vgl. ebd. 11) Die Gigworkplattformen zeichnen sich in der Re-
gel durch geringe Entlohnung aus. Die ursprüngliche Ankündigung von Uber, die Fahrer von Uber kämen 
auf einen Stundenverdienst von ca. 40 US Dollar ist weitentfernt geblieben von der Realität.  
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Nach Abzug der Gebühren und der Betriebskosten liegt der Stundenverdienst in Denver bei 13,17 Dollar, 
in Detroit bei 8,77 Dollar. (vgl. Schmidt, 2016, 21) Von den vergleichsweise niedrigen Fahrtkosten nimmt 
Uber für jede Fahrt eine Marge von 25 %. Bei den Essenslieferdiensten bezahlen in der Regel die Gast-
ronomen 30 % der Summe als Gebühr und der Kunde 2,50 Euro pro Lieferung.  

Plattformen wie Airbnb sichern sich durch so umfangreiche AGBs, dass sie davon ausgehen können, 
dass ihre Plattformarbeiter nicht zur Kenntnis nehmen werden. „Die Nutzungsbedingungen von Airbnb 
haben mit 55 Tausend Wörtern fast die Länge eines Romans.“ (Schmidt, 2016, 11) 

1.1.2 Wer sind die Crowdworker? 
In Deutschland sind Plattformarbeiter über-
durchschnittlich qualifiziert und finanziell bes-
sergestellt als der Durchschnitt der erwachse-
nen Bevölkerung. Dies deckt sich auch mit den 
Einschätzungen der IAO weltweit. „In der Rea-
lität sind Plattformarbeiter oft überdurch-
schnittlich gut ausgebildet. In Indien, wo fasst 
90 % der Crowdworker einen Universitätsab-
schluss vorweisen können. Das ist besonders 
bedenklich, da viele über die Plattform ange-
führten Tätigkeiten (insbesondere im Bereich 
Mikro-tasking und Transport) wenige Fach-
kenntnisse erfordern und das Potenzial dieser 
Arbeiter oftmals nicht ausgeschöpft wird.“ 
(Bertelsmann-Stiftung, Hrsg., 2019, 40)  

Die deutschen Plattformarbeiter sind gegen-
über der Digitalisierung der Arbeit deutlich of-
fener eingestellt als der Durchschnitt der Be-
rufstätigen (67 % zu 38 % sehen eher Chan-
cen der Digitalisierung) und sind stärker an 
neuen Techniken interessiert (68 % zu 34 %). 
„Viele Plattformarbeiter sind digitale Optimis-
ten mit einer hohen Begeisterungsfähigkeit für 
neue Technologien, mit dem Wunsch nach 
freigestaltbar, flexibler Arbeit und einer grund-
sätzlich positiven Arbeitseinstellung. Diese 
Haltung, ein hohes Maß an Eigenverantwort-
lichkeit, Kundenorientierung und die Fähigkeit 
zum Zeitmanagement sind von Vorteil, um 
weitere Aufträge gewinnen zu könne.“ (Ber-
telsmann-Stiftung, Hrsg., 2019, 42)  

Die hohe Zufriedenheit der Plattformmitarbeiter mit ihrer Plattform (59 %) und die Auflistung der Vorzüge 
der Plattformarbeit (siehe Abb.) werfen daher die im Projektkontext relevante Frage auf, ob hier nicht von 
einem Verblendungszusammenhang gesprochen werden kann. Zwar sehen die befragten Plattformar-
beiter auch Nachteile und Risiken, aber insgesamt scheint die Arbeitszufriedenheit deutlich zu überwie-
gen.  

Motivation für und Vorteile der Plattformarbeit 
� Netter Nebenerwerb 
� Zeitliche Flexibilität 
� Unabhhängigkeit / Aus Spaß 
� Schnelle Bezahlung/Inhaltliches Interesse 
� Entscheidungsfreiheit 
� Mobiles Arbeiten 
� Mehr Kunden 
� Mich beweisen / Objektivere Bewertung 
� Bessere Bezahlung 
� Geldnot 

Vgl. Bertelsmann Stiftung 2019,20 

Nachteile der Plattformarbeit 
� Fehlende soziale Absicherung 
� Häufig unbezahlter, zusätzlicher Arbeitsaufwand 
� Konkurrenzkampf durch die Vielzahl an Plattformen 
� Unklare Regelungen bei Streitigkeiten mit Auftrag- 

gebern 
� Wenig Schutz gegen unfaire Behandlung durch  

Auftraggeber 
� Unfaire, unzureichende Entlohnung / Fehlende  

Unterstützung bei Streitigkeiten mit Auftraggebern 
� Ständige Verfügbarkeit, keine festen Arbeitszeiten 
Vgl. Bertelsmann Stiftung 2019, S.26 
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Aus der Außenperspektive ist dies nur schwer nachvollziehbar und kann vermutlich nur dadurch erklärt 
werden, dass die Arbeit ihre Tätigkeit nur ergänzend zu ihrer Haupttätigkeit ausüben. Weder das durch 
die Plattformarbeit erzielbare Einkommen, das häufig in der Nähe des deutschen Mindestlohns liegt, noch 
die Qualität und das Anspruchsniveau der Aufgaben stellen in der Außenperspektive Anlässe für hohe 
Arbeitszufriedenheit dar. Es scheint eher das erhebende Gefühl zu sein, als Angehöriger des New Work 
zu einer Art digitaler Elite zu gehören, die die Zeichen der Zeit verstanden haben.  

Die in der Studie der Bertelsmann-Stiftung befragten Experten machen deutlich, dass sich im Diskurs 
einige Mythen wiederfinden, die gerne gepflegt werden, aber offensichtlich über wenig Grundlagen ver-
fügen. Sie weisen darauf hin, dass 

� Deutsche Crowdworker unmittelbar in Konkurrenz stehen zu Crowdworkern in Entwicklungsländern 
mit deutlich geringeren Lohnstrukturen stehen  

� Das Unternehmerrisiko unverhältnismäßig stark auf die Arbeiter ausgelagert wird 

� Plattformarbeitern, die hauptberuflich auf diese Einkommensquelle angewiesen sind, in der Arbeitsbe-
lastung durch fehlende Regulierungen keine Grenzen gesetzt sind 

� Die angeblich verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Gigworker und Mikrotasking-Crow-
dworker ein Trugschluss ist. Gerade Geringqualifizierte Plattformarbeiter sind häufig auf Aufträge an-
gewiesen. Diese Arbeiter müssen tendenziell jede Tätigkeit annehmen, von Flexibilität kann daher 
keine Rede sein (vgl. Bertelsmann-Stiftung, Hrsg., 2019, 27) Die Zeitliche Flexibilität „oft nur eine Illu-
sion.. Das Auftragsangebot ist häufig nicht ausreichend und nicht konstant und Plattformarbeiter sind 
entsprechend von der zeitlichen Verteilung der Aufträge abhängig. Gemäß unserer Befragung verrich-
ten beispielsweise Mikrotask-Crowdworker im Durchschnitt 20 Minuten unbezahlte Arbeit für jede 
Stunde bezahlte Arbeit.“ (ebd., 40 IAO Expertin) 

 

1.1.2 Nicht ganz neue Formen der Arbeit und der Digitalen Arbeit in Deutschland 
In den deutschen Diskursen werden unter Neuen Formen der Arbeit und der Digitalisierung auch solche 
subsumiert, die nicht so neu sind. Dazu gehören: 

o Leiharbeit in Deutschland 

o Auf Abruf Beschäftigte  

o Befristet Beschäftigte  

o Solo-Selbstständige – Scheinselbstständige  

 

1.2. Modell der Entwicklungsstufen der Digitalisierung von Arbeit 
Wie die folgende Grafik zeigt, sind die Entwicklungsstufen der Digitalisierung in Deutschland von einer 
Vielzahl von Faktoren abhängig und wirken sowohl auf die Erwerbsarbeit als auch auf eine Fülle gesell-
schaftlicher Kernbereiche. 
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Abbildung:  Sechs Trendbereiche als Treiber für die Zukunft der Arbeit; Quelle: Kimpeler, S., & Dönitz, E. (2016). Der 

digitale Wandel der Arbeitswelt und Herausforderungen für die Bildung, Foresight-Studie des Fraunhofer ISI, 
Vodafone Stiftung Deutschland.  

 
Innerhalb der Digitalen Arbeit lassen sich Entwicklungen beobachten, die auf zunehmende Entgren-
zungstendenzen schließen lassen. Entgrenzungen in der Digitalen Arbeit:  

• Zeitliche Flexibilisierung: Aufheben der Trennung von Wohn- und Arbeitsort. 

• Sachliche Entgrenzung: Arbeitende müssen immer wieder neue Aufgaben übernehmen. 

• Qualifikatorische Entgrenzung: im Tempo des technischen und technologischen Fortschritts wird 
ständige Fort- und Weiterbildung zum Muss. 

• Rechtliche und vertragliche Entgrenzung: Arbeitsverträge werden individueller gestaltet, Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen werden ‚normal‘, Befristungen nehmen stark zu. 

• Berufsstrukturelle Entgrenzung: Bedeutungswandel (-verlust) dauerhafter Arbeitsstrukturen in der 
formalen Berufsausbildung. 

  



 

Seite 15 / 31  bbb – Klein, Reutter 

1.3. Definitionen „digitale Arbeit“  
Für die Diskussionen in Deutschland gilt:  

„Mit Blick auf Digitalisierungsberufe gibt es noch keine endgültige Definition und auch keine 
abgeschlossene Liste relevanter Kompetenzen und Tätigkeiten, die einen Digitalisierungsberuf 
charakterisieren.“ (BMWE, 2020, 3) 

Es sind zwei Definitionen, die in Bezug auf die Situation in Deutschland nach unseren Recherchen er-
wähnt werden müssen.  

Zum einen die eher weite Definition des Soziologen Papsdorf (2019, 21):  

„Unter digitaler Arbeit sollen im Folgenden alle Tätigkeiten gefasst werden, die 

- Auf digitaler Technik basieren, diese benutzen oder auf diese Bezug nehmen, 

- Direkt oder indirekt einen ökonomischen Bezug aufweisen und  

- Von Menschen oder anderen handlungsfähigen Akteurinnen und Akteuren ausgeführt werden.“ 

Zum anderen eine stärker fokussierende Definition des Volkswirtes Burstedde vom Institut der deutschen 
Wirtschaft: 

Der Autor konstatiert, dass zwar die meisten Arbeitskräfte mit digitalen Technologien arbeiten, aber „nicht 
jede Nutzung von Computern, Daten und Internet macht Berufe zu Digitalisierungsberufen“ (BMWE, 
2020, 3)  

Er definiert Digitalisierungsberufe als solche, die neue digitale Schlüsseltechnologien herstellen 
oder durch besondere technische Kenntnisse deren Nutzung und Verbreitung ermöglichen (vgl. 
ebd. 3-4).  

1.4. Neue Formen „Digitaler Arbeit“ 
Will man die Diskussion der Neuen Formen Digitaler Arbeit in Deutschland erfassen, findet man als eine 
wichtige Quelle den von Fabian Hoose (2018) vorgelegten Bericht im Rahmen der Forschungsberichte 
des Instituts Arbeit und Qualifikation. Er konstatiert, dass angesichts rasantem Anstieg von Veröffentli-
chungen einerseits viel Wissen über die Digitalisierung der Arbeitswelt generiert wird, und z.B. der Kennt-
nisstand zu Digitalisierung in den Branchen, Regionen oder für Beschäftigungsgruppen verfeinert wird, 
jedoch „in der Grundlegung dieses Forschungsfeldes doch noch eingies im Ungefähren (bleibt).“ (S. 2) 

Mit Fokus auf Solo-Selbständige, deren Selbständigkeit/Geschäftsmodell durch Digitalisierung geför-
dert/ermöglicht wird hebt er folgende Formen hervor:  

� Plattformkapitalismus 
� Crowdworkder 

� Mikroaufgaben 
� Makroaufgabe 

� Coworker in Coworking Spaces  
� “digitale Nomaden” 
� Projekförmig Kooperationen 

� Prosumtion (dieser Kunde als Produzent ist für FUTURVOC nicht relevant) 
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Mit Verweis auf Flecker (2017) definiert er im Rahmen der Neuen Formen Digitaler Arbeit „Stufen der 
gesteigerten Informatisierung und Digitalisierung der Arbeit.“ (Hoose ebd. 4) 

1. Ausweitung der Anwendung elektronischer Geräte und Software auf immer mehr berufliche Tätig-
keiten und Arbeitsorte  

2. Verbindung des Arbeitsmittels Computer mit Kommunikationstechniken  

3. Nutzung des Internets als globalen Informations- und „Arbeitsraum“ [...]4  

4. Ermöglichung grenzüberschreitender Wertschöpfungsketten auch in den Dienstleistungen  

5. Verstärkung der Digitalisierung der Arbeit durch zunehmend immaterielle Arbeitsgegenstände 
und Produkte, nicht zuletzt in der internetgestützten Wirtschaft selbst  

6. ortsunabhängige Vermittlung und entsprechende Gestaltung digitaler Arbeit durch Internetplatt-
formen“  

In einer eigenen Analyse von Flecker (Projektpartner ÖSB) wurden auf der Ebene der Arbeits- 
organisation identifiziert: 

� Automatisierungsszenario vs. Werkzeugszenario 
� Polarisierte Organisation vs. Schwarmorganisation 

Auf der Ebene von Beschäftigungsformen lassen sich bei Flecker finden: 
� Crowdworking 

 
Auf Europäischer Ebene, die allerdings in den deutschen Diskursen nicht prominent zitiert ist, finden sich 

Einteilungen von EUROFOUND und OECD: 

EUROFOUND – Recherche von aktuellen Studien (Titeln/Abstracts) zu „Neue Formen Digitaler Arbeit 
(forms of digital work/labor) 

� Platform economy 
� Sharing economy 
� Internet-based workplaces 
� Collaborative economy (EU Comission)  

 
OECD – “Digital Economy Papers” (Titeln/Abstracts) 

� Platform Work 
� Measuring ICT-Investment (as Indicator for ICT-driven work) 
� Digital entrepreneurship  
� Non-standard forms of work:  

� Own-account work 
� Temporary work 
� Part-time work (permantent, temporary contracts) 
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1.5. Digitale Berufe in Deutschland 
1.5.1 Die Schwierigkeiten einer Bestandsaufnahme 

Aussagen zum Stand und zu den Perspektiven der Digitalen Berufe in Deutschland zu machen, ist aus 
verschiedenen Gründen kaum möglich. Die Geschwindigkeit, mit der sich Erwerbsarbeit in Deutschland 
digitalisiert hat, führt dazu, dass zwischen dem erlernten Beruf und der realen Arbeitstätigkeit unterschie-
den werden muss. So spielt bspw. Digitalisierung im Berufsbild des Lagerarbeiters oder des Logistikers 
nach wie vor nur eine marginale Rolle, in der Praxis sind viele große Logistikunternehmen weitgehend 
digitalisiert. Die Beschäftigten können die Anforderungen einer digitalisierten Logistik nur dann erfüllen, 
wenn sie sich entsprechend weiterqualifiziert haben bzw. Gelegenheit haben, im Prozess der Arbeit zu 
lernen. So finden sich unter der selben Berufsbezeichnung einerseits Fachkräfte – vor allem in kleineren 
Logistikunternehmer – die traditionelle Anforderung zu bewältigen haben, für die ihr in der Ausbildung 
erworbenes Wissen ausreicht und andererseits digital hochkompetente Fachkräfte. Die Berufsbezeich-
nung selbst sagt wenig darüber aus, ob von einem DigitalBERUF geredet werden kann oder nicht. Ähn-
liches gilt bswp. für medizinische Fachangestellte oder für Mechaniker, in deren Arbeitsfelder sich ganz 
unterschiedliche Dimensionen von Digitalisierung wiederfinden. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich 
dadurch, dass häufig von neuen Berufen gesprochen wird, die bei genauerem Hinsehen eher Tätigkeiten 
oder Geschäftsmodelle darstellen (siehe 1.5.2) 

Relativ transparent ist die Situation bei Ausbildungsberufen im Dualen System und in der vollschulischen 
Ausbildung. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat hier eine zentrale Ordnungsfunktion und 
konzipiert neue Inhalte für die Berufsbilder, die technologische oder technische Veränderungen aufgreift 
und die Berufe entsprechend reformiert. In 2020 war dies bswp. der Fall bei 

• Fachinformatiker*in 
• IT-System-Elektroniker*in 
• Kaufmann/frau für Digitalisierungsmanagement 
• Kaufmann/frau für IT-System-Management 
• Mediengestalter*in in Bildung und Ton 

Diese in der Regel in Deutschland dreieinhalbjährigen Berufsausbildungen sind faktisch nur noch mit 
Abitur zu erreichen und stellen für viele Absolvent*innen die Vorstufe eines anschließenden einschlägi-
gen Studiums dar. In den digitalen Berufen dominieren diejenigen, die über ein einschlägiges Studium 
verfügen und über Einstiegsgehälter verfügen, die deutlich über denen liegen, die in klassischen Ausbil-
dungsberufen erreicht werden können. Aber für alle digitalen Berufe gilt, dass es auch nach Abschluss 
einer Ausbildung oder eines Studiums einen Zwang zum Weiterlernen gibt, weil der Grad an technischen 
und technologischen Innovationen so hoch ist, dass berufliches Erstwissen zur Bewältigung der Arbeits-
anforderungen nicht mehr ausreicht.  

Ganz anders stellt sich die Situation in Studiengängen an Fachhochschulen, Universitäten und dualen 
Studiengängen dar. In Deutschland wurden im Wintersemester 2020/2021 insgesamt 18.745 Bachelor- 
und Masterstudiengänge angeboten (KMK 2021). Wie viele als Studienziel eine irgendwie auf digitale 
Berufstätigkeit gerichtete Arbeit anzielen, lässt sich nicht feststellen - was auch daran liegt, dass bei den 
Bezeichnungen der Studiengänge eine solche Kreativität existiert, dass aus der Bezeichnung kaum 
Schlussfolgerungen auf die Art der folgenden Berufstätigkeit gezogen werden können. Es ist anzuneh-
men, dass zumindest in drei Feldern ein hoher Digitalisierungsgrad erreicht ist:  

- Ingenieurswissenschaften mit 2020 Bachelor- und 1717 Masterstudiengängen 
- Mathe/Naturwissenschaften mit 1560 Bachelor- und 1583 Masterstudiengängen 
- Kunst/Musik/Design mit 797 Bachelor- und 796 Masterstudiengängen 
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Orientiert man sich an der bereits eingeführten Definition Digitaler Arbeit von Pangsdorf (2019, 21) wird 
vermutlich die Mehrheit aller Arbeitsplätze zum Feld der Digitalen Arbeit zuzurechnen sein. Dazu kommt 
eine weitere Schwierigkeit, die in jeder Anfangsphase der vier industriellen Revolutionen zu beobachten 
war. Sie lässt sich am Beispiel der Tätigkeit des Netzwerkadministrators illustrieren. Bevor diese Arbeit 
in ein Berufsbild bzw. einen Studiengang gefasst wurde, wurde diese Arbeit meist von technikaffinen 
Autodidakten bewältigt, die sich ihre Fachkompetenzen in der Praxis angeeignet hatten und sie zum Teil 
hochkompetent ausführten. Die Problematik wurde erst deutlich, als durch Zertifikat/Abschluss ausge-
zeichnete Netzwerkadministratoren auf den Markt drängten. Bei Betriebsschließungen oder -entlassun-
gen erhielten die autodidaktischen Pioniere ungeachtet ihrer tatsächlichen Kompetenzen und ungeachtet 
der Dauer ihrer Tätigkeit als Netzwerkadministrator den Status der Ungelernten und wurden in Deutsch-
land nach einem Jahr Arbeitslosigkeit zu Hartz IV-Empfängern. 

Solide tragfähige Zahlen zu den Digitalen Berufen zu erheben, wird erst möglich sein, wenn der Prozess 
der Digitalisierung eine gewissen Konsolidierung erreicht; in der derzeitigen Entwicklungsdynamik 
scheint dies nicht möglich. 

1.5.2 Digitalisierungsberufe in Deutschland – Ergebnisse einer Studie 

Das Bundeministerium für Wirtschaft und Energie hat in 2020 eine Studie zu Digitalisierungsberufen in 
Deutschland in Auftrag gegeben (BMWE, Hg., Digitalisierung der Wirtschaft – Kompetenzbarometer – 
Digitalisierungsberufe in Deutschland, Definition, Methodik und Abgrenzung, Alexander Burstedde, Insti-
tut der Deutschen Wirtschaft). Sie ist u.W. nach die erste methodisch sehr aufwändige Arbeit, die einen 
differenzierten Überblick über Digitalisierungsberufe in Deutschland bietet.  

„Mit Blick auf Digitalisierungsberufe gibt es noch keine endgültige Definition und auch keine 
abgeschlossene Liste relevanter Kompetenzen und Tätigkeiten, die einen Digitalisierungsberuf 
charakterisieren.“ (BMWE, 2020, 3) 

• Definition von Digitalisierungsberufen 

Der Autor konstatiert, dass zwar die meisten Arbeitskräfte mit digitalen Technologien arbeiten, aber „nicht 
jede Nutzung von Computern, Daten und Internet macht Berufe zu Digitalisierungsberufen“ (ebd.) Er 
definiert Digitalisierungsberufe als solche, die neue digitale Schlüsseltechnologien herstellen o-
der durch besondere technische Kenntnisse deren Nutzung und Verbreitung ermöglichen (vgl. 
ebd. 3-4). 

Dabei werden Helferberufe ausgeklammert, 
weil davon ausgegangen wird, dass „auf die-
sem Anforderungsniveau keine ausreichende 
Menge digitaler Kompetenzen vorhanden ist, 
um eine Einstufung als Digitalisierungsberuf zu 
rechtfertigen.“ (ebd., 5) Der Autor weist darauf 
hin, dass das Anforderungsniveau der Tätigkeit 
entscheidend ist für die Eingruppierung als Di-
gitalisierungsberuf und nicht die formale Quali-
fikation (vgl. ebd., 5). „Atypische Lebensläufe 
dürften gerade bei älteren IT-Arbeitskräften 
häufig sein, die ihre Kenntnisse erlang haben, 
bevor die Berufe weit verbreitet und standardi-
siert waren (vgl. ebd., 6)  

Quelle: Burstedde, A., (2020). Digitalisierung der Wirtschaft in Deutschland. Kompetenzbarometer – Digitalisierungsberufe 
in Deutschland: Definition, Methodik und Abgrenzung, S. 7f. BMfWE. 
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• Zur Identifikation von Digitalisierungsberufen 

Das methodisch differenzierte Vorgehen zur Identifizie-
rung von Digitalisierungsberufen in der Studie soll hier 
nicht im einzelnen nachvollzogen werden. Die folgen-
den Tabellen (am rechten Seitenrand) geben einen 
Eindruck von der Komplexität der Erfassung:  
 

• Zentrale Ergebnisse  

Der Autor der Studie stuft im Ergebnis 93 Berufsarten 
als Digitalisierungsberufe ein (siehe Liste der Digitali-
sierungsberufe am Ende des Kapitels), die überra-
schenderweise nicht nur Hochqualifizierte umfassen.  

„19 Digitalisierungsberufe entfallen auf das 
Anforderungsniveau Fachkraft, dessen Be-
schäftigte in der Regel eine Berufsausbil-
dung absolviert haben. 28 Digitalisierungs-
berufe sind für Spezialistinnen und Spezia-
listen, die häufig eine Aufstiegsfortbildung 
wie Meister/in oder Techniker/in oder einen 
Bachelor absolviert haben. 46 Digitalisie-
rungsberufe sind schließlich für Expertinnen 
und Experten, die zumeist einen Master oder 
ein Diplom vorweisen können und teilweise 
auch Forschungserfahrungen haben.“ (ebd., 
17)  

Damit wird auch deutlich, dass auch Fachkräfte aus du-
alen Ausbildungsberufen die Chance haben, durch ent-
sprechende Weiterqualifizierung in den Kreis der Spe-
zialisten aufzusteigen.  

 

Quelle Tabelle 1 u. 2: Burstedde, A., (2020). Digitalisierung der 
Wirtschaft in Deutschland. Kompetenzbarometer – Digitalisie-
rungsberufe in Deutschland: Definition, Methodik und Abgren-
zung, S. 7f. BMfWE. 
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Die Vielfalt der Digitalisierungsberufe illustriert eine Übersicht aus BERUFENET, die der Autor ausge-
wählt hat.  

• 2321* Digital- und Printmediengestaltung. Mediengestalter/in Digital und Print - Gestaltung u. Technik: 
„programmieren Websites“, „erstellen 3-D-Inszenierungen“.  

• 2322* Grafik-, Kommunikations- und Fotodesign. Designer/in (Ausbildung) – Grafik: „Webpräsenzen [...] 
programmieren“. Computervisualist/in: „automatische Bildinterpretation“. Interfacedesigner/in: „entwickeln 
Benutzeroberflächen“.  

• 23414 Drucktechnik. Ingenieur/in - Druck- und Medientechnik: „interaktive Online- Produktionsprozesse 
umsetzen“.  

• 24514 Feinwerktechnik. Ingenieur/in – Feinwerktechnik: „mechanische, optische und elektronische Funktionen 
miteinander verbinden“  

• 2510* Maschinenbau- und Betriebstechnik. Industriemechaniker/in: „installieren und vernetzen [...] 
Fertigungsanlagen“. Ingenieur/in - Angewandte Mechanik: „entwickeln [...] vernetzte Produktionssysteme“  

• 252*4 Kraftfahrzeug-/Land- und Baumaschinen-/Luft- und Raumfahrttechnik. Ingenieur/in - Fahrzeugtechnik: 
"optimieren [...] digital vernetzte Systeme", "Simulationsverfahren". Ingenieur/in - Agrartechnik: "digitale 
Steuerungssysteme und dazugehörige Software [...] entwickeln". Ingenieur/in - Luft- und Raumfahrttechnik: 
"Entwicklung von [...] vernetzten technischen Systemen", "IT- gestützte Simulationsprogramme".  

• 272** Technische Zeichner/innen/Konstruktion und Gerätebau/Modellbau. Techn. Produktdesigner/in - 
Maschinen- u. Anlagenkonstrukt: "an der Entwicklung von Anlagen, Maschinen [...] beteiligt", "dreidimensionale 
Datenmodelle". Konstruktionsingenieur/in: "Entwicklung am virtuellen Computermodell", "erzeugen 
Simulationen", "passen [...] Software [...] an". Technische/r Modellbauer/in - Anschauung: "Mithilfe von CAD /CAM 
- Programmen wird das Modell ma√üstabsgetreu geplant und ein dreidimensionales Modell auf dem Bildschirm 
visualisiert".  

• 2730* Techn. Produktionsplanung und -steuerung. Produktionstechnologe/-technologin: "IT -Systeme 
programmieren, konfigurieren und nutzen". Produktionsingenieur/in: "entwickeln [...] vernetzte 
Produktionssysteme", "planen [...] ganze Fabriken".  

• 312*4 Vermessung/Kartografie. Vermessungsingenieur/in: "ermöglichen es, gro√üe Mengen von Messdaten [...] 
auszuwerten und darzustellen, auch in Form von virtuellen 3-D- Modellen". Kartograf/in (Hochschule): "neue 
Datenquellen erschlie√üen", "Informatikkenntnisse".  

• 411*4 Mathematik/Statistik. Mathematiker/in: "entwickeln mathematische [...] Theorien und Methoden weiter und 
übertragen die [...] auf praktische Anwendungsgebiete". Biometriker/in: "Erkennungsverfahren, neue Methoden 
und Verfahren zur Datenerhebung, - analyse und -aufbereitung entwickeln". Computermathematiker/in: "nutzen 
mathematische Theorien und Methoden zur Lösung komplexer Fragestellungen an der Schnittstelle von 
Mathematik und Informatik".  

• 41284 Biologie (Spezialtätigkeit). Ingenieur/in - Biomechanik: "analysieren menschliche Bewegungsabläufe und 
setzen sie in Computermodelle und -simulationen um".  

• 41314 Chemie- und Pharmatechnik. Ingenieur/in - Pharmatechnik: "konzipieren computergesteuerte 
automatisierte Anlagen", "verknüpfen [...] Mess-, Steuer- und Regelungstechnik".  

• 414*4 Physik/Laboratorium. "Physiker/in: "Software entwickeln". Ingenieur/in - Physik: "konzipieren Mess-, Prüf- 
und Fertigungsverfahren", "entwickeln mathematische Modelle zur Simulation technischer Systeme".  

• 73314 Archivwesen. Archivar/in: "digitale Sammlungen aufbauen, z.B. Bilddatenbanken", "automatisierte 
Datenverarbeitung".  

• 73334 Dokumentations- und Informationsdienst. Informationswissenschaftler/in: "entwickeln und konstruieren 
z.B. Suchmaschinen", "Anwendungssoftware [...] entwickeln".  

• 81614 Nicht klinische Psychologie. Kognitionswissenschaftler/in: "entwickeln Systeme der Mensch-Maschine-
Interaktion und der künstlichen Intelligenz".  
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• 84444 IT-Anwendungstraining. IT-Trainer/in: "IT-Qualifizierungsbedarf analysieren und definieren", "E-Learning-
Angebote (Computer Based Training ) in multidisziplinären Teams entwickeln", "neue Entwicklungen und Trends 
im IT-Bereich und in der Methodik/Didaktik erkennen und nutzen"  

• 91184 Berufe in Sprach- und Literaturwissenschaften (Spezialtätigkeit). Computerlinguist/in: "erforschen, wie 
natürliche Sprache mithilfe des Computers maschinell analysiert und verarbeitet werden kann und erarbeiten 
Software".  

• Liste der Digitalsierungsberufe 
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Quelle:  Burstedde, A., (2020). Digitalisierung der Wirtschaft in Deutschland. Kompetenzbarometer – Digitalisierungs- 

berufe in Deutschland: Definition, Methodik und Abgrenzung, S.21-24. BMfWE. 
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1.5.3 Neue digitale Berufe oder neue digitale Tätigkeiten? 

Die Entwicklung zum Individualberuf lässt sich auch gut nachzeichnen, wenn man die Zugangsvoraus-
setzungen einiger neuer Berufe genauer betrachtet. Hier sollen nur einige der neuen Berufe exemplarisch 
vorgestellt werden. 

• Account Manager, SEO-Manager 

Er/sie analysiert Webseiten, analysiert und bewertet Keywords, optimiert Texte und Webseiten 

• SEA-Manager 

Er/sie übernimmt die Konzeption, den Aufbau, die Steuerung und die Optimierung von Suchmaschinen-
marketing-Kampagnen. 

• Customer Experience Manager 

Er/sie entwickelt Strategien, wie der Kunde/die Kundin in den Entwicklungsprozess eines Produktes oder 
einer Dienstleistung sinnvoll einbezogen werden kann. 

• (Big) Data Scientist 

Er/sie entwickelt und etabliert Verfahren für die Verarbeitung großer Datenmengen, um wichtige Ent-
scheidungen so durch Daten zu unterstützen. 

All diesen Berufen, die nur einen kleinen Ausschnitt neuer ‚Berufe‘ darstellen, ist gemeinsam dass sie 
eigentlich keine Berufe sind, weil Ausbildungswege und erste Zugänge in diese Berufe weder an be-
stimmte Voraussetzungen gebunden sind noch bestimmte Studiengänge oder Ausbildungen erfordern. 
Sie stellen eher Tätigkeiten als Berufe dar. Auch wenn bei diesen Tätigkeitsfeldern IT-Experten die Mehr-
heit stellen, finden sich hier auch Linguisten, Juristen, Betriebswirtschaftler, aber auch Autodidakten, die 
sich ihre Expertise außerhalb von Studium oder Ausbildung angeeignet haben.  

Für alle Branchen, die mit Digitalisierungsanforderungen konfrontiert sind, gilt: „Digitalisierungswissen 
lässt sich allerdings nicht allein auf formales, durch Ausbildung und Zertifikate verbrieftes Fachwissen 
beschränken.“ (Brendel u.a. 2020,S. 8) In den Unternehmen finden sich Kerngruppen mit einer hohen 
Verfügung über Digitalisierungswissen, vornehmlich IT-Fachleute und -Manager, daneben eine erwei-
terte Gruppe von innerbetriebliche Beschäftigten, die in ihren Tätigkeitsfeldern stark bis hochgradig von 
der Implementierung digitaler Technologien betroffen sind bzw. in Top-Down induzierten Pilotvorhaben 
zur Einführung neuer digitaler Tools eingebunden sind. Sie stellen eine potenziell hochgradig heterogen 
strukturierte Gruppe mit einem großen Bandbreite an Qualifikationsniveaus dar. (vgl. ebd., S.8) 

Eine Bestandsaufnahme des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung zeigt, „dass die 
Digitalisierung atypische Beschäftigungsmodelle wie flexible Teilzeit oder Intrapreneurship befördert, 
neue Arbeitsformen wie Crowdworking und Clickworking schafft, neue Geschäftsmodelle wie die der 
Sharing Economy und neue kollaborative Wirtschaftsformen entstehen lässt... Die gesellschaftliche Spal-
tung verläuft in zunehmendem Maße entlang der Trennungslinie zwischen Akteuren mit oder ohne digi-
tale Kompetenzen.“ (Vodafone-Stiftung, o.D, o.J. 20f) 

1.5.4 Digital Kompetente auf der Gewinnerseite? 

Die Spaltung bedeutet allerdings nicht, dass sich die digital Kompetenten auf der Gewinnerseite befinden. 
Es zeigt sich, dass gerade in den IT-Berufen die Figur des Arbeitskraftunternehmers von Voss/Pongratz 
(1998) zur Norm geworden ist, der nicht nur seiner Arbeitskraft sondern seine Persönlichkeit anbietet. 
„Es handelt sich um eine Vereinnahmung der ‚ganzen‘ Person, die möglichst all ihre subjektiven Poten-
ziale und Ressourcen, also auch ihre außerberuflich handlungsleitenden motivationalen Orientierungen, 
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Strebungen und Kompetenzen in den Dienst der Arbeit stellt. Damit wird zugleich die für die Industriege-
sellschaft konstitutive Trennung von Arbeit (bzw. Berufsleben) und Freizeit (bzw. Privatleben) obsolet.“ 
(Ewers u.a., 2006, 37) Diese Unterordnung des Privaten gegenüber der Arbeit führt dazu, dass „für die 
Mehrzahl der jungen Frauen und Männer... die privaten Ziele zum Befragungszeitpunkt eine geringere 
Relevanz als berufliche Ziele (besitzen)“ (vgl. Schraps, 2006, 214) 

In der Konsequenz für das dazu, dass in dieser entgrenzten 
Arbeitsform „fast zwei Drittel der Befragten mit dieser Form 
der Lebensgestaltung als Single (leben), die anderen Befrag-
ten leben überwiegend in eher egalitären Partnerschaften.“ 
(vgl. Ewers u.a., 2006, 180) 

Auch auf der Ebene der Anforderungsprofile wird die Folie 
des Arbeitskraftunternehmers sichtbar. Nach Angaben des 
Fraunhofer-Instituts wird von den Beschäftigten in digitalisier-
ten Unternehmen eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstorga-
nisation und Selbstvermarktung erwartet. Sie müssen ihre 
Stärken und Kompetenzen einschätzen und präsentieren 
können. Durch digitale, tragbare Messgeräte (wearables) 
lässt sich die eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit be-
werten und im Internet teilen. (vgl. Vodafone-Stiftung, o.O., 
o.J., 5) Je mehr Beschäftigte diese Daten freiwillig teilen und 
als Instrument ihrer Selbstvermarktung begreifen, desto stär-
ker steigen die Risiken, dass Unternehmen bei Neueinstel-
lungen oder Entfristungen diese Daten verlangen. 

 

1.5.5 Vor- und Nachteile Digitaler Arbeit 
Für Auftraggeber wie auch Auftragnehmer bzw. Vorgesetzte und Angestellte wird u.a. in Karrierebera-
tungen darauf hingewiesen, dass beide maßgeblich profitieren können von diesen Formen der neuen 
Arbeit, jedoch im gleichen Atemzug auf die Schattenseiten für den Angestellten beziehungsweise Auf-
tragnehmer hingewiesen. 

Vorteile Nachteile 

Flexibilität permanente Erreichbarkeit 

Motivation erschwerte Kommunikation 

Steigerung der Kreativität mangelhafte Strukturierung des Arbeitsalltags 

Zeitersparnis (Wegfall von Arbeitswegen) schwerer Aufbau einer Teamkultur 

bessere Vereinbarung von Beruf und Familie weltweiter Wettbewerb drückt die Preise 

(Arbeits-abc.de: https://arbeits-abc.de/digitales-arbeiten/)  
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1.6. Aktuelle Situation verschiedener Branchen (Beispiel Deutschland) 

1.6.1 Empirie 

Das vorhandene empirisch gesicherte Material ist nicht ausreichend, um aussagekräftige Ergebnisse für 
einzelne Branchen auflisten zu können. Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass insbesondere 
bei den hochinnovativen hidden champions in Deutschland die Digitalisierung weit fortgeschritten ist, die 
Unternehmen sind aber vorwiegend mit der Produktion von Hochtechnologie und Spezialdienstleistun-
gen beschäftigt, nur wenige haben ihren Schwerpunkt in der IT- oder Software-Branche. Generell lässt 
sich sagen, dass große Unternehmen im Digitalisierungsprozess deutlich weiter sind als KMU; hochpro-
duktive Branchen stärker digitalisiert sind als andere.  

Im Digitalindex führen die Bereiche „Information und Kommunikation“ mit 6,5 Punkten, gefolgt vom ver-
arbeitenden Gewerbe mit 6,5 Punkten, vorrangig in der Chemie-, Pharma- und Elektroindustrie und dem 
Maschinen- und Fahrzeugbau. Am unteren Ende des Digitalindex finden sich das Baugewerbe, die Land- 
und Forstwirtschaft und der Bergbau, wobei die beiden letztgenannten Branchen sowohl beschäftigungs-
politisch als auch umsatzmäßig eher marginal sind.  
 

1.6.2 Beispiel MINT-Branche 

„MINT-Berufe, also Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, 
werden auch heute noch von Männern dominiert. Das liegt nicht zuletzt daran, dass diese Branche ge-
sellschaftlich immer noch als solche gesehen wird. Dabei ist die MINT-Branche essenziell für die Inno-
vationskraft und bietet große Perspektiven für Geflüchtete und Chancen für Integration. Außerdem weist 
sie den höchsten Anteil an akademischen Berufsaufsteigern auf, was bedeutet, dass die Eltern keinen 
akademischen Abschluss haben. Die Zahlen in Deutschland sprechen für sich: Ende April des Jahres 
2018 hätten insgesamt 486.600 Stellen vergeben werden können. Das ist eine Zunahme von 13,1 % 
gegenüber dem Vorjahr. Dementsprechend ist seit der ersten Dokumentation die Zahl der Arbeitslosen 
in den MINT-Berufen auf den niedrigsten Wert, 24.000, gesunken. Die Daten resultieren letzten Endes 
auch aus dem Einsatz von ausländischen Fachkräften (IW Köln 2018a).“ 

„Die Erwerbstätigkeit ist insgesamt von 2.366.000 Personen in 2011 auf 2.697.400 Personen im Jahr 
2015, also um 14%, gestiegen. Dabei konnten MINT-Akademikerinnen eine Zunahme von 21,8% ver-
zeichnen. Konträr dazu ist die Anzahl der weiblichen MINT-Fachkräfte in derselben Zeitspanne um 5,7% 
gesunken.“ 

1.7. Fazit 

Insbesondere die dargestellte Studie des BMWE (2020) liefert eine umfassende Übersicht über die Zahl 
und die Entwicklung von Digitalisierungsberufen in Deutschland und präsentiert eine differenzierte Defi-
nition von Digitalisierungsberufen. Allerdings kann der Anspruch, eine Landkarte zur Verbreitung der Di-
gitalisierungsberufe nach Regionen zu erstellen, nicht eingelöst werden. Entsprechende empirisch abge-
sicherte Studien dazu liegen nicht vor und sind vorläufig auch nicht zu erwarten.  

Das hat nachvollziehbare Gründe: Besonders die sog. Hidden Champions, die oft in ihren Segmenten 
Weltmarktführer sind, sind Treiber in der Digitalisierung von Berufen und Tätigkeiten. Es sind häufig Klein- 
und Mittelunternehmen, die außerhalb ihrer Region kaum bekannt sind. Es gibt in Deutschland ländliche 
Regionen wie den Hohenlohekreis in Baden-Würtemberg oder das Sauerland in Nordrhein-Westfalen mit 
einer Vielzahl hochdigitalisierter Hidden Champions; eine Gesamtübersicht über die regionale Verteilung 
existiert jedoch nicht.  
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Empirisch gesichert ist nur die Erkenntnis, dass in Ostdeutschland der Grad der Digitalisierung deutlich 
geringer ist als in Westdeutschland. Das liegt u.a. daran, dass in den ersten Jahren nach der Deutsch-
Deutschen Vereinigung der Osten eher als „verlängerte Werkbank Westdeutschlands“ gesehen wurde 
und der Aufbau eigenständiger Industrien wenig Priorität hatte.  

1.8. Ergebnisse aus den Expertengesprächen in DE 

Der deutsche Projektpartner bbb hat im Sommer 2021 zwei Expertengespräche in Videokonferenz-
formaten durchgeführt: 

- Andreas Bendig, G.I.B. Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung, Bottrop;   
wissenschaftlicher Mitarbeiter, zuständig u.a. für das Themenfeld Digitalisierung/Arbeit 4.0 

- Dr. Gert Zinke, BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn, Abteilung: Struktur und Ordnung der 
Berufsbilder 

Es folgt eine Zusammenfassung der sehr unterschiedlichen Perspektiven und Verständnisse der beiden 
Interviewpartner. 
 

1.8.1 Zusammenfassung des Interviews mit Andreas Bendig/G.I.B. (AB) 

AB erläutert eingangs, dass die G.I.B. vom Begriff der Digitalisierung und der digitalen Arbeit „ganz weit 
weg“ sind und begründet dies mit den Erfahrungen, die die G.I.B. in der Beratung mit KMU macht. „Dort 
sind wir mit dem Begriff Digitalisierung auf viel Unverständnis gestoßen.“ Die KMU wissen, dass sie neue 
Technologien einsetzen müssen, „aber wo sollen sie anfangen?“ Die G.I.B. begreift Digitalisierung im 
Umgang mit KMU als „Veränderungsprozess, aber mit moderner Technologie“. „Wir haben den Unter-
nehmen gesagt: Nimm mal Abstand von der Technik, sondern konzentriere Dich auf Deine Arbeitspro-
zesse, wie Du die sinnvoll organisieren kannst und erst im zweiten Schritt, wie Du das technisch umset-
zen kannst.“ 

Verständnis von Digitalisierung und digitaler Arbeit 

Für AB ist Arbeit keine digitale Arbeit, wenn nur digitale Werkzeuge genutzt werden. „Das sind Werk-
zeuge wie der Schraubenschlüssel für den Automechaniker.“ Für digitale Arbeit zählen für ihn im We-
sentlichen Arbeiten, die sich auf die Herstellung von Hard- und Software konzentriert; dazu die Netzwerk-
, Systemadministratoren und Experten für Datensicherheit und Datenanalysen. Am Beispiel der Fachkraft 
Logistik im hochdigitalisierten Arbeitsumfeld von Amazon grenzt er diese für ihn nicht digitale Arbeit ab 
von der digitalen Arbeit desjenigen, der für die Logistiksteuerung verantwortlich ist. „Digitale Berufe be-
ziehen sich auf das Konstruieren digitaler Beziehungen und das Überwachen digitaler Beziehungen.“  

Accountmanager, Customer experience Manager oder “Picker sind s. E. keine Digitalberufe, “die hat es 
alle auch vorher gegeben.“ Er kritisiert die Tendenz, Tätigkeiten durch Etiketten aufzuwerten. „Da gehe 
ich in den Supermarkt und da kommt mir jemand entgegen, der hat auf der Brust stehen: Sortimentsma-
nager, -in. Diese Personen machen nichts anderes als Regale einzuräumen und die Ware in den Regalen 
nach Verfallsdatum zu sortieren.“ 

Auswirkung der Digitalisierung 

Für AB hat die Digitalisierung aber massive Auswirkungen auf die Formen der Erwerbsarbeit, die für ihn 
nicht zu digitalen Arbeiten gehören. „Da ist einmal die Leistungsverdichtung; die Arbeit wird abstrakter; 
sie wird schneller. Die Veränderungsprozesse werden kurzlebiger; Veränderungszyklen werden immer 
kürzer.“ Das gilt für digitale Arbeit „gleichermaßen“. 
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Entwicklung zum Individualberuf 

Auch die Entwicklung hin zum Individualberuf bedeutet für ihn nicht das Ende der Beruflichkeit. „Der 
Individualberuf macht Berufsbilder nicht obsolet, weil ein Berufsbild bestimmte Grundqualifikationen ver-
mittelt, ein Fundament. Prozesskompetenz kann ich i.d.R. nur erwerben, wenn ich dieses Fundament 
habe.“  

Bedeutung von Weiterbildung 

Weiterbildung wird zukünftig notwendige Voraussetzung sein, um beruflich mithalten zu können. Für AB 
muss u. a. lebenslange Neugier zum Grundverständnis werden. „Neugierig bleiben, zu wissen, wie ich 
lerne; zu wissen: Ich bin nie fertig; das bedarf eines hohen Selbstvertrauens und eine sehr hohe Lern-
kompetenz.“ Bei der Frage, ob die Figur des Arbeitskraftunternehmers in den Unternehmen sich zuneh-
mend durchsetzt, antwortet AB ambivalent. Die Selbstkontrolle, steige durchaus. Kritisch sieht er den 
Aspekt der Selbstökonomisierung, das erinnert ihn an das unternehmerische Selbst, was sich in einem 
Projektekosmos bewegt und in dem sich das Individuum selbstrationalisiert. Die Individuen werden an-
gehalten zu leben als ob sie ein Projekt aus sich selbst machten.Das ist für ihn interessanterweise keine 
Notwendigkeit ist, sondern Ausdruck einer gewissen „Egomanie oder Egozentrik, eines gesellschaftli-
chen Zeitgeistes.“ Er konstatiert: „Ich beobachte eher das Gegenteil: Da ist insbesondere in KMU Team-
arbeit gefragt, weil man dieses komplexe Wissen und die Vielfältigkeit alleine überhaupt nicht mehr be-
herrschen kann.“  

Wo geht die Reise hin? 

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Folgende Themen kann AB sich 
vorstellen, die an Bedeutung gewinnen: Mehr Kollaboration (Mensch/Mensch; Mensch/Maschine), Flexi-
curity wird zum gesellschaftlichen und ökonom. Grundgedanken (Sicherheit mit Flexibilität verbinden), 
vielfältige Arbeitsmodelle, Gemeinwohlökonomie, Weg vom Work-Life Balance, hin zum Arbeit IST Leben 
und vice versa (Work-Life Dynamic). 

Von Beschäftigten fordert das, so AB: Emotionale-, Kommunikations-, Netzwerk-Intelligenz und der 
Frage nachzugehen: Wer bin ich und was will ich sein?  
    „Kurz: Lernen wird den Menschen ständig begleiten!“ 

In regelmäßigen Abständen geht im Reich der Arbeitsdebatte das Gespenst der radikalen Verknappung 
um. Arbeit ist kein Brot, das irgendwann aufgegessen ist. Jeder Technologieschub erzeugt wie der be-
rühmte Flügelschlag des Schmetterlings komplexe Veränderungen, die zu gesteigerten Nachfragen und 
neuen Bedürfnissen führt. Und dann ist der Gestaltungsaspekt gefragt. Wie sicher werden die Jobs, wie 
gut oder schlecht bezahlt sind sie. Hier sind Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber gefordert einen 
entsprechenden Rahmen zu stecken.  

1.8.2 Zusammenfassung des Interviews mit Dr. Gert Zinke/BIBB (GZ) 

Die Interviewergebnisse werden teilweise unterlegt mit Texten von GZ, die er uns freundlicherweise er-
gänzend zum Interview zur Verfügung gestellt hat. Entsprechend der Aufgaben seiner Abteilung spielt 
die Digitalisierung und ihre Konsequenzen für die Ausbildungsberufe im Dualen System eine größere 
Rolle und wird hier gesondert dargestellt.  

Verständnis von Digitalisierung und digitale Arbeit 

Digitalisierung der Arbeit bezieht sich für GZ auf Produkte, Arbeitsmittel, Prozessabläufe, Kommunikati-
onswege und Datenerfassung im Kontext der Facharbeit der Berufe. Entsprechend diesem weiten Ver-
ständnis von Digitalisierung gibt es für ihn nur noch sehr wenige nichtdigitalisierte Arbeitsfelder.  
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Auch in den personenbezogenen Dienstleistungen, in der Gastronomie, in der Hotellerie oder im Pflege-
bereich ist Digitalisierung Realität. Selbst bei den ortsgebundenen Plattformarbeiten, wie bei Liefer-, 
Fahr-, oder Reinigungsdiensten kann wegen der digitalen Arbeitsprozessplanung von Digitalisierung die 
Rede sein.  

In dem von ihm untersuchten Betrieben verläuft die Digitalisierung ungleichzeitig, ein Nebeneinander von 
konventionellen und digitalisierten Arbeitsgängen wird längerfristig bestehen. Insgesamt verläuft der di-
gitale Wandel langsamer als erwartet. In den Betrieben ist eine gewisse „Behäbigkeit und Trägheit“ in 
Bezug auf das Tempo der Digitalisierung zu beobachten. Routinearbeiten nehmen generell ab.  

In der Mehrzahl der Berufe wird durch die Digitalisierung und der damit einhergehenden veränderten 
Prozessabläufen eine deutliche Komplexitätssteigerung der Arbeitsaufgaben bestätigt. Das bedeutet 
aber nicht, dass eine generelle Verschiebung hin zur Besetzung von Facharbeiterarbeitsplätzen mit Un- 
oder Angelernten oder Personen mit Hochschulausbildung festzustellen wäre. Die Kompetenzen der 
Facharbeiter erscheinen im Allgemeinen ausreichend zur Bewältigung der neuen Anforderungen. Zu-
satzqualifikationen zur Nutzung digitaler Medien, wie sie in Metall- und Elektroberufen angeboten wer-
den, werden weniger in Anspruch genommen als erwartet. Berufsbezeichnungen wie Fachkraft Logistik 
oder Fachkraft für Agrarservice sagen nichts über den Grad der Digitalisierung in diesen Berufen aus. 
Anders sieht es bspw. bei Medienberufen aus, die durchgängig einen hohen Digitalisierungsgrad aufwei-
sen.  

Zum Ende der Beruflichkeit 

Für GZ kann von einem Ende der Vergleichbarkeit der Berufe nicht gesprochen werden. Statt von Indivi-
dualberufen sollte s. E. eher von Kernberufen geredet werden, die auf ein sehr breit gefächertes berufli-
ches Wissen hinweisen oder von einer beruflichen Grundkompetenz, die den Facharbeiter in die Lage 
versetzt, sich auf Veränderungen einzustellen. Bei Metallberufen bspw. „ist das händische, das manuelle 
Bearbeiten von Materialien; das Gefühl für Materialien; Umgang mit Werkstoffen; das Zeichnung-lesen-
können; das räumliche Vorstellungsvermögen“ enorm wichtig.  

Zum Arbeitskraftunternehmer 

Auch das Bild vom Arbeitskraftunternehmer sieht GZ eher mit Vorbehalt und verdeutlicht dies am Bild 
des Solo-Selbständigen, der faktisch meist scheinselbständig sei. Gerade in den Elektroberufen lasse 
sich beobachten, dass Solo-Selbständige in abhängige Beschäftigung zurück streben. Sie sind aus kon-
junkturellen Gründen und nicht aus dem Bestreben nach mehr Autonomie und Selbständigkeit gezwun-
gen gewesen, sich selbständig zu machen.  

Kompetenzen zur Bewältigung des digitalen Wandels 

Für GZ brauchen Fachkräfte zur Bewältigung des digitalen Wandels:  

- Lernkompetenz 
- Berufsspezifisches Wissen und Können  
- Prozess-/Systemverständnis 
- Digitale Kompetenzen 
- Flexibilität und Spontanität 

Flexibilität und Spontanität werden bspw. für Mechatroniker oder Hörakustiker wichtiger, weil sie immer 
häufiger mit Situationen konfrontiert sind, die für sie überhaupt nicht planbar waren. So ist z.B. die Bera-
tung durch einen Hörakustiker nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch in Bezug auf 
persönliches Wohlempfinden der Kunden und Kundinnen und vieles andere mehr anspruchsvoll. 
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Digitalisierung und ihre Konsequenzen für berufliche Ausbildung 

Für GZ sind zwar digitale Geräte flächendeckend in Betrieben vorhanden, aber digitale Lernformate sind 
aus Sicht der Betriebe eher weniger wichtig. IInsgesamt ist zu beobachten ist, dass die Medienkompe-
tenzen der jungen Menschen weniger vorhanden sind als allgemein angenommen.  

In den meisten Ausbildungsberufen sind die Möglichkeiten der Digitalisierung noch lange nicht ausge-
schöpft. Digitale Lernszenarien werden in Aus- und Weiterbildung aus Sicht von GZ zu wenig genutzt; 
damit droht auch eine digitale Spaltung in der Ausbildung, insbesondere bei KMU. 

Insgesamt sieht GZ die Entwicklungen in der Dualen Berufsausbildung eher kritisch und konstatiert, dass 
die Defizite im betrieblichen Berufsausbildungsmanagement zugenommen haben. Eine Ursache sieht er 
in den Prozessen bei der Personalentwicklung (Human Ressources) in den Unternehmen. In immer mehr 
Unternehmen sind Personalentwicklung und Berufsausbildung in einer Hand. Die früher einflussreichen 
und durchsetzungsstarken hauptberuflichen Ausbildungsleiter gibt es immer weniger. In der Personal-
entwicklung arbeiten zunehmend weniger Ausbildungsexperten, sondern Volks- oder Betriebswirte oder 
Juristen, häufig ohne eigene Berufsausbildungserfahrung, also ohne innere Kenntnis der Berufe. Die 
Folge ist für GZ, dass die Berufsausbildung an Stellenwert verliert. Eine andere Krisenursache sieht er 
in den Berufsschulen, die an Qualität verloren hätten. Ein Indiz dafür ist, dass ein Austausch über die 
Nutzung digitaler Medien zwischen Betrieb und Berufsschule kaum stattfindet. Auch beobachtet er eine 
steigende Anspruchshaltung der Betriebe an die Auszubildenden. Betriebe erwarten zunehmend, dass 
Auszubildende Qualifikationen und Kompetenzen mitbringen, die sie eigentlich erst in der Ausbildung 
erwerben sollen. 

Personale und soziale Kompetenzen, die in allen Berufen an Bedeutung gewonnen haben, können in der 
Ausbildung erworben werden. Sie seien ein ganz wichtiges Glied in der Vollständigkeit einer beruflichen 
Handlung und der beruflichen Handlungskompetenzen.  

GZ geht davon aus, dass konventionelle Berufe durchaus weitergepflegt werden, weil diese in weiten 
Bereichen noch verwertet und gebraucht werden. Aber es müsste auch ein radikaler Schnitt gemacht 
werden, und neue Berufe dazugestellt werden. Allerdings kann man nach seiner Erfahrung erst nach  
6-8 Jahren einschätzen, ob ein neuer Beruf erfolgreich ist oder nicht. „Auch da haben wir schon Bruch-
landungen erlebt.“ Beispiel: Der 2011 entwickelte Beruf des Produktionstechnologen wurde etabliert in 
der Annahme, dass es jährlich etwa 1000 Auszubildende gäbe, tatsächlich waren es 80. „Manchmal 
greifen neue Berufe erst nach 10 Jahren.“   
 

Zur Zukunft der Dualen Ausbildung 

GZ geht davon aus, dass das Deutsche Berufsausbildungssystem an vielen Stellen von der Substanz 
lebt und damit seine Zukunft gefährdet ist. Eine notwendige Neujustierung würde allerdings 10-15 Jahre 
dauern. Möglich erscheint auch, dass Vollzeitschulische Modelle oder Duale Studiengänge das jetzige 
System weiter ablösen. Aber ursächlich für eine Neujustierung des Dualen Systems ist nicht die Digitali-
sierung in der Erwerbsarbeit. 
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